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Strategien und Optionen für Banken  
bei der Implementierung der PSD2

Die PSD2 als Heraus- 
forderung und Chance

Banken im Zugzwang:  
Infrastruktur für die 
PSD2 schaffen 

Optionen für das  
grundsätzliche Setup

Freiheitsgrade  
bei der Umsetzung  
der PSD2-Lösung

Zusammenfassung:  
Banken müssen heute 
die Weichen stellen

INHALTE: Die PSD2-Richtlinie hat die Art, wie Banken mit FinTechs und anderen Partnern 

interagieren, nachhaltig verändert. Gefördert werden soll damit der Wettbewerb 

im europäischen Zahlungsverkehr – ein echter „New Deal“, der digitale Newcomer 

auf Augenhöhe mit den Banken kommunizieren lässt. Für die Banken bedeutet 

die Richtlinie, dass sie verpflichtet sind, eine entsprechende API-Schnittstelle für 

Dritte bereitzustellen. In diesem Whitepaper erfahren Sie, welche Regeln hierbei 

eingehalten werden müssen und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich im Detail 

für Banken ergeben.
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Die PSD2 als Herausforderung  
und Chance

Die PSD2-Richtlinie verändert vieles in der Bankenwelt. Hatten Banken bisher  

die Hoheit über die Kontodaten ihrer Kunden, müssen sie in Zukunft auch anderen 

Unternehmen über API-Schnittstellen Zugriff auf die Konten ihrer Kunden  

gewähren und nach entsprechender Authentifizierung und Autorisierung Zahlungen 

und Transaktionen für sie verarbeiten. Für die Kunden soll Banking dadurch  

bequemer, sicherer und variantenreicher werden, für neue Unternehmen kann die 

PSD2-Richtlinie die Türen in die Bankenwelt öffnen, weil Standards für eine Verein- 

heitlichung des Zahlungsverkehrs geschaffen werden. In Bezug auf Banken wie 

auch neue digitale Anbieter bedeutet all das eine Vielzahl neuer Services, die sie 

ihren Kunden auf Basis von Kontodaten zusätzlich anbieten können. Es impliziert 

für Banken zugleich aber auch die Notwendigkeit, die Infrastruktur zu schaffen, 

mit welcher andere Unternehmen standardisiert Zugriff auf die benötigten Daten 

erhalten.

Banken in Zugzwang: Infrastruktur 
für PSD2-Zugriffe schaffen

Den Banken läuft die Zeit davon. Die finalen Regulatory Technical Standards (RTS) 

zur starken Kundenauthentifizierung wurden von der Europäischen Bankenauf-

sichtsbehörde (European Banking Authority, kurz EBA) im März 2018 veröffentlicht. 

Jetzt ist es an den Banken, die Umsetzung in Form einer funktionierenden Schnitt-

stelle für externe Unternehmen vorzubereiten. Der Zeitplan, den die EBA dazu 

vorgegeben hat, ist einigermaßen sportlich: Bereits zum 14. März 2019 müssen 

Banken und Zahlungsdienste anderen Unternehmen die entsprechenden Konto-

informations- und Zahlungsauslösedienste in einer entsprechenden Testumgebung, 

mitsamt Dokumentation, zur Verfügung stellen. Ab 14. September 2019 ist dann 

ein entsprechender Produktivbetrieb zu realisieren.

Eine Schwierigkeit dabei: Die RTS sind kein ausgestaltetes Regelwerk, sondern  

lediglich eine Vielzahl von verbindlichen Rahmenbedingungen und Optionen der 

EBA und Standardisierungsgremien. Anhand derer kann die Umsetzung auf Basis 

von Marktstandards erfolgen. Das hat den Vorteil, dass es in einigen Punkten 

verschiedene Wege zur technologischen Umsetzung geben kann, aber auch den 

Nachteil, dass Banken und Finanzdienstleister sich um die Ausgestaltung einiger 

Punkte und Workflows selbst Gedanken machen müssen. Eine Reihe von Details 

und Use-Cases, die bis heute noch offen sind, werden in den nächsten Monaten 

entschieden werden.
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Setup-Optionen

Strategisch bringt die PSD2 für die Banken einige Fragen mit sich. Die folgenden 

Grundsatzentscheidungen müssen Banken vor der Umsetzung der PSD2-Richtlinie 

treffen:

Nur die Pflicht erfüllen oder  
mehr Potenziale ausschöpfen mit der Kür?  

Glaubt eine Bank, den großen Aufwand nicht stemmen zu können, besteht die 

Möglichkeit, auf das Minimalprogramm der PSD2 zu setzen. Dann werden lediglich 

die Pflichtvorgaben der EBA umgesetzt – compliance only. Die neue Integration 

stellt also nur sicher, dass andere Unternehmen per PSD2-APIs auf die Kontodaten 

der Nutzer zugreifen und Transaktionen ausführen können. 

Bei dieser Strategie geht allerdings der wohl größte Mehrwert der PSD2 verloren: 

Das enorme Zukunftspotenzial. Hand aufs Herz, die Zukunft gehört den innovativen 

Ansätzen, die wir bisher hauptsächlich von FinTechs kennen, und nicht den isolierten 

Banken-Produkten. Das können wir jetzt ändern. Dank Open Banking Services 

mittels Partnerschaften, sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt. Banking as a 

Service ist das Zauberwort. Plötzlich werden die herkömmlichen Kontofunktionen 

um smarte Tools für Kunden ergänzt: adaptive Kreditprodukte, moderne Anlage- 

und Sparpläne, den stationären Handel fördernde Bank-Angebote und, und, und. 

Nichts scheint unmöglich. Banken werden so zum zentralen Anbieter für ganze 

Ecosystems und stärken damit die Bindung der eigenen Kunden. Möglich wird 

das alles durch ein gesundes Partnernetzwerk, das mittels offener Schnittstellen 

auf die Bankdaten zugreifen und diese nutzen kann. Zusätzlich hat die Bank die 

Möglichkeit mit ihrer Infrastruktur Ecosystems für ihre Endkunden zu gestalten 

um einem Partnernetzwerk auf Basis offener Schnittstellen Mehrwert-stiftende 

Services anzubieten, die komfortabel mit Bankdaten befüllt werden.
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1. PASSIV 
Reine Pflichterfüllung:  
Bereitstellung der  
PSD2 XS2A - API im  
Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben

2. MULTIBANKING
Bankkunden erhalten  
bankübergreifende Konto-
aggregation und kontobasierte 
Mehrwertdienste

3. ANREICHERUNG
Erweiterung der PSD2-API  
für Partner um hochwertige 
Services auf Basis von  
Konto-Analysen und  
anderer Funktionen

5. BANK  
ECOSYSTEM
Bank-Prozesse in allen  
Segmenten werden durch FinTech- 
Partnerprodukte abgedeckt

4. OPEN BANKING
Bereitstellung weiterer Konto-, 
Depot- oder Kreditdaten für 
Partner, Enabling eines  
Whitelabel-Banking

KUNDEN- 
FUNKTIONEN

PARTNER- 
VERNETZUNG

Mögliche Umsetzungsszenarien  
abhängig von der Zielsetzung:  
Von XS2A bis Open Banking

STRATEGIE-ROADMAP

Banken können selbst 
wählen, wie viel PSD2 
sie umsetzen möchten.“



Selbst entwickeln oder einkaufen?   

Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit Anwendungen bevorzugt selbst 

entwickelt und neigen bei Schlüsselkomponenten ihrer IT-Architekturen zum  

internalisieren. Andererseits stellen Open Banking Plattformen und PSD2-Lösungen 

eine Herausforderung dar, die von Spezialanbietern mit Know-how aus zahlreichen 

Kundenlösungen effizienter realisiert werden. Mögliche Sanktionen der BaFin bei 

Nichteinhaltung der terminlichen Vorgaben erhöhen die Dringlichkeit, jetzt aktiv 

zu werden.

Ganz ohne Unterstützung kommen Banken bei der Umsetzung der regulatorischen 

Anforderungen nicht aus, da zumindest die technologische Infrastruktur etwa für 

sicheres Management von Partnern oder automatisierte Statistiken, die Nutzung 

von Standardsoftware erfordern. Der Zukauf kann in unterschiedlicher Ausprä-

gung erfolgen. Während ein paar größere Banken auf Anbieter wie NDGIT als 

Technologie-Lieferant für die Open-Banking Basisplattform setzen und die PSD2-

Fachlichkeit selbst entwickeln („make“), vertrauen viele Banken inzwischen auf 

ganzheitliche Serviceplattformen eines Partners inklusive smarter vordefinierter 

Module („buy“).

Inhouse oder Dienstleister?    

Eine der zentralen Entscheidungen der Bank besteht darin, die PSD2-Lösung selbst 

On-Premise im eigenen Rechenzentrum zu betreiben oder mit SaaS alle Services

rund um Betrieb und Rechenzentrum von einem Partner erbringen zu lassen. Bereit-

stellen muss die Bank im Fall einer SaaS Implementierung lediglich eine VPN- 

Anbindung und den Systemzugriff auf Authentifizierung/Autorisierung, die Konto-

datenabfrage- und Zahlungsauslösefunktionen. Die Vorteile einer SaaS betriebenen 

Plattformlösung liegen auf der Hand: Sämtliche Updates, Veränderungen und 

Patches werden zentral für alle Kunden in einer Infrastruktur vorgenommen. Die 

Bank selbst hat keinen Aufwand und kann sich darauf verlassen, dass sämtliche 

Vorschriften bei Compliance, Datenschutz und IT-Security eingehalten werden. 

Das bedeutet mehr Flexibilität und schafft Ressourcen, um sich auf das eigene 

Kerngeschäft zu fokussieren. Eine On-Premise-Lösung erfordert hingegen, selbst 

regelmäßig Updates einzuspielen und den Betrieb der Infrastruktur sicherzustel-

len.

Doppelter Aufwand durch die Pflicht einer Fallback-Lösung?

Der Gesetzgeber sieht vor, dass jedes Institut neben der Standardlösung über ein 

Fallback verfügt. So soll gewährleistet werden, dass auch bei Nichterreichbarkeit 

der dedizierten Schnittstelle der Third Party Provider (TPP) der Endkunde nicht 

an der Inanspruchnahme von Services gehindert wird. Diese Fallback-Lösung wird 

in vielen Fällen auf Basis eines traditionellen Screencrapings des Online Bankings 

realisiert, wobei darin eine Identifizierung des TPP über Zertifikate in den meisten 

Fällen erst noch entwickelt werden muss. Eine Ausnahme zur Bereitstellung des 

Fallbacks, die die BaFin als Aufsichtsbehörde genehmigen muss, wird lediglich bei 

Instituten gewährt, die sich über drei Monate durch ihre Erreichbarkeit und  

Zuverlässigkeit der dedizierten Schnittstelle als ausreichend robust erweisen.  

Eine Befreiung ist ab Mitte Juni 2019 möglich, wenn von Anfang an eine fehlerfreie 

Lösung vorgewiesen werden kann. 
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Der Vorteil der Vermeidung einer Fallback-Lösung liegt dann darin, dass eine Bank 

nur eine Standardlösung pflegen und betreiben muss, was Ressourcen spart. Schon 

aus diesem Grund ist es vorteilhaft, mit einem Partner zu arbeiten, der eine erfolg-

reiche Historie für seine PSD2 Lösung bei einer Vielzahl von Banken aufzeigen 

kann. Bei Eigenentwicklungen ist dagegen die Gefahr gegeben, nicht nur mit der 

Entwicklung ins Hintertreffen zu geraten, sondern auch gegenüber der BaFin nicht 

plausibel darstellen zu können, dass auf die Fallback-Lösung verzichtet werden kann.

Herausforderung 24/7 Support für TPP     

Banken müssen jedem Third-Party-Provider einen umfassenden 24/7-Support 

anbieten. Das können sie entweder selbst tun oder durch einen Partner erbringen 

lassen. Ob es sich lohnt, das eigenständig zu organisieren, muss ein Institut selbst 

beurteilen. Klar ist aber, dass hier SaaS-Lösungen von Dienstleistern, die viele  

Kunden bedienen, ganz andere Größen- und Kosteneffekte erzielen können. 

Freiheiten bei der Umsetzung
Wahl eines Marktstandards für die API      

Die EBA macht keine Aussagen zur konkreten Definition von PSD2-Schnittstellen, 

sondern hat dies explizit dem Markt und sich bildenden Standardisierungsgremien 

überlassen. So liefern verschiedene Standardisierungsgremien die Leitlinien für 

die PSD2-APIs. In Deutschland wird vorwiegend das NextGenPSD2 XS2A Frame-

work der Berlin Group, in Frankreich STET und in Großbritannien der UK Open 

Banking Standard eingesetzt. Während sich die meisten Banken an einem Standard 

orientieren, kann NDGIT auf Wunsch auch mehrere Schnittstellenstandards  

kombinieren – ein klarer Mehrwert für große internationale Konzerne, die Kunden 

und Bankhäuser in verschiedenen Ländern betreuen. Branchenexperten raten 

zur Nutzung gemeinsamer Standards – obwohl keine Pflicht – um die Clusterung 

der Banken zu reduzieren und stattdessen die Bildung von Interessensgruppen zu 

ermöglichen. Nur so können Banken verhindern, bei Bankenübergreifenden tech-

nischen Innovationen wieder im Schatten der FinTechs zu stehen. 
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PSD2

Wahl eines  
Marktstandards

Varianten zur Autorisierung  
des Kundenberechtigungs- 
managements

SCA & Unterstützung  
von Ausnahmen

Mechanismen zum 
Transaktions-Monitoring

Zusätzliche Funktionen 
implementieren

Zertifikate auf Application-
Layer einsetzen

Pflicht oder  
profitablere Kür

Selbst entwickeln 
oder einkaufen?

Inhouse oder  
Dienstleister?

Fallback-Lösung?

24/7 Support für TTP?

FREIHEITENSETUP  
OPTIONEN Setup und Freiheiten –  

die Banken entscheiden  
wieviel Eigeninitiative  
sie einbringen möchten.

PSD2 –  
IMPLEMENTIERUNG

Banken können Plus-
punkte beim digitalen 
Partner sammeln mit 
einer TPP-freundlichen 
Authentifizierung und 
dem Angebot optionaler 
Zusatz-Services.“



Egal, was sich bei PSD2, RTS und der Entwicklung der Standards durch Gremien 

ergibt, mit stets aktueller Software von Anbietern wie NDGIT sind Banken auf der 

sicheren Seite. Die Bank kann sich bei laufend weiterentwickelter Software von 

Standardanbietern wie NDGIT darauf verlassen, dass die Schnittstelle immer auf 

dem aktuellen Stand ist.

Zusätzliche Funktionen implementieren   

Neben den vom Gesetzgeber verpflichtend vorgeschriebenen Konto-APIs gibt es 

noch eine Reihe von zusätzlichen, freiwillig zu implementierenden Services.  

Darunter zählen u.a. die Kombination von Kontozugriffsanfragen mit einer Zah-

lungsinitiierung ohne zusätzliche starke Kundenauthentifizierung, das Anbieten 

mehrerer unterschiedlicher Ansätze zur starken Kundenauthentifizierung oder 

aber die Unterstützung von mehrstufigen Authentifizierungsmechanismen im 

Corporate Banking. Hierfür stehen bereits zum jetzigen Zeitpunkt Schnittstellenop-

tionen zur Verfügung. In diesem Kontext wird Banken, die als besonders innovativ 

und FinTech-affin gelten wollen, empfohlen, solche Mehrwerte zu bieten oder bei 

Bedarf zusammen mit entsprechenden Drittanbietern aus dem FinTech-Umfeld zu 

implementieren. Wer im Hinblick auf APIs und Zusatzfunktionen neben der Pflicht 

auch die Kür macht, kann Pluspunkte bei Kunden und Drittanbietern sammeln.

Zertifikate auf Application-Layer einsetzen      

Bei den Zertifikaten handelt es sich um eine seitens der EBA vorgeschriebene 

Sicherheitsfunktion, um als Bank die Third-Party-Provider zu authentifizieren. Das 

Zertifikat verrät, wer der zugreifende Partner ist und ob er über die erforderliche 

Berechtigung für einen bestimmten Service verfügt. Parallel dazu wird über lokale 

oder zentrale Register geprüft, ob der Zertifikatsbesitzer weiterhin im Besitz einer 

gültigen TPP Zulassung ist.  

Wenn eine Bank diese Zertifikatsabfrage über den Transport-Layer erledigt, erfüllt 

sie die Vorgaben bereits. Noch sicherer ist es aber, eine Verwendung von Zertifi-

katen zusätzlich auf Anwendungsebene zu integrieren, um somit die Integrität der 

übermittelten Daten durch Signaturen sicherzustellen.

Varianten zur Autorisierung des Kunden 

Die Standardisierungsgremien haben im Rahmen der Kundenautorisierung und 

des Zugriffsmanagements verschiedene Möglichkeiten definiert, um die Rollen bei 

der Berechtigungsprüfung zwischen dem TPP und der Bankensoftware zu vertei-

len. „Embedded“ wird dabei von den digitalen Partnern präferiert, weil damit eine 

hochwertige User Experience ohne verwirrende Kontextwechsel sichergestellt 

werden kann, indem die Aufnahme der Zugangsdaten in eigenen Benutzerober- 

flächen stattfindet und die Daten erst danach an die Bank übergeben werden. 

Eher im Sinne der Banken ist eine Maximierung an Präsenz und Kontrolle mit ei-

nem Redirect-Ansatz, der allerdings im Hinblick auf die User Experience weniger 

elegant ist. Der Kunde gibt dabei seine Credentials nicht beim digitalen Partner, 

sondern direkt in einer eigens dafür bereitgestellten Oberfläche der Bank ein. Hier 

muss ein Institut anhand der eigenen Unternehmenskultur entscheiden, welcher der 

passende Weg ist.
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Neben RTS und Berlin 
Group gibt es viele Frei-
heitsgrade für Banken.“



Berechtigungsmanagement 

Beim Consent Management handelt es sich um die Verwaltung der Zugriffsbe-

rechtigungen eines Kunden durch einen Drittanbieter. Der Kunde kann hierbei 

definieren, welche Berechtigungen einer FinTech-Anwendung im Zusammenhang 

mit dem eigenen Konto zugestanden oder entzogen werden. Bei der Organisation 

des Consent Managements kann eine Bank entscheiden, wie viel Kontrolle sie im 

Bereich Zugriffsmanagement selbst haben will oder was sie an den Geschäftspartner

abzugeben bereit ist. 

SCA und Unterstützung von Ausnahmen   

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein elementarer Bestandteil des Konto-

zugriffs im Rahmen des PSD2-Bankings. Doch dürfen Banken auch Ausnahmen 

anbieten, bei denen der zweite Faktor nicht erforderlich ist. Handelt es sich bei-

spielsweise um Zahlungen an bekannte Partner oder sichere Empfänger (Familien-

mitglieder, Freunde, etc.), die über eine Whitelist festgelegt sind oder besonders 

kleine Beträge wie bei Parktickets, ist eine 2FA nicht erforderlich. Der Gesetzge-

ber hat hierzu insgesamt zehn Ausnahmefälle definiert.

Banken haben entweder die Möglichkeit, starr und ohne Analyse der Transaktions-

details auf die 2FA zu bestehen oder im Rahmen einer regelbasierten Risikoüber-

prüfung jene Fälle von der Abfrage des zweiten Faktors auszuschließen, die laut 

Gesetzesvorgabe unkritisch zu behandeln sind. Der Vorteil bei der Risikoabwä-

gung liegt in der Einfachheit für den Kunden und in der Verbesserung der Conveni-

ence und User Experience bei gleichem Sicherheitsniveau. 

Mechanismen zum Transaktions-Monitoring    

Im Rahmen der PSD2-Vorgaben gibt es eine Vielzahl an Reporting-Pflichten gegen-

über der nationalen Regulierungsbehörde, im deutschen Fall also der BaFin. Hier 

muss die Bank beispielsweise regelmäßig darüber Auskunft geben, wie viele Abfragen 

in welcher Geschwindigkeit erfolgt sind und entsprechende Benchmarks mitliefern. 

Mindestens ebenso wichtig ist das Reporting von erfolgten bzw. verhinderten 

Betrugsfällen (Fraud Monitoring). Banken können dies entweder in Eigenregie 

erledigen oder gerade im Fall einer Plattform- oder Cloud-Lösung durch einen 

Dienstleister umsetzen lassen. 

Zusammenfassung: Banken  
müssen heute die Weichen stellen 
Die Umsetzung der PSD2 ist verpflichtend und der zeitliche Rahmen für die Banken 

vordefiniert. Entscheiden müssen Banken jetzt selbst, in welchem Umfang und 

mit wie viel Eigeninitiative sie die verpflichtende PSD2-Schnittstelle realisieren 

wollen. Bei der Kostenfrage sollte bedacht werden, dass das Vertrauen in einen 

Standardsoftwareanbieter schon aufgrund der vorhandenen Erfahrungen und 

des vielfach erprobten Know-hows Synergien mit sich bringt. Gerade bei grund-

legenden Entscheidungen, die über den konkreten Fahrplan mitbestimmen, sollten 
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Die Umsetzung mit  
einer PSD2-Plattform 
lässt alle Optionen offen: 
Veränderte Digitalstra-
tegien ebenso wie neue 
gesetzliche Vorgaben.“
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Banken sich nicht scheuen, externe Sparringspartner ins Boot zu holen. 

Zukünftig wird die PSD2 über Geschäftserfolg und Standing der Banken mitent-

scheiden. Jedes Institut steuert dabei den eigenen Kurs. Wird die PSD2 als Chance 

zur Integration Kunden gerechter Service erkannt, wird es eine an der Schnittstellen-

spezifikation der Berlin Group orientierte Lösung sein. Hier ergänzen idealerweise 

Zusatzservices das Portfolio noch, sodass das volle Potenzial der PSD2 ausgeschöpft 

wird. Diese proaktiven Services, die möglich werden durch Kooperationen mit 

FinTechs, sorgen für ein innovatives Image und binden auf diese Weise den Kun-

denstamm. Die PSD2 ist somit eine große Chance für mehr Umsatz dank einer neu 

geschaffenen Infrastruktur.

AUTHENTI-
FIZIERUNGKUNDEN PARTNER ANALYSE TESTING

Sicherer API-Gateway

UK OPEN BANKING

Flexibles API-Management

Bank-Integration

Backend

BERLIN GROUPSTET

Wichtig: Möglichkeiten zur Bereit-
stellung eigener Open-Banking  
Services für digitale Partner.

API-PLATTFORM  
FÜR PSD2



Über die NDGIT GmbH 

Die NDGIT GmbH steht für Next Digital Banking und liefert die erste API-Plattform 

für Banking und Insurance. Diese verbindet Banken und FinTechs mit digitalen 

Ecosystemen. Die Technologie ermöglicht es der Bank, sich für digitale Partner mit 

Open Banking APIs und PSD2-Lösungen zu öffnen. Damit bildet die NDGIT FinTech-

Plattform das technologische Rückgrat für neue Anwendungen und IT-Landschaften 

im Banking und Insurance. NDGIT hat 2017 das erste Open Banking der Schweiz 

implementiert und wurde für die beste Zusammenarbeit zwischen Bank und FinTech 

mit dem Euro Finance Tech Award 2017 ausgezeichnet.

Kontakt 

info@nextdigitalbanking.com

www.nextdigitalbanking.com

NDGIT GmbH 

Ridlerstraße 35a

D-80339 München

Tel.: +49 (0)89 1250155 60

Fax: +49 (0)89 1250155 69

NDGIT PSD2 Ready liefert Banken alle technischen Funktionen, um die  

Anforderungen von PSD2 und RTS umzusetzen. Sie wird als Out-of-the-box 

Lösung mit minimalen Aufwänden an die Systeme der Bank angebunden.  

Die Plattform kann von Banken aber auch flexibel als Basis für verschie-

denste Open Banking Eigenentwicklungen genutzt werden.
 

Die Anwendung wird mit der etablierten API-Management Plattform sicher 

für TPPs bereitgestellt und kann flexibel als SaaS oder im Rechenzentrum der 

Bank betrieben werden. Durch die unabhängige Middleware können Updates 

und Erweiterungen ohne Anpassungen der Bankschnittstellen vorgenommen 

werden. Zudem kann NDGIT den vollen Support gegenüber den TPP über-

nehmen. 
 

NDGIT stellt die PSD2-APIs nach den Vorgaben der Standardisierungsgremien 

bereit, entsprechend Berlin Group, STET oder UK Open Banking und mit  

Unterstützung der verschiedenen „Approaches“ für die Autorisierung. Die 

APIs werden laufend an die neuen Anforderungen angepasst.
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