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Dieses Dokument erläutert Händlern, die Zahlungsdienste 
von Worldline in Anspruch nehmen, die Auswirkungen der 
Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (europäische Richtlinie 
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, Abkürzung PSD2 
von Payment Service Directive 2). 

Es enthält eine Einführung in die Richtlinie PSD2 und spe
zifische Auswirkungen für Händler, die Zahlungsdienste vor  
Ort (im Geschäft) oder Distanzzahlungen (E-Commerce) 
anbieten. Vor diesem Hintergrund werden die durch die neue 
Richtlinie verursachten Änderungen der Regeln für Zahlungs
dienstleister, sofern zutreffend, berücksichtigt und erwähnt. 

Das Dokument fasst zudem die Massnahmen zusammen, 
die Händler auf Empfehlung von Worldline umsetzen sollten, 
um sich rechtzeitig auf die Richtlinie PSD2, die starke 
Kunden authentifizierung und 3-D Secure 2.0 vorzubereiten.

01 Einleitung
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2.1 PSD2 und EBA RTS 

Die erweiterte Richtlinie (EU) 2015/2366, die als PSD2 
bekannt ist, trat am 13. Januar 2018 in Kraft. 

Mehrere Elemente dieser Bestimmungen haben Auswirkun
gen auf Händler. Eines der wichtigsten Ziele betrifft den 
Schutz zahlender Kunden durch folgende Faktoren: die Infor
mation und Zustimmung der Kunden sowie deren starke 
Kundenauthentifizierung (obligatorisch in der Geschäfts
beziehung BusinesstoConsumer, B2C). 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat 
bestimmte Anforderungen der Richtlinie in den technischen 
Regulierungsstandards (RTS) definiert. Darunter auch jene, 
die sich auf die starke Kundenauthentifizierung (SCA) des 
Karteninhabers beziehen und ab 14. September 2019 gelten.

2.2 Geografische Reichweite 

Die Richtlinie PSD2 wird auf alle Zahlungstransaktionen inner
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), d.h. der 
Europäischen Union (EU), einschliesslich Grossbritannien (bis 
zum Brexit), Norwegen, Liechtenstein und Island, angewandt.

Die starke Kundenauthentifizierung (SCA) des Karteninhabers 
findet Anwendung, sofern sich der Acquirer und der Karten
herausgeber im EWR befinden. Ist der Standort einer der 
Parteien ausserhalb des EWR, ist die SCA nicht mehr verpflich
tend. So muss beispielsweise ein Händler, dessen Acquirer 
Worldline in Belgien ist, die starke Kundenauthentifizierung 
für einen Karteninhaber ermöglichen, wenn dessen Bank in 
Frankreich ansässig ist, aber nicht unbedingt für einen Karten
inhaber, dessen Bank ihren Standort in den USA, Australien 
oder in China hat. Bis zum Vollzug des Brexit, gilt die SCA 
auch für jene Karteninhaber, deren Bank in Grossbritannien 
angesiedelt ist.

2.3 Verpflichtungen seit Mitte Januar 2018

Die neuen Vorgaben müssen seit Januar 2018 umgesetzt 
werden; sie beziehen sich grundsätzlich auf die Information 
und die Zustimmung des Zahlungspflichtigen. 

Informationen für den Zahlungspflichtigen 
Der Zahlungspflichtige muss über die Bedingungen seines 
Zahlungsmittels informiert werden. Dies bezieht sich zum 
Beispiel auf:
• die letzte Frist für die Ausführung der Zahlung (wie im Falle 

der Zahlung bei Lieferung),
• den reservierten Betrag zum Zeitpunkt einer Reservierung 

(zum Beispiel beim Checkin in einem Hotel oder beim 
Kauf von Benzin an einem Tankautomaten, wenn der end
gültige Betrag der Transaktion nicht im Voraus bekannt ist),

• Fremdwährungskosten oder Wechselkurse,

• oder auch Zusatzkosten (Zuschläge) bzw. Ermässigungen, 
die mit der Verwendung eines Zahlungsmittels verbunden 
sind, sofern diese vom Staat, in dem der Händler seinen 
Geschäftssitz hat, zugelassen sind.

Bei Transaktionen, bei denen diese Informationen Worldline 
nicht vorliegen (z.B. Liefertermin, vom Händler berechnete 
Kurswechselkosten, Zuschläge) oder das Zahlungsfenster im 
Internet nicht von Worldline angezeigt wird, muss der Händ
ler den Kunden (ggf. über seinen Payment Service Provider, 
PSP) selbst informieren. 

Zustimmung des Zahlungspflichtigen

Der Zahlungspflichtige muss jeder Zahlungstransaktion aus
drücklich zustimmen oder persönlich eine Vorabgenehmi
gung erteilen. Bei einer Zahlungstransaktion vor Ort wird die 
Zustimmung durch Eingabe der PIN oder durch die Karten
eingabe nach der Anzeige des Betrags nachgewiesen (z.B. 
bei Mautautomaten auf der Autobahn). Bei kontaktlosen 
Zahlungstransaktionen vor Ort entspricht das Halten der 
Karte an das Lesegerät des Terminals nach der Anzeige des 
Betrags der Zustimmung durch den Karteninhaber. Beim 
OnlineKauf kann dies über die Aufforderung an den Karten
inhaber erfolgen, die Transaktionsdaten durch Klicken einer 
Schaltfläche zu bestätigen. 

2.4 Ab September 2019 besteht die Pflicht der 
 starken Kundenauthentifizierung

Durch die starke Kundenauthentifizierung (SCA) sollen die 
Betrugsraten reduziert werden. Sie wird ab 14. September 
2019 verpflichtend, wenn ein Karteninhaber eine elektroni
sche Zahlung veranlasst, und zwar für den genauen Zah
lungsbetrag, den vorab genehmigten Betrag im Falle einer 
Reservierung sowie für den Gesamtbetrag einer Reihe von 
Zahlungen (in diesem Fall erfordert jede Änderung der 
Bedingungen eine neue Authentifizierung).

02 Regulatorischer Kontext
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Was ist unter starker Kundenauthentifizierung zu verstehen?

Zahlungspflichtige müssen mindestens zwei der folgenden drei Bedingungen erfüllen:
• etwas, das sie kennen (ein Kennwort oder PIN-Code) – Wissen
• einen Gegenstand in ihrem Besitz (eine Karte, ein Mobiltelefon) – Besitz
• ein persönliches Erkennungsmerkmal (biometrische Merkmale wie Fingerabdruck oder Iris-Scan) – Inhärenz 

Die starke Kundenauthentifizierung gilt für Zahlungen vor Ort und Distanzzahlungen. Das Einlesen einer Chipkarte 
(Besitz) und die Eingabe einer PIN (Wissen) an einem Zahlterminal werden zum Beispiel als eine Methode der starken 
Kundenauthentifizierung erachtet.

Bei Distanzzahlungen gilt die Verwendung von einem statischen Kennwort zur Authentisierung gegenüber der 
Bank des Karteninhabers nicht als starke Kundenauthentifizierung. Der Einsatz eines Geräts, das einen für jede 
Transaktion spezifischen dynamischen Authentifizierungscode generieren kann, oder eines Smartphones zusammen 
mit Gesichtserkennung oder einem digitalen Fingerabdruck gilt hingegen als starke Kundenauthentifizierung. 
Es wird erwartet, dass die Bankenkünftig benutzerfreundliche Authentifizierungsmethoden mit biometrischen Merk-
malen (wie einem digitalen Fingerabdruck und Gesichtserkennung) auf dem Smartphone der Kunden anbieten. 
Dies würde zu einer grösseren Akzeptanz dieser Mechanismen durch die Konsumenten führen.

Im Rahmen der Richtlinie PSD2 ist die starke Kundenauthen
tifizierung in bestimmten Fällen nicht anzuwenden:
• wenn sich die Bank des Zahlungspflichtigen (der Karten

herausgeber) oder die Bank des Zahlungsempfängers 
(der Acquirer) ausserhalb des EWR befinden,

• wenn die Zahlung vom Zahlungsempfänger ausgelöst wird 
(wie bei einer Lastschrift),

• bei beleggebundenen Zahlungen (Schecks, TIP),
• bei Bestellungen per Mail/Telefon,
• bei einer im technischen Regulierungsstandard zur starken 

Kundenauthentifizierung (RTS SCA) festgelegten Ausnahme 
wie bei Zahlungen am Automaten/Kiosk im Verkehrswesen 
(wie Mautautomaten) oder an Parkscheinautomaten. 

Es ist wichtig zu beachten, dass Ausnahmen eine starke 
Kundenauthentifizierung umgehen können, aber keine Ver
pflichtung darstellen. 

Beachten Sie zudem, dass die Ausnahmen nicht routine
mässig gelten und, selbst wenn die Bedingungen für eine 
Ausnahme erfüllt sind, die endgültige Entscheidung beim 
Kartenherausgeber (der Bank des Zahlungspflichtigen) liegt. 
Er kann die Ausnahme anhand eigener Kriterien (techni
sche Verwaltungskapazität, Betrugsrisiko, Vereinbarungen 
mit dem Karteninhaber usw.) gestatten oder ablehnen.

2.5 Die Aufgabe der Kartenorganisationen

Acquirer (wie Worldline) und Issuer müssen folgende 
 Vorgaben einhalten:
• geltendes Recht (wie die Richtlinie PSD2)
• die von den Kartenorganisationen festgelegten Regeln 

innerhalb derer sie Dienstleistungen für ihre Kunden 
erbringen, die prinzipiell mit den gesetzlichen oder regula
torischen Anforderungen übereinstimmen müssen.

Der technische Regulierungsstandard (RTS) sieht beispiels
weise für kontaktlose Kartenzahlungen vor Ort eine  
Ausnahme vor, wobei die festgelegten Höchstbeträge zu 
beachten sind. Eine Kartenorganisation kann für seine 
Lizenz inhaber strengere Regeln festlegen. Auch ein Karten
herausgeber kann aus eigenen Gründen restriktivere Lösun
gen bestimmen, das heisst zum Beispiel in diesem Fall,  
niedrigere Höchst beträge als das Zahlungssystem, festlegen. 

Die Obergrenzen dürfen jene des RTS jedoch nicht über
schreiten. Dies kann zur Folge haben, dass der Händler 
anderen Vorgaben folgt als jene, die für die Karten seiner 
Kunden gelten (so kann zum Beispiel eine Karte für eine 
kontaktlose Transaktion in Höhe von EUR 45 ohne eine  
PIN akzeptiert werden, während eine andere Karte für den
selben Betrag eine PIN verlangt). 

2.6 Verschiedene Ausnahmen von der starken 
Kundenauthentifizierung 

2.6.1 Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizie
rung für Zahlungen vor Ort 
Der RTS sieht neben den zuvor festgelegten Ausnahmen 
zwei weitere Ausnahmeregelungen für Zahlungen vor Ort vor:
• für kontaktlose Transaktionen;
• für Transaktionen an Automaten und Parkgebühren 

Für eine kontaktlose Transaktion ist eine Ausnahme möglich: 
• wenn der Transaktionsbetrag unter EUR 50 liegt,
• wenn der maximale Betrag der kontaktlosen Zahlungen 

seit der letzten Transaktion mit starker Kundenauthentifizie
rung durch den Karteninhaber, unabhängig vom Händler 
oder der Anzahl der kontaktlosen Transaktionen, die im 
RTS festgelegte Obergrenze (Häufigkeit der Transaktionen) 
von maximal EUR 150 oder fünf Transaktionen nicht über
schreitet (der Kartenherausgeber kann diese Obergrenzen 
nach eigenem Ermessen herabsetzen). 

Nur der Kartenherausgeber kann die Häufigkeit der Trans
aktionen genehmigen. Daher könnte auf dem Zahlungs
terminal eine kontaktlose Transaktion ohne Aufforderung 
zur Eingabe der PIN eingeleitet werden, aber der Heraus
geber müsste sie ablehnen oder die Eingabe der PIN auf dem 
Terminal verlangen, je nach Ergebnis der Überprüfung der 
Geschwindigkeits oder Höchstbetragkriterien.
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2.6.2 Ausnahmen von der starken Kundenauthentifi
zierung für Distanzzahlungen 
Der RTS sieht neben den zuvor festgelegten Ausnahmen 
(§2.4) fünf weitere Ausnahmemöglichkeiten für Distanz
zahlungen (E-Commerce) vor: 
• vertrauenswürdige Begünstigte bzw. Aufnahme in die 

 Positivliste (White List) 
• wiederkehrende Transaktionen 
• geringfügige Transaktionen 
• Unternehmenszahlungen 
• Transaktionsrisikoanalyse (TRA) 

Vertrauenswürdige Zahlungsempfänger /  
Aufnahme in die Whitelist 
Bei dieser Option kann der Karteninhaber dem Kartenheraus
geber, im Allgemeinen seiner Bank, einen Händler nennen, 
dem er vertraut und für den er bei der Durchführung von 
Distanztransaktionen keine starke Kundenauthentifizierung 
vornehmen möchte. Voraussetzung ist, dass der Händler 
die von der Bank festgelegten Sicherheitskriterien erfüllt.

Internationale Kartenorganisationen empfehlen den Karten
herausgebern (den Banken), dem Karteninhaber im Zuge 
der Durchführung einer 3-D-SecureTransaktion, bei der 
Authentifizierung gegenüber seiner Bank die Möglichkeit 
einzuräumen, durch Klicken einer Schaltfläche die Auf
nahme des Händlers in eine Liste vertrauenswürdiger Zah
lungsempfänger (Whitelist) zu beantragen. Die Karten
organisationen gehen davon aus, dass der Händler nach 
Ausführung der Transaktion darüber informiert werden 
kann, dass er auf der Whitelist des Konsumenten steht. 

Die Bestimmungen sehen zudem vor, dass der Karten
inhaber einen Händler jederzeit von der Liste der 
vertrauens würdigen Zahlungsempfänger über ein 
OnlineSystem entfernen kann. 

Die Ausnahmeregelung für einen vertrauenswürdigen Zah
lungsempfänger (Whitelist) ist die einfachste Art und 
Weise für einen Händler, von der Ausnahme von der starken 
Kundenauthentifizierung zu profitieren. Dies hängt jedoch 
von folgenden Faktoren ab: 
• dem Vertrauen der Konsumenten in den Händler, 
• einem Anreiz für den Konsumenten, einen Händler in die 

Whitelist aufzunehmen, 
• der Fähigkeit der Bank, eine Whitelist zu führen, sowie 

 einfache Registrierung, 
• und von der Bank des Konsumenten (dem Kartenheraus

geber), die letztlich bei jeder Transaktion über die 
 Gewährung oder Ablehnung der Ausnahme entscheidet. 

Wiederkehrende Transaktionen 
Bei einer Reihe von Distanzzahlungen mit dem gleichen 
Betrag an einen einzelnen Empfänger (wie bei Dauer
aufträgen), gilt die Befreiung von der starken Kundenauthen
tifizierung, aber nur mit Zustimmung des Händlers. Sie ist 
jedoch für die erste Transaktion (den Auftrag) beziehungs
weise jede Veränderung der Bedingungen für die Zahlungs
reihe erforderlich. 

Geringfügige Zahlungen 
Bei einer geringfügigen Distanzzahlung ist die Befreiung 
von der starken Kundenauthentifizierung möglich: 
• wenn der Transaktionsbetrag unter EUR 30 liegt,
• wenn der maximale Betrag der geringfügigen Distanz

zahlungen seit der letzten Transaktion mit starker Kunden

authentifizierung des Karteninhabers, unabhängig vom 
Händler oder der Anzahl der geringfügigen Distanzzahlun
gen, die im RTS SCA festgelegte Obergrenze (Häufigkeit 
der Transaktionen) von maximal EUR 100 oder fünf Trans
aktionen nicht überschreitet (der Kartenherausgeber kann 
diese Obergrenzen nach eigenem Ermessen herabsetzen). 

Nur der Kartenherausgeber kann die Häufigkeit der Trans
aktionen genehmigen. Daher wird empfohlen, dass der 
 Kartenherausgeber bei der Ausführung der Transaktion die 
Möglichkeit hat, zu entscheiden, ob er die Ausnahmerege
lung anwenden kann oder nicht. Ist dies nicht der Fall, muss 
er in der Lage sein, eine starke Kundenauthentifizierung 
durch den Karteninhaber zu veranlassen. 

Sichere Unternehmenszahlungen  
(«Secure Corporate Payments») 
Ausnahmen gelten zudem für Zahlungen, die von Unter
nehmen veranlasst werden und bei denen ein Firmenkonto 
belastet wird (z.B. Karten für die zentrale Verrechnung, 
 zentralisierte Konten und virtuelle Karten). Diese speziellen 
Ausnahmen gelten hingegen nicht für Firmenkreditkarten/
Corporate Cards (bei denen unter besonderen Bedingungen 
das Bankkonto des Mitarbeitenden belastet wird), da sie mit 
B2C-Transaktionen vergleichbar sind. 

Befreiung für Transaktionsrisikoanalyse (TRA) 
Die Befreiung von der starken Kundenauthentifizierung für 
eine als «Risk Analysis» bezeichnete Distanzzahlung kann 
vom Acquirer (im Namen des Händlers) und vom Karten
herausgeber veranlasst werden. Hierzu müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein: 
1. Die Transaktion wird als sicher erklärt (zum Beispiel keine 

Infizierung der Workstation des Benutzers durch Malware, 
keine ungewöhnlichen Auszahlungen seitens des Zah
lungspflichtigen, kein ungewöhnlicher Standort des Zah
lungspflichtigen und keine ungewöhnliche Transaktions
historie) 

2. Die Betrugsrate bei Distanzzahlungen im Vergleich zum 
Gesamtvolumen der Verkaufstransaktionen (sowohl  
für den Kartenherausgeber als auch den Aquierer, aber 
nicht für einen Händler oder seine PSP/Gateways) liegt 
unter den zuvor festgelegten Obergrenzen: 
• 0,13 % bei Transaktionsbeträgen von unter EUR 100 
• 0,06 % bei Transaktionsbeträgen von unter EUR 250 
• 0,01 % bei Transaktionsbeträgen von unter EUR 500 
• Die Ausnahme gilt nicht für Transaktionen von über 

EUR 500. 

Aus folgend näher erläuterten Gründen wird empfohlen, die 
Transaktion im 3-D-SecureModus auszulösen. So kann der 
Händler angeben, dass er von der Ausnahmeregelung profi
tieren möchte, und der Kartenherausgeber die Ausnahme
regelung selbst anwenden, sofern die Transaktion die Bedin
gungen erfüllt und für seinen Kunden, den Karteninhaber, 
als angemessen beurteilt wird. 
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03 Berücksichtigung von PSD2 durch Zahlungsdienstleister

Merkmale von 3-D Secure 2.0 

Internationale Kartenorganisationen haben innerhalb ihrer 
Normungsorganisation EMVco eine wichtige Verbesserung 
der 3-D-SecureSpezifikation vorgenommen, die als 3-DS 2.0 
bezeichnet und für Distanzzahlungen verwendet wird. Mit
tels 3-DS 2.0 soll vor allem der Zahlungsbetrug reduziert und 
gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit für den Karteninhaber 
erheblich verbessert werden. Dies geschieht insbesondere 
durch die Bereitstellung weiterer Dateninformationen zu der 
Transaktion an den Kartenherausgeber, damit er entschei
den kann, ob er mit einer starken Kundenauthentifizierung 
des Karteninhabers fortfahren soll oder nicht, oder sogar 
durch die Standardisierung des Authentifizierungsprozesses, 
sodass der Karteninhaber diesen über sein Smartphone 
abwickeln kann. 

Die neue Version bietet im Wesentlichen folgende 
 Vorteile: 
• Die Logik des Datenaustausches zwischen dem PSP des 

Händlers und dem Kartenherausgeber wird angepasst und 
erweitert. So können dem Kartenherausgeber mehr Daten 
zum Hintergrund der aktuellen Transaktion bereitgestellt 
und damit seine Risikoeinschätzung verbessert werden. 
Auf dieser Grundlage kann er besser entscheiden, ob er 
ohne eine starke Kundenauthentifizierung des Karteninha
bers fortfahren kann, sofern die Ausnahmebedingungen 
erfüllt sind. 

• Durch die Integration in mobile Apps wird eine benutzer
freundlichere Anwendung via Smartphone ermöglicht. Die 
optimierte Integration von 3-D Secure in eine App könnte 
daher Folgendes ermöglichen: So kann eine optimierte 
Integration von 3-D-Secure in eine App ermöglicht werden:
• die Auslösung der Authentifizierung durch die App (ein

gebetteter Modus), mit anderen Worten: Die 3-D-Secure 
Komponente des Händlers und die App stehen im direk
ten Dialog mit den Authentifizierungsmitteln. So muss der 
Zahlungspflichtige nicht mehr zur Website des Karten
herausgebers umgeleitet werden (die App könnte zum 
Beispiel für einen InAppKauf anstelle einer 3-D-Secure 
Authentifizierung eine Verifizierung des digitalen Finger
abdrucks auslösen, sofern der Kartenherausgeber dies 
zulässt) 

• die Auslösung der Authentifizierung durch Weiterleitung 
an eine auf dem Smartphone installierte BankingApp, 
und nicht mehr über die Umleitung zu einer Website. Von 
der BankingApp würde der 3-D-Prozess dann über einen 
vertraulichen Code oder eine biometrische Authentifizie
rung implementiert, sofern der Kartenherausgeber dies 
zulässt. 

• eine mögliche Authentifizierung über einen anderen Kanal 
als jenen des Kaufinstruments (OutofBand oder ent
koppelter Modus). Bei Käufen über Spielkonsolen, Smart 
Speaker oder einen Telefonverkauf, löst 3-D Secure 2.0 die 
Authentifizierung über einen anderen Kanal aus (zum Bei
spiel auf der BankingApp des Smartphones, die über eine 
Benachrichtigung aktiviert wird). Ein InAppKauf auf einem 
Smartphone kann eine OutofBandAuthentifizierung auf 
demselben Smartphone ergeben, wobei eine Weiterleitung 
zur BankingApp stattfindet. Es kann auch der Fall sein, 

dass ein OnlineKauf von einem PC zu einer OutofBand 
Authentifizierung auf dem Smartphone führt, ohne Weiter
leitung vom Browser des Zahlungspflichtigen zu seiner 
Bank. Dies setzt natürlich voraus, dass der Kartenheraus
geber diese Authentifizierung implementiert und der Zah
lungspflichtige entsprechend ausgestattet ist. 

Einsatz von 3-D Secure 2.0 in Kombination mit 3-D 
Secure 1.0 
Ab April 2019 ist der Einsatz von 3-D Secure 2.0 für Visa und 
Mastercard erforderlich. 
Es wird empfohlen, dass der PSP des Händlers bis zur 
 Beendigung von 3-DS 1.0, die bei Visa und Mastercard 
 derzeit für Ende 2020 geplant ist, beide Versionen (3-DS 1.0 
und 3-D 2.0) unterstützt. 

Andere Kartenorganisationen: 
• Cartes Bancaires: 3-DS 2.0 wird im Jahr 2019 im Zuge einer 

schrittweisen Migration eingeführt 
• Bancontact: 3-DS 1.0 ist bereits verpflichtend, die Migration 

zur Version 3-DS 2.0 findet in Kürze statt (der Zeitplan wird 
noch bestätigt) 

• American Express: Es ist erforderlich, 3-D Secure 1.0  
ein zusetzen und dann 3-D Secure 2.0 hinzuzufügen

• Diners: Die Integration von 3-D Secure 1.0 wird je nach 
 Herkunft der Karteninhaber empfohlen

• JCB, UnionPay, Diners/DiscoverNetzwerk: Der nicht
europäische Ursprung der herausgegebenen  
Karten ermöglicht eine Ausnahme von der starken 
 Kundenauthentifizierung

• Für weitere Kartenorganisationen müssen mögliche 
 Auswirkungen der Richtlinie PSD2 jeweils direkt beachtet 
werden. Diese werden hier nicht weiter aufgeführt. 

Neue Regeln für die Haftungsumkehr
Die Regeln für die Haftungsumkehr zwischen Kartenheraus
geber und Acquirer im Fall von Streitigkeiten ändert sich  
mit der Einführung von PSD2 und der neuen Version von 
3-D Secure. Ausserdem hat der Händler nun die Möglichkeit, 
beim ersten Mitteilungsaustausch zwischen ihm (oder  
den für die technische Abnahme zuständigen PSP oder 
 Gateway) und dem  Kartenherausgeber eine Befreiung von 
der starken Kunden authentifizierung zu verlangen. Die 
Regeln können je nach Kartenorganisation leicht ab weichen. 

Wenn der Händler dem Kartenherausgeber erlaubt, eine 
starke Kundenauthentifizierung durchzuführen, wird der 
Händler von seiner Haftung befreit. Der Kartenherausgeber 
führt dann je nach Art der Ausnahme, auf die er sich beru
fen kann (wie die Aufnahme in die Whitelist, Transaktionsrisi
koanalyse seitens des Kartenherausgebers, geringfügige 
Transaktion), die starke Kundenauthentifizierung durch oder 
auch nicht. 

Gestattet der Händler dem Kartenherausgeber absichtlich 
nicht, die starke Kundenauthentifizierung durchzuführen 
(indem er die Transaktion zum Beispiel nicht im 3-D-Secure 
Modus auslöst), trägt der Händler das Betrugsrisiko. 
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Der Acquirer ist im Falle eines Betrugs verantwortlich, wenn 
der Händler eine Transaktion im 3-D-SecureModus auslöst, 
den Acquirer infolge der Transaktionsrisikoanalyse (TRA) 
um Befreiung von der starken Kundenauthentifizierung bittet 
und der Acquirer die Forderung akzeptiert, keine starke 
 Kundenauthentifizierung des Karteninhabers zu verlangen. 

Während einer 3-D Secure 2.0 Transaktion kann sich der 
Kartenherausgeber entscheiden, beim Konsumenten keine 
starke Kundenauthentifizierung durchzuführen, wenn er 
sich auf eine der Ausnahmen berufen kann (Aufnahme in 
die Whitelist, Transaktionsrisikoanalyse seitens des Karten
herausgebers, geringfügige Transaktion). In diesen Fällen 
trägt der Kartenherausgeber die Verantwortung. 

Sobald die Regeln für die Zahlungsdienstleister endgültig 
feststehen, folgen weitere Informationen. 
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Seit Januar 2018 besteht die Pflicht, die Konsumenten zu 
informieren und deren Zustimmung einzuholen. 

Die Pflicht der starken Kundenauthentifizierung des Karten
inhabers gilt ab 14. September 2019. 

4.1 Zahlungen vor Ort 
(Card-present-Transaktionen) 

Wie zuvor erklärt, wurden zwei Ausnahmefälle für Zahlungen 
vor Ort festgelegt: geringfügige kontaktlose Transaktionen 
sowie Transaktionen an unbeaufsichtigten Automaten für 
Verkehrsnutzungsentgelte und Parkgebühren. In allen  anderen 
Fällen ist eine starke Kundenauthentifizierung des Karten
inhabers durchzuführen. 

Ein Zahlterminal, das kontaktlose Transaktionen akzeptiert, 
ist unter Umständen nicht mit einem PINPAD ausgestattet. 
Es wird jedoch empfohlen, Terminals mit einem PINPAD 
einzusetzen, um auch Transaktionen im Kontaktmodus zu 
unterstützen. Für den Fall, dass die Issuer eine starke  
Kundenauthentifizierung für eine kontaktlose Transaktion 
in Anspruch nehmen könnten und die Schwellenwerte 
(betrags oder zahlenbasiert) erreicht werden, wird die Zah
lung durchgeführt.

Ein Parkplatzbetreiber kann unbeaufsichtigte Zahlterminals 
ohne PINPAD installieren und somit auf die Eingabe einer 
PIN verzichten. Da die Ausnahme jedoch nur eine Option ist, 
kann der Kartenherausgeber in bestimmten Fällen auch 
eine starke Kundenauthentifizierung fordern. Gegenwärtig ist 
es praktikabler Autobahnmautstellen oder Parkuhren mit 
Terminals ohne PINPAD auszustatten. An nicht öffentlichen 
Parkautomaten sind Terminals mit PINPAD jedoch vorteilhaft. 

4.2 Distanzzahlungen  
(Card-not-present-Transaktionen) 

Wie zuvor erklärt, wurden fünf Ausnahmefälle für die starke 
Kundenauthentifizierung im Zusammenhang mit Distanzzah
lungen festgelegt: vertrauenswürdige Zahlungsempfänger 
bzw. Aufnahme in die Whitelist, wiederkehrende Transaktio
nen, geringfügige Transaktionen, Unternehmenszahlungen 
und die Transaktionsrisikoanalyse. In allen anderen Fällen ist 
eine starke Kundenauthentifizierung des Karteninhabers 
durchzuführen. 

Wie ebenfalls zuvor erläutert, schreiben Zahlungsdienstleister 
3-DS 2.0 als technische Lösung im Zusammenhang mit 
 Distanzzahlungen vor. Die Kartenorganisationen sind der 
Ansicht, dass die Betrugsfälle dadurch deutlich verringert 
werden. Die Einführung wird jedoch keinen Einfluss auf die 
Umsetzungsrate haben, da die Lösung 3-DS 2.0 dem Karten
herausgeber ermöglichen muss, routinemäßig keine starke 
Kundenauthentifizierung der Karteninhaber durchzuführen. 

04 Pflichten für Händler

Während der Einführungsphase für die Version 3-DS 2.0 wird 
dringend empfohlen, dass der PSP des Händlers sowohl 
3-DS 1.0 als auch 3-DS 2.0 unterstützt. So kann er während 
der Übergangsphase, unabhängig davon, ob die Lösung 
vom Kartenherausgeber unterstützt wird, von der Haftungs
umkehr profitieren. 

Kurz gesagt: Stellen Sie als Händler, der Distanzzahlungen 
anbietet, sicher, dass die Version 3-DS 1.0 und möglichst 
auch 3-DS 2.0 bei Ihrem PSP vor dem 14. September 2019 
aktiviert haben, es sei denn, Sie haben eine gültige Aus
nahmeregelung. Händler, die 3-D Secure noch nicht einge
führt haben, sollten das Einkaufsverhalten ihrer Kunden 
überprüfen, und sicherstellen, dass die starke Kunden au then 
tifizierung ordnungsgemäss in den Verkaufsprozess inte
griert ist. 

Die Händler können zudem vorsehen, sich auf die Ausnahme
regelung für die starke Kundenauthentifizierung zu berufen, 
die durch die Richtlinie PSD2 genehmigt wurde. In der Mehr
heit der Fälle geschieht dies jedoch durch die Auslösung der 
Transaktion im 3-D-SecureModus. 

Bei Händlern, die 3-D Secure derzeit nicht routinemässig für 
alle Transaktionen einsetzen (zum Beispiel: Aktivierung 
von 3-D Secure für risikobehaftete Verkäufe oder wenn der 
Karten inhaber in einem als riskant eingestuften Land 
ansässig ist, aber nicht für andere Transaktionen), muss 
dieser Ablauf überprüft und angepasst werden, damit sie 
der Verpflichtung zur starken Kundenauthentifizierung 
 nachkommen und die zugelassenen Ausnahmen berück
sichtigt werden (siehe oben). 

Befreiung für vertrauenswürdige Zahlungsempfänger/
Aufnahme in die Whitelist
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Ausnah
meregelung wird vom Kartenherausgeber getroffen (und 
nicht vom Händler, von dessen PSP oder vom Acquirer).  
Der Händler kann den Konsumenten bitten, ihn in die Liste 
der vertrauenswürdigen Zahlungsempfänger (Whitelist) 
 aufzunehmen. 

Die Transaktion muss im 3-D-SecureModus getätigt wer
den. Wenn der Kartenherausgeber diesen Ausnahme 
Modus unterstützt, kann er ihn für alle Händler verwenden, 
die bereits in der Whitelist enthalten sind. Ist dies nicht der 
Fall, ist eine starke Kundenauthentifizierung erforderlich (es 
ist vorgesehen, dass Kartenherausgeber die Eintragung in 
die Whitelist während der mit der Transaktion verbundenen 
starken Kundenauthentifizierung zulassen).

Befreiung für wiederkehrende Transaktionen 
Bei der ersten Transaktion (Auftrag) muss in 3-D Secure eine 
starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden. Die 
folgenden Transaktionen könnten bei Nichtverwendung von 
3-D Secure von der starken Kundenauthentifizierung befreit 
sein. Dennoch könnten sie von einigen Kartenherausgebern 
abgelehnt werden. Um die nachfolgenden Transaktionen 
mit den vorherigen SCA-Transaktionen zu verknüpfen, müs
sen spezifische Referenzcodes in den Datenaustausch  
integriert werden. 
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Befreiung für geringfügige Transaktionen
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Ausnah
meregelung wird vom Kartenherausgeber (auf Basis des 
Transaktionsbetrags, der Häufigkeit der Transaktionen und 
der Ausrichtung des Kartenherausgebers gegenüber seiner 
Karteninhaber) getroffen. 

Die Transaktion muss im 3-D-SecureModus ausgelöst wer
den und der Kartenherausgeber entscheidet, ob er mit 
der starken Kundenauthentifizierung des Karteninhabers 
fortfährt oder nicht. 

Befreiung für Transaktionsrisikoanalyse 
Die Transaktion muss im 3-D-SecureModus ausgelöst wer
den. Wenn der Händler die Ausnahmeregelung in Anspruch 
 nehmen möchte, ist die Transaktion entsprechend zu kenn
zeichnen, um den Kartenherausgeber darüber zu informieren. 
Stimmt der Kartenherausgeber der Anfrage des Händlers 
zu, eine Transaktion ohne eine starke Kundenauthentifizie
rung des Karteninhabers durchzuführen, trägt der Acquirer 
die Verantwortung im Falle des Betrugs und muss die Kosten 
dem Händler überweisen. 

Diese Ausnahmeregelung kann auch ohne Antrag des 
Händlers vom Kartenherausgeber angewandt werden. 
In diesem Fall trägt der Kartenherausgeber die Verantwor
tung im Falle des Betrugs. 

Um davon zu profitieren, muss der Händler eine angemes
sene Risikoanalyse (Kriterien der EBA) durchführen, um  
festzustellen, dass die Transaktion tatsächlich ein geringes 
Risiko darstellt.
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Wallets 

Bei Wallets Dritter, die über eine vom Kartenherausgeber 
bevollmächtigte Authentifizierungsvereinbarung verfügen 
(zum Beispiel Paylib für Cartes Bancaires, mobile Bancontact) 
wird die starke Kundenauthentifizierung (gemäss Ermäch
tigung durch den Kartenherausgeber) vom Anbieter der 
Wallet übernommen. Auch er kann sich auf die Ausnahme
regelung für die starke Kundenauthentifizierung berufen.

Im Falle einer «Merchant Wallet» (Speicherung der Identifizie
rungsmerkmale auf der Website des Händlers) oder bei 
 Wallets Dritter, die nicht über eine bevollmächtigte Authenti
fizierungsvereinbarung vom Kartenherausgeber verfügen, 
unterliegt die Zahlungstransaktion wie bei allen Transaktio
nen, die mit einer Karte getätigt werden, die nicht in einer 
Merchant Wallet aufbewahrt wird, der starken Kundenauthen
tifizierung im 3-D-SecureModus. Gleichzeitig gilt die Aus
nahmeregelung auch für sie. 

Apple Pay, Samsung Pay 

Diese Zahlungsmittel, die auf dem Smartphone des Karten
inhabers zur Verfügung gestellt werden und mit einer vom 
Kartenherausgeber anerkannten biometrischen Methode 
der starken Kundenauthentifizierung gekoppelt sind, können 
gleichermaßen vor Ort, im kontaktlosen Modus und für 
Distanzzahlungen verwendet werden. Voraussetzung ist, 
dass sie in eine E-CommerceWebsite integriert sind.

Versäumen Sie nicht, jene Zahlungsmittel zu integrieren, die 
bei Kartentransaktionen (Visa, Mastercard, American Express, 
Cartes Bancaires) verwendet werden und von Ihrem Acqui
rer Worldline angeboten werden. Die Hersteller von mobilen 
Endgeräten haben hier ihre Chance erkannt und setzen 
bereits entsprechende Kommunikationsmaßnahmen ein.

Beispiele von Distanzzahlungen und Empfehlungen 
für die Verarbeitung 

Nachfolgend werden Transaktionen aufgeführt, die häufig 
von Händlern durchgeführt werden. Es ist anzumerken, dass 
die Kartenorganisationen ihre Protokolle für die Verarbeitung 
bestimmter Transaktionsarten anpassen werden. Noch ist 
nicht alles vollständig festgelegt. 

Nachfolgend werden einige allgemeine Regeln aufgeführt. 
Die Ausnahmen, auf die sich die Händler berufen könnten, 
gelten auch für diese Regeln. 

05 Anwendungsbeispiele für spezielle Transaktionen

Einheitliche Zahlung – Standardzahlung 

Beispiel: Ich kaufe ein Produkt auf einer Website. Das Produkt 
ist sofort verfügbar und kann heute geliefert werden. Die 
Bezahlung wird heute ausgeführt. Die Zahlung wird durch 
den Zahlungspflichtigen ausgelöst. Empfehlung für die Ver
arbeitung: Starke Kundenauthentifizierung mit möglicher 
Ausnahme. 

Zahlungsaufschub – mit einem Betrag, der geringer 
als der Ausgangsbetrag ist oder dem Ausgangs-
betrag entspricht; der endgültige Betrag ist nicht im 
Voraus bekannt.

Beispiel: Ich kaufe mehrere Produkte auf einer Website. Die 
Produkte stehen nicht zur sofortigen Lieferung bereit. Ich 
stimme der Bezahlung heute zu, der Händler wird sie jedoch 
erst abwickeln, sobald er die Produkte liefern kann. Kann 
eines der bestellten Produkte nicht geliefert werden, wird der 
tatsächlich belastete Betrag geringer sein als der von mir 
vereinbarte Gesamtpreis. 

Die Zahlung wird ausgelöst durch den Zahlungspflichtigen.
Empfehlung für die Verarbeitung: Starke Kundenauthentifizie
rung (mit möglicher Ausnahme) für den Gesamtbetrag (oder 
wenn der Betrag nicht im Voraus bekannt ist, für den mögli
chen Endbetrag), Clearing (evtl. mit erneuter Genehmigung) 
für den genauen Betrag. 

Teilzahlungen – Ratenzahlungen, Abonnements 
ohne Erneuerung mittels Verfahren der 
 stillschweigenden Zustimmung. 

Beispiel: Werden die erworbenen Produkte in Teillieferungen 
zugestellt, hat der Käufer der Transaktion in seiner Gesamt
heit zugestimmt. 
Weiteres Beispiel: Die Zahlung erfolgt in drei Raten, die über 
einen Zeitraum von drei Monaten monatlich bezahlt werden. 
Weiteres Beispiel: Abonnement für eine Zeitschrift über 
einen Zeitraum von weniger als einem Jahr. 

Die Zahlung wird ausgelöst durch den Zahlungspflichtigen. 
Empfehlung für die Verarbeitung: Starke Kundenauthenti
fizierung für den Gesamtbetrag während des Zahlungsvor
gangs. Mehrere Clearings bei Lieferung der Produkte (Bezug 
auf die ursprüngliche Ermächtigung mit oder ohne erneuter 
Ermächtigung, je nach Regeln des Zahlungssystems). Bei 
kleinen Beträgen kann der Händler sich bei jeder Zahlung 
auf die Befreiung für geringfügige Transaktionen berufen. 
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Zahlung wiederkehrender Beträge/Festbeträge 

Beispiel: OnlineMusik oder Video on Demand 
Die Abonnementzahlung für die erste Transaktion wird vom 
Zahlungspflichtigen ausgelöst und gilt auch für die folgenden 
Transaktionen vom Händler.
Empfehlung für die Verarbeitung: Starke Kundenauthentifizie
rung nur für die erste Transaktion. Wenn bei der ersten 
Transaktion ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft 
wird (z.B. Einrichtungskosten), dann muss die starke Kunden
authentifizierung den Gesamtbetrag der Transaktion um 
fassen. Bei kleinen Beträgen kann der Händler sich bei jeder 
Zahlung auf die Befreiung für geringfügige Transaktionen 
berufen. 

1-Click-Zahlungen

Beispiel: 1-ClickZahlungen über die Applikation oder eine 
Wallet des Händlers, für die der Konsument vom Händler 
authentifiziert wurde. 
Die Zahlung wird ausgelöst durch den Zahlungspflichtigen 
oder Händler (siehe oben beschriebene Fälle mit mehreren 
Transaktionen). 
Empfehlung für die Verarbeitung: Umfassende Kenntnis des 
Kunden seitens des Händlers ändert nichts an den oben 
dargelegten Regeln und die starke Kundenauthentifizierung 
wird je nach Fall angewandt. Der Kauf eines Buchs von einer 
OnlineBücherei ist eine Transaktion, die vom Zahlungs
pflichtigen ausgelöst wird und einer starken Kundenauthen
tifizierung zu unterziehen ist, sofern keine Ausnahme gilt. 
Der Händler kann ab der Vorregistrierung bei der Wallet 
anfragen, ob ihn der Issuer in die WhiteList der vertrauens
würdigen Begünstigten aufnimmt. Die Registrierung (oder 
Aktualisierung) des Kunden bei der Wallet fällt auch in  
den Geltungsbereich der Vorschriften zur starken Kunden
authentifizierung. 

Von Händlern ausgelöste Transaktionen 

Ein Vermerk der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
muss das Konzept der von Händlern initiierten Transaktionen 
(Merchant Initiated Transactions) spezifizieren und bestäti
gen, dass die Unsicherheiten in Bezug auf die Bedingungen 
für die Abwicklung bestimmter spezifischer Transaktionen 
erhöht (oder nicht).

Durch den Zahlungspflichtigen oder den Händler 
ausgelöste Transaktionen 

Gemäss den mit der Richtlinie PSD2 verbundenen techni
schen Regulierungsstandards (RTS) fallen nur diese vom 
Zahlungspflichtigen ausgelösten Zahlungsvorgänge in den 
Geltungsbereich: «Alle Zahlungsvorgänge oder eine Reihe 
von Zahlungsvorgängen, die durch eine AdhocZustimmung 
für einen bestimmten maximalen Gesamtbetrag durch den 
Kunden abgedeckt sind.» Aufgrund dieser Aussage nehmen 
bestimmte Zahlungssysteme an, dass die durch den Händler 
ausgelösten Vorgänge nicht unter einer starken Kunden
authentifizierung fallen dürfen. 

Dies bezieht sich unter anderem auf den Erwerb von Waren 
und Dienstleistungen, für die der Betrag vom Händler weder 
bestimmt noch geschätzt werden kann, und wenn die Forde
rung im Zusammenhang mit einer vom Zahlungspflichtigen 

vereinbarten Transaktion nicht einziehbar ist. Der ursprüngli
che Auftrag oder Veränderungen der Zahlungsbedingun
gen sollten hingegen einer starken Kundenauthentifizierung 
unterliegen. 

Die EBA hat noch nicht bestätigt, ob Kartentransaktionen, 
die ohne Beteiligung des Zahlungspflichtigen durch die 
Händler ausgelöst werden, ausserhalb des Geltungsbereichs 
der starken Kundenauthentifizierung liegen.

Beispiel: Rechnungsbegleichung 

Beispiel: Bezahlung der Stromrechnung mit variierenden 
Beträgen je nach Verbrauch. 
Die Zahlung wird ausgelöst durch den Händler. 
Empfehlung für die Verarbeitung: Erste Transaktion mit star
ker Kundenauthentifizierung und die folgenden ohne. 
Einige Zahlungssysteme bitten die Händler, die erste starke 
Kunden authentifizierung für den Höchstbetrag durchzu
führen, der bei den folgenden Transaktionen anfallen könnte. 

Sonderfälle 

Es gibt eine ganze Reihe von Sonderfällen, die auf sehr 
 speziellen Anwendungsfällen beruhen. 
Einige Beispiele: 
• Rideshare Services (Fahrgemeinschaften), bei denen die 

Fahrtkosten nicht im Voraus bekannt sind, 
• das Hotelgewerbe, bei dem nach der Bezahlung für das 

Zimmer zusätzliche Beträge (Frühstück) anfallen könnten, 
darunter auch Reinigungskosten, Benzin oder Vandalismus, 

• das Hotelgewerbe oder Mietverhältnisse, bei denen der 
Kunde (zum Beispiel ausserhalb der Öffnungszeiten)  
nicht zu einer Rezeption gehen kann, um seine endgültige 
Rechnung zu begleichen,

• Händlerübergreifende Warenkörbe, im Falle von Markt
plätzen oder Reisebüros, bei denen der Kunde mehrere 
Transaktionen direkt auslösen können, 

• Fälle von Preiserhöhungen (wenn sich mit Zustimmung 
des Kunden die Lieferbedingungen ändern und ein Produkt 
durch ein anderes ersetzt wird), 

• «NoShow», wenn ein Kunde nicht erscheint, um eine 
bestellte Dienstleistung entgegenzunehmen, oder die 
Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt. 

Worldline bietet richtlinienkonforme und reibungslose 
Lösungen, um den Händlern die Ausführung dieser 
 Transaktionen zu ermöglichen: 
• durch Beachtung des Konzepts der durch den Händler 

ausgelösten Transaktionen, wenn diese von der EBA 
genehmigt werden, 

• durch die Durchführung einer starken Kundenauthen
tifizierung, die als «outofband» oder «entkoppelt» 
 bezeichnet wird, 

• durch Ausführung der ersten Authentifizierung für einen 
Betrag, der eindeutig weit über dem möglichen Höchst
betrag liegt, 

• durch die Empfehlung an den Konsumenten, den Händler 
in die Liste der vertrauenswürdigen Zahlungsempfänger 
aufzunehmen. 
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1. Integrieren Sie 3-D Secure 1.0 mithilfe Ihres für die technische Abnahme zuständigen Zahlungsdienstleister (PSP) vor 
dem 14. September 2019 auf Ihrer Website. Dies ist notwendig, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten 
und sicherzustellen, dass Sie keine Transaktionen verlieren. Achten Sie auch darauf, dass Sie bei Ihrem Acquirer 
Worldline korrekt registriert sind.

2. Migrieren Sie 2019 zu 3-D Secure 2.0, um von den Ausnahmeregelungen zu profitieren und die Integration mit Ihrer 
mobilen Site zu verbessern. Behalten Sie aber gleichzeitig 3-D Secure 1.0 bei, um Fälle bearbeiten zu können, bei 
denen der Kartenherausgeber noch nicht auf die neue Version umgestellt hat. 

3. Bitten Sie Ihren Acquirer Worldline, Sie für 3-D Secure 2.0 zu registrieren (selbst wenn Sie bereits 3-D Secure 1.0 
 einsetzen) 

4. Stellen Sie in diesem Fall sicher, wenn Sie eine Transaktion in 3-D Secure 2.0 auslösen und der Kartenherausgeber 
diese Version nicht unterstützt, dass Sie die Authentifizierung in 3-D Secure 1.0 durchführen können. 

5. Verbessern Sie die Risikoanalyse des Kartenherausgebers, um leichter von einer Ausnahmeregelung profitieren 
zu können, indem Sie Daten zum Karteninhaber (E-Mail, Rechnungs und Lieferadressen, Telefonnummer usw.) 
über Ihren PSP und 3-DSecure 2.0 an diesen weiterleiten. 

6. Denken Sie daran, die 3-D-SecureLogos für die verschiedenen Zahlungsanbieter auf Ihrer Website zu präsentieren. 
Beachten Sie dabei bitte, dass Mastercard ein neues Logo hat (MastercardIdentitätsprüfung). 

7. Überdenken Sie das Kauf und Zahlverhalten auf Basis dieser neuen Authentifizierungspflichten, insbesondere 
für mobile Verkäufe. 

8. Verwenden Sie einen einfachen, eindeutigen Namen, der sie korrekt identifiziert, um den Erkennungsgrad zu 
 erhöhen und in die Whitelist des Karteninhabers aufgenommen zu werden. 

9. Bei wiederkehrenden Zahlungen ist für die erste Transaktion eine starke Kundenauthentifizierung erforderlich. 
 Wenden Sie bei den nachfolgenden Zahlungen den 3-D-SecureProzess an, indem Sie sich auf die erste 
 Authentifizierung beziehen, damit der Karteninhaber nicht aufgefordert wird, sich erneut zu authentifizieren. 

10. Informieren Sie Ihren Kunden im Falle von wiederkehrenden Zahlungen mit unterschiedlichen Beträgen sowie in 
Fällen, bei denen der Endbetrag nicht im Voraus bekannt ist und Sie den Karteninhaber für einen höheren Betrag 
authentifizieren, der über der/den Transaktion(en) liegt. 

11. Vergessen Sie nicht, eine starke Authentifizierung durchzuführen, auch bei einer vom Händler zu einem späteren 
Zeitpunkt eingeleiteten Transaktion.

12. Der authentifizierte Betrag muss stets höher sein als der genehmigte Betrag, beziehungsweise diesem Betrag oder 
der Summe der genehmigten Teilbeträge entsprechen. 

06 Zusammenfassung der Massnahmen
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Autorité Bancaire Européenne (ABE)
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
Gegründet im Jahr 2010, Aufsichtsbehörde des europäischen 
Finanzsystems. 

PSD2 
Die europäische Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungs
dienste im Binnenmarkt, Version 2 

Fraktionierte Zahlungen (Teilzahlungen) 
Zahlungsvorgang, der durch eine Reihe von Vorgängen zur 
Belastung des Verbrauchers abgedeckt ist, basierend auf 
aufeinanderfolgenden Lieferungen von gekauften Waren.

Technische Regulierungsstandards (RTS) 
Technische Regulierungsstandards, die im Zusammenhang 
mit der Richtlinie PSD2 von der Europäischen Bankenauf
sichtsbehörde herausgegeben werden. 

SCA 
Starke Kundenauthentifizierung 

07 Glossar


