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Instant Payments – 
Revolution beim Bezahlen?
Ist es bald aus und vorbei mit der Vielzahl an Online-Payment-Varianten? Einige der 
namhaftesten Payment-Experten gehen davon aus, dass Instant Payments Möglich-
keiten wie Lastschriften oder Online-Überweisung etc. obsolet machen könnten.

Zehn Sekunden – und die Zah-
lung befindet sich auf dem 

Konto des Empfängers. Mit Instant 
Payments wird dies künftig möglich 
sein. Denn durch das neue Zah-
lungssystem, dessen Einführung 
im gesamten Euro-Raum bereits 
beschlossene Sache ist, erhält der 
Zahlungsempfänger die Gutschrift 
direkt nach Beauftragung des Ab-
senders in Echtzeit – eine spannen-
de Neuerung, meint hierzu unter 
anderem eine Studie des Payment 
Think Tanks „ibi research“. Es geht da-
von aus, dass Instant Payments vie-
len Online-Payment-Möglichkeiten 
Marktanteile abnehmen können – 
vom Bargeld ganz abgesehen, das 
für den Handel nach wie vor recht 
teuer ist, da dessen Beschaffung, 
Bewachung und Transport großen 
Aufwand verursacht. Wird damit die 
schnelle Zahlung mit Instant Pay-
ments eine Alternative zu Bargeld 
und Lastschriften im Handel?

Instant Payments bringen 
Vorteile für die Liquidität
Für Unternehmen hat der sofortige 
Zahlungseingang von Instant Pay-
ments einen positiven Einfluss auf 

die Liquidität – und das sogar mit 
einem ganz besonderen Vorteil: In-
stant Payments sind final, das be-
deutet, dass keine Kosten für die 
Risikovorsorge anfallen. Allerdings 
kann der Echtzeiteingang von Zah-
lungen auf dem Konto erhebli-
chen Aufwand verursachen, weil 
eine tägliche Kontenüberprüfung 
und -konsolidierung notwendig 
wird. Händler und Unternehmen 
könnten sich aber über diesen 
Mehraufwand damit hinwegtrös-
ten, dass sich ihnen viele Möglich-

keiten zur Prozessbeschleunigung 
bieten. Hier sind aber auch die Kos-
ten einer Instant Payments-Trans-
aktion zu berücksichtigen. Sind die 
Transaktionskosten zu hoch, wer-
den Händler den Kunden keine In-
stant Payments-Überweisung an-
bieten. Die Anforderungen des 
Handels an das neue Zahlungssys-
tem lassen sich damit folgender-
maßen beschreiben:

•  Instant Payments müssen für Kun-
den in ganz Europa verfügbar sein.

Autor: Ralf Gladis, CEO, 
verantwortet als Gründer 
und Geschäftsführer die 
internationale Expansion 
sowie die strategische 
Ausrichtung von 
Computop.
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Das Potenzial von Instant Payments

•  Anfang 2016 betrug die Ge-
samtbevölkerung der EU ge-
schätzt rund 510 Millionen 
Einwohner; in der Euro-Zone 
waren es geschätzt rund 340 
Millionen Einwohner.

•  In Deutschland gibt es laut 
Statista (derzeit) ca. 101,9 Milli-
onen Girokonten – die gesam-
te Anzahl der Girokonten in 
Europa ist allerdings unbe-
kannt.

•  In der EU stieg die Zahl bar-
geldloser Überweisungen 
2015 im Vergleich zum Vorjahr 

um 8,5 Prozent auf 112,1 Milli-
arden Euro.

•  47 Prozent aller Transaktionen 
sind Kartenzahlungen, 26 Pro-
zent Überweisungen und 
21Prozent Lastschriften.

•  Die Anzahl der ausgegebenen 
Karten (781 Millionen) ent-
spricht rund 1,5 Zahlungskar-
ten je EU-Bürger.

•  Nahezu 51 Milliarden Transak-
tionen im Wert von 41,1 Billio-
nen Euro wurden über Mas-
senzahlungssysteme in der EU 
abgewickelt.

•  Instant Payments müssen im Han-
del am POS, im Internet und mo-
bil funktionieren.

•  Am POS-Terminal erwartet der 
Handel von Instant Payments 
eine Antwortzeit von max. d  rei 
Sekunden.

•  Instant Payments erlauben die In-
tegration weiterer Services wie 
einer Lösung für einen elektroni-
schen Kassenbon.

Payment Service Provider (PSP), die 
für den Handel für eine reibungslo-
se Anbindung sorgen (wollen), se-
hen diese Anforderungen unkri-
tisch. Damit die Konsumenten mit 
Instant Payments beispielsweise 
am POS-Terminal bezahlen kön-
nen, braucht der Händler formal 
nur den Akzeptanzvertrag mit sei-
nem Zahlungsdienstleister auf Ins-
tant Payments zu erweitern. Au-
ßerdem muss das Kassenpersonal 
geschult werden, um den rei-
bungslosen Zahlungsablauf im All-
tag zu gewährleisten. 

Auch das anonyme Bezahlen mit 
einer Instant-Payment-Lösung, 
wobei der Händler keine Angaben 
über Name, Anschrift und Konto-
daten erhält, wäre aus Kundensicht 
wünschenswert. Dies ist bei eini-
gen Zahlungsverfahren auch jetzt 
schon der Fall. Details, wie sich die-

se Anforderung umsetzen lässt, 
sind derzeit noch nicht bekannt.

Wenn Instant Payments zusätzlich 
die Integration von weiteren 
„Kann-Daten“ erlauben, könnte es 
zudem sinnvoll sein, einzelne 
Transaktionen mit hilfreichen Infor-
mationen anzureichern. Ein elekt-
ronischer Kassenbon wäre hierbei 
eine Möglichkeit. Dies ist aber – 
beispielsweise im stationären Han-
del – von der Ausgestaltung der 
konkreten Anwendung abhängig. 
Noch offene Fragen sind unter an-
derem: Sendet das Terminal diese 
Daten an das bezahlende mobile 
Endgerät mit? Wie werden diese 
Daten dann, z. B. in einer App, wei-
terverarbeitet? Alternativ ist auch 
eine URL mit dem Kassenbon 
möglich. Von der einfachen Fin-
anzübersicht bis hin zur Integrati-
on in ein Personal Finance Ma-
nagement ist dann vieles möglich.

Licht und Schatten von  
Instant Payments
Auch wenn Instant Payments als 
der nächste große Schritt in der 
Payment-Entwicklung gesehen 
werden, gibt es dennoch einige Kri-
tikpunkte: Zum einen handelt es 
sich bei Instant Payments – so wie 
sie derzeit konzipiert sind – um eine 
rein innereuropäische Zahlungs-
möglichkeit. Auch die sofortige Ab-
buchung findet nicht nur Befürwor-
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ter, sondern auch Kritiker, die eine 
fehlende Kreditfunktion monieren. 
Und nicht zuletzt befürchten Kriti-
ker, dass durch erforderliche Infra-
strukturänderungen erneut ein 
nicht unwesentlicher Kostenfaktor 
auf die Händler zukommt. Insbe-
sondere die notwendige Authenti-
sierung der zahlenden Konsumen-
ten und Kontoinhaber birgt das 
Risiko, dass der Handel seine Kas-
sensysteme und seine Online-
Shops aufrüsten muss. Außerdem 
könnte die Echtzeit-Überweisung 
Auswirkungen auf die Arbeitszeit in 
Buchhaltungsabteilungen haben, 
die auf Konferenzen schon über 
eventuell notwendige Wochen-
endarbeit sprechen.

Weiter muss der Handel Instant Pay-
ments auch in seine Infrastruktur – 
also Shop, Warenwirtschaft und 
Buchhaltung – integrieren. Das er-
fordert Erfahrung, Flexibilität und in-
dividuelle Lösungen, die die techni-
schen Anforderungen von mittleren 
und größeren Händlern erfüllen. Ein 
Beispiel: Um die Buchhaltung zu au-
tomatisieren, muss der Händler Zah-
lungseingänge mit offenen Rech-

nungen abgleichen. Er bekommt 
aber von Kreditkarten, PayPal und 
internationalen Systemen wie iDEAL 
oder Alipay ganz unterschiedliche 
Buchungsdateien. Ein guter Zah-
lungsdienstleister erleichtert dem 
Händler die Arbeit, holt die Buchhal-
tungsdateien überall ab und führt 
sie zusammen in eine standardisier-
te Datei, mit der die Buchhaltung ar-
beiten kann. 

Wie kann es nun Instant Payments 
gelingen, sich gegen andere Zah-
lungsverfahren am Point of Sale 
(PoS) durchzusetzen und von Ver-
brauchern bevorzugt zu werden? 
Hierzu müssen die Gründe zur Nut-

zung der bisherigen Zahlungsver-
fahren genau analysiert werden. 
Bargeld ist insbesondere im statio-
nären Handel immer noch das 
meistgenutzte Zahlungsverfahren 
in Deutschland. Die Ausführung 
von SEPA Instant Payments sollte 
deshalb genauso einfach werden 
wie die Zahlung mit Bargeld. Hierzu 
gehört unter anderem, dass Rech-
nungsdaten – wie der Betrag und 
die Identifikation des Empfängers – 
direkt vom Zahlungsempfänger an 
den Zahlenden übertragen werden 
sollten. Dies ist jedoch, genau wie 
weitere Zusatzservices, momentan 
nicht Teil des SEPA Instant Pay-
ments-Schemas.

Hintergrundwissen zu Instant Payments

Als logisches Nachfolgeprojekt 
von SEPA hat die Europäische 
Zentralbank beschlossen, Instant 
Payments zu etablieren. Dazu 
wurde im Dezember 2013 das 
ERPB (Euro Retail Payments 
Board) gegründet, das die Auf-
gaben des SEPA-Councils über-
nommen hat und Standards 
weiterentwickeln sowie techni-
sche, rechtliche und verhaltens-
mäßige Probleme identifizieren 
und lösen soll. In Anlehnung an 
das SEPA Überweisungsverfah-
ren SCT (SEPA Credit Transfer) 
läuft das Projekt unter dem Titel: 
SCT Inst (SEPA Credit Transfer In-
stant). Das SCTinst-Verfahren ist 
derzeit auf einen Höchstbetrag 
von 15.000 Euro pro Transaktion 
beschränkt; bilaterale Vereinba-
rungen sind allerdings möglich, 
um die Zeiten oder die Maximal-
höhe zu verändern. 

Das Verfahren von Instant Pay-
ments basiert darauf, dass alle eu-
ropäischen Buchungen über eine 
zentrale Plattform einzeln bearbei-
tet und direkt abgewickelt wer-
den. Instant Payments sind damit 
Zahlungen, die im Gegensatz zu 
einer klassischen Überweisung 
bereits nach wenigen Sekunden 
auf dem Empfängerkonto gutge-
schrieben sind – und das jederzeit, 
also 365 Tage im Jahr, auch nachts 
und am Wochenende. Aktuell 
nehmen rund 40 der größten Ban-
ken in Europa an der Entwicklung 
teil. Noch ist die Teilnahme freiwil-
lig, aber ab 2018 werden die Regu-
lierer alle Banken verpflichten, Ins-
tant Payments bereitzustellen. 
Die Abwicklung selbst soll in drei 
Schritten ablaufen und sich wie 
folgt darstellen: Der Käufer oder 
Zahler nutzt wahlweise eine Karte, 
ein Smartphone oder eine Bank-

Software, um sich erst zu authenti-
sieren und dann eine Zahlung z.B. 
mit seiner IBAN auszulösen (Initia-
lisierung). Die Zahlungsinformati-
onen werden sofort an eine Clea-
ring Plattform übergeben, die Be-
träge in Echtzeit zwischen Sender 
und Empfänger verrechnet und 
die Ausführung der Zahlung nach-
richtlich an beide überträgt (Clea-
ring). Die Zahlung wird dann in 
Echtzeit an die betreffende Bank 
weitergeleitet und von dieser di-
rekt auf dem Empfängerkonto 
gutgeschrieben (Settlement). 
Die wesentlichen Unterschiede 
zu heutigen Zahlungen sind da-
mit die Authentisierung und die 
Echtzeitverarbeitung der Gut-
schrift: Sobald eine Zahlung 
durch den Sender initiiert wurde, 
wird das Geld sofort und unwi-
derruflich dem Empfänger gut-
geschrieben. 



Zu diskutieren ist auch, ob eine Ins-
tant Payments-Lösung ohne die 
Angabe einer Kontonummer mög-
lich sein sollte. Laut EU-Kommission 
hatten in 2014 insgesamt 58 Millio-
nen EU-Bürger keinen Zugriff auf 
ein eigenes Konto. Abhilfe schafft 
hier sicherlich die Payment Ac-
counts Directive (PAD), welche Ban-
ken verpflichtet, Verbrauchern ein 
Basiskonto innerhalb der EU anzu-
bieten. Nichtdestotrotz scheint es 
sinnvoll, Alternativen zur Konto-
nummer zu ermöglichen, um ähn-
lich wie beim Bargeld die Anonymi-
tät des Zahlenden zu gewährleisten.

Auch die Incentivierung mittels 
Coupons oder die Möglichkeit zur 
Teilnahme an Kundenbindungspro-
grammen, analog zu den bisheri-
gen Mobile Payment-Lösungen, 
sollte von den PSPs für SEPA Instant 
Payments evaluiert werden. Dies 
würde es den Händlern ermögli-
chen, an die begehrten POS-Daten 
des Verbrauchers zu gelangen.

Mit Instant Payments bekommen 
Zahlungsdienstleister und FinTechs 
direkten Zugang zu Bankkonten. 
Wer Instant Payments abwickelt, 
wird zum „Zahlungsauslöserdienst“, 
der laut PSD2 mit einem mit Bar-
geld umgehenden Dienstleister 

vergleichbar ist und sich daher ei-
ner sogenannten „kleinen Regulie-
rung“ unterziehen muss. 

Die Konversionsrate von Instant 
Payments wird weiter stark davon 
abhängen, wie die gesetzliche vor-
geschriebene Zwei-Faktor-Au-
thentisierung umgesetzt wird. 
Zwei Faktoren bestehen aus etwas, 
was der Nutzer kennt (z.B. Benut-
zername, Kennwort, PIN oder TAN), 
etwas, was er besitzt (z.B. Smart-
phone, Hardware-Token, Bankkarte 
oder ein Schlüssel) oder etwas, was 
als körperliches Charakteristikum 
untrennbar zum Nutzer gehört 
(zum Beispiel die Stimme, Finger-
abdruck, das Iris-Muster). Die Euro-
pean Banking Association legt ge-
rade Standards für Instant 
Payments fest, die starke Authenti-
sierung gehört aber nicht mehr 
zum Scope. Laut PSD2 soll Verant-
wortung für die Sicherheit tragen, 
wer die Zahlung auslöst, also die 
Händler-Bank, ein Payment Service 
Provider oder der Händler selbst. 
Wer Instant Payments auslöst, ist 
auch für die Authentisierung ver-
antwortlich. Diese dezentrale Ver-
antwortlichkeit für die Authentisie-
rung könnte beim Konsumenten 
Verwirrung stiften, die sich negativ 
auf Akzeptanz und Konversion aus-

wirkt, weil er beim Bezahlen immer 
wieder auf andere Authentisie-
rungsmethoden stößt: Passwörter, 
PIN, SMS, Biometrie usw. Die eher 
pragmatisch orientierteren Zah-
lungsdienstleister und die eher 
strikte European Banking Associati-
on verhandeln derzeit diese wich-
tigen technischen Details. Eine ab-
schließende Klärung wird für 2017 
erwartet.

Das Thema Instant Payments hat 
aber auch eine politische Dimensi-
on: Fast alle Kreditkarten und Debit-
karten nutzen amerikanische Netz-
werke von Visa, MasterCard, Amex 
oder Discover/Diners. Das gilt sogar 
für lokale Debitkarten wie die giro-
card/ec-Karte in Deutschland, Carte 
Bancaire in Frankreich oder Dankort 
in Dänemark. Auch hinter diesen 
scheinbar lokalen Zahlungsmitteln 
stehen MasterCard und Visa. Wür-
den wir das Bargeld der EU heute 
abschaffen, liefen viele Kartenzah-
lungen durch amerikanische Netze. 
Ob Europa so abhängig sein will, 
muss die Politik entscheiden. Mit 
Instant Payments ist zumindest eine 
Entscheidung bereits gefallen – Eu-
ropa bekommt damit ein neues, 
rein innereuropäisches Zahlungs-
system. 
www.computop.com
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