
RTS – ein einheitlicher europäischer Standard 
für den Zugang zu Bankkonten 

Im November 2017 wurden durch die Europäische Kommission die zur PSD2 gehörigen „Regulatory 
Technical Standards“ (RTS) verabschiedet. Diese beinhalten klare Regeln für die technische Ausge-
staltung bezüglich der Kundenauthentifi zierung und Kommunikation.
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PPI Consulting Banken – PSD2/RTS

Die Ergänzung zur PSD2

Am 13. Januar 2018 ist die Payment Service Directive 
(PSD) in der zweiten Version in Kraft getreten. Sie ergänzt 
ihre Vorgängerversion in Bezug auf die Entwicklung neuer 
Technologien, innovativer Geschäftsmodelle und der Digi-
talisierung im Zahlungsverkehr. 

Ziel der Richtlinie ist es, die Sicherheit im Zahlungsverkehr 
zu erhöhen, den Wettbewerb zu steigern und den Ver-
braucherschutz zu stärken.

Umgesetzt werden diese Ziele insbesondere durch das 
Aufbrechen alter Strukturen. Künftig sind Zahlungskonten 
nicht nur über Banken sondern auch über dritte Zahlungs-
dienstleister zugänglich. Zusätzlichen Schutz beim Zugang 
bietet die Ausweitung der starken Kundenauthentifi zie-
rung.

PSD2/RTS

Die neuen Anforderungen der PSD2 werden durch die RTS 
vervollständigt, die seit dem 14. März 2019 gültig sind. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war aber nur eine Teilumsetzung 
erforderlich: Es waren zunächst nur die Voraussetzungen 
und Anforderungen für einen einheitlichen, europäischen  
Schnittstellenstandard zu schaffen sowie eine Testumge-
bung bereitzustellen.

Die vollumfängliche Umsetzung der RTS für die Nutzung 
der Schnittstelle ist bis zum 14. September 2019 erforder-
lich.

Banking – modern und 
anforderungsgerecht
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Zugriff auf Zahlungskonten

Zukünftig haben Bankkunden einen Anspruch auf den Zu-
griff zu ihrem Zahlungskonto mittels eines dritten Zah-
lungsdienstleisters. Banken sind in der Pfl icht, hierfür eine 
neue Schnittstellenstruktur aufzubauen. Bei der Imple-
mentierung sind insbesondere Kundendaten gegen un-
berechtigte Zugriffe zu schützen sowie nur Daten bereit-
zustellen, die für die angebotene Dienstleistung benötigt 
werden. Dritte Zahlungsdienstleister erhalten über die 
Schnittstelle einen diskriminierungsfreien und kostenlo-
sen Zugang zu Zahlungskonten.

Eine neue Art der Kundenauthentifi zierung

Zukünftig reicht es nicht mehr aus, dass sich ein Kunde an-
hand eines Sicherheitsmerkmals authentifi ziert. Es ist not-
wendig, dass sich der Nutzer bereits beim Login mit zwei 
der drei folgenden Merkmale authentifi ziert:

• Wissen, wie beispielsweise ein Passwort

• Besitz, wie beispielsweise ein Mobiltelefon

• ein persönliches Merkmal, wie ein Fingerabdruck

Aus diesen Elementen, welche unabhängig voneinander 
sein müssen, wird durch die Bank ein Authentifi zierungs-
code erstellt. 

PSD2/RTS

Ein klarer Fahrplan für anspruchsvolle 
Regulatorik

Meldepfl ichten

Neben der Umsetzung der Anforderungen an die Schnitt-
stellen und einem wirksamen Daten- und Missbrauchs-
schutz sind die Banken darüber hinaus verpfl ichtet, in re-
gelmäßigen Abständen statistische Daten, wie bspw. die 
Betrugsrate, an die nationale Aufsicht zu melden.

Ausnahmen der starken 
Kundenauthentifi zierung

Neben diesen grundsätzlichen Anforderungen bieten 
die Ausnahmen für die starke Kundenauthentifi zierung 
den Banken einigen Spielraum bei der Implementierung. 
Beispielsweise können Zahlungen in gesicherten Unter-
nehmensnetzwerken oder auch Zahlungen mit geringem 
Risiko von der starken Kundenauthentifi zierung ausge-
nommen werden. Dies gilt auch für Zahlungen, die per NFC 
ausgeführt werden.

Wir helfen Ihnen, gut vorbereitet zu sein

PPI kann auf eine Vielzahl erfolgreicher PSD2-Projekte 
zurückblicken und unterstützt Sie bei der Vorbereitung, 
Analyse und Umsetzung der nötigen Anpassungen.

Basierend auf unseren vielfach erprobten PPI-Navigato-
ren© bieten wir Ihnen entsprechende Workshops an oder 
begleiten Ihre Vorstudien und Umsetzungsprojekte.

Unsere PPI-Navigatoren© helfen Ihnen sehr effi zient bei 
der Identifi zierung Ihrer Gaps, der Festlegung eines Kern-
teams und der Verteilung sowie Organisation der damit 
verbundenen Aufgaben. Gern unterstützen wir auch bei 
dem Erstellen von Arbeitspaketen und der Koordination. 

Kernaspekte

Durch die RTS werden die PSD2 Anforderungen 
spezifi ziert:

• Bereitstellung einer Kontoschnittstelle

• Sicherstellen der Zwei-Faktor-Authentifi zierung 

• Meldepfl ichten und Fallunterscheidungen

Wir helfen Ihnen von der Analyse Ihrer Anforderun-
gen über die Begleitung eines Umsetzungsprojektes 
bis zur Markteinführung.

Inkrafttreten des RTS:

14.03.2019 (Schnittstellenanforderung)

14.09.2019 (vollumfängliche Umsetzung)
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Bei Fragen und für weitere Informationen:

PPI AG
Wilhelm-Leuschner-Str. 79
60329 Frankfurt am Main
Germany

Swaantje Annecke Völkel
Managing  Consultant
T +49 40 227433-0
M +49 151 19553811
regulierung@ppi.de

Nils Purwin
Managing Consultant
T +49 69 2222942-0 
M +49 151 44140565
regulierung@ppi.de
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