
PSD2 im Fokus 

AKTUELL
Überblick

Die seit dem 13. Januar 2018 gültige erweiterte Zahlungsdienst-Richtlinie (engl. Payment Services  
Directive 2, im Folgenden „PSD2“ genannt) ist eine von der Europäischen Kommission verabschiedete 
Richtlinie, welche Zahlungsdienste und Zahlungsdienstleister innerhalb der ganzen Europäischen 
Union regulieren soll. Die finalen technischen Regulierungsstandards (engl. Regulatory Technical  
Standards, im Folgenden „RTS“ genannt) treten im September dieses Jahres in Kraft. 

So wird beispielsweise innerhalb der Fachzeitschrift „die bank“ das Inkrafttreten der PSD2 als eine 
von vier Herausforderungen angesehen, denen sich Bankenmanager in diesem Jahr stellen müssen.1 
Sobald im September (Stichtag ist der 14. September 2019) die RTS zu der PSD2 in Kraft tritt,  
müssen die Banken Drittanbietern, wie beispielsweise FinTechs, Zugriff auf die Daten der Kunden 
gewähren. Die Banken müssen sich künftig verstärkt Themen wie Kundenbindung und Cross-Selling 
widmen, so die Fachzeitschrift. 

Der nachfolgende Beitrag soll Ihnen einen Überblick darüber geben, was die erweiterte Zahlungs-
dienst-Richtlinie und die damit einhergehenden RTS konkret bedeuten und welche Änderungen ggf. 
auf Sie zukommen werden.

Ziele

Laut der EU-Richtlinie 2015/2366 (PSD2) vom 15. November 2015 soll u.a. Rechtsklarheit geschaffen 
werden, mögliche Sicherheitsrisiken innerhalb der Zahlungskette minimiert und der Wettbewerb regu-
liert werden, u.a. indem einheitliche Marktbedingungen geschaffen werden.   

Seit der Verabschiedung der Richtlinie 2007/64/EG (PSD) am 13. November 2007 sind bereits neue 
Geschäftsmodelle entstanden, welche innerhalb der PSD2 aufgegriffen werden, um einen angemes-
senen Schutz der Verbraucher zu gewährleisten.

Verbraucher sollen von dem verstärkten Wettbewerb (beispielsweise zwischen den Banken und  
FinTechs) profitieren. Als Reaktion auf die neuen Möglichkeiten, die sich für die Wettbewerber der 
Banken aus der PSD2 ergeben, haben einige Banken bereits neue Services, wie beispielsweise  
elektronische Haushaltsbücher, in ihr Portfolio integriert. Die Banken begegnen somit bereits jetzt  
auf den erwarteten steigenden Wettbewerb um die Kunden.

1 Thieme, Johann Dr.: Welche Herausforderungen Bankenmanager 2019 meistern müssen“, in: die bank 1/2019, 2019, S. 20-22.



Welche Daten sind betroffen?

Drittanbieter (z.B. FinTechs) können, sofern sie von der Finanzaufsicht lizensiert sind, unter Nutzung 
der RTS künftig auf einfachem Weg auf Kundendaten (z.B. Kontodaten, Transaktionen und Zahlungs-
verkehrsfunktionen) zugreifen. Voraussetzung ist die vorherige Zustimmung des Kunden.

Die Banken mussten bereits im März dieses Jahres eine Schnittstelle (engl. application programming 
interface, im Folgenden „API“ genannt) für Drittanbieter zur Verfügung stellen.

Deutschlandweit wird mehrheitlich die Standardschnittstelle der Berlin Group, ein Zusammenschluss 
großer Banken und Zahlungsdienstleister aus verschiedenen EU-Ländern, genutzt.

Wer erhält Zugang?

Da es sich bei den genannten Informationen um besonders sensible Daten handelt, muss sicherge-
stellt sein, dass nicht jeder „Drittanbieter“ Zugang zu der API und damit einhergehend Zugriff auf die 
Daten erhält. 

Nur die von der jeweiligen nationalen Finanzaufsicht zugelassenen Stellen dürfen auf diese API zugrei-
fen. Innerhalb Deutschlands wird dies beispielsweise durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungen) reguliert. 

Die Beantragung für die Zulassung als Zahlungsinstitut ist in Artikel 5 (EU) Nr. 2015/2366 geregelt. 
Dabei müssen die Unternehmen neben dem Antrag weitere Dokumente wie beispielsweise das Ge-
schäftsmodell, den Geschäftsplan inkl. einer Budgetplanung, Beschreibungen von Verfahren, welche 
z.B. die Überwachung, Handhabung und Maßnahmen bei Sicherheitsvorfällen regeln, ein vorgeschrie-
benes Anfangskapital ( je nachdem, welchen Zahlungsdienst das Unternehmen betreiben möchte, 
zwischen 20.000 und 50.000€) und viele weitere Dokumente zur Prüfung einreichen.

Die Angaben und Nachweise werden durch die Finanzaufsicht geprüft. Sofern diese gemäß Artikel 5 
(EU) Nr. 2015/2366 vollständig sind, erhält das Unternehmen eine Zulassung. 

Für den Zugriff auf die Bankkonten müssen die Drittanbieter ein Zertifikat vorweisen. Die Verwendung 
von qualifizierten Website-Zertifikaten (QWACs) oder qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel 
(QSiegel) werden durch die PSD2 vorgeschrieben. Die Zertifikate werden von in der EU gelisteten qua-
lifizierten Trust Service Providern herausgegeben.
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Die Finanzaufsicht kann eine Zulassung auch wieder entziehen, z.B. wenn das Institut die Vorausset-
zungen für die Erteilung der Zulassung nicht mehr erfüllt (vgl. Artikel 13 (EU) Nr. 2015/2366). 

Wo stehen wir heute?

Welche Unternehmen bereits eine Zulassung der Finanzaufsicht erhalten haben, ist auf der Seite 
der European Banking Authority (EBA) ersichtlich. Derzeit verfügen nur knapp über 50 Unternehmen 
(Stand: Juli 2019) über eine Lizenz.  

Auf der Seite der EBA werden auch Unternehmen mit der Kategorie „Service Provider excluded from 
Scope of PSD2“ angezeigt (ca. 773 Unternehmen). Diese verfügen zum jetzigen Zeitpunkt über keine 
Zulassung nach PSD2. 

Möchte eine Bank als Drittanbieter agieren, so muss diese ebenfalls eines der o.g. Zertifikate (QWACs 
oder QSiegel) nutzen. Eine separate Zulassung ist jedoch nicht notwendig, sofern die Bank bereits 
über eine Vollbanklizenz bei der BaFin verfügt.

Anwendungsfälle

Es wird unterschieden zwischen den Kontoinformationsdiensten (KID) und den Zahlungsauslösediens-
ten (ZAD). 

Ein Beispiel für ein KID ist eine App, bei welcher die Daten aller Konten zentral gesammelt, aufbereitet 
und z.B. in einem Haushaltsbuch bereitgestellt werden. 

Weiterführende Algorithmen können ermitteln, welche Zahlungen regelmäßig auftreten oder wieviel 
Überschuss/Verlust im Monat generiert wird. Auf Basis dieser Daten können Optimierungspotentiale 
(z.B. Wechsel zu einem günstigeren Anbieter) aufgezeigt werden. 

Ein Beispiel für ein ZAD wäre der direkte Zugriff auf das Bankkonto zum Auslösen von Zahlungen 
durch eine webbasierte Buchhaltungssoftware.

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig verstärkt Applikationen auf den Markt kommen, welche auf 
den Möglichkeiten der PSD2 aufbauen.
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Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben 
haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie 
erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem 
Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht 
geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche  
Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. 
Durch das Abonnement dieses Rundschreibens entsteht  
kein Mandatsverhältnis. Hinweise zum Datenschutz finden  
Sie unter treuhand.de/ds. 
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