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PSD2 – Grundlagen, Erwartungen  
und Umsetzungsstand
Unerwarteter Frist-Aufschub durch die BaFin

Die große Bedeutung der Richtlinie 
rührt aus der zentralen Funktion von 
Zahlungsdiensten, die eine wesentli-
che Voraussetzung für das Funktionie-
ren zentraler wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Tätigkeiten darstellen. 
Beobachter sehen mit der PSD2 die 
Tür zum Open Banking aufgestoßen, 
die wettbewerbliche Auseinanderset-
zung zwischen Fintech und Banken an 
einer Schwelle und die EU auf dem 
Weg zu einem einheitlichen digitalen 
Markt. Der Anspruch darf also als hoch 
bezeichnet werden.

Die Richtlinie beschäftigt die Branche 
intensiv, beim Verbraucher ist sie aber 
noch kaum angekommen: Laut einer 
repräsentativen Umfrage vom Novem-
ber 2018 im Auftrag des Informations-
dienstleisters Crifbürgel hatten 69 Pro-
zent der befragten Teilnehmer noch nie 
von PSD2 gehört. Die übrigen 31 Pro-

zent kannten zwar den Begriff, doch 
nur schmale drei Prozent der Befragten 
gaben an, auch zu wissen, was sich da-
hinter verbirgt. Allerdings muss das 
Nicht-Wissen um den Hintergrund 
nicht die Nutzung selbst verhindern: 
Etwa ein Zehntel der Befragten gibt an, 
schon einmal PSD2-basierte Dienste 
genutzt zu haben; gestützt erinnern sie 
sich noch am häufigsten an die Nut-
zung von Online-Vergleichs seiten (sechs 
Prozent) oder Banking-Apps (fünf Pro-
zent). Zudem sind für 28 Prozent PSD2-
Dienstleistungen grundsätzlich attraktiv 
(Vgl. Crifbürgel (2019): PSD2 ist noch 
nicht in den Köpfen der Verbraucher).

Mit der Payment Service Directive II 
(kurz PSD2) erhalten die Kontoinhaber 
die Möglichkeit, ihre Bank anzuweisen 
Finanzdaten in digitaler Form an Dritte 
weiterzugeben. Außerdem dürfen sie 
Drittanbieter beauftragen, Zahlungen 
auf ihrem Bankkonto auszulösen. Dies 
bezieht sich aber nur auf online ge-
führte Konten. Für die Leistungen dür-
fen die kontoführenden Institute keine 
Gebühren erheben.

Historie und Grundlagen

Die neue Richtlinie setzt auf der PSD1 
von 2007 auf, die vor allem Harmoni-
sierung zum Ziel hatte und damit auch 
die SEPA-Einführung unterstützte. Im 
Jahr 2015 hat sich die Europäische 

Union (EU) – auch auf Grundlage eines 
offiziellen Bewertungsbericht zur PSD1 
– wieder dem Thema Zahlungsverkehr 
angenommen und die PSD1 von 2007 
überarbeitet. Hierbei ist die Zweite 
 europäische Zahlungsdiensterichtlinie 
entstanden.

Damit die Richtlinie Rechtswirksamkeit 
erlangen kann, bedarf es der Umset-
zung in nationales Recht, deren Frist im 
Januar 2018 hierfür verstrichen ist. Mit 
dem Gesetz zur Umsetzung der Zwei-
ten Zahlungsdiensterichtlinie (ZDUG) 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) hat 
Deutschland den Prozess im Vergleich 
zu anderen  EU-Mitgliedstaaten fristge-
recht abgeschlossen, die europarecht-
lichen Vorgaben in nationales Recht  
umzusetzen. Insgesamt 24 andere EU-
Sta a ten (per August 2019) haben die 
PSD2 umgesetzt.

Mit der Richtlinie wurden auch Akteure 
neu definiert und Graubereiche elimi-
niert: Aufsichtsrechtlich nicht  geregelt 
waren Zahlungsdienste-Anbieter. Die-
se werden nun als so genannter Zah-
lungsauslösedienst/Payment Initiation 
Service Providers (ZAD, englisch PISP) 
bezeichnet. Ein Beispiel für einen ZAD 
ist ein in die Website eines Onlinehänd-
lers integrierter Service, per Überwei-
sung von seinem Bankkonto zu zahlen 
ohne auf die  Online-Banking-Seite sei-
ner Bank zu wechseln. Ein Beispiel 
wäre die seit 2005 operierende Sofort 
GmbH („Sofortüberweisung“), die zur 
schwedischen Klarna Bank gehört. 
Dieser Bereich profitiert enorm vom 
Aufstieg des  E-Commerce.

Eine weitere Definition ist die des Kon-
toinformationsdienstes/Account Infor-
mation Service Provider (KID, englisch 
AISP). Beispiel wäre hier eine App, die 
dem Kunden eine aggregierte Über-
sicht über alle seine Konten bei ver-

Das Großprojekt steht unmittelbar vor einem wichtigen Meilenstein: Viele  
Experten und Marktakteure erwarten nicht weniger als eine Revolution des 
Zahlungsverkehrs. Die Beziehung von Kunde und Bank erhält eine neue 
 Struktur, eröffnet neue Möglichkeiten aber birgt auch neue Gefahren. Der von 
der BaFin angekündigte Aufschub bei der Umsetzungsfrist geht weniger auf 
die Situation bei den Banken und Fintechs zurück, sondern vielmehr auf den 
Empfängerkreis von Internetzahlungen und die damit verbundenen Sicher-
heitsvorschriften. 
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schiedenen Banken bietet. Personal 
Finance Management ist hier das 
Stichwort.

Den beiden neuen Akteure, die zu-
sammen als Third Party Provider (TPP) 
definiert werden, wird mit der PSD2 
offiziell einen Platz im traditionellen 
Verhältnis zwischen Bankkunde und 
Finanzinstitut zugewiesen: Es entsteht 
ein Mehrpersonenverhältnis, wie un-
tenstehende Abbildung 1 zeigt. Inter-
essant ist auch, dass keine vertragliche 
Beziehung zwischen dem kontofüh-
renden Zahlungsdienstleister und den 
TPPs notwendig ist und dies keinerlei 
Auswirkung auf Zahlungstransaktions-
geschäfte hat. Auch zu einem even-
tuell eingebundenen Händler muss der 
PISP keine Vertragsbeziehung haben.

Ziele

Stärkung von Wettbewerb und Innova-
tion – das sind die primären Ziele, die 
der europäische Gesetzgeber mit der 
Schaffung der Richtlinie verfolgt. Dazu 
bricht er die viele Jahrzehnte gel tende 
Einheit von Kundenkonto und Konto-
informationen sowie Zahlungsaus-
lösung auf. Unter Wettbewerb und 
 Innovation können die Unterziele 
Marktöffnung für neue Zahlungsmittel 
sowie Effizienzgewinne im Zahlungs-
system subsummiert werden.

Ein zweites wesentliches Ziel ist die 
Steigerung der Sicherheit im Zahlungs-
verkehr, und damit eng verbunden, die 
Stärkung des Verbrauchervertrauens. 
In Zeiten von zunehmenden und im-
mer ausgereifteren Phishingattacken 
ist das sicherlich ein wünschenswer-
tes Ziel. Auch die erhebliche Zunahme 
von Internetzahlungen und mobilen 
Zahlungen lässt eine Verbesserung 
der Sicherheit bei der Zahlungsabwick-
lung als geboten erscheinen.

Schlussendlich verfolgt die EU mit  
der PSD2 ein Grundziel ihres Werte-
kanons: Ein integrierter Binnenmarkt 
soll nicht nur für Waren Wirklichkeit 
werden, sondern auch für den Zah-
lungsverkehr. Der Zersplitterung des 
europäischen Zahlungsverkehrsmark-
tes soll ein Ende gesetzt werden. Dass 

wichtige Bereiche des Zahlungsver-
kehrsmarktes nach wie vor entlang der 
nationalen Ebenen aufgeteilt sind, ist 
nicht im Sinne der europäischen Idee.

Technische und  
rechtliche Aspekte

Im Zentrum der technischen Aspekte 
steht die Schnittstelle – im Fachjargon 
API (Application Programming Inter-
faces) genannt. Die Schnittstelle ist 
nicht unbedingt ein Kernelement des 
traditionellen Bankings, sondern viel-
mehr der Internetwirtschaft und di-
gitaler Plattformen, die diese nutzen 
um Fremdanbieter einzubinden. Die 
Integration von Fremdanbietern zielt 
oft auf den Aufbau eines Ökosystems.

Für die Beratung und Erarbeitung der 
technischen und regulatorischen An-
forderungen hat die EU die European 
Banking Authority (EBA) beauftragt. Die 
neuerdings in Paris sitzende Behörde 
hat im Rahmen von PSD2 insgesamt 
sechs Leitlinien (GL), einen technischen 
Durchführungsstandard (ITS) und fünf 
technische Regulierungsstandards (RTS) 
erstellt. Die RTS entwickelte die EBA in 
Zusammenarbeit mit der EZB und 
mehreren Zentralbanken aus dem Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, darunter 
auch die Bundesbank; die Standards 
beschäftigen sich vor allem mit der si-
cheren Kommunikation und der starken 
Kundenauthentifi zie rung. Der Adressa-
tenkreis dieser erstellten Anforderungs-

kataloge sind die europäischen Zah-
lungsdienstleister (Banken, Fintechs et 
cetera) und die nationalen Aufsichtsbe-
hörden (BaFin et cetera). Allerdings 
steht in einigen Bereichen den nationa-
len Aufsichtsbehörden das Recht zu, 
die von der EBA erstellten Vorschriften 
nicht oder verändert anzuwenden.

Darüber hinaus spielt die 2013 ge-
gründete PRETA S.A.S. eine Rolle: Sie 
hat den Auftrag, marktfähige Dienst-
leistungen für digitale Zahlungs- und 
 Identitätslösungen zu entwickeln und 
zu verbessern. Das Unternehmen ist 
eine hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der EBA Clearing, dem Anbieter 
von paneuropäischen Zahlungsinfra-
strukturlösungen.

Sicherheit ist wie bereits dargestellt 
ein erklärtes Ziel der neuen Regulie-
rung: Leistungsträger dabei ist das 
Konzept der starken Authentisierung. 
Diese ist verpflichtend und beinhaltet, 
dass der Kunde aus mindestens drei 
Merkmalen zwei belegen kann. Fol-
gende Merkmale existieren:

1. Wissen, zum Beispiel ein Passwort

2. Besitz, zum Beispiel eine Chipkarte 
oder ein Handy

3. Persönliches Merkmal/Inhärenz, zum 
Beispiel biometrische Eigenschaften

Eine dynamische Verknüpfung mit At-
tributen der Transaktion ist in Zukunft 
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Abbildung 1: Neues Mehrpersonenverhältnis zwischen Bank und Kunde

 Quelle: Bluecarat (heute Sopra Steria Consulting), 2018, S. 5
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ebenfalls obligatorisch, beispielsweise 
eine SMS mit der TAN und den Merk-
malen der Transaktion. Der Aufschub 
betrifft vor allem die starke Kunden-
authentifizierung, auf die die BaFin nun 
übergangsweise nicht besteht. Der 
Verbraucher soll aber nicht nur durch 
technische Details, sondern auch 
durch rechtliche Vorgaben geschützt 
werden. Solange er nicht betrügerisch 
oder grob fahrlässig handelt, ist er 
im Falle eines Missbrauchs nur mit 
50 Euro Haftung zu belangen. Kunden 
haben acht Wochen Zeit dies anzuzei-
gen, diesen Haftungsvorgaben entge-
genstehende Klauseln sind nichtig. 
Wie anfällig das neue System für Atta-
cken/Missbrauch ist und wie gut es 
damit umgehen kann, wird sicherlich 
auch eine Rolle bei einer rückblicken-
den Bewertung spielen. 

Die Sicherheit des Datentransfers 
macht aber nur Sinn, wenn auch bei 
der TPPs Standards eingehalten wer-
den. Zu den wichtigsten Vorgaben ge-
hört bei den PISPs ein Anfangskapital 
von mindestens 50 000 Euro, für AISPs 
wird keines verlangt. Eine Berufshaft-
pflichtversicherung oder gleichwertige 
Garantie, deren Mindestdeckungs-
summen von der EBA festgelegt wer-
den, ist von beiden zu vorzulegen. 
AISP unterliegen lediglich einer Re-
gistrierungspflicht aber keiner echten 
Erlaubnispflicht. Eine Übersicht aller 
Anforderungen gibt die Abbildung.

Nur wenige Erfahrungswerte gibt es 
bisher zu dem Verfahren, aber mit 
einer Antragsdauer von drei Monaten 
kann gerechnet werden (sofern der 
Antrag nicht besonders komplex ist). 
Die BaFin verlangt je nach Komplexität 
des Antrages und des späteren Ge-
schäftsmodells von Finanzdienstleis-
tungen Gebühren zwischen 2 000 und 
17 000 Euro.

Parallel zu diesem Beantragungspro-
zess sind zum Schutz der Kommunika-
tion zwischen Banken und anderen 
Zahlungsdienstleistern sogenannte 
qualifizierte Website-Zertifikate, (Qua-
lified Website Authentication Certifica-
tes – QWACs) mit PSD2-Erweiterun-
gen einzuführen. Mit einem QWAC 
authentifiziert sich der Drittanbieter 
gegenüber dem kontoführenden Zah-
lungsdienstleister unter Angabe seiner 
Rolle und seiner Registrierungs-ID   
bei der nationalen Aufsichtsbehörde. 
Gleichzeitig sichert das qualifizierte 
Website-Zertifikat auf dem Trans-
portlevel die Kommunikation mit Drit-
tanbieter ab. Eine Tochter der Bundes-
druckerei ist einer der wenigen 
europäischen qualifizierten Vertrauens-
diensteanbieter, die diese Zertifikate 
anbieten dürfen (siehe Interview zum 
Stand der technischen Umsetzung mit 
einer Expertin der Bundesdruckerei).

Nicht weniger anspruchsvoll machen 
die vielfältigen Interferenzen zwischen 

PSD2 und EU-DSGVO die Implemen-
tierung. Für Banken und Zahlungs-
dienstleister ist das deshalb eine Her-
ausforderung, da die Regularien der 
EU-DSGVO auch noch recht frisch 
sind und keinesfalls in allen Unterneh-
men als vollständig verstanden und 
umgesetzt vorausgesetzt werden kön-
nen.

Kritik und Ausblick

Die Bankenbranche kritisiert, dass die 
Richtlinie einseitigen Wettbewerb för-
dert: Banken werden verpflichtet, 
einer Vielzahl an möglichen Wettbe-
werbern Zugang zu Kundendaten und 
zur Zahlungsinfrastruktur zu geben, 
umgekehrt werden jedoch zum Bei-
spiel Internetplattformen de facto wei-
terhin die Hoheit über die personenbe-
zogenen Daten ihrer Kunden behalten. 
Wenn man der Ansicht ist, dass Daten 
der Rohstoff der Zukunft sind und die 
Ökosysteme eine dominante Rolle im 
Wirtschaftsleben einnehmen werden, 
ist das Argument doppelt stark.

Die Datensituation führt auch noch aus 
anderer Perspektive zu einem Kritikan-
satz: Die Kundendaten werden bei den 
Banken und bei der Schnittstelle durch 
scharfe rechtliche Vorgaben geschützt. 
Einmal beim Third Party Provider ange-
kommen, sind sie hingegen außerhalb 
der klassischen Finanzaufsicht. Hierbei 

Abbildung 2: Anforderungen des BaFin-Verfahrens

bei ZAD zusätzlich erforderlich, für KID nicht erforderlich
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ist aber anzumerken, dass die DSGVO 
gerade bei diesen besonders sensib-
len Daten für Schutz sorgen sollte. Zur 
Wahrheit gehört allerdings auch, dass 
der Datenschutz in den verschiedenen 
EU-Mitgliedschaften trotz Richtlinie 
unterschiedlich gelebt wird. Experten 
ergänzen dazu auch, dass die Fintechs 
kein traditionsbewusstes Verständnis 
vom Schutz der Kundendaten wie die 
Banken besitzen.

Der Gesetzgeber hat vorhergesehen, 
dass die Komplexität des Regelwerks 
zu Unzulänglichkeiten und Fehlern füh-
ren muss. Daher beinhaltet die Richtli-
nie eine Überprüfungsklausel, nach 
der die Kommission bis zum Anfang 
2021 einen Bericht über die Anwen-
dung und die Auswirkungen der neuen 
Richtlinie vorlegen muss. Dies eröffnet 
die Möglichkeit für Anpassungen und 
Verbesserungen.

FLFFACTORING

FINANZIERUNG

LEASING  Wo sind aus juristischer 
Sicht in Kürze die wichtigsten Pro-
blemfelder im Zusammenhang mit 
der Einführung von PSD2 zu veror-
ten und bei welchen Fragen besteht 
noch Klärungsbedarf?

Mit dem Umsetzungsgesetz zur PSD2 
wurden auch Anbieter von Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformations-
diensten in den Anwendungsbereich 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgeset-
zes und damit in den aufsichtsrechtlich 
regulierten Bereich einbezogen. 

Über die PSD2 und ihre Umsetzung 
sollte ein sicherer Bereich für digitale 
Innovationen im Zahlungsdienstebe-
reich geschaffen werden. Es erweist 
sich derzeit jedoch noch als recht 
schwierig, Recht und digitale Innova-
tion in einen für alle Beteiligten akzep-
tablen Ausgleich zu bringen. Kunden 
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Rechtsanwältin und Partner bei  
CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

sollen auf der einen Seite Dritte sicher 
damit beauftragen können, Zahlungen 
vorzunehmen oder Kontoinformatio-
nen abzurufen. Auf der anderen Seite 
sollen die an eine solche Dienstleis-
tung gestellten aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen für die Dienstleister 
erfüllbar sein. Derzeit erscheint der ad-
ministrative Aufwand, den die neue 
Regulierung für die Dienstleister mit 
sich bringt, als Innovationsbremse. Die 
Registrierung eines Kontoinformati-
onsdienstes ist ähnlich aufwendig wie 
die Beantragung einer ZAG-Erlaubnis 
oder einer Erlaubnis als Finanzdienst-
leister. 
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 Wie kann und sollten sich 
Ihrer Meinung nach die Aufsicht 
und die rechtliche Vorgaben für  
Fintechs und Non-Banks entwi-
ckeln?

Die Aufsichtsbehörden sollten in der 
Art und Tiefe der Aufsicht klarer zwi-
schen Banken und Fintechs bezie-
hungsweise Nicht-Banken unterschei-
den. Es sollte nicht, wie es sich derzeit 
abzeichnet, im Zweifel Bankenstan-
dard auf Fintechs und Nicht-Banken 
angewendet werden. Die Aufsicht 
sollte sowohl im Rahmen ihrer laufen-
den Aufsicht als auch im Rahmen von 
Erlaubnis- und Registrierungsverfah-
ren vermehrt auf den auch im Auf-
sichtsrecht geltenden Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit abstellen. Hierzu 

ist erforderlich, dass sich die Aufsicht 
noch tiefer mit den am Markt entwi-
ckelten Geschäftsmodellen und deren 
tatsächlichen Gegebenheiten und Risi-
ken auseinandersetzt. Überformali-
sierte Verfahren helfen an dieser Stelle 
nicht weiter und binden sowohl bei der 
Aufsicht als auch bei den betroffenen 
Unternehmen Kapazitäten, die besser 
eingesetzt werden könnten.

JANO KOSLOWSKI

Leiter des Bereichs „Core-Banking“, 
Financial Services von Deloitte; Director, 
Financial Services Industry, Deloitte, 
Düsseldorf 
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 Wie gut sind Ihrer Ein-
schätzung nach die deutschen Fi-
nanzinstitute auf die Einführung 
vorbereitet und wo würden Sie 
noch Nachholbedarf sehen?

Die zweite Stufe der PSD2 bringt die 
großen technischen Neuerungen, die 
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außerdem eine anbieterübergreifende 
Zusammenarbeit erfordern. Die Tests 
zwischen Drittdienstleistern und eta-
blierten Instituten laufen seit einigen 
Monaten. Wir gehen davon aus, dass 
trotz der knappen Umsetzungsfristen 

Institute in Deutschland die Schnitt-
stelle termingerecht bereitstellen wer-
den.

Bei der Zweifaktorauthentifizierung ist 
die Lage dramatischer, da auch der 
Handel in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fällt und damit die Kar-
tenzahlung. Im Vergleich zur Konto-
schnittstelle ist die Wertschöpfungs-
kette länger und arbeitsteiliger 
organisiert. Branchenverbände haben 
sich für eine Aussetzung der Deadline 
um 18 Monate stark gemacht. Aktuell 
stehen länderspezifische Ausnahme-
regelungen im Raum, was einen Fli-
ckenteppich von Einsatzterminen nach 
sich ziehen und eine noch schwieri-
gere Situation für Anbieter und Ver-
braucher verursachen würde.
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 Werfen Sie einen Blick in 
die Zukunft: Wie weit wird PSD2 
den deutschen Finanzmarkt in zehn 
Jahren verändert haben, welche 
Rolle werden Banken, Fintechs und 
BigTech einnehmen?
Auch wenn eine Einschätzung über 10 

Jahre, wo doch die größten Teile der 
Richtlinie noch gar nicht umgesetzt 
sind, verwegen erscheinen mag: 

Rückblickend wird man sicher sagen 
können, dass PSD2 den entscheiden-
den Impetus für den Einstieg der Fi-
nanzbranche in eine Open Banking 
Ökonomie geben hat.

In einer solchen Plattformökonomie 
kann es viele erfolgreiche Geschäfts-
modelle und damit Gewinner geben: 
Vom Abwickler, der Skaleneffekte 
nutzt, über Plattformbetreiber, der das 
Schaufenster bestückt, bis hin zum 
spezialisierten Anbieter von Mehr-
wertdiensten. Wir gehen davon aus, 
dass PSD2 das Aufbrechen vertikalin-
tegrierter Geschäftsmodelle in der Fi-
nanzbranche weiter vorantreiben wird. 
Auch wenn die Beteiligung von 
 BigTechs in der Wertschöpfungskette 
Gefahren für neue Oligopole birgt: 
Kunden werden von schnelleren Inno-
vationszyklen profitieren. Die dezentra-
len Kooperationsmodelle werden die 
Customer Experience geeigneter be-
dienen und sich durchsetzen.

FRANCA LÖWENSTEIN

Expertin Trusted Services bei der Bundes-
druckerei, Berlin 

FLFFACTORING

FINANZIERUNG

LEASING

 Echtzertifikate werden seit 
Mai bereitgestellt: Wie ist der erste 
Eindruck von den Umsetzungs-
anstrengungen durch Banken und 
Zahlungsdienstleister, was funktio-
niert, wo haben die Marktakteure 
noch Schwierigkeiten?

Wir haben Kontakt mit einigen Hun-
dert Banken, Fintechs und Dienstleis-
tern in 28 Märkten des Europäischen 
Wirtschaftsraums. Die großen Banken 
und Bankenverbände in Mittel- und 
Nordeuropa sind durch die erste Test-

phase mit unseren Testzertifikaten gut 
vorbereitet. Die neuen Anforderungen 
an eine starke Kundenauthentifizie-
rung sind jedoch noch nicht überall 
umgesetzt. Großbritannien startete 
etwas später mit der Umsetzung der 
PSD2-Anforderungen, dort sehen wir 
aber aktuell starkes Interesse. Auch 
die großen Fintechs sind bereit, in 
Deutschland haben bereits zirka 70 
Prozent der lizensierten Fintechs Echt-
zertifikate bei uns bestellt. Obwohl die 
regulatorischen Rahmenbedingungen 
immer noch nicht restlos klar sind und 
die Prozesse und Register der nationa-
len Aufsichtsbehörden und der Euro-
pean Banking Authority (EBA) noch 

Anlaufschwierigkeiten haben, rechne-
ten nur wenige Marktteilnehmer mit 
einem Aufschub des September-
termins. Ein wesentlicher Schlüssel 
zum Erfolg ist die gute Kooperation 
zwischen Wettbewerbern, wie in der 
Berlin Group oder der Open Banking 
U.K.

FLFFACTORING

FINANZIERUNG

LEASING

 Welche Möglichkeiten der 
technischen Weiterentwicklung der 
Schnittstellen, insbesondere mit 
Blick auf die Sicherheit im Zah-
lungsverkehr, bieten sich perspek-
tivisch Regulierer und Markt?

Besonders die großen Banken treiben 
die PSD2 voran und sehen hier eher 
eine Chance als eine Bedrohung. Es 
gibt Diskussionen, die Schnittstellen 
auch für andere Konten als Online-Zah-
lungskonten zu öffnen. Ein weiteres 
Beispiel könnte der Einsatz von quali-
fizierten Zertifikaten statt der bislang 
genutzten „Strong Customer Authen-
tication“ sein. Wir hoffen, dass die 
PSD2 als Erfolgsstory auch in den 
Märkten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums etabliert wird.

»»Die Aufsicht sollte vermehrt 
auf den Grundsatz  

der Verhältnismäßigkeit 
abstellen.«

ANDREA MÜNCHEN LL.M., CMS HASCHE SIGLE

»»Die großen Banken  
treiben die PSD2 voran  

und sehen hier 
 eher eine Chance als eine 

Bedrohung.«

FRANCA LÖWENSTEIN, BUNDESDRUCKEREI

»»PSD2 wird den  
entscheidenden Impetus  

für den Einstieg  
der Finanzbranche in eine 
Open Banking Ökonomie 

geben.«

JANO KOSLOWSKI, DELOITTE
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