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Mit Inkrafttreten der neuen europaweiten Verordnung zur starken Kundenauthentifizierung/ 
Strong Customer Authentication – kurz SCA – am 14. September dieses Jahres wird sich 
die Art und Weise, wie Online-Transaktionen abgewickelt werden, verändern. 

Ähnlich wie die DSGVO unseren Umgang mit personenbezogenen Daten nachhaltig 
beeinflusst hat, wird auch die SCA folgenreich sein – für jeden europäischen Online-
Konsumenten, besonders aber für Unternehmen.  

Die SCA ist Teil der „Payment Services Directive 2“ (PSD2), einer 
“Zahlungsdiensterichtlinie” der EU. Sie löst die bisherige ab und gibt verschiedene Regeln 
für Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Klarna vor. An dieser Stelle wird es für alle Shop-
Betreiber interessant, denn die SCA bestimmt, dass sich jeder Onlinezahler doppelt 
authentifizieren muss. 

 

Warum ist das nötig? 

Die neuen Vorschriften sollen den Verbraucher vor Online-Betrug schützen. Da der Online-
Handel länderübergreifend erfolgt, ist wichtig, dass die Regeln für besseren Schutz jetzt 
durch die EU einheitlich vorgegeben werden.  

Zusammenfassend kann man also sagen:  
Die neue Gesetzgebung stärkt den Online-Handel – für Verkäufer und Käufer! 

 
Wie wird das gemacht? 

Bisher war es so: Wer online bezahlt, konnte dies zum Beispiel nur mit der Kreditkarte und 
der zugehörigen Sicherheitsnummer. Genauso reichte es aus, sich mit einem Passwort z.B. 
bei PayPal einzuloggen um die Rechnung zu begleichen. 

Nun ist dafür ein zweiter Sicherheitsfaktor beim bargeldlosen Zahlungsverkehr nötig. Um zu 
bezahlen, brauchen Käufer jetzt zwei dieser drei Faktoren: 

• Etwas, das man weiß: Pin, Passwort 
• Etwas, das man besitzt: Smartphone, Karte (mit Nummer) 
• Etwas Persönliches: Fingerabdruck, Gesichtsmerkmale 
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Gibt es Ausnahmen? 

Die neue Regel gilt nur für Zahlungsprozesse, die online abgewickelt werden und für die es 
bislang noch keine hohen Sicherheitsstandards gab. Nicht darunter fallen daher z.B.: 

• Lastschrift 
• Rechnung 
• Vorkasse 

Darüber hinaus sind auch Beträge unter 30 Euro von der doppelten Sicherheits-Abfrage 
ausgenommen. 

 
Was kann passieren, wenn ich den Termin verstreichen lasse?  

Bei unzureichender Vorbereitung könnten sich fehlgeschlagene Transaktionen und 
zusätzliche Reibungsverluste stark negativ auf Conversion-Raten und damit den Umsatz im 
eigenen Onlineshop auswirken. 

 

Aber das passiert doch erst im September… 

…ja, aber je früher wir alle mit der Vorbereitung anfangen, desto besser. Laut einer 
Umfrage sind aktuell nur 25 Prozent der europäischen Online-Unternehmen überhaupt 
über die anstehenden Änderungen im Bilde. Kurz vor dem Stichtag am 14. September 
könnte es sehr hektisch werden, ähnlich wie kurz vor dem Inkrafttreten der DSGVO im 
letzten Jahr. 

 
Denn… 

…wo es Risiken gibt, ergeben sich auch immer Chancen. Die strengere Regulierung 
eröffnet denjenigen Shopbetreibern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, denen es 
gelingt, ihren Kunden reibungslose Zahlungsmöglichkeiten zu bieten und SCA-Ausnahmen 
intelligent zu managen.  
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Ok. Also wie gehe ich das am besten an? 

Bisherige Kreditkarten-Sicherheitsverfahren, wie z.B. 3D Secure von VISA, werden mit den 
neuen Zahlungsdienstleister-Schnittstellen und den neuen Verfahren (z.B. 3D Secure 2.0) 
nicht mehr kompatibel sein. 

Zuerst einmal liegt es deshalb an den Zahlungsdienstleistern, die SCA-Anforderungen 
umzusetzen. Die Änderungen der Zahlungsdienstleister müssen dann allerdings in Ihrem 
Online-Shop integriert werden, meist ist dafür die Anbindung einer aktualisierten 
Schnittstelle oder die Integration einer aktualisierten Bibliothek des Zahlungsdienstleisters 
notwendig. Was genau getan werden muss, richtet sich nach den verfügbaren 
Zahlungsmitteln in Ihrem Online-Shop und dem dahinterliegenden Zahlungsdienstleister. 

Deshalb sollten Sie sich am besten schon heute bei Ihrem Zahlungsdienstleister (z.B. 
Paypal, Saferpay/Six Payment Services, Heidelpay, Secupay) erkundigen, welche 
Schnittstellen-Lösungen zur Verfügung stehen, um die Vorgaben der Kartenorganisationen 
und der EU zu erfüllen.  

 
Wie kann tyclipso.net Ihnen helfen? 

Wenn Sie einen Onlineshop mit unserer Software „myty“ betreiben, so prüfen wir mit den 
Informationen Ihres Zahlungsdienstleisters gern, welche konkreten Maßnahmen in Ihrem 
Shop nötig sind und setzen diese in Ihrem Auftrag für Sie um, so dass der Termin am 14. 
September 2019 für Sie und Ihren Onlineshop keine Hürde darstellt. 

 

 
 
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass dieses Informationsschreiben keine Rechtsberatung darstellt, auch wenn 
ein rechtliches Thema behandelt wird. Zur Rechtsberatung empfehlen wir, einen Rechtsexperten zu 
kontaktieren. 


