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Financial Services aktuell
Banken, Fonds, Versicherungen

Ring frei für „Open Banking“
Technische Innovationen der letzten 
Jahrzehnte, rasante digitale Ent-
wicklungen und die zunehmende 
Verbreitung des Internets stellen 
das Konsumentenverhalten des 
alltäglichen Lebens laufend vor neue 
Herausforderungen. Die Neuausrich-
tung unserer Kommunikationskanäle 
ist geprägt von Social Media. Die 
damit verbundenen Veränderungen 
des Online-Nutzerverhaltens bestim-
men die Schlagzeilen des 21. Jahr-
hunderts. Durch diese revolutionären 
Entwicklungen wurde ein neues 
technologisches Spielfeld geschaffen, 
das nicht zuletzt auch die Bankenwelt 
erreicht hat. Während zahlreiche 
unserer FS Express Newsletter bereits 
über Verschärfungen für die Dienst-
leistungserbringung informiert ha-
ben, geht es bei der Payment Service 
Directive 2 – auch genannt PSD2 oder 
Zahlungsdiensterichtlinie 2 – primär 
um eine Regulierung, die das Er-
schließen neuer Dienstleistungsfelder 
ermöglichen soll. 

Die Richtlinie stellt demnach einen 
Meilenstein für den europäischen 
Zahlungsverkehr dar. Sie hat nicht 
nur Einfluss auf den Bezahlvorgang 
für Bankkunden, sie fördert auch 
den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt 
und bietet den Nährboden für das 
Wachsen neuer Geschäftsmodelle. 
Demnach stehen Banken nicht mehr 
alleine im Ring im Kampf um den 
Bankkunden. Durch PSD2 eröffnen 
sich für FinTechs und Dienstleister 
anderer Branchen komplett neue 
Möglichkeiten , um als Sieger aus 
dem Ring steigen zu können.

Die erste Runde des Themas 
 „Open Banking“ ist eröffnet!

Die Payment Service Directive 2

•  PSD2 als Game Changer der  
Bankenregulierung

•  neue strategische Chancen für  
Geschäftsmodelle

•  enormes Disruptionspotenzial  
durch die neue Regulierung

•  frühzeitige Definition der eigenen 
Rolle notwendig

Auf einen Blick
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PSD2

Richtlinie zur Standardisierung 
der Bankenregulierungen und 
Vorschriften für Zahlungsdienst-
leister mit dem Ziel der Schaffung 
eines integrierten Binnenmarktes 
für Zahlungsdienste.
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die enorme Verbreitung des mitt-
lerweile allgegenwärtigen Smart-
phones und auf der anderen Seite der 
konstante Anstieg von Online- und 
Mobile-Commerce Angeboten (sie-
he Abbildung 1). Die PSD2 soll die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
diese Entwicklung festlegen. Ring-
richter des Aufeinandertreffens von 
Konsumenten und Online-Giganten 
nach den europäischen Regeln über 
Zahlungsdienstleistungen bleiben 
auch unter der PSD2 die Europä-
ischen Aufsichtsbehörden. 

Es gibt zwei Arten der unter der 
PSD2 anerkannten TPPSPs. Ziel aller 
TPPSPs ist die Implementierung von 
Schnittstellen mit Banken, um die 
Funktionalität ihrer Apps und die 
damit verbundenen Dienstleistungen 
laufend zu ermöglichen: 

•  Zahlungsauslösedienstleister 
Sie fungieren als Schnittstelle zwi-
schen dem Händler und der Bank, 
indem sie eine Softwarebrücke 
zwischen dem Webshop und der 
Online-Banking-Plattform des Kun-
den errichten, um Überweisungen 
über das Internet auslösen zu kön-
nen. Zahlungsauslösedienstleister 
geben dem Händler die Gewissheit, 
dass die Zahlung ausgelöst wurde 
und er die Leistung gegenüber dem 
Kunden erbringen kann. 

•  Kontoinformationsdienstleister 
Sie bieten dem Nutzer die Möglich-
keit, über Apps aggregierte Online-
Informationen zu ihren Konten 
bei einer oder mehreren Banken 
übersichtlich darstellen zu können. 
Der Kunde bekommt dadurch in 
Echtzeit einen Gesamtüberblick 
über seine aktuelle finanzielle Situ-
ation. Damit dies möglich ist, erhält 
der Kontoinformationsdienstleister 
Zugriff auf die Kontodaten des 
Nutzers. Auf Basis dieser Services 
werden zahlreiche neue Geschäfts-
modelle ermöglicht. 

Um die notwendigen Informationen 
und Verfügbarkeit von Berechti-
gungen durch die Konsumenten zu 
gewährleisten, müssen TPPSPs mit 

Regulatorischer Hintergrund 
Die Zahlungsdiensterichtlinie 
2007/64/EG vom 13. November 
2007 war bis 1. November 2009 von 
den EU-Mitgliedstaaten in nationales 
Recht umzusetzen. Diese Richtlinie 
wurde jedoch durch die PSD2 (Zah-
lungsdiensterichtlinie 2015/2366/EU 
vom 25. November 2015) ersetzt, die 
unter Berücksichtigung des Verbrau-
cherschutzes sowie der Rechtssicher-
heit einen einheitlichen Rechtsrah-
men für elektronische Zahlungen im 
EU-Binnenmarkt schaffen soll. Die 
PSD2 muss bis zum 13. Jänner 2018 
von den EU-Mitgliedstaaten in natio-
nales Recht umgesetzt werden. 

Die PSD2 soll damit der Entwicklung 
Rechnung tragen, dass Over-The-Top-
Players (wie z.B. Google, Amazon, 
Apple, etc.) und neue Third Party 
Payment Service Providers – auch 
genannt TPPSPs – (wie z.B. Sofort 
Überweisung, Trustly, etc.) die tradi-
tionelle Art und Weise der gewöhn-
lichen Bankdienstleistungserbringung 
verändern. Durch diesen Trend ent-
stehen neue Geschäftsmodelle, mit 
denen alle Akteure des Finanzdienst-
leistungsmarktes konfrontiert sind; 
die jedoch im Konzept der „alten“ 
Zahlungsdiensterichtlinie noch nicht 
berücksichtigt wurden.

Bisher war die Zahlungsdienstericht-
linie nur für Zahlungsdienste inner-
halb der EU anwendbar. Die PSD2 
gilt aber auch für Zahlungsvorgänge, 
bei denen nur einer der Zahlungs-
dienstleister in der EU ansässig 
ist. Man spricht von einer „one leg 
transaction“. Die Währung ist dabei 
nicht relevant – die PSD2 gilt auch für 
Fremdwährungen, allerdings nur für 
jene Teile der Zahlungsvorgänge, die 
in der EU getätigt werden. 

Third Party Payment Service  
Providers – TPPSPs
Wie in vielen anderen Sektoren gibt 
es insbesondere auch in der Fi-
nanzwelt einen massiven Anstieg an 
innovativen Entwicklungen, getrieben 
vor allem durch Fintechs, Start-Ups 
der Finanzbranche. Treiber dieser 
Entwicklungen ist auf der einen Seite 

Banken integriert Informationen elek-
tronisch austauschen. Erreicht wird 
dies mittels definierter Schnittstellen, 
aufgrund derer autorisierte Drittpar-
teien mit Banken kommunizieren, 
die notwendigen Daten austauschen 
sowie Aufträge im Namen der Konsu-
menten durchführen können. 

Sicherheit
Aufgrund der Verwendung hochsen-
sibler und persönlicher Daten ist die 
Erhöhung des Datenschutzes und der 
Informationssicherheit ein zentraler 
Bestandteil der PSD2. Zur Gewährlei-
stung eines größtmöglichen Schutzni-
veaus definiert die PSD2 neben einer 
Grundlage für neue Interaktionen 
zwischen Händlern, Banken, und 
Konsumenten zudem auch Rahmen-
bedingungen für eine gesteigerte 
Informationssicherheit und neue 
Authentifikationsanforderungen. 

Im Detail verlangt die PSD2 von 
Zahlungsdienstleistern eine sichere 
(zweistufige) Kundenauthentifizie-

Abbildung 1: Die Entwicklung  
des Zahlungsverkehrsmarktes in 
Österreich

Von 6,8 Mrd. Euro Online-
umsatz, fallen 2017 bereits 
530 Mio. Euro auf den  
M-Commerce, was  
einem Zuwachs von  
+ 25 % entspricht

Zwischen 2012 und 2017 
hat sich die Zahl der 
Smartphone-Shopper 
versechsfacht

der Österreicherinnen und 
Österreicher zahlen 2015 
über Mobiltelfon/Internet

15 % 

der Internet User in der 
EU haben 2015 online 
eingekauft

65 % @
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rung, wenn der Zahler online auf sein 
Zahlungskonto zugreift, einen elektro-
nischen Zahlungsvorgang auslöst oder 
über einen Fernzugang eine Handlung 
vornimmt, die das Risiko eines Betrugs 
oder eines anderen Missbrauchs im 
Zahlungsverkehr birgt. 

Diese zweistufige Kundenauthentifi-
zierung (siehe Abbildung 2) bedeutet 
in der Praxiseine Identifikation des 
Kunden unter Heranziehung von 
mindestens zwei Faktoren aus den Ka-
tegorien Wissen (z.B.: ein Pin-Code), 
Besitz (z.B.: eine Karte) und Inhärenz 
(z.B.: Fingerabdruck). Damit sollen 
sowohl Verbraucher als auch Banken 
stärker vor Missbrauch geschützt 
werden. 

Risiken und Optionen für Banken
Aufgrund der Möglichkeiten für Drit-
te, die sich durch die PSD2 ergeben, 
wird sich eine neue Ebene zwischen 
Banken und Konsumenten bilden. 
Dies birgt für eine Bank das Risiko 
einer Disintermediation der Bank 
zum Kunden, die durch innovative 
Dienstleistungen, die einen direkten 
Zahlungsverkehr ermöglichen und 
traditionelle Zahlungsmittel revoluti-
onieren können. 

Daraus ergeben sich zwei wesentliche 
Risiken für Banken:
Einerseits werden durch den Zuwachs 
von Zahlungsdienstleistern viele traditi-
onelle Dienstleistungen und Zahlungs-
ströme nicht mehr direkt über die Bank 
sondern über die bereits genannten 
TPPSPs abgewickelt. Dies kann zu einer 
weiteren Reduktion der Gebühren im 
ohnehin schon ertragsschwachen Zah-
lungsverkehrsgeschäft führen.

Weiters ist das sich verändernde 
Verhältnis zwischen Bank und Kun-
de im Fokus neuer Entwicklungen, 
das bisher mangels Wettbewerb eine 
Zentralisierung der Datenflüsse und 
des Zahlungsverkehrs ermöglicht 
und somit den Kunden an die Bank 
gebunden hat. Zukünftig können 
TPPSPs zwischen Bank und Kunden 
Dienstleistungsbarrieren entfernen, 
die für den Kunden eine Interaktion 
mit der Bank obsolet machen. Dies 
führt sowohl zu reduziertem Kontakt-

verhalten als auch zu einer geringeren 
Kundenbindung; insbesondere, wenn 
letztere zusätzlich durch sonstige 
technische Innovationen (z.B.: Kon-
ditionenvergleichssysteme, Konten-
wechsel, etc.) weiter aufgeweicht 
wird, ist hier mit einem erhöhten 
Risiko an Mobilität der Kunden zu 
rechnen. 

Für Banken bieten sich aber nichts-
destotrotz zwei positive Handlungs-
alternativen: 
Sie können diese Entwicklungen 
aktiv in ihr Geschäftsmodell einbau-
en oder sich sogar dazu entscheiden, 
selbst als Datenprovider für TPPSPs 
zu fungieren. Banken, die technolo-
gischen Mehrwert für ihre Kunden 
schaffen und eigene Anwendungen in 
den täglichen Gebrauch ihrer Kunden 
erfolgreich einbinden, werden das 
digitale Zahlungs- und Informations-
system der Zukunft aktiv mitgestalten 
und das Risiko einer Disintermediati-
on in ein Potential für attraktive neue 
Geschäftszweige umwandeln können. 
Zudem kann über die gezielte Nutzung 
der in den Banken bereits vorhan-
denen Daten der Mehrwert, den 
außenstehende Dritte ihren Kunden 
anbieten können, bereits im eigenen 
Haus realisiert werden.

Wie können wir helfen? 
Die Umsetzung der PSD2 sowie 
darüber hinaus das Identifizieren von 
strategischen Handlungsalternativen 
ermöglicht eine zukunftsorientierte 
Herangehensweise an die massiven 
Veränderungen, die den Finanzsektor 
in den kommenden Jahren grund-
legend neu ausrichten werden. Der 
Zahlungsverkehr kann von einer 
wenig profitablen Pflicht wieder zu 
einer ertragreichen Kür umgewandelt 
werden. Wir sind mit den Heraus-
forderungen, die durch komplexe 
Anforderungen an Ihr Unternehmen 
bestehen, vertraut und können Ihnen 
durch unsere Erfahrung und unser 
globales Netzwerk als perfekter Part-
ner zur Seite stehen. Mit einer pro-
aktiven Umsetzung der PSD2 wird es 
Ihnen möglich sein, im Open Banking 
Boxring erfolgreich zu bestehen und 
auch aus den zukünftigen Runden als 
Sieger hervorzugehen. 

Abbildung 2: Zweistufiger Kundenauthentifizierungsprozess

Zahlungen über 30 Euro müssen zukünftig über eine "Two-Factor Authentication" 
abgesichert werden.

Kunden müssen eine Kombination aus zwei der folgenden Aspekte angeben,  
um Zahlungen zu autorisieren:

Etwas, das nur  
der Kunde kennt...

Etwas, das nur  
der Kunde besitzt...

Etwas, das nur  
der Kunde ist...

?

Lesen Sie dazu mehr  
auf unserer Website:  
www.pwc.at/psd2
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