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 Vorbemerkung 

Mit der PSD I im Jahr 2007 hat die Europäische Union die 
Grundlage eines innereuropäischen Binnenmarkts für den 
Zahlungsverkehr geschaffen. 

Das grundlegendende Ziel der PSD I war es, die innereuro-
päischen Zahlungen so einfach, effizient und sicher zu ge-
stalten wie "nationale" Zahlungen innerhalb eines Mitglieds-
staats. 

Dieses Ziel sollte mit folgenden Eckpunkten erreicht wer-
den: 

§ Verbesserung des Wettbewerbs 
§ Öffnung für neue Anbieter 
§ höhere Effizienz und geringere Kosten 
 
Neun Jahre später löst eine ebenso weitreichende Reform 
der Regulierung die ausgelaufene PSD I ab. Mit der PSD II 
reagiert die Europäische Union auf die Entwicklungen und 
aktuellen Erfordernisse im europäischen Zahlungsverkehr. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen für die 
Marktteilnehmer, die sich aus der PSD II ergeben, erläutert. 

Payment Service Directive II 
Reform des EU-Binnenmarkts für den Zahlungsverkehr 

Nach der PSD I aus dem Jahr 2007 steht eine weitreichende Reform der Regulierung des Zahlungsverkehrs an. 

Die PSD II greift die Entwicklungen und aktuellen Erfordernisse des Zahlungsverkehrs auf und bereitet den Weg 

für die Zukunft der Zahlungsverkehrsabwicklung innerhalb der EU. 

 Sicherheit von elektronischen Zahlungen 

Um die Sicherheit von elektronischen Zahlungen zu erhö-
hen, fordert die PSD II eine verstärkte Authentifizierung. Die 
verstärkte Authentifizierung muss mindestens aus zwei von 
drei unabhängigen Elementen (Wissen, Besitz oder Inhä-
renz) bestehen. 

Falls die Zahlungsdienstleister für elektronische Zahlungen 
keine verstärkte Authentifizierung verlangen, sieht die PSD II 
den kontoführenden Zahlungsdienstleister in der primären 
Haftung – und zwar unabhängig davon, ob ein dritter Zah-
lungsdienstleister die Zahlung ausgelöst hat oder für einen 
Schaden haftbar gemacht werden könnte. 

 Dritte Zahlungsdienstleister 

Eine weitere Neuerung der PSD II ist die Aufnahme und 
Definition des "dritten Zahlungsdienstleisters". Damit wird 
neben dem Zahler zwischen einem kontoführenden Zah-
lungsdienstleister einerseits und einem dritten Zahlungs-
dienstleister andererseits unterschieden. 

Die Herausforderung dabei ist die erforderliche Öffnung der 
Schnittstelle zwischen dem dritten Zahlungsdienstleister 
und dem kontoführenden Zahlungsdienstleister. 

Unsere Leistungen 

Wir bieten Ihnen folgende Leistungen: 

§ Unterstützung bei der Vorbereitung und dem Setup 
einer Vorstudie 

§ Begleitung bei der Durchführung einer Vorstudie 
§ Überprüfung von Vorstudien und Gap-Analysen 
§ Moderation von Workshops mit Stakeholdern 
§ Erstellung von Checklisten und Dokumentationen 

Ergebnisse: 

§ Festlegung des Kernteams 
§ Identifizierung der Haupt-Stakeholder, inkl. Projekte 
§ Grobplanung der Vorstudie 
§ Festlegung der Arbeitspakete 
§ Checklisten und Dokumentation 
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Wettbewerb und Sicherheit 
Herausforderungen in einem sich ständig wandelnden Umfeld 

 Reduzierte Haftung für Verbraucher 

Als weitere Neuerung wird der Haftungsbetrag für einen 
nicht autorisierten Zahlungsvorgang für Verbraucher redu-
ziert. 

Im Verlustfall, beispielsweise bei der Verfügung am Geldau-
tomaten mit einer gestohlenen Girokarte, wird die Haftung 
für Verbraucher unter die psychologisch wichtige, dreistelli-
ge Hürde von 150 € auf 50 € gesenkt. 

 Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 

Die im Jahr 2011 gegründete EBA, mit der zentralen Aufga-
be, europäische Aufsichtsstandards zu entwickeln, erhält 
durch die PSD II erweiterte Befugnisse. 

Dies zeigt sich deutlich bei den Auswirkungen der von der 
EBA zu erlassenden Leitlinien. Beispielsweise haben bisher 
die nationalen Aufsichtsbehörden die Risikomanagement-
Vorschriften konkretisiert. Künftig soll dies im Zahlungsver-
kehr im Wesentlichen von der EBA übernommen werden. 

 Weitere Änderungen 

Im Weiteren müssen die Zahlungsdienstleister mit strenge-
ren Jahresabschlussprüfungen rechnen, und die Zuständig-
keiten der Behörden (auch zwischen den Mitgliedstaaten) 
werden neu geregelt. 

Dies wird notwendig, um dem Zahler zukünftig die Möglich-
keit einzuräumen, Zahlungen über einen dritten Zahlungs-
dienstleister an seinen kontoführenden Zahlungsdienstleis-
ter zu übermitteln. Der kontoführende Zahlungsdienstleister 
ist verpflichtet, den Eingang und ggf. die (Nicht-)Ausführung 
gegenüber dem dritten Zahlungsdienstleister zu bestätigen. 

 Anforderungen an neue Zahlungsdienstleister 

Die PSD II erweitert den Begriff des Zahlungsdienstleisters 
und stellt höhere Anforderungen an die Zulassung neuer 
Zahlungsdienstleister. 

Dadurch steigen die Anforderungen an die Dokumentation 
im Zulassungsverfahren. Darüber hinaus fallen Zahlungs-
dienste wie Geldautomatenbetreiber künftig ebenfalls unter 
die PSD II. 

 Auslandszahlungen und Fremdwährungen 

Der Anwendungsbereich der PSD II wird um den Auslands-
zahlungsverkehr erweitert. Dies gilt insbesondere auch 
dann, wenn nur ein Zahlungsdienstleister in der EU ansässig 
ist. 

Ebenso gelten die PSD II auch für Fremdwährungstransakti-
onen, so dass der gesamte SEPA-Raum in den Anwen-
dungsbereich der PSD II fällt. 

 Änderungen bei Rücklastschriften 

Die Änderungen bei Rücklastschriften aus dem ersten Ent-
wurf sind deutlich entschärft worden. 

Der Zahlungsdienstleister hat bei der Gestaltung des Rah-
menvertrags (unter bestimmten Voraussetzungen) die Wahl, 
ob der Zahler auch dann ein Erstattungsrecht hat, wenn die 
Erstattungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

PPI-Werkzeuge für PSD II 

§ GAP-Matrix (PSD I/PSD II) 
§ PSD-II-Checklisten 
§ PSD-II-Interpretationshilfen 
§ Musterdokumentationen 

Bei Fragen und für weitere Informationen 
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