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MaSI: Deutsche Banken 
sind gerüstet 
ZAHLUNGSVERKEHR   Im November 2015 treten die Mindestanforderungen an die Sicher-
heit von Internetzahlungen (MaSI) in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen Banken und andere 
Zahlungsdienstleister strengere Vorschriften bei Online-Bezahlvorgängen beachten. Die Mehr-
heit der Institute ist grundsätzlich vorbereitet. Einige der neuen Regelungen erfüllen sie be-
reits. Andere führen wahrscheinlich zu mehr Aufwand, wie die neuen Standards zur Überwa-
chung von Transaktionen und Systemen. Michael Titsch
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Die MaSI gelten als Vorstufe der erwarte-
ten Neuauflage der Zahlungsdienstericht-
linie (PSD II bzw. ZDR II). Die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) hatte im Februar den Entwurf ei-
nes Rundschreibens zu den Mindestan-
forderungen an die Sicherheit von Inter-
netzahlungen veröffentlicht. Der enthielt 
die deutsche Umsetzung der Empfehlun-
gen des European Forum on the Security 
of Retail Payments (SecuRe Pay Forum). 
Das endgültige Rundschreiben liegt seit 
Mai vor. Zahlreiche Stellungnahmen aus 
der Konsultation vom Februar haben die 
Finanzhüter dazu bewegt, doch keinen 
deutschen Sonderweg zu gehen. Stattdes-
sen gilt nun die wörtliche Übersetzung 
der Leitlinien zur Sicherheit von Internet-
zahlungen der European Banking Autho-
rity (EBA). Für die Umsetzung bleiben 
den Zahlungsdienstleistern nun noch we-
nige Monate Zeit ” 1.

Die Beweggründe der EU-Finanzauf-
sicht

Mit den Vorschlägen des SecuRe Pay Fo-
rums und der MaSI reagiert Europas Fi-
nanzaufsicht auf die wachsende Beliebt-
heit von E-Payment. Rund jeder zweite 

Bundesbürger nutzt Online Banking für 
den Zahlungsverkehr. Durch diese Ent-
wicklung steigt auch die Zahl neuer 
Marktteilnehmer. Start-ups im Zahlungs-
verkehr (FinTechs) setzen auf neue tech-
nologische Möglichkeiten, um Zahlungen 
einfacher und kostengünstiger abzuwi-
ckeln. Diese Anbieter konzentrieren sich 
auf das Kundenerlebnis im Kaufprozess, 
während Banken das Thema Sicherheit 
fokussieren.

Eine Folge der zunehmenden Nutzung 
der neuen Online-Bezahldienste sind 
wachsende Betrugsrisiken bei Internet-
zahlungen. Neue Methoden des Daten-
diebstahls treten auf, beispielsweise der 
Identitätsdiebstahl, Phishing und ver-
mehrte Legitimationsprobleme. Viele der 
neuen Anbieter setzen vor allem auf ein-
fache Prozesse. Das geht meist zulasten 
der Sicherheit. Gerade sogenannte One-
Klick-Bezahlvorgänge bieten häufig einen 
geringeren Schutz. Klassische Banken 
sorgen mit höheren Sicherheitsstandards 
im Vergleich für deutlich mehr Schutz bei 
Internetzahlungen. Um die Verbraucher 
besser abzusichern und das Vertrauen in 
E-Payment zu stärken, will die EU nun
einheitliche Schutzvorkehrungen durch-
setzen. Die Anforderungen an Gover-
nance, Risikomanagement sowie die
Überwachung, Überprüfung und Doku-

mentation von Internetzahlungen soll für 
alle Zahlungsdienstleister gleich sein.

Vier Eckpfeiler für mehr Sicherheit 
bei Internetzahlungen

Im Prinzip sind sämtliche Anbieter von 
Zahlungsdienstleistungen von MaSI be-
troffen. Reine Zahlungsauslöser wie So-
fortüberweisung.de bleiben beispielswei-
se verschont. Den Anbietern, die unter 
die MaSI-Regelungen fallen, steht dage-
gen eine Verschärfung der bislang gelten-
den Vorschriften an vier Stellen ins Haus:

1. Die „starke Authentifizierung“ von
Zahlungen wird künftig Pflicht. Zwei
voneinander unabhängige Merkmale
des Zahlers müssen auf zwei verschie-
denen Kanälen geprüft werden, also
beispielsweise neben der PIN-Abfrage
auch eine TAN-Übermittlung auf das
Smartphone. Derartige Sicherheitsvor-
kehrungen sind im E-Commerce bisher 
kaum verbreitet.

2. Die bei Zahlungen anfallenden Daten
müssen zudem während der Speiche-
rung, Verarbeitung und der Übermitt-
lung geschützt werden. Speziell an der 
Schnittstelle zwischen Kunde und In-
ternet müssen die Zahlungsdienstleis-
ter Schutz gegen unerlaubten Zugriff
gewährleisten.
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3. Aufwändig für die betroffenen Zah-
lungsdienstleister ist die Vorschrift, 
künftig effektive Prozesse zur Autori-
sierung und zur Überwachung und 
Sperrung von Transaktionen und Sys-
temen einzurichten. Dadurch soll es 
den Anbieter möglich sein, abnormale 
Zahlungsmuster zu erkennen und Be-
trug wirkungsvoll entgegenzuwirken.

4. Ein zentrales Sicherheitsrisiko im Zah-
lungsprozess ist der zu laxe Umgang 
mit PIN und TAN durch den Kunden. 
Der Schutz der Daten umfasst deshalb 
neben der rein technischen Absiche-
rung auch die Schulung und umfas-
sende Aufklärung. Zudem müssen 
Zahlungsdiensteanbieter ihre Kunden 
über Vorgehen und den aktuellen 
Stand jeder Transaktion auf dem Lau-
fenden halten.

Neue Meldepflicht bei Betrugsfällen

Schwerwiegende Zahlungssicherheitsvor-
fälle sind nach den MaSI künftig unver-
züglich an die BaFin, die Bundesbank und 
die jeweils zuständige Datenschutzbehör-
de zu melden. In der Praxis werden Ban-
ken auf Vorfälle meist im Zuge interner 
Meldungen aufmerksam. Durch die ge-
plante Zahlungsdiensterichtlinie ZDR II  
können sich hier neue Anforderungen er-
geben. Die BaFin hat eigene Meldebögen 
entwickelt und im Rundschreiben an die 
Zahlungsdienstleister verteilt. Bei Mel-
dungen an die Datenschutzbehörde ist  
§ 42a Bundesdatenschutzgesetz zu beach-
ten. Zudem müssen die Zahlungsdienst-
leister bei schwerwiegenden Sicherheits-
vorfällen mit den zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden zusammenarbeiten. Be-
merkt ein Zahlungsdienstleister Cyber-
Angriffe auf seine IT-Systemen, stellt er 
in der Regel Strafanzeige. Sind dagegen 
die Kunden unmittelbare Opfer eines An-
griffs, zum Beispiel durch Phishing, müs-
sen die Zahlungsdienstleister die Betrof-
fenen beim Stellen der Strafanzeige un-
terstützen. In der Praxis sollen sie bei-
spielsweise die zuständige Polizeidienst-

stelle für ihre Kunden ermitteln und er-
forderliche Formulare aushändigen.

Die Aufwandstreiber der MaSI

Die Bankenbranche blickt relativ gelas-
sen auf die MaSI-Einführung. Die Regu-
lierung betrifft weitgehend Internet-Zah-
lungsprozesse, die heute schon hohen Si-
cherheitsvorgaben entsprechen, bei-
spielsweise technische Authentifizie-
rungsstandards. Dazu kommt: Die Um-
setzung der Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk) deckt 
bereits einen Teil der künftigen MaSI-Re-
gelungen ab. Mit Beachtung der Vor-
schrift AT 7.2 Nr. 2 MaRisk sind die Ban-
ken zum Beispiel gut auf die daten-
schutzkonforme Transaktionsüberwa-
chung und -sperrung vorbereitet. Neu ist 
allerdings, dass Zahlungsdienstleister 
wie bei Kartenzahlungen künftig Trans-
aktionen so überwachen müssen, dass 
sie Betrugsmuster erkennen. Dadurch 
sollen verdächtige und betrügerische 
Zahlungsvorgänge schneller erkannt, 
verhindert und gesperrt werden, zum 
Beispiel, wenn Internetzahlungen von ei-
ner IP-Adresse aus dem Ausland ausge-
löst werden, obwohl der Kunde Überwei-

sungen sonst nur aus Deutschland he-
raus tätigt.

Auch wenn die Richtlinie ursprünglich 
nur auf das Retail Banking abzielte, ist 
davon auszugehen, dass auch Internet-
zahlungen durch Firmenkunden unter 
die Regulierung fallen. Die technischen 
Authentifizierungsstandards der Institu-
te sind für beide Kundengruppen traditi-
onell hoch. Eine Reihe von Häusern hat 
zudem nachgerüstet und beispielsweise 
das PhotoTAN-Verfahren eingeführt. Um 
eine TAN zu erhalten, fotografiert der 
Kunde mit seinem Smartphone einen QR-
Code am Rechner. Es sollte allerdings für 
alle Verfahren und Kanäle genau geprüft 
werden, ob die Anforderungen einer star-
ken Authentifizierung erfüllt sind. Die 
meisten Banken bieten parallel noch das 
klassische PIN-TAN-Verfahren an. Hier 
ist nicht sicher, ob eine TAN-Liste das Kri-
terium „Besitz“ erfüllt. Viele Kunden fo-
tografieren ihre TAN-Liste aus Bequem-
lichkeit. Nachteil: Hackern wird die Ar-
beit erleichtert, an die Nummern zu ge-
langen. Sollte sich herausstellen, dass 
TAN-Listen nicht MaSI-konform sind, be-
deutet das für die Banken einen zusätzli-
chen Aufwand. Sämtliche Kunden müs-
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Mehr Sicherheit bei Internetzahlungen

Ziele

 ■ Verbesserung des gemeinsamen 
Verständnisses und Wissens  
hinsichtlich der Sicherheit 
elektronischer Zahlungen

 ■ Erarbeitung von Empfehlungen 
für Mindesstandards

 ■ Erhöhung der Sicherheit im ZV

 ■ Angleichung des europäischen 
Sicherheitsniveaus

Umsetzung

 ■ BaFin-Rundschreiben zur MaSI  
(ab November 2015 bindend)

 ■ EBA Guidelines für die 
Bankenaufsicht (bindend ab 
August 2015) Eurosystem 
Oversight Standards (bereits 
bindend)

 

Cybercrime

SecuRe Pay ForumProblemstellung

Zunahme von Betrugsfällen und 
Sicherheitsrisiken sowie 
Verunsicherung von Kunden bei 
Nutzung von unregulierten 
Zahlungsdiensten

Zunahme von 
Online und 

Mobile Banking

Zunahme 
von Nicht-Banken 

im Zahlungsverkehr

Quelle: EBA European Banking Authority, European Central Bank.
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sen über die Ablösung informiert und mit 
den neuen Verfahren vertraut gemacht 
werden. 

Dazu kommen neue Schulungsmaß-
nahmen und Kundeninformationen, die 
von den Instituten entwickelt werden 
müssen. Ab November müssen Kunden 
bereits bei der Registrierung im Online-
Shop oder der Kontoeröffnung umfassend 
und verständlich über die korrekte und 
sichere Nutzung des Internet-Bezahlsys-
tems sowie über wichtige Rahmenbedin-
gungen informiert werden. Viele Zah-
lungsdiensteanbieter müssen hierfür ihre 
Anmeldeprozesse verändern. Da die End-
geräte der Kunden angegriffen werden 
können, ist ihnen außerdem mindestens 
ein sicherer alternativer Kommunikati-
onskanal zur Verfügung zu stellen. Das 
bedeutet, dass einige Institute auf ihrer 
Website möglicherweise deutlicher auf 
ihre Anschrift oder die Kontaktdaten der 
nächsten Filiale hinweisen müssen. 

Für zusätzlichen Aufwand sorgt außer-
dem das Sicherheitsmanagement weite-
rer am Zahlungsprozess beteiligter Unter-
nehmen. Viele Institute haben Teile der 
Wertschöpfungskette an externe Dienst-
leister ausgelagert. Das bedeutet unter 
anderem, dass sie diese Schnittstelle bei 
der obligatorischen Transaktionsüberwa-
chung und -sperrung beachten müssen. 
Das gilt auch für E-Händler und andere 
Zahlungsdienstleister, mit denen Banken 
zusammenarbeiten oder betroffene Leis-
tungen anbieten. Bei allen Beteiligten 
muss die Bank sicherstellen, dass die Ma-
SI-Regeln eingehalten werden.

Gewisse Unsicherheit

Die Umstände der Einführung der MaSI 
sorgen bei einigen Akteuren für Unsi-
cherheit. Das liegt zum Teil an den vielen 
Varianten der Vorschrift. Zunächst gab es 
ein Papier der Europäischen Zentralbank 
(EZB), dann veröffentlichte die EBA ihre 
Fassung der Mindeststandards, die BaFin 
ergänzte im Februar weitere Inhalte in ei-
nem nationalen Entwurf, den sie im Mai 

wieder entfernte. Die vielen Fassungen 
sorgen bis heute für Verwirrung. Einige 
Juristen diskutieren, ob die EBA-Leitlini-
en so rechtlich einwandfrei formuliert 
sind. Angesichts dieser Unklarheit emp-
fiehlt es sich, die Rechtsabteilung frühzei-
tig in die Umsetzung einzubeziehen.

Für Unverständnis sorgt zudem der 
Zeitplan. Viele Zahlungsdiensteanbieter 
hätten sich gewünscht, dass die Mindest-
anforderungen zusammen mit der ge-

planten ZDR II eingeführt werden. Das 
Vorziehen der MaSI erhöht den Projekt-
druck auf alle Beteiligten. Zudem führen 
Kritiker an, dass sich Inhalte im Zuge der 
Umsetzung von ZDR II wieder verändern. 
Die Vorschriften zur Authentifizierung 
von Zahlungstransaktionen befinden sich 
noch in der Diskussion. Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass bereits angepasste 
Prozesse erneut angefasst werden müs-
sen. Das Gesamtvorhaben, mehr Sicher-
heit bei Internetzahlungen, würde da-
durch unnötig teuer für die Beteiligten.

Es bleibt abzuwarten, wie andere euro-
päische Mitgliedstaaten die Mindestan-
forderungen umsetzen – und vor allem 
wann. Die EBA veröffentlicht demnächst 
eine Übersicht, welche Länder die MaSI 
wie umsetzen. Einige Staaten, darunter 
Großbritannien und Luxemburg, wollen 
zunächst die Verabschiedung der laufen-
den Reform der Zahlungsdiensterichtli-
nie abwarten. In der Branche wird des-
halb befürchtet, dass Zahlungsdienstean-
bieter mit einem aufsichtsrechtlichen Sitz 
in diesen Staaten einen Wettbewerbsvor-
teil haben. Während in Deutschland ab 
November 2015 die strengeren Sicher-
heitsvorkehrungen Pflicht sind, können 

sie ihren Kunden weiterhin Bezahldiens-
te im Internet ohne starke Kundenau-
thentifizierung zur Verfügung stellen. 
Das gilt zumindest so lange, bis die neue 
ZDR-II-Fassung in Kraft tritt.

Fazit

Für die deutsche Bankenbranche bedeu-
tet die Einführung der MaSI ein weiteres 
Regulierungsvorhaben, das sie effizient 
und parallel zu weiteren Regulierungen 
umsetzen muss. Durch MaSI und die kom-
mende Zahlungsdiensterichtline ZDR II 
werden zudem die Unterschiede in Sa-
chen Sicherheit nivelliert, und der Regu-
lator ist bestrebt, den Wettbewerb und In-
novation für alternative Bezahlverfahren 
zu stärken.

Banken sollten sich deshalb intensiver 
auf das „Erlebnis“ zwischen Kunde und 
Bank fokussieren. Sicherheit in der Kun-
de-Bank-Beziehung ist für den Kunden 
zumeist ein „Hygienefaktor“. Denn für 
zusätzliche Sicherheit wird er keinen zu-
sätzlichen Preis akzeptieren. Er erwartet 
von vornherein, dass seine Transaktionen 
geschützt sind. Stattdessen kommt es für 
die Banken darauf an, von den digitalen 
Playern im Markt zu lernen und die eige-
nen Zahlungsdienste weiter zu vereinfa-
chen. Die Institute können hier ihre Ex-
pertenrolle nutzen. Sie können beispiels-
weise über Kooperationen eigene Zah-
lungsdienste entwickeln, die für ein posi-
tives Einkaufs- und Bezahlerlebnis sor-
gen, und dabei die gewohnte Sicherheit 
bieten. Angebote wie Paydirect und erste 
Partnerschaften mit dritten Zahlungs-
dienstleitern gehen in diese Richtung. Da-
mit steigern die Institute ihre Innovati-
onsfähigkeit und die Chance, sich im um-
kämpften Zahlungsverkehrsmarkt auch 
künftig zu behaupten.  ó                                  

Autor: Michael Titsch ist Experte für Inlands- 
und Auslandszahlungsverkehr, Clearing, SEPA 
und Compliance beim Hamburger IT-Beratungs-
unternehmen PPI AG.

fl   Für die deutsche Bankenbranche 

bedeutet die Einführung der MaSI 

ein weiteres Regulierungsvorhaben, 

das zeitnah umzusetzen ist. 

 


