
 
 

 

Verbraucher profitieren von neuer EU-Richtlinie  
 
Am 13. Januar 2018 trat die sog. PSD2-Richtlinie in Kraft. Die Inhalte der Pay-
ment Services Directive sollen das Banking für Kunden und Verbraucher siche-
rer machen und gleichzeitig neue Möglichkeiten eröffnen.  
 
Die Zeiten, in denen Bezahlen kaum anders möglich war als mit Bargeld, sind lan-

ge vorbei. Dem Verbraucher stehen heute etliche Bezahlmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Sparkassen und Banken, aber auch neue Anbieter von Finanzdienstleistun-

gen entwickeln immer mehr Lösungen, mit denen man einfach im Internet bezah-

len oder sein Geld verwalten kann. Selbst Zahlungen vom oder ins Ausland sind 

längst kein Problem mehr.  

„Und genau hier liegt für alle Beteiligten eine große Herausforderung: Der Markt 

rund um den Zahlungsverkehr wird immer größer und facettenreicher. Bisher fan-

den die vielen neuartigen Anbieter jedoch in offiziellen Regulierungen keinen 

Platz. Das hat sich mit der neuen EU-Zahlungsverkehrsrichtlinie geändert,“ so 

Roman Kappius, Vorstandsmitglied der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen. Sie re-

gelt unter anderem den Zugriff von sogenannten Drittdienstleistern auf Girokon-

ten von Bank- und Sparkassenkunden. Drittdienstleister können zum Beispiel 

Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienste sein. 

 

In diesen Bereichen werden die Regeln für den Verbraucher relevant. 

Roman Kappius verdeutlicht: „Viele Internethändler nutzen Drittanbieter zur Ab-

wicklung, zum Beispiel von Überweisungen. Das sind die sogenannten Zahlungs-

auslösedienste. Oder man nutzt vielleicht eine Finanz-App, in der sich Konten von 

verschiedenen Banken verwalten lassen. Bei den Anbietern solcher Apps sprechen 

wir von Kontoinformationsdiensten.“ 

Mit Inkrafttreten von PSD2 sind Sparkassen und Banken dazu verpflichtet, eine 

Schnittstelle für diese Unternehmen einzurichten. Über diese Schnittstelle be-

kommen die Anbieter dieser Services künftig Zugriff auf Konten und Daten. 

„Hier stellt sich nun für viele die Frage nach dem Datenschutz. Hierzu zwei wichti-

ge Aspekte: Dieser Zugriff kommt nur zustande, wenn der Verbraucher dem vor-

her zugestimmt hat. Zum anderen werden die Drittanbieter über die PSD2 endlich 

reguliert und beaufsichtigt. Alle Drittdienste müssen künftig von der Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen sein. Das trägt erheb-



 
 

 
lich zur Sicherheit für den Kunden bei und schafft die Grundlage für die weitere 

Entwicklung im Sinne des Verbrauchers.“   

Der Vorteil liegt für den Kunden auf der Hand: Um einen Einkauf im Internet zu 

bezahlen, muss man sich nicht extra ins Online-Banking einloggen, vielmehr kann 

für eine Überweisung direkt der Drittanbieter beauftragt werden.  Die Drittdienste 

müssen dafür Sorge tragen, dass personalisierte Sicherheitsmerkmale wie An-

meldename, PIN und TAN keinen anderen Parteien zugänglich sind. Auch ist es  

Zahlungsdienstanbietern verboten, Zahlungsvorgänge oder Sicherheitsdaten zu 

speichern.  

 

Auch diese Punkte dürften den Verbraucher freuen.  

Roman Kappius erklärt: „Oftmals haben Onlineanbieter einen Aufschlag für Inter-

netzahlungen per Kreditkarte verlangt. Insbesondere bei Fluggesellschaften oder 

Reisebüros war das häufig gängige Praxis. Diese Zusatzentgelte dürfen nun nicht 

mehr erhoben werden.“ Diese Verbesserung gilt für SEPA-Überweisungen und –

Lastschriften sowie für alle in Deutschland üblichen Zahlungskarten.  

Der Verbraucherschutz wird zudem erhöht, weil die Haftung für Betrugsschäden 

im Online-Banking oder auch bei der Karte wird von 150 Euro auf 50 Euro gesenkt 

wurde, wenn den Kunden kein Verschulden trifft.  

„Wenn ein Kontoinhaber eine Zahlung von seinem Konto meldet, die er nicht ver-

anlasst hat, sind Banken und Sparkassen gehalten, spätestens am nächsten Ge-

schäftstag den Kunden wieder so zu stellen, als wenn es die unbefugte Buchung 

nicht gegeben hätte,“ verdeutlicht Roman Kappius.  

Alles in allem erhöht die neue PSD2-Richtlinie die Sicherheit für Verbraucher im 

Zahlungsverkehr. Gleichzeitig öffnet und reguliert sie den Markt für weitere Zu-

satzdienstleistungen und Drittanbieter. „Für uns als Sparkasse hat die Sicherheit 

der Kundendaten weiterhin höchste Priorität. Unsere Dienstleistungen rund um 

den Zahlungsverkehr bleiben weiterhin innovativ, absolut sicher und orientieren 

sich am bedarf unserer Kunden,“ schließt Roman Kappius.  

 


