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Gesetz für Zahlungsdienste kommt 

Am 07.02.2017 wurde der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der PSD2, also der Zweiten 

Zahlungsdiensterichtlinie (EU-Richtlinie über Zahlungsdienste im Binnenmarkt; RL 2015/2366/EU), 

durch die Bundesregierung beschlossen. ECC-Club-Mitglied Rechtsanwalt Rolf Becker, Partner der 

Rechtsanwälte WIENKE & BECKER, erläutert, worum es dabei geht und worauf Onlinehändler sich 

einstellen müssen. 

Das Gesetz enthält zahlreiche Vorgaben für die Zulassung und Erbringung von Zahlungsdienstleistungen und 

damit in Zusammenhang stehende Sicherungsanforderungen bis hin zu einem Zahlungsinstituts- und E-Geld-

Instituts-Register, in dem jeweils die registrierten Zahlungsdienstleister geführt werden. Banken werden 

verpflichtet ein Verfahren anzubieten, welches Dritten den Zugang zu den Daten ihrer Kunden ermöglicht. 

Damit sollten etwa Services ermöglicht werden, Kontoinformationen zusammenzuführen. Bislang 

kontrollierten die Banken den Transaktionsprozess alleine. Profiteure sind aber auch 

Zahlungsauslösedienstleister, wie die Sofort GmbH, die auf bestimmte Informationen dann gesetzlich 

abgesichert zugreifen darf. Bislang ging das nur über kartellrechtliche Erwägungen. 

Für Händler und Kunden interessant innerhalb der 68 neuen Regelungen im Entwurf ist das Verbot für 

Onlinehändler, gesonderte Entgelte für Kartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften zu verlangen. 

Zudem soll die Zahlungssicherheit im Netz durch die Vorgabe einer „starken Kundenauthentifizierung“ erhöht 

werden.  

Im Gesetzentwurf heißt es dazu: 

Starke Kundenauthentifizierung ist eine Authentifizierung, die so ausgestaltet ist, dass die 

Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten geschützt ist und die unter Heranziehung von 

mindestens zwei der folgenden, in dem Sinne voneinander unabhängigen Elementen geschieht, 

dass die Nichterfüllung eines Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht in Frage stellt: 

1. Kategorie Wissen, also etwas, das nur der Nutzer weiß, 

2. Kategorie Besitz, also etwas, das nur der Nutzer besitzt oder 

3. Kategorie Inhärenz, also etwas, das der Nutzer ist. 

Das wären also zu 1. etwa ein Passwort oder eine PIN, zu 2. etwa ein Mobilfunkgerät oder Kreditkarte und zu 

3. könnten es biometrische Merkmale, wie etwa ein Fingerabdruck sein. Die Merkmale dürfen nicht mit dem 

gleichen Gerät erfasst werden. 

Das Problem dürfte sein, dass die Transaktionen erschwert werden und zu vermehrten Kaufabbrüchen führen 

werden. Unklar ist, wie sich die neuen Anforderungen etwa bei Marktplätzen auf die bequemen wiederholten 

Zahlungen auswirken. Dort werden eigentlich Kreditkartendaten nur einmal angegeben und bei der nächsten 

Zahlung kommt man mit einem Klick weiter. Damit dürfte es vorbei sein, wenn das Gesetz in Kraft tritt. 

Konkrete Standards zu dieser starken Authentifizierung sollen in Kürze von der Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vorgelegt werden. 

Verbraucherhaftung eingeschränkt 

Wenn Hacker zuschlagen, sollen Verbraucher nur noch für max. 50 Euro (bislang bis zu 150 Euro) haften, 

wenn ihnen kein grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden kann. Beweispflichtig ist der 

Zahlungsdienstleister. 
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Ausweitung Surcharging-Verbot 

Schon nach geltendem Recht gilt das sog. Surcharging-Verbot; § 312a Absatz 4 BGB. Danach sind Entgelte 

für Zahlungen in bestimmten Situationen verboten, etwa wenn keine gängige und zumutbare unentgeltliche 

Zahlungsmöglichkeit für den Verbraucher besteht. Umgekehrt konnten also bislang Onlinehändler 

kostendeckende Gebühren für Zahlarten verlangen, wenn zumindest eine gängige kostenfreie Zahlart zur 

Verfügung stand. Gerichtliche Streitigkeiten ergaben sich dann darüber, wann eine Zahlart gängig ist. Zuletzt 

wurde der Zahlart Sofortüberweisung dieser Segen durch das OLG Frankfurt (Urt. v. 24.08.2016, Az. 11 U 

123/15 – nicht rechtskräftig) in einem Verfahren gegen die Deutsche Bahn erteilt. Der Bundesgerichtshof hatte 

in diesem Zusammenhang die Plattform Opodo als verpflichtet angesehen, die für bestimmte Zahlungswege 

erhobene „Servicepauschale“ in den Endpreis einzurechnen (BGH, Urteil vom 29.09.2016, Az. I ZR 160/15). 

Nach dem neuen § 270a Satz 1 BGB-E dürfen für besonders gängige bargeldlose Zahlungsmittel selbst 

kostendeckende Aufschläge nicht mehr vereinbart werden. Betroffen sind SEPA-Überweisungen und 

Lastschriften in Euro und Kartenzahlungsverfahren, etwa von gängigen Kreditkarten von VISA und 

Mastercard. 

Der Onlinehandel kritisiert Bevormundung und befürchtet ein Schrumpfen der Zahlungsarten. Wie so häufig 

ist der Zug für die Regelungen längst in Europa abgefahren. Deutschland muss bis Anfang 2018 die PSD2 

umgesetzt haben. Damit werden die Regelungen sicher kommen.  
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