
Vielseitig, nutzerfreundlich, digital: 
der Standard für elektronische 
Zahlungsanforderungen 

Die elektronische Zahlungsanforderung ist die logische Ergänzung zu Instant Payments und eBilling – 
Request to Pay (RTP) wird den Zahlungsverkehrsmarkt spürbar verändern.

Was ist Request to Pay?

Möglicherweise geht 2021 als Meilenstein in die Geschich-
te des europäischen Zahlungsverkehrs ein, nämlich als das 
Startjahr eines europaweit einheitlichen Standards für 
die elektronische Zahlungsanforderung, kurz Request to 
Pay (RTP). Am 15. Juni tritt mit dem SEPA Request to Pay 
Scheme Rulebook das erste Regelwerk dazu in Kraft. Dort 
sind Formatspezifikationen sowohl für die Zahlungsanfor-
derung (pain.013) als auch für die entsprechende Antwort 
(pain.014) definiert. Bei RTP handelt es sich rein um ein 
elektronisches Nachrichtenformat, die Transaktion selbst 
ist nicht Bestandteil des Standards. 
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Verfahren/Funktionsweise 

Beim Bezahlen mit Request to Pay sendet der Zahlungs-
empfänger eine digitale Zahlungsanforderung an den Zah-
lungspflichtigen. Darin sind alle nötigen Daten in einem 
standarisierten Format enthalten und lassen sich automa-
tisch in die Banking-Anwendung des Zahlers übernehmen. 
Dieser muss den Transfer nur noch autorisieren, wobei der  
Zeitpunkt dafür ihm überlassen bleibt. Je nach Verein-
barung kann die Bank des Empfängers diesen über die  
Akzeptanz des RTP beziehungsweise den Geldeingang per 
Benachrichtigung informieren.
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Der Prozess rund um Request to Pay: das 4-Corner-Modell
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Request to Pay komplettiert eBilling-Prozesse
Im elektronischen Rechnungsaustausch hat Request to Pay 
alle Voraussetzungen, der „Missing Link“ zum vollständig 
digitalen Rechnungs- und Zahlungsworkflow zu werden. 
eBilling nutzen in Deutschland aktuell hauptsächlich Groß-
unternehmen mit entsprechendem Rechnungsvolumen, 
zum Einsatz kommen EDIFACT und andere XML-basierte 
Verfahren.

E-Rechnungen könnten Prozesskosten senken 
Die hohen Kosten für den Aufbau eines solchen Systems 
wirken für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
prohibitiv. Mit RTP lässt sich ein deutlich kostengünstige-
rer Prozess mit den gleichen Kernmerkmalen aufsetzen: 
Die Rechnungsdaten gehen elektronisch ein, werden auto-
matisiert weiterverarbeitet und nach der Bezahlung via 
RTP digital archiviert. Entsprechende Verfahren lassen 
sich auf der Basis vorhandener Warenwirtschaftssysteme 
relativ schnell realisieren und eröffnen KMU den bislang 
versperrten Weg zu extrem effektiven eBilling-Methoden. 

Kernaspekte

RTP bietet Vorteile für alle Beteiligten:

• Der Zahlungsempfänger kann die Zahlungsanforderung direkt initiieren.

• Der Zahlungspflichtige kann die Aufforderung direkt annehmen, aber bei Bedarf erst später bezahlen. 

• Es sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten denkbar. 

• Der elektronische Rechnungsaustausch wird vereinfacht.

• Die Kombination mit Instant Payments ist möglich. 

Die Einbindung von Request to Pay in das bestehende Produktportfolio wird ein kritischer Erfolgsfaktor für Banken 
und Finanzdienstleister in den kommenden Jahren sein.

Medienbruchfrei dank RTP 
Generell sind die Unternehmen für E-Rechnungen offen, 
speziell als Kombination von PDF-Dateien mit unterlegten 
XML-Daten. Bei der weiteren Bearbeitung solcher Forde-
rungen kommt es derzeit häufig noch zu Medienbrüchen, da 
Rechnungsdaten teilweise manuell in die entsprechenden 
Unternehmenssysteme übertragen, geprüft und freigege-
ben werden. Mit Request to Pay wird ein solcher Prozess 
vollständig digital abgewickelt, indem Rechnungsdaten zum 
Beispiel per eingebettetem Link automatisiert in die not-
wendigen Systeme übertragen und dort autorisiert werden.

Ausblick 
Die Flexibilität bei der Handhabung und die Vielzahl denk-
barer Einsatzmöglichkeiten lassen erahnen, dass Request 
to Pay den elektronischen Zahlungsverkehr in den kom-
menden Jahren maßgeblich beeinflussen und komplet-
tieren wird. Noch gibt es keine etablierten RTP-Lösungen 
oder Big Player. Banken und Finanzdienstleister sollten 
schnell eine Grundsatzentscheidung über die Erweiterung 
ihres Portfolios um RTP-Services treffen, damit sie diese 
Lücke füllen. Die Integration einer entsprechenden zu-
kunftsorientierten Lösung kann zeitnah sichtbare Erfolge 
in Bezug auf die eigene Marktposition und die Kundenbin-
dung bringen. Zielgruppenfokussierte RTP-Lösungen kön-
nen Banken im Wettbewerb mit FinTechs einen spürbaren 
Vorsprung verschaffen.

Breites Einsatzspektrum
Request to Pay bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die 
naheliegendste ist die Ergänzung der klassischen Rech-
nung, und zwar sowohl in Papierform als auch bei elekt-
ronischen Forderungen, zum Beispiel im E-Commerce. Im 
Vordergrund steht der Komfort für den Zahlenden, denn 
er kann mit einem Klick alle relevanten Daten dort eintra-
gen, wo sie hingehören. Allerdings RTP kann noch mehr – 
bestehende Zahlungsprozesse lassen sich vereinfachen 
oder transparenter machen, selbst neue können entste-
hen. Einige Beispiele:

• Onlinehandel: Kunden könnten bei Retouren im E-Com-
merce selbst einen RTP zur Erstattung des Kaufpreises 
erzeugen. Durch die Benachrichtigung erhalten sie deut-
lich mehr Transparenz hinsichtlich des Retourenstatus 
und der Rückerstattung des Kaufpreises.

• Nachnahmesendung: RTP kann das Nachnahmeverfah-
ren simpler und sicherer machen. Der Paketbote löst 
dann bei der Zustellung einen entsprechenden RTP an 
den Empfänger aus. Dieser prüft die Lieferung, bestätigt 
den RTP und initiiert eine Instant-Payments-Zahlung. 
Auf den Erhalt der Benachrichtigung über den Zahlungs-
eingang folgt schließlich die Warenübergabe. In zukünfti-
ge Machine-to-Machine-Payments (M2M) eingebunden, 
ist dieser Prozess auch für Lieferungen an eine Paketsta-
tion adaptierbar.

• Stationärer Handel: Auch hier kann RTP in Kombination 
mit Instant Payments eine Zahlungsalternative sein. Der 
Kaufbeleg wird zusammen mit dem RTP elektronisch 
übermittelt. Der Kunde akzeptiert den RTP an der Kasse, 
initiiert die Zahlung und bekommt seine Ware nach Er-
halt der Notification vom Verkäufer. 

Request to Pay als Erfolgsfaktor  
für Banken und Finanzdienstleister

RTP kann verschiedene Kommunikationswege nutzen, abhängig davon, wie die Zahlungsanforderung vom Unternehmen 
zum Kunden gelangt.
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Bei Fragen und für weitere Informationen:
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60329 Frankfurt
Germany

Leistungen PPI

Die Hamburger PPI AG kann Finanzdienstleister bei Vor-
studien zur Adaption der Handlungsfelder und einer ziel-
gruppengerechten Definition des Markteintrittsszenarios 
für Request to Pay und eBilling-Lösungen unterstützen. 
Hierzu zählen auch Konzepte für Use Cases und die techni-
sche Ausgestaltung. Unsere Fachleute sind auf zahlreichen 
Gebieten tätig, die unmittelbar mit RTP verwoben sind:

• Unterstützung der Implementierung (beispielsweise 
Prozesse und Systeme) von RTP-Lösungen bei Finanz-
dienstleistern

• Optimierung von bestehenden Banksystemen für 
aktuelle Clearing-Anforderungen

• Robotergestützte Prozessautomation

• Einhaltung von Compliance-Anforderungen bei der 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs

• Konzeption und Umsetzung von Instant-Payments- 
Lösungen 

• Analyse von Kosten- und Ertragssituation von Finanz-
häusern

• Entwicklung von Mehrwertlösungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Kundenbindungsaspekte

Fazit

RTP wird zum fehlenden Puzzlestück auf dem Weg 
zu einem medienbruchfreien, voll digitalisierten 
Zahlungsprozess.

• Ergänzung zu eBilling und Instant Payments

• Integration in bestehende Banksysteme möglich

• Erweiterung des bisherigen Produkt- und Service-
portfolios

• Breite Anwendungsfelder im B2B- und B2C- 
Bereich


