
  

 

 

Der deutsche Gesetzgeber hat in Umsetzung der 
Zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie 2015/2355 
(Payment Service Directive II, PSD2) am 
17.07.2017 das Zahlungsdiensteumsetzungsge-
setz (ZDUG) erlassen. Durch dieses wird das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) neu ge-
fasst und es werden Neuerungen im BGB imple-
mentiert. Aufgrund des Prinzips der Vollharmoni-
sierung sind die Regelungen der PSD2 EU-weit 
grundsätzlich einheitlich umzusetzen. 

I. Erweiterung des Anwendungsraumes 

Der geografische Anwendungsraum unter der 
PSD2 ist weiter und umfasst auch sogenannte 
„One-Leg-Transaktionen“, das heißt Transakti-
onen, bei denen nur ein Zahlungsdienstleister in 
einem EU-Mitgliedsstaat ansässig ist. Für diese 
Zahlungen sind manche Bestimmungen der 
PSD2 ausgenommen.  

Mit der PSD2 erfolgt zudem eine Erweiterung 
der Befugnisse. Die European Banking Authority 
(EBA) erhält elf Mandate zum Erlass aufsichts-
rechtlicher Leitlinien (EBA Guidelines) und zum 
Entwurf von „Regulatory Technical Stan-
dards“ (technische Regulierungsstandards, 
RTS), welche über unmittelbar wirkende EU-
Verordnungen Geltung erlangen.  

II. Einbeziehung „dritter Zahlungsdienstleis-
ter“ 

Eine wesentliche Erweiterung der bisherigen Re-
gelung stellt die Einbeziehung dritter Zahlungs-
dienstleister dar, die Zahlungsauslösedienste 
(ZAD), Kontoinformationsdienste (KID) und die 
Ausgabe von Zahlungskarten anbieten. Zah-
lungsauslösungsdienst ist ein Dienst, bei dem 
auf Veranlassung des Zahlungsdienstnutzers ein 

Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem an-
deren Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungs-
konto ausgelöst wird. Unter Kontoinformations-
dienst ist ein Online-Dienst zur Mitteilung konso-
lidierter Informationen über ein Zahlungskonto 
oder mehrere Zahlungskonten des Zahlungs-
dienstnutzers bei einem oder mehreren anderen 
Zahlungsdienstleistern zu verstehen. Durch die 
Regelung der Ausgabe von Karten durch Drit-
te ist nun die Ausgabe von Zahlungskarten mög-
lich, ohne dass dafür bei dem Dritten ein Zah-
lungskonto zur Belastung der Kartenumsätze 
geführt werden muss. 

Der Richtliniengeber reagiert damit auf die Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre, in denen 
neue Anbieter mit innovativen Geschäftsmodel-
len in Konkurrenz zu den etablierten Banken ge-
treten sind. Diese haben zukünftig ein gesetz-
lich gewährleistetes Zugangsrecht zu zah-
lungsdienstleistungsbezogenen Banksystemen. 
Damit soll gewährleistet werden, dass Kunden 
Zahlungsauslösedienste und Kontoinformations-
dienste bei online zugänglichen Konten diskrimi-
nierungsfrei nutzen können. Banken müssen 
dritten Zahlungsdienstleistern grundsätzlich 
Zugriff auf die Konten des Kunden über die 
dafür vorgesehene (Kommunikations-)Schnitt-
stelle (API) gewährleisten. Das sogenannte 
„Screen Scraping“ ist nur noch in Ausnahmefäl-
len zulässig. Zahlungsaufträge von Zahlungs-
auslösedienstleistern sind so zu behandeln, wie 
Aufträge des Zahlers selbst, auch wenn zwi-
schen der Bank und dem Zahlungsauslöse-
dienstleister keine vertragliche Beziehung be-
steht. Der Zugriff durch Drittanbieter kann bei 
Vorliegen bestimmter Gründe eingeschränkt 
werden.  
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III. Stärkung der Sicherheit im Zahlungsver-
kehr  

Die Sicherheit im Zahlungsverkehr wird durch 
die sogenannte „starke Kundenauthentifizie-
rung“ verbessert.  

Die bereits bei Internetzahlungen zu verwenden-
de starke Kundenauthentifizierung entsprechend 
der Mindestanforderungen an die Sicherheit von 
Internetzahlungen (MaSI) wird zukünftig durch 
technische Regulierungsstandards (RTS) gere-
gelt und auch dann gefordert, wenn der Zahler 

 online auf sein Zahlungskonto zugreift,  

 einen elektronischen Zahlungsvorgang 
auslöst oder  

 über einen Fernzugang eine Handlung 
vornimmt, die das Risiko eines Betrugs im 
Zahlungsverkehr oder anderen Miss-
brauchs beinhaltet. 

IV. Stärkung des Verbraucherschutzes 

Zukünftig wird der Schadensersatz, den ein 
Zahlungsdienstleister vom Zahler wegen nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen, welche auf 
der Nutzung eines verlorengegangenen, gestoh-
lenen oder sonst abhanden gekommenen Zah-
lungsauthentifizierungsinstruments verlangen 
kann, auf € 50,- begrenzt. Ausgenommen da-
von sind Handlungen, die in betrügerischer Ab-
sicht begangen wurden oder Fälle grober Fahr-
lässigkeit.  

Eingang in die gesetzliche Regelung gefunden 
hat zudem das achtwöchige unbedingte Erstat-
tungsrecht von Verbrauchern bei Lastschriften.  

V. Umsetzung 

Die überwiegende Zahl der Regelungen des 
ZDUG tritt am 13. Januar 2018 in Kraft. Die Re-
gelungen bezüglich Drittanbietern und der star-
ken Kundenauthentifizierung sind spätestens 
18 Monate nach Inkrafttreten der technischen 
Regulierungsstandards zu berücksichtigen. 
Das ist insbesondere für dritte Zahlungsdienst-
leister von Bedeutung, welche ihre Dienste vor 
dem 13. Januar 2016 erbracht haben. Die von 
diesen angebotenen Dienstleistungen dürfen 
auch nach dem 13. Januar 2018 und innerhalb 
von 18 Monaten nach Inkrafttreten der techni-
schen Regulierungsstandards nach den frühe-
ren Bestimmungen erbracht werden. 

Institute mit einer Zulassung nach dem ZAG und 
damit auch Teilbanken dürfen ihre Dienstleistun-
gen nur noch bis zum 13. Juli 2018 erbringen. 
Institute, die darüber hinaus tätig werden wollen, 
sollten bis spätestens zum 27.01.2018 das er-
leichterte Verfahren nutzen und eine entspre-
chende Absicht gegenüber der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anzu-
zeigen. 

VI. Fazit 

Es besteht konkreter Handlungsbedarf. Banken 
werden stärker noch als von der PSD1 von der 
PSD2 betroffen. Diese müssen die besonderen 
aufsichtsrechtlichen Regelungen des ZAG be-
rücksichtigen. Darüber hinaus sind die techni-
schen Regulierungsstandards zu berücksichti-
gen. Diese werden erst im Sommer 2019 ver-
bindlich umzusetzen sein, haben für Implemen-
tierungsprojekte jedoch aktuelle Bedeutung. 

Für manche Zahlungsinstitute besteht sogar er-
höhter Handlungsbedarf. ZAG-Institute und Teil-
Banken dürfen ihre Dienstleistungen nur noch 
bis zum 13. Juli 2017 erbringen, wenn sie nicht 
vorher – nach Möglichkeit im Rahmen des ver-
einfachten Verfahrens bis zum 27. Januar 2018 
–  tätig werden. 

Sprechen Sie uns an! 
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