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wird Online-Spenden
bald nr sicher?
Sie hoben dos Themo SEPA einigermoßen im Griff und freuen sich nun ouf entsponntere zeiten?
Freuen Sie sich nicht zu früh. Mit SecuRe Poy kommt eine neue Eu-weite Regelvng ouf den

Dritlen Sekior zu, die uns ollen möglicherweise Kopfs.hmerzen bereiten wird.
Die Sicherheit von OnlineSpenden iegr iedem Fundroiser und ieder Fundroiserin om Herzen. wirwollen, doss
die Doten unserer Spender geschijizt sind und doss die
Menschen dem Vorgong der On ine§pende berechligtes
Vertrouen enigegenbringen. Diesem und onderen Zielen
sol ouch ein Reselwerk der EZB und des SecuR+PoyForums dienen, dos Zo hlungsdiens eislern und Bonken stren-

Im Gespräch zum Thema

...

ge Sicherheitsvorkehrungen für nternel und Mobilfunkzohlungen vorschreibt. Zu dem Regelwerk hol die BoFin
ein Rundschreiben herousgegeben, dos die Mindesionforderungen zur Umserzung der SecuRePoy'Richl inie für
Deutschlond beschreibir. Die Diskussion dozu isl in voLlem Gonse, denn dos Werk schießr möslicherweise über
dos Sicherheiisziel hinous und könnte die Menschen in
Zukunlt von Online'Bezohlvorgöngen
und domit ouch
von Onlin+Spenden - obholten. Eine der Regeln betrifft
die Kundenidertifizierung beim Bezohl- oder Spendenvorgong, die beieiner konsequenten Umsetzung sehrviel
outuendiger wird. Mindestens zwei Merkmole ous drei
Koiegorien rnüssen noch der neuen Regelung bei der
ldeniifizierung erlülll seinr Etrvos, dos nur der Kunde weiß
(2.8. Possworr, PIN), dos nur der Kunde besiizi (2.8.
Smod Cord, Geröi) oder dos nur der Kunde isl (biometri
sches Merkmol). OneClick-Shopping und ouch One4lick"
Spenden, wie es sie im Momeni gibt, sind domit eventuell
nur noch in Ausnohmelällen möslich.
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Unklarheiten überwiegen
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noch gewichlige Anderungen geben wird", beurleilt er
die Situolion. ,,Allerdings gibl es durchous einige Formolierungen und Regelungen, dieeinen nichl unerhebichen
lnterpretotiong und Auslegungxpielroum bieten - diesen
werden sicher viele Zohlungsdiensileister kreotiv zu nulzen
wisen. lnsofern gehen wir dovon aus, doss die neuen Re
gelungen nicht so slorke Auswirkungen ouf die Zohlungsprozesse hoben werden, wievon vielen Morklieilnehmern

Bolduin MülleFPlotz ist geschdftslührender Gese lschofrer der Ho*2Poy ConsJlting & Solutron: G.nbH. eires un.

obhöngigen Berotungsunlernehrnens Iür Zoh ungslösungen. Er verfolgl die oktuele Diskussion zur SecuRe-Poy'
Umserzuns in Deutsch ond und prognoslizieri, doss die
srrengen Sicherheitsrichilinien höchstwohßcheinlich kommen werden - ollerdinss ohne wnklich srovierende Aus
wirkungen in der Proxis. ,,Die oktuelle Gemengeloge deutet nicht dorouf hin, doss es beim SecuRe-Poy-Regelwerk
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Unklor ist weche Auswirkunsen SecuRe Poy genou ouf
den Non'Profn'Sektor hoben wid - noch ist nichl einmol
sicher, ob die Regeln überhoupl für Online-Spenden gel
ien. Cornelio Blömer, im DFRVVorsrond u.o. für poliiische
Lobbyorbeit z!siönd ig, beklogl: ,,Niemond konnie mir bi9
her mit Sicherheii sogen, inwieweiidie neuen Regeln NPOs
bereffen. Die Rich inie gilr für Zohlungsdiens eisler o so

Bonken und z.B. Anbieterwie PoyPol, ClickondBuy, Mobie
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Poyment Provider und Kredikoaen-Zohlungsdienstleister.
Aber ouch einzelne Online Spenden-Tools hoben sich mer
nesWissens ois Zohlungsdienstleister zeriifizieren lossen.
Mon geht wohl zunöchsi dovon ous, doss dos Verlohren
nicht oufdie bei Spendern verbreilete SEPAlosischrih Anwendung finden soll. Somil wöre dos Onlin+Spenden
mindesiens indireki über die Zohlungsdienste betolfen."
Ob es oberAusnohmen tur den Drillen Sektor geben wnd
Sondenegelung für
MüllerPlolz bezweileh dos.
"Eine
Non-Profitorgonisolionen würde keinem helfen. Die VeF
broucher wären durch die unreßchiedlichen Prozesse nur
noch verwirrter, wos den Orgonisotionen sicherllch keine
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steigenden Abschlussquoten bescheren würde."
Sollten die Regelungen für olle Bezohlvorgönge im lngelten,
und domit ouch 1ür Onlin+Spenden
lerner
befür
viel
Unruhe
sorgen,
wird dos lm Driten Sektor
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fi;rchtet Cornelio sLömer: ,,Noch SEPA und den Umsetzungsschwierigkeilen bei der lnlernet'Loslschrih komml
hier m6slicherweise ein noch srößeres Problem oul die
Orgonisotionen zu. Wenn die storke Authentifizierung fÜr
Zoh ungsdienstleister Vorschril wird, wird diese zum
Stondord im lnlernet

Mindestens zwei Merkmale aus drei Kateqorien
mussen nach der neuen
Regelung bei der ldentifi-
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den muss. Vie leicht
müssen Non Profiforgonisolionen ouch externe Zoh
lungsonbierer zwischenschollen.' Boldr:in MülLerPlotz
schdlzt die Siiuolion weniger dromolisch ein: ,,Noch der
Umstellung werden vermutlich die Support'Anlrogen zum
Zohlungsprozess sieigen. Do sich dos ober ouf viele
Schullern verleilt, wird die einzelne Orgonisotion sehr
wohrscheinlich keinen grovierenden Anstieg der SupporlAnfrogen festsle len." Auch die Kosten, gloubi er, werden
sich in Grenzen hohen: ,,Möglicherweise werden einige
Zohlungsdienrleis|er die Kosten f ür die zusötzlichen SicheF
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heitsmoßnohmen ouf ihre Kunden obwölzen. Mit drostischen Preissleigerungen ist ober nicht zu rechnen."

Keine online'Spende ohne Extra-Softwarel
Wird dos Online-Spendenoufkommen insgesoml zurückgehen? Der Beroler gloubt nichi wirklich. ,,Möslicher
weise wird dos Spendenvolumen unmitteLbor noch der
Umsrellung geringfügig sinken. Dos wird ober sicherlich
nur -"in vorübergehender Elfekt sein." Dos siehl Cornelio
Blömer onders. ,,Spenden sind freiwillig, und wer bisher

einfoch schnelL oul der Website einer Orgonisotion g+
spendel hoi, wnd möglicherweise in Zukunft dorouf verzichten, wenn er dofi;r ersl mol ein Korlenlesegeröi oder
eine Sofiwore ouf seinem Rechner instollieren muss." Sie
isi überzeogl: Dos Themo Sicherheilvon lnternel-und Mo
billunk-zoh unsen wird Fundroiserinnen r.rnd Fundroiser
in Deuschlond in den nächsten lohren inlensiv beschöfiigen. ,,Es isl sicher, doss eine Eu'weiie Regelung kommen
wird. Wie die genoue Umselzung ln Deulschlond ou}
sie.l uno we' in Linzelloll oe'roffer ist, lonnel w r
Momeni noch nichi obschließend beurteilen."
Orgonisoiionen und Diensteister können sich oko me
menton nur eingeschrdnkt ouf SecuRe Poy vorbereilen ln
diesen Togen enischeidet sich, wie dos endgültige Regelwerk oussehen soll-donoch hoben die Bonken und zohlungsdienstleisler sechs Monote Zeit, um es umzu§elzen.
Ersr im zweilen Holbiohr 2015 w;rd sich oho zeigen, wel
che Auswirkungen SecuRe Poy lolsöch ich in der Proxis
hoben wird. Bolduin MülleFPlolz rälr ,,Lesen Sie bis Ende
2015 oufmerksom die Inlormolionsschreiben lhrerZoh ung$
diensieisier, domit Sie von bevorstehenden Umslellungen
frühzeitig e ohren. Wenn es so weit ist, solllen Sle Über'
prülen, ob Anpossungen im Zohlprozess oder beim ZohlungsmifielMix vorzunehmen sind. Außerdem die FAaListen und HileDotenbonken ouf den Webseiten mii Hilfe
stellungen und Antworlen oul poienzielle Frogen o,frusien und die Suppori-Milorbeiter zu dem Themo schulen."
Cornelio Blömer versprichl: ,,Der DFRV bleibl dron und
wird weiier in seinen Publikolionen berichtenl"
Fiederike Hofmonn
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