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FinTechs verlieren den 
Windschatten der Banken
BANK-FINTECH-KOOPERATIONEN   Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie bringt Schwung in 
den Zahlungsverkehr in Deutschland. Banken müssen ab 2018 eine Schnittstelle für Kontoin-
formationsdienste und Zahlungsauslösedienste zur Verfügung stellen. Umgekehrt müssen 
reine Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste eine Zulassung als Zahlungsin-
stitut vorweisen können. Die Auswirkungen der Richtlinie kann also Kooperationen im Zah-
lungsverkehrsmarkt fördern. Nils Purwin
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Die gute Nachricht für die Banken lautet: 
Ihre Wettbewerber aus dem Nichtbanken-
sektor werden mit der Umsetzung der 
Payment Service Directive (PSD  II) stär-
ker reguliert. Zahlungsdienste müssen 
nämlich ab 2018 eine Zulassung als Zah-
lungsinstitut vorweisen, wenn sie für 
Kunden eine Zahlung über ein bei einem 
anderen Zahlungsdienstleister geführtes 
Konto auslösen. Am 13. Juli 2018 endet 
die Übergangsfrist für die Anbieter, die 
eine Zulassung nach dem bisherigen 
Recht besitzen. Mit der Umsetzung der 
Richtlinie treffen die Regulierungskosten 
auch unmittelbar Dritte Zahlungsdienst-
leister. Zwar sind viele Anbieter als 
Dienstleister der Institute schon heute 
mittelbar betroffen, mussten sich aller-
dings bislang nicht direkt mit den Auf-
sichtsbehörden auseinandersetzen. Für 
sie fällt nun mit der PSD II der Wind-
schatten der Banken weg.

Für die großen Anbieter wie Paydirekt 
und Sofortüberweisung wird es keine 
große Hürde darstellen, gegebenenfalls 
eine PSD II-konforme Zulassung als Zah-
lungsinstitut zu erhalten. Sie sind ent-
sprechend professionell aufgestellt und 
können beispielsweise die Anforderun-

gen an die Geschäfts- und Budgetplanung 
sowie an eine solide Unternehmenssteu-
erung erfüllen. Für kleinere FinTechs, die 
sich noch im Start-up-Stadium befinden, 
wird es dagegen deutlich schwieriger. 
Um weiterhin innovativ bleiben zu kön-
nen, werden wohl nicht alle Anbieter eine 
Zulassung als Zahlungsinstitut beantra-
gen. Sie werden sich strategisch umori-
entieren und stattdessen Partner suchen 
oder fusionieren.

Geldinstitute betrifft der Umstand, 
dass Zahlungsauslösedienste und Konto-
informationsdienste nun unter den Rege-
lungskatalog der PSD II fallen, nur mittel-
bar. Ihre Vollbanklizenz deckt die nötige 
Zulassung als Zahlungsinstitut ab. Sie 
sind nur von der neuen Zulassungsrege-
lung betroffen, wenn Beteiligungen an 
Zahlungsdienstleistern bestehen und sich 
die Vollbanklizenz nicht auf diese Toch-
terfirmen erstreckt.

Access to Account: Ende des Banken-
monopols auf Kontoinformationen

Die weniger gute Nachricht für die klas-
sischen Banken verbirgt sich hinter dem 
Begriff Access to Account. Die Richtlinie 
verpflichtet die Banken dazu, Dritten Zah-
lungsdienstleistern mit einer Kundener-
laubnis Zugriff auf Informationen zu be-
stehenden Konten zu verschaffen. Diese 

Access-to-Account-Regelung beendet das 
Exklusivanrecht auf die Kunden- und 
Kontoinformationen. Die Institute verlie-
ren hier einen Wettbewerbsvorteil, den 
sie kompensieren müssen. Es besteht die 
Gefahr, dass die FinTechs die Banken in 
punkto Analyse, Interpretation, Progno-
se, und Darstellung von Kontodaten über-
trumpfen. Die innovativen FinTechs ver-
stehen es in der Regel besser, Big Data in 
Smart Data zu verwandeln und daraus in 
kurzer Zeit bislang unbekannte Mehr-
wertdienste zu entwickeln.

Gerade Fullservice-Banken mit komple-
xen IT-Landschaften und Organisations-
strukturen werden bei Geschäftsideen 
wie Predictive Analytics nur mit größe-
rem Aufwand mithalten können. Wer die 
Investitionen in agile Systeme und in di-
gitale Geschäftsweltprozesse scheut, wird 
sich entweder aus dem Feld zurückziehen 
oder externe Partner suchen. Damit 
zeichnet sich ab, dass Geldinstitute ihrer-
seits verstärkt den Weg der Zusammen-
arbeit mit dritten Zahlungsdienstleistern 
und FinTechs einschlagen.

Zwei Jahre Zeit für neue Strategien

Trotz des Plus an Regulierungsgerechtig-
keit sollten sich Banken also beim Thema 
Zahlungsverkehr nicht zurückzulehnen. 
Nur die verschärften Compliance-Anfor-
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derungen der PSD II zu erfüllen, bei-
spielsweise durch strengere Sicherheits-
vorkehrungen, wird nicht reichen. Die 
Richtlinie bietet Instituten vielmehr die 
Möglichkeit, die eigene Geschäftsstrate-
gie im Bereich Zahlungsverkehr zu über-
arbeiten und sich neu zu positionieren.

Die Banken wissen um den Handlungs-
bedarf, dafür reicht ein Blick auf den 
Markt: Das Angebot an Dritten Zahlungs-
dienstleistern hat sich in den letzten Jah-
ren vervielfacht. FinTechs besetzen strate-
gische Marktsegmente, in denen die Ban-
ken nicht oder nur schwach vertreten 
sind. Der Zahlungsverkehrsmarkt ist einer 
davon. Durch Internetzahlverfahren und 
Wallet-Lösungen wird eine steigende An-
zahl von Zahlungen originär nicht mehr 
von Banken ausgelöst. Das hat einen 
Grund: Die Branche hat in den vergan- 
genen rund Jahren den Zahlungsverkehr 
vorrangig als Gratisbeiwerk positioniert. 
Innovationen blieben entsprechend aus.

PSD II sorgt für Konsolidierung

Um das zu ändern, ist die PSD II ein guter 
Impuls. Sie enthält Regelungen, die Ban-
ken und Dritte Zahlungsdienstleister dazu 
bringen, sich aufeinander zuzubewegen. 
Die Richtlinie verlangt von beiden Seiten 
Expertise, die der jeweils andere besitzt. 
Die kommende Regulierung wird deshalb 
die Banken und Dienstleister dazu veran-
lassen, die Produkte und Dienstleistungen 
zu bündeln oder zu konsolidieren, um den 
Aufwand für die Regulierung bei den be-
teiligten Akteuren zu senken.

Banken nehmen die FinTechs schon 
heute nicht nur als Wettbewerber wahr, 
sondern auch als Ergänzung ihrer eige-
nen Angebote. Das erkennt man zum ei-
nen daran, dass immer mehr Institute Ko-
operationen mit FinTechs eingehen. Zum 
anderen sieht man immer häufiger Ban-
ken, die auf der grünen Wiese eigene, los-
gelöste Innovation Labs gründen und als 
Inkubatoren Unternehmen unterstützen, 
die zu ihnen passen. Dieser Trend wird 
sich mit der PSD II weiter verschärfen.

Auf die Ertragsmodelle kommt es an

Für die Banken wird es allerdings nicht 
nur darum gehen, über Kooperationen 
und Zukäufe die Produkte ihrer Partner 
zu kopieren. Sie benötigen passende Er-
tragsmodelle im Zahlungsverkehr, die 
konkurrenzfähig gegenüber anderen An-
bietern sind. Viel wird davon abhängen, 
wem es gelingt, den Spagat zwischen Pro-
fitabilität und Kundennutzen zu schaffen. 
Traditionelle Banken müssen bei ihren 
Diensten naturgemäß darauf achten, dass 
sie Rendite erwirtschaften. Klassische 
Kennzahlen haben für FinTechs deutlich 
weniger Bedeutung, da diese weniger auf 
langfristig profitable Geschäftsmodelle 
als auf Exit-Strategien ausgerichtet sind. 
Die Währung, in der sie denken, lautet 
Customer Journey und das damit verbun-
dene Wachstum. Erfolgreiche Bank-Fin-
Tech-Partnerschaften zeichnen sich da-
durch aus, beide Anforderungen zu ver-
einbaren. Das wird nicht ohne Spannun-
gen ablaufen.

Deutlich wird das Spannungsfeld zwi-
schen Profitabilität und Kundennutzen am 
Beispiel des Standards HBCI / FinTS. Ban-
ken als auch die in diesem Geschäftsfeld 

agierenden FinTechs tun sich schwer da-
mit, den Dienst erfolgreich zu bepreisen. 
Die Banken stellen seit mehr als einem 
Jahrzehnt eine Schnittstelle für Kontoinfor-
mationsdienste und Zahlungsauslösediens-
te bereit. Kunden können per Online Ban-
king kostenfrei Geld per PIN / TAN-Verfah-
ren überweisen. Einige FinTechs nehmen 
inzwischen eine kleine Gebühr für Appli-
kationen. Allerdings haben diese Anbieter 
durch den Wettbewerb mit kostenfreien 
Apps der Banken Probleme, diese profita-
bel anzubieten. Die Folge: Viele stellen ihre 
Preisgestaltung von einmaligen Gebühren 
und Preisen auf Abonnements um, da diese 
dauerhafte Einnahmen gewährleisten.

Auswirkungen der PSD II auf Konto-
informationsdienste

Verstecktes Erlöspotenzial bieten die bald 
obligatorischen Schnittstellen. Technisch 
und fachlich sind deutsche Banken mit 
HBCI / FinTS und EBICS bereits jetzt gut 
aufgestellt. Auch wenn sie Stand heute 
nicht allen Anforderungen der techni-
schen Regulierungsstandards entspre-
chen und teilweise über die Anforderun-
gen hinausgehen: Die Zusatzinvestitio-
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nen werden sich im Rahmen halten. Zu-
dem sind Institute frei in ihrer Entschei-
dung, ob diese eine standardisierte 
Schnittstelle verwenden oder eine eigene 
entwickeln. Das eröffnet Optionen, Drit-
ten Zahlungsdienstleistern zusammen 
mit der Schnittstelle Zusatzservices an-
zubieten – beispielsweise auf dem Gebiet 
Datensicherheit, einer Kernkompetenz 
der Banken. 

Darüber hinaus kann die PSD II-Richt-
linie in diesem Marktfeld eine neue Dy-
namik entfalten, beispielsweise, wenn 
Kunden europäischer Banken ohne einen 
solchen Zugang Kontoinformationsdiens-
te abfragen. Deutsche Banken können 
sich einen zeitlichen Vorsprung und ei-
nen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Zu-
dem bieten sich Möglichkeiten, mit ande-
ren Banken zusammenzuarbeiten, um so 
für Markstandards und damit für die nö-
tige Profitabilität zu sorgen.

Auswirkungen der PSD II auf  
Zahlungsauslösedienste

Vielversprechende Aussichten auf erfolg-
reiche Ertragsmodelle bieten sich auch 
durch neue Online- und Mobile-Payment-
Verfahren. Die Bezahldienste sind aller-
dings nicht erst seit PSD II nur erfolg-
reich, wenn sie dem Kunden einen echten 
Nutzen bringen. Das bedeutet, dass Kun-
den einfach, intuitiv und unkompliziert 
am Rechner, per Smartphone und Tablet 
bezahlen können. Banken sind hier gefor-
dert, den gesamten Zahlungsprozess an 
die verschiedenen Bezahlsituationen des 
Kunden anzupassen. Kundenakzeptanz 
entsteht, wenn zum Beispiel das mobile 
Bezahlen keine Hürde im Kaufvorgang 
darstellt, sondern so einfach funktioniert 
wie der Griff ins Portemonnaie. Akzep-
tanz beim Kunden ist auch deshalb wich-
tig, weil Händler nur bei einer breiten 
Kundenbasis bereit sind, diese Bezahlop-
tion in ihren Shops anzubieten. 

Daran zeigt sich: Die Entwicklung in-
novativer Bezahlverfahren ist für einzel-
ne Banken ein schwieriges Geschäftsfeld. 

Kreditinstitute besitzen allein keine aus-
reichende Kundenbasis, um das Interes-
se der Online-Händler zu wecken. Es war 
deshalb eine logische Konsequenz, dass 
die Deutsche Kreditwirtschaft mit Pay-
direkt ein gemeinsames Produkt auf den 
Markt gebracht hat. Banken, die nun im 
Zuge der PSD II auf die Idee kommen, 
zusammen mit einem FinTech ein inno-
vatives Bezahlsystem zu vermarkten, 
müssen den Faktor Marktrelevanz be-
rücksichtigen.

Betrachtet man das Geschäftsfeld der 
heute üblichen Zahlungsauslösedienste 
langfristig, ist es zudem fraglich, ob Be-
zahlverfahren wie wir sie heute kennen, 
eine große Lebenserwartung haben. Mit 
Instant Payment steht ein Nachfolger in 
den Startlöchern, der erneut Bewegung in 
den Zahlungsverkehr bringen wird. Sind 
Kunden erst einmal an Echtzeitzahlungen 
gewöhnt, wird es für Anbieter herkömmli-
cher Verfahren schwierig, ihren Kunden 
noch einen Nutzen zu vermitteln.

Modulare Produkte als Ertragsmodell 
der Zukunft

Faktisch sind Banken dazu gezwungen, 
ihre Ertragsmodelle komplett zu überprü-
fen und langfristiger zu planen, wenn sie 
auf lange Sicht weiter am Markt agieren 
möchten. Eines der Kernprobleme bei der 
Entwicklung neuer Ertragsmodelle ist die 
Tatsache, dass viele Zahlungsdienste 
„Free of Charge“ sind. Daran wird sich 
auch nach Inkrafttreten der PSD II mittel-
fristig nichts ändern.

Was Banken verändern können, ist 
Produkte und Dienstleistungen anzubie-
ten, die sich an die jeweilige Lebenssitu-
ation des Kunden anpassen. Das Kon-
zept: Der Kunde erhält die Grundfunkti-
onen kostenfrei und kann kostenpflich-
tige Zusatzleistungen je nach Bedarf 
hinzufügen. Einige Anbieter aus dem Be-
reich Kontoinformationen bieten bei-
spielsweise Gratisfunktionen für Jeder-
mann an. Fortgeschrittene Items, wie 
die Verwaltung mehrerer Budgets, sind 

nur mit einem kostenpflichtigen Premi-
umpaket möglich. 

In ein solches modulares Ertragsmodell 
lassen sich Produkte und Dienstleistun-
gen von Banken sowie die von FinTechs 
zusammenfügen. Das führt dazu, dass die 
Grenzen zwischen den Instituten und den 
FinTechs verschwimmen und der Kunde 
wieder an kostenpflichtige Produkte und 
Dienstleistungen herangeführt wird. Die 
Erste Bank in Österreich hat mit der Platt-
form „George“ einen solchen modularen 
Aufbau am Markt. Eine sieben Jahre zu-
rückgehende Kontoübersicht kann der 
Kunde beispielsweise für 49 Cent pro Mo-
nat hinzubuchen. 

Fazit: Banken und FinTechs rücken 
enger zusammen

Banken sollten die Zeit bis zum Juli 2018 
nutzen und ihren Zahlungsverkehr zu 
einer innovativen Lösung umbauen. Die 
PSD II fördert die Entwicklung und ein 
Zusammenrücken der vermeintlichen 
Wettbewerber Banken und FinTechs. 
Denn durch die Richtlinie verlieren die 
Institute die strategische Möglichkeit 
der Abschottung gegenüber Dritten Zah-
lungsdienstleistern. Im Rahmen der Be-
reitstellung des Zugangs auf Konto- und 
Kundeninformationen bestehen vielfäl-
tige Kooperationsmöglichkeiten. Die Rol-
le der Banken wird sein, die Innovati-
onskraft der FinTechs in profitable Er-
lösmodelle einzubetten. Zu empfehlen 
ist diesbezüglich ein modularer Aufbau 
der Produkte und Dienstleistungen, un-
ter Einbezug der FinTechs. Bankkunden 
erhalten eine individuelle Lösung für 
ihre Lebenssituation. Eine solche indivi-
duelle Lösung stückelt eine Gesamtleis-
tung in viele kleine Produktteile und för-
dert so die Zahlungsbereitschaft. Als 
Blaupause dienen die App Stores der 
großen Internetkonzerne.  ó
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