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Stellungnahme der figo GmbH zum Referentenentwurf des 
Zahlungsdiensterichtlinienumsetzungsgesetzes 
  
  

  
im Folgenden übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Referentenentwurf des          
Zahlungsdiensterichtlinienumsetzungsgesetztes (ZDUG). Wir bedanken uns für die       
Möglichkeit der Kommentierung.  
 
Allerdings bitten wir auch um Entschuldigung, sollte in Anbetracht der herausfordernden           
Stellungnahmefrist der ein oder andere Hinweis gegebenenfalls noch nicht abschließend          
nachvollziehbar sein. Bei etwaigen Rückfragen oder Wünschen zu weitergehenden         
Informationen stehen wir aber gern zur Verfügung:  
 

Kontakt: Cornelia Schwertner (Head of Regulation) 
E-Mail: cs@figo.io  

Telefon: +49 151 5235 2831 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der nächsten Schritten. 
  
Freundliche Grüße  
Das Team der figo GmbH 
 
  

 
figo GmbH 
Gaußstraße 190 c 
22765 Hamburg 
Tel. +49 40-22821271 
contact@figo.io 
www.figo.io 

Amtsgericht Hamburg 
HRB 13136 
USt-IdNr.: DE284483308 

Geschäftsführung: 
André M. Bajorat 
Heiko Rahlfs 

GLS Bank 
IBAN: DE41 4306 0967 8215 4985 00 
BIC: GENODEM1GLS 

 



 
 
 

 

  

Stellungnahme der figo GmbH zum Referentenentwurf des 
Zahlungsdiensterichtlinienumsetzungsgesetzes (ZDUG) 

 
 
Formaler Fehler  
(Artikel 1: § 1 ZAG-RefE)  
 
Wir vermuten dass der Abschnitt “Zahlungsdienste sind [...]” mit “(2)”, sprich als Absatz 2              
eingeführt werden sollte. Dies ist im Entwurf derzeit fehlerhaft dargestellt. 
 
 
Eigenmittel  
(Artikel 1: § 15 ZAG-RefE, § 2 Abs. 6 ZAG-RefE)  
 
Der § 15 ZAG-RefE regelt, dass Institute (Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute nach § 1             
Abs. 3 ZAG-RefE) über angemessene Eigenmittel verfügen müssen.        
Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister sind von diesem Begriff       
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 ZAG-RefE nach aktuellem Stand ebenfalls erfasst.  
 
Für Kontoinformationsdienstleister wurde sachgerecht eine Ausnahme der Anwendung des         
§ 15 ZAG-RefE in § 2 Abs. 6 ZAG-RefE geregelt. Für Zahlungsauslösedienstleister lässt             
sich eine Ausnahme im Referentenentwurf allerdings nicht finden. Zwar regelt § 16            
ZAG-RefE die alternativ von der PSD2 vorgesehene Berufshaftpflichtversicherung oder         
“andere gleichwertige Garantie”, allerdings enthält der aktuelle Entwurf keine explizite          
Klarstellung, dass Zahlungsauslösedienstleister deshalb vom § 15 ZAG-RefE ausgenommen         
sind. Wir empfehlen diese in § 16 ZAG-RefE in angemessener Form zu ergänzen. 
 
 
Bargeldloser Zahlungsverkehr, besondere organisatorische Pflichten, 
Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für 
neue Zahlungsdienstleister  
(Artikel 1: § 27 ZAG-RefE in Verbindung mit Artikel 6: Abs. 11 GwG-RefE)  
 
Unklarheit in Bezug auf die Verpflichtungsreichweite von Kontoinformationsdienstleistern 
 
Der § 34 ZAG-RefE sieht im Einklang mit Art. 33 Abs. 1 der PSD2 im Rahmen der                 
Registrierung für Kontoinformationsdienstleister richtigerweise nicht die Einreichung einer        
Beschreibung der internen Kontrollmechanismen im Sinne des § 27 ZAG-RefE vor. Dies ist             
in Anbetracht des Geschäftsmodells mehr als sachgerecht und ergibt sich bereits aus dem             
Namen der Vorschrift “Bargeldloser Zahlungsverkehr” des § 27 ZAG-RefE.  
Allerdings ist der § 27 ZAG-RefE für Nur-Kontoinformationsdienstleister in § 2 Abs. 6             
ZAG-RefE wiederum nicht als Ausnahme aufgeführt. Für diese besteht somit nach aktuellem            

 
 



 
 
 

 

  

Stand Unklarheit über seine Anwendungsreichweite. Da der § 27 ZAG-RefE auch über die             
Geldwäscheprävention hinaus diverse Vorschriften enthält, die für den        
Kontoinformationsdienstleister und sein Geschäftsmodell offensichtlich keinen      
Anwendungsbezug haben (insb. § 27 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 ZAG-RefE) regen wir daher an,                
den § 27 ZAG-RefE ganz oder in großen Teilen im Rahmen der Ausnahmen nach § 2 Abs. 6                  
ZAG-RefE zu ergänzen, um zügig Planungs- und Investitionssicherheit für         
Kontoinformationsdienstleister herzustellen.  
 
Hinsichtlich der Anwendungsreichweite der Anforderungen zur Geldwäscheprävention selbst        
sollte neben der Einschlägigkeit von § 27 Abs. 1 Nr. 5 ZAG-RefE gesondert kritisch              
hinterfragt werden, ob für das Geldwäschegesetz eine entsprechende Verweisregelung         
sinnvoller wäre, die Institute, welche ausschließlich Kontoinformationsdienste betreiben, von         
der Vollanwendung explizit ausnimmt. Alternativ wäre nur zielführend den echten Mehrwert           
auszunutzen, welchen eine spezifische Geldwäscheprävention für      
Kontoinformationsdienstleister mit sich bringen würde, d.h. insbesondere mittels weniger         
aber auf das Geschäftsmodell angepasster Monitoringindizien (Stichwort: Rundumblick auf         
den Zahlungsdienstnutzer im Rahmen von Multibankingdiensten). Insoweit verweisen wir auf          
unsere früheren Ausführungen in der Stellungnahme zum Fragenkatalog per 24. Juni 2016 -             
Konsultation des BMF vom 30. Mai 2016 zur Richtlinie (EU) 2015/2366 über            
Zahlungsdienste im Binnenmarkt. 

 
Unklarheit in Bezug auf die Verpflichtungsreichweite von Zahlungsauslösedienstleistern 
 
Durch die Anwendbarkeit des § 10 Abs. 2 Nr. 11 ZAG-RefE für Zahlungsauslösedienstleister             
sieht der RefE für diese im Rahmen der Erlaubnisbeantragung derzeit die Einreichung einer             
Beschreibung der internen Kontrollmechanismen nach § 27 ZAG-RefE vor. Zudem würde           
neben der Vorgabe des § 27 Abs. 1 Nr. 5 ZAG RefE auch das Geldwäschegesetz nach                
aktuellem Entwurfsstand, Zahlungsauslösedienstleister als Institute im Sinne des § 1 Abs. 3            
ZAG-RefE und somit als Verpflichtete erfassen.  
 
Zunächst scheint die vollständige Anwendbarkeit des § 27 ZAG-RefE für          
Zahlungsauslösedienstleister allerdings ebenfalls nicht sachgerecht. Dies betrifft insb:  
 

● § 27 Abs. 1 Nr. 4 ZAG-RefE = “interne Verfahren und Kontrollsysteme, die die              
Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009, der Verordnung (EU) Nr. 260/2012           
und der Verordnung (EU) 2015/751 gewährleisten.”  
Beispiel Verordnung (EU) Nr. 260/2012: Nach unserem Verständnis gilt die          
Verordnung lediglich für Institute, die die Lastschrift oder Überweisung auch          
tatsächlich ausführen/abwickeln. Zahlungsauslösedienstleister initiieren die     
Überweisung (Zahlung) für den Zahler, wickeln diese jedoch nicht selbst ab/führen           
diese nicht aus, sondern reichen lediglich einen Auftrag zur Ausführung an den            
kontoführenden Zahlungsdienstleister weiter.  

 
 



 
 
 

 

  

Beispiel Verordnung (EU) 2015/751: Zahlungsauslösedienstleister führen keine       
Konten, initiieren keine kartengebundenen Zahlungsvorgänge und geben keine        
kartengebundenen Zahlungsinstrumente an Kunden heraus. Die Verordnung (EU)        
2015/751 sollte unseres Erachtens keine Anwendung auf       
Zahlungsauslösedienstleister finden, da diese laut Art. 1 Abs. 1 nur für           
"kartengebundene Zahlungsvorgänge" anwendbar ist. 
 

● § 27 Abs. 2 ZAG-RefE in Verbindung mit § 24c Kreditwesengesetz =            
Automatisierter Abruf von Kontoinformationen. Zahlungsauslösedienstleister führen      
keine Konten im Sinne des § 24c Kreditwesengesetzes bzw. des § 154            
Abgabenordnung. Erbringt der Zahlungsauslösedienstleister ausschließlich     
Zahlungsauslösedienste, so ist er zu keinem Zeitpunkt der Zahlungskette im Besitz           
der Gelder des Nutzers. Die Anwendbarkeit des Verfahrens zum automatisierten          
Abruf von Kontoinformationen durch die Bundesanstalt bei       
Zahlungsauslösedienstleistern erscheint daher wenig sachgerecht. 

 
● § 27 Abs. 5 ZAG-RefE = “Einhaltung der in der Verordnung (EU) 2015/847, in der               

Verordnung (EG) Nr. 924/2009, in der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 und in der             
Verordnung (EU) 2015/751 enthaltenen Pflichten durch die Institute.”  
Beispiele Verordnungen (EU) Nr. 260/2012 und Nr. 2015/751: Wir verweisen auf           
unsere bereits gemachten Ausführungen zu § 27 Abs. 1 Nr. 4 ZAG-RefE. Erstere ist              
nur anwendbar auf Institute, die Überweisungen und Lastschriften tatsächlich         
abwickeln und letztere bezieht sich auf kartengebundene Zahlungsvorgänge.        
Zahlungsauslösedienstleister geben jedoch keine kartengebundenen Zahlungsmittel      
heraus. Im Ergebnis sollten unseres Erachtens Zahlungsauslösedienstleister von        
beiden Verordnungen nicht erfasst sein. 
Beispiel Verordnung (EU) 2015/847: Wir möchten darauf hinweisen, dass diese          
Verordnung gem. Art. 2 Abs. 2 nicht auf “die in Artikel 3 Buchstaben a bis m und o                  
der Richtlinie 2007/64/EG aufgeführten Dienste” anwendbar ist. Buchstabe j nennt          
hier ausdrücklich “Dienste, die von technischen Dienstleistern erbracht werden, die          
zwar zur Erbringung der Zahlungsdienste beitragen, jedoch zu keiner Zeit in den            
Besitz der zu transferierenden Geldbeträge gelangen”. Wie wir bereits ausgeführt          
haben, ist dies für Marktteilnehmer, die ausschließlich Zahlungsauslösedienste        
erbringen, der Fall. Dementsprechend wäre auch die Verordnung (EU) 2015/847          
nicht sachgerecht auf Zahlungsauslösedienstleister anwendbar.  

 
Schließlich erscheint auch eine Vollverpflichtung von Zahlungsauslösedienstleistern unter        
dem Geldwäschegesetz wenig zielführend. Die (unnötig gedoppelte) Identifizierungspflicht        
von Nutzern wäre ein erhebliches Hemmnis für die gewünschte Innovationskraft der           
Drittdienste und insb. ein durch Datenverarbeitungssysteme betriebenes Monitoring nach §          
27 Abs. 1 Nr. 5 ZAG-RefE führt zu einer mehrwertfreien Doppel- und sogar Dreifachprüfung              
von Zahlungskontoinhabern bzw. deren Transaktionen. Jede Zahlungsauslösung würde        

 
 



 
 
 

 

  

über das Zahlungskonto des Nutzers mit den vollständigen üblichen Angaben zur Zahlung            
(Empfänger, Verwendungszweck, etc.) abgewickelt.  

 
Beispiel: Überweist Verbraucher A von seinem deutschen Zahlungskonto bei seiner          
Hausbank X an den Verbraucher B (bzw. dessen deutsches Zahlungskonto bei der            
Bank Y) auffällige, d.h. beispielsweise für sein bisheriges Verhalten unübliche          
Summen unter Ausnutzung eines Zahlungsauslösedienstes, würden diese dreifach        
auffällig. Hausbank X prüft den Sachverhalt und meldet ihn im Rahmen einer            
Geldwäscheverdachtsmeldung. Hausbank Y stellt die Auffälligkeit durch das eigene         
Monitoring ggf. ebenfalls fest und initiiert eine Geldwäscheverdachtsmeldung. Und         
nach aktuellem Status des ZAG-RefE müsste auch der Zahlungsauslösedienstleister         
ein entsprechendes Monitoring etabliert haben und fiele unter die         
Verdachtsmeldepflichten des Geldwäschegesetzes.  

 
Dies führt im Ergebnis zu einer dreifachen Prüfung und Meldung des gleichen Sachverhalts             
aber zu keinerlei Mehrwert für die Geldwäscheprävention, sondern zu einer reinen           
Mehrbelastung für die ohnehin stark ausgelasteten Ermittlungsbehörden. Eine Verpflichtung         
von Zahlungsauslösedienstleistern zur Geldwäscheprävention unter Anwendung des       
Gießkannenprinzips scheint aufgrund ihrer “Vermittlerrolle” insg. also wenig sachgerecht.         
Hinzu kommen strenge Vorgaben für Zahlungsauslösedienstleister hinsichtlich der        
Speicherung nutzerspezifischer Informationen Die langfristige Entwicklung eines       
Verdachtsfall-Monitoring auf Grundlage von verhaltensbasierten Szenarien ist       
Zahlungsauslösedienstleistern daher kaum möglich, da sie langfristige Kontobewegungen        
kaum nachvollziehen könnten. Hier wäre daher eine mehrwertfreie Präventionsvorgabe         
gegeben.  
 
Sofern im Rahmen der Geldwäschepflichten von Seiten des BMF in Hinblick auf die in der               
Begründung zu § 57 ZAG-RefE aufgeführten sog. Sammelkonten gedacht wurde, verweisen           
wir auf unsere im Folgenden enthaltenen Ausführungen zum Zugang zu          
Zahlungskontodiensten bei CRR-Kreditinstituten gemäß § 57 ZAG-RefE. Dann wäre         
festzustellen, dass diese Fälle bilaterale Vertragskonstellationen zwischen       
Zahlungsauslösedienstleistern und CRR-Kreditinstuten bedingen würden, die nicht vom        
Anwendungsbereich der PSD2 erfasst wären. Eine pauschale Verpflichtung für die          
Zahlungsauslösedienstleister i.S.d. PSD2 wäre somit nicht sachgerecht.  
 

 
Meldung schwerwiegender Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle 
(Artikel 1:  § 55 ZAG-RefE) 
 
Die Vorschrift sollte im Zusammenhang mit der laufenden Umsetzung des          
IT-Sicherheitsgesetzes vom 17. Juli 2015 gesehen werden, welches teilweise ähnliche          
Regelungen enthält. Insofern droht mit einer parallelen Verpflichtung von         
Zahlungsdienstleistern zu vergleichbaren Maßnahmen nach dem IT-Sicherheitsgesetz und        

 
 



 
 
 

 

  

dem § 55 ZAG-E eine vermeidbare Doppelbelastung. In Abstimmung mit dem           
Bundesministerium des Innern regen wir an zu prüfen, ob wegen der besonderen            
Verpflichtung aus § 55 ZAG-RefE auf allgemeinere Verpflichtungen durch das          
IT-Sicherheitsgesetzes verzichtet werden kann bzw. der Informationsaustausch zu        
Sicherheitsvorfällen auf Aufsichtsebene geregelt werden sollte.  
 
Starke Kundenauthentifizierung: Verordnungsermächtigung des BMF und 
Bußgeldvorschriften 
(Artikel 1: § 56 ZAG-RefE sowie § 66 ZAG-E)  
 
Aus der Begründung zum § 56 ZAG-RefE ergibt sich: 
  

“Mit dem Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts nach Artikel 98 der Zweiten           
Zahlungs- diensterichtlinie werden solche Sicherheitsmaßnahmen auf europäischer       
Ebene weiter präzisiert und finden dann unmittelbar Anwendung. Bis dahin (vgl. zum            
Geltungszeitpunkt Artikel 115 Absatz 4 der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie) soll die          
Möglichkeit geschaffen werden, erforderlichenfalls im Verordnungswege nähere       
Bestimmungen über Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Auf diese Weise soll es auch           
möglich sein, die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für Zahlungen         
im Internet, die bislang auf nationaler Ebene durch ein Rundschreiben der           
Bundesanstalt vom 5. Mai 2015 zu den Mindestanforderungen an die Sicherheit von            
Internetzahlungen (MASI) umgesetzt worden sind, zu antizipieren und auf eine          
materiell-rechtliche Grundlage zu stellen.” 

 
Aus Artikel 5 “Übergangsvorschriften für die Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen” des          
ZDUG ergibt sich:  
 

“§ 47 Satz 2, § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und                     
4, § 51 Absatz 1 Nummer 1, § 52 Nummer 2 und 3 und § 56 Absatz 1 bis 5 sind erst                      
ab 18 Monate nach dem erstmaligen Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts nach           
Artikel 98 der Richtlinie (EU) 2015/2366 anzuwenden.”  

 
Die PSD2 sieht in Art. 115 Abs. 4 klar vor, dass die in den Artikeln 65, 66, 67 und 97                    
genannten Sicherheitsmaßnahmen, d.h. inkl. die Anwendung der starken        
Kundenauthentifizierung 18 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Artikel 98            
genannten technischen Regulierungsstandards angewandt werden. Der Artikel 5 des ZDUG          
berücksichtigt dies auch entsprechend. Unklar ist, warum daher übergangsweise durch eine           
mögliche Rechtsverordnung Konkretisierungen auf nationaler Ebene geschaffen werden        
sollten.  
 
Unter Berücksichtigung der Zielsetzung eines EU-Level Playing Field und entsprechender          
wettbewerbsrechtlichen Aspekte sollten vorgezogene nähere Bestimmungen über die        
betroffenen Sicherungsmaßnahmen insbesondere zur starken Kundenauthentifizierung auf       

 
 



 
 
 

 

  

nationaler Ebene vermieden werden. Die Grundsatzregel der starken        
Kundenauthentifizierung führt noch heute und bis zur EU-Parlaments- und         
Kommissionsebene zu erheblichen Diskussionen mit der Marktpraxis. Die EBA arbeitet          
daher fokussiert insbesondere an den Ausnahmen zu diesem Grundsatz, wie auch von            
ihrem Mandat nach Art. 98 Abs. 1 b) der PSD2 vorgesehen. Eine vorgezogene nationale              
Regelung, die sich insbesondere auf die Inhalte des Mandats der EBA bezieht (vgl. § 56               
Abs. 6 ZAG-RefE) ist daher wenig sinnvoll. Eine vorgezogene Anwendung starker           
Authentifizierungsverfahren vor einer finalen EU-einheitlichen Regelung führt       
schlimmstenfalls zu erheblichen Fehlinvestitionen und unnötigen Mehraufwänden für        
deutsche Zahlungsdienstleister und widerspricht zudem dem Grundsatz der        
Vollharmonisierung nach Art. 107 der PSD2. Vergleiche dazu auch ergänzend unsere           
Ausführungen im Folgenden zu den Übergangsfristen nach Artikel 5 ZDUG insgesamt.  

 
Sofern das BMF entgegen der genannten Nachteile von einer national vorgezogenen           
Geltung von Sicherungsmaßnahmen mit Berührung zum § 56 ZAG-RefE nicht abweichen           
sollte, wäre mindestens zu beachten: Die in der Begründung zu § 56 Abs. 6 ZAG-RefE               
aufgeführte Zielsetzung wird aus der aktuellen Formulierung des § 56 ZAG-RefE nicht            
deutlich. Stattdessen entsteht der Eindruck, die Rechtsverordnung des BMF dient einer           
erweiterten Regelung bzw. Ergänzung des delegierten Rechtsaktes nach Artikel 98 der           
PSD2. Wenigstens sollten daher die Absätze 5 und 6 des § 56 ZAG-RefE miteinander              
verknüpft und im Gesetzestext selbst deutlich gemacht werden, dass sich die           
Verordnungsermächtigung auf die Übergangszeit bis zur Geltung der EBA-RTS bezieht. Auf           
diese Weise werden Irritationen hins. des angestrebten EU-Level Playing Field bzw. der            
Vollharmonisierung der PSD2 vermieden.  
 
Schließlich enthält auch der Katalog der Bußgeldvorschriften in § 66 Abs. 2 Nr. 16              
ZAG-RefE eine über die PSD2 hinausgehende Regelung, d.h. einen Bußgeldtatbestand für           
Fälle, in denen eine starke Kundenauthentifizierung gemäß § 56 Absatz 1 und 2 ZAG-RefE              
unterlassen wird. Die Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung wird im Entwurf des           
Gesetzes zur Umsetzung des zivilrechtlichen Teils der PSD2 durch Haftungsvorschriften (§           
675v BGB-E) unterlegt. Damit besteht bereits eine wirksame Sanktion. Warum ein darüber            
hinausgehendes Bußgeld notwendig wird, ist nicht ersichtlich und nicht begründet. Die           
aktuelle Begründung zum § 66 ZAG-RefE ist insofern auch fehlerhaft, da es sich bei Nr. 16                
um einen neuen Bußgeldtatbestand handelt.  
 
Daneben wird in § 66 Abs. 2 Nr. 16 ZAG-RefE keine Einschränkung dahingehend             
vorgenommen, dass der Zahlungsdienstleister von einer starken Kundenauthentifizierung        
gemäß § 56 Absatz 1 und 2 in geregelten Ausnahmefällen absehen darf. Dies sollte bei               
Beibehaltung des Bußgeldes im Gesetzestext mindestens klargestellt werden, d.h.         
beispielsweise durch: “[...] entgegen § 56 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 56 Absatz 2,                
eine starke Kundenauthentifizierung nicht verlangt und dies nicht im Einklang mit den            
geregelte Ausnahmen durch den delegierten Rechtsakt nach Artikel 98 der Richtlinie (EU)            
2015/2366 steht.”  

 
 



 
 
 

 

  

 
 
Zugang zu Zahlungskontodiensten bei CRR-Kreditinstituten  
(Artikel 1: § 57 ZAG-RefE)  
 
§ 57 ZAG-RefE geht derzeit über die Regelung des Art. 36 der PSD2 hinaus und versucht                
Konkretisierungen der europarechtlichen Regelung vorzunehmen (siehe im Folgenden        
unterstrichen):  
 

“(1) CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes             
haben den im Inland erlaubt tätigen Instituten auf objektiver, nichtdiskriminierender          
und verhältnismäßiger Grundlage die Möglichkeit des Zugangs zu        
Zahlungskontodiensten zu gewähren. Der Zugang nach Satz 1 muss so umfassend           
sein, dass das Institut seinen Dienst ungehindert und effizient erbringen kann. Ein            
CRR-Kreditinstitut kann einem Institut den Zugang nach Satz 1 insbesondere dann           
verweigern, wenn dieses nicht bereit oder in der Lage ist, vollständige Transparenz            
der mittels der in Anspruch genommenen Zahlungskontodienste abgewickelten        
Zahlungsströme einschließlich einer Namhaftmachung der mittelbaren Nutzer dieses        
Zahlungsdienstes bei dem CRR-Kreditinstitut herzustellen. Die Ablehnung des        
Zugangs nach Satz 1 hat das CRR-Kreditinstitut der Bundesanstalt zusammen mit           
einer nachvollziehbaren Begründung mitzuteilen. 
(2) Die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der         
Terrorismusfinanzierung bleiben unberührt.”  

 
Diese Konkretisierungen sind unseres Erachtens aus den folgenden Gründen obsolet und           
wenig zielführend: Nach Art. 97 Abs. 5 der PSD2 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen,             
dass der kontoführende Zahlungsdienstleister dem Zahlungsauslösedienstleister und dem        
Kontoinformationsdienstleister gestattet, sich auf die Authentifizierungsverfahren zu stützen,        
die er dem Zahlungsdienstnutzer selbst entsprechend der weiteren Vorgaben des Art. 97            
Abs. 1 bis 3 der PSD2 bereitstellt. Dies wurde auch entsprechend im § 56 Abs. 4 ZAG-RefE                 
berücksichtigt. 
In der Praxis und so auch entsprechend im Rahmen der PSD2 sowie teilweise auch im               
vorliegenden ZAG-RefE anerkannt, findet technisch eine reine Weitergabe der         
personifizierten Sicherheitsmerkmale des Nutzers an den kontoführenden       
Zahlungsdienstleister statt. Dies gilt sowohl bei Einbindung eines        
Zahlungsauslösedienstleisters (vgl. Art. 66 Abs. 3 Buchstabe b) der PSD2 bzw. § 50 Abs. 1               
Nr. 2 ZAG-RefE) als auch eines Kontoinformationsdienstleisters (vgl. Art. 67 Abs. 2            
Buchstabe b) der PSD2 bzw. § 52 Nr. 2 ZAG-RefE). 
 
Dies heißt in der Konsequenz, auch bei Einbindung der neuen Zahlungsdienstleister verfügt            
das kontoführende Institut über die gleichen Informationen als würde sich der Nutzer direkt             
im Onlinebanking einloggen. Der in der Begründung zum ZDUG angeführte Hinweis auf            
Sammelkonten ist insofern redundant als dass das kontoführende Institut für diese in der             

 
 



 
 
 

 

  

Regel ebenfalls personifizierte Onlinezugangsdaten für Verfügungsberechtigte vergibt bzw.        
auch bei einem etwaigen “Sammellogin” über einen direkten Zugang in das Onlinebanking            
nicht über mehr Informationen verfügen würde, als der Drittdienst, bei dem der            
“Sammellogin” genutzt würde. Der in der Begründung zum ZDUG angeführte Hinweis auf            
“Sammelkonten” ist in diesem Zusammenhang allerdings unklar. Wären statt des oben           
aufgeführten Verständnisses, Sammelkonten für Drittdienste gemeint, wäre dies eine         
Abweichung von der PSD2-Praxis, d.h. der “1:1 Weitergabe von Sicherheitsmerkmalen” im           
Rahmen der Zahlungsauslösung. Die Einschlägigkeit der PSD2 wäre somit gar nicht mehr            
gegeben und bilaterale Vereinbarungen zwischen Drittdienst und kontoführendem Institut         
notwendig, die z.B. auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen regeln könnten. Siehe         
hierzu Rational 19 des “EBA-Consultation Paper on the draft Regulatory Technical           
Standards specifying the requirements on strong customer authentication and common and           
secure communication under PSD2”:  

    
“In relation to how Article 97 (1) b should be applied by PSPs for a card payment                 
transaction or the provision of PIS, the EBA understands that:  
 
a) in accordance with Article 97 (5), PISPs have the right to rely on the               
authentication procedures provided by the account servicing payment service         
provider (ASPSP) to the user. In such cases, the authentication procedure will            
remain fully in the sphere of competence of the ASPSP. The only situation when the               
transaction would be authenticated within the sphere of competence of the PISP is             
when a PISP issues its own personalised security credentials for the user, in place of               
the credentials issued by the ASPSP. This would however require a prior contractual             
agreement between the PIS and the ASPSP on the acceptance of such credentials             
by ASPSP. Such agreement would also be outside of the scope of PSD2.”  

 
Wir regen daher dringend an, die Notwendigkeit der Konkretisierung der Regelung des Art.             
36 der PSD2 im ZAG-RefE nochmals kritisch zu hinterfragen.  
 
Schließlich ist nicht nachvollziehbar, warum der Katalog der Bußgeldvorschriften in § 66            
Abs. 2 ZAG-RefE zwar neue Bußgeldtatbestände enthält, aber keinen für die Fälle vorsieht,             
in denen ein CRR-Kreditinstitut Instituten entgegen des § 57 ZAG-RefE die Möglichkeit des             
Zugangs zu Zahlungskontodiensten auf nicht-objektiver, diskriminierender oder       
unverhältnismäßiger Grundlage verweigert. Der aktuelle Entwurf des § 675k BGB-RefE          
(Gesetz zur Umsetzung des zivilrechtlichen Teils der PSD2) sieht bisher ebenfalls lediglich            
eine Informationspflicht an den Zahlungdienstnutzer im Fall der Verweigerung vor. Für die            
aufsichtsrechtliche Durchsetzbarkeit des § 57 ZAG-RefE, welchem eine erhebliche         
Bedeutung im Rahmen eines funktionierenden post-PSD2-Marktes zukommt, empfehlen wir         
daher dringend die Ergänzung eines entsprechenden Bußgeldtatbestandes. 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

  

 
Übergangsvorschriften für die Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen 
(Artikel 5 ZDUG)  
 
Artikel 5 beschreibt derzeit eine wesentlich komplexere und im Vergleich unvollständige           
Fassung (= “§ 47 Satz 2, § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2                      
und 4, § 51 Absatz 1 Nummer 1, § 52 Nummer 2 und 3 und § 56 Absatz 1 bis 5 sind erst ab                        
18 Monate nach dem erstmaligen Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts nach Artikel 98            
der Richtlinie (EU) 2015/2366 anzuwenden.“) der Vorgabe der PSD2 in Art. 115 Abs. 4 (=               
“Abweichend von Absatz 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in den Artikeln 65, 66,               
67 und 97 genannten Sicherheitsmaßnahmen 18 Monate nach dem Zeitpunkt des           
Inkrafttretens der in Artikel 98 genannten technischen Regulierungsstandards angewandt         
werden.“) hins. der Übergangsvorschriften zur Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Dies führt im Ergebnis zu einem vorgezogenen Inkrafttreten eines Teils der in den Artikeln              
65, 66, 67 und 97 der PSD2 insgesamt geregelten (Sicherungs-)Maßnahmen auf nationaler            
Ebene, die nicht nur hinsichtlich der sicheren Authentifizierung und Kommunikation im           
Besonderen sondern auch durch diverse Abhängigkeiten zueinander vom Inkrafttreten des          
delegierten Rechtsaktes nach Art. 98 der PSD2 abhängen. D.h. den Marktteilnehmern muss            
insg. ausreichend Vorbereitungszeit eingeräumt werden, um den Anforderungen an ihre          
Gesamtinfrastruktur gerecht zu werden. Daher bezieht sich Art. 115 Abs. 4 der PSD2 auch              
entsprechend auf die vollständigen Inhalte der dort zitierten Artikel. 
 
Eine nationale Einschränkung der Übergangsfristen des Art. 115 Abs. 4 der PSD2 auf             
Teilvorschriften verstößt unseres Erachtens nicht nur gegen den Grundsatz der          
Vollharmonisierung nach Art. 107 der PSD2, sondern führt darüber hinaus zu einer            
unnötigen Komplexität und mangelnden Planungssicherheit für die sich vorbereitenden         
Marktteilnehmer. Beides könnte auf einfachem Wege vermieden werden, indem die §§ 46            
bis 52 ZAG-REfE insgesamt erst in Verbindung mit der Frist des delegierten Rechtsaktes             
nach Art. 98 der PSD2 in Kraft gesetzt würden.  

 
Schließlich wäre eine Verknüpfung der Artikel 4, 5 und 7 des ZDUG ratsam. Die              
unterschiedlichen aber sehr bedeutenden Fristen des Inkrafttretens der verschiedenen         
Gesetzesteile wären somit nachvollziehbarer dargestellt (vgl. auch Art. 115 der PSD2).  

 
 
Beschreibung der Geschäftsmodelle von Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleistern 
 
Im Rahmen der Begründung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des           
zivilrechtlichen Teils der PSD2 werden unter A II. 1 die Geschäftsmodelle und somit die              
notwendigen Regelungen im Rahmen des Umsetzungsgesetzes dargestellt. Wir möchten         
die Gelegenheit zur hier vorliegenden Stellungnahme nutzen, um hins. der dort           

 
 



 
 
 

 

  

beschriebenen Geschäftsmodelle darauf aufmerksam zu machen, dass die        
Marktentwicklung die ursprüngliche Zielsetzung der PSD2 bereits in Teilen überholt hat.           
Denn die Betrachtung der weiterentwickelten Geschäftsmodelle in der Praxis hat          
Auswirkung auf die aufsichtsrechtliche Behandlung der betroffenen Marktteilnehmer. 
 
Wir beschreiben die figo GmBH als “Baking Service Provider”. Wir bieten B2B-Services an,             
die mit dem Zugriff auf Zahlungskonten - durch Dritte im Sinne der PSD2 und darüber               
hinaus - einhergehen. Für die Zwecke dieser Stellungnahme konzentrieren wir unsere           
weiteren Ausführungen auf den Anwendungsbereich der PSD2. Im Hinblick darauf plant figo            
ein reguliertes Zahlungsinstitut, d.h. ein lizenzierter Zahlungsauslösedienstleister sowie ein         
registrierter Kontoinformationsdienstleister zu werden und den damit verbundenen        
“EU-Pass” zu erlangen. Die von uns nach Umsetzung der PSD2 angestrebten Services,            
werden nachfolgend anhand der möglichen Vertragsmodelle beschrieben.  
 
Zahlungsauslösedienstleister-Geschäftsmodell 
Die Begründung bzw. der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des          
zivilrechtlichen Teils der PSD2 (vgl. Abschnitt A II. 1 a) richtet sich derzeit an der folgenden                
Beschreibung aus:  
 

“Zahlungsauslösedienstleister erleichtern Zahlungen im elektronischen     
Geschäftsverkehr: Sie ermöglichen es dem Zahlungsempfänger, einen       
Zahlungsvorgang bei seinem kontoführenden Zahlungsdienstleister auszulösen. Das       
geschieht, indem der Zahlungsauslösedienstleister den Zahlungsauftrag an den        
kontoführenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Sobald der Zahlungsvorgang auf       
diese Weise ausgelöst wurde, kann der Zahlungsauslösedienstleister den        
Zahlungsempfänger davon unterrichten und ihn so veranlassen, unverzüglich die         
Ware zu versenden oder die Dienstleistung zu erbringen. Durch die Einschaltung           
eines Zahlungsauslösedienstleisters erhalten Händler früher Gewissheit, dass die        
Zahlung ausgelöst wurde.” 
 

Den Innovationscharakter der PSD2 anerkennend, plant die figo GmbH als lizensierter           
Zahlungsauslösedienstleister wie folgt tätig zu sein: 
 
Die figo GmbH plant als lizenzierter Zahlungsauslösedienstleister Vertragsbeziehungen zu 

a. PSD2-unregulierten Unternehmen, die als Zahlungsempfänger auftreten      
(kostenpflichtiger B2B-Service, z.B. für E-Commerce oder Factoring Unternehmen)        
ODER 

b. PSD2-unregulierten Unternehmen, die als Payment Feature Provider auftreten        
(kostenpflichtiger B2B-Service für Unternehmen, die den Zahlungsauslösedienst       
ausschließlich als nutzerfreundliche Funktion ihrer eigentlichen Produktpalette       
nutzen, wie z.B. Fotoüberweisung oder Buchhaltungsmanagement Anwendungen)       
UND jeweils 

c. den Zahlungsdienstnutzern (= kostenfreie Nutzungsvereinbarung mit Zahlern) 

 
 



 
 
 

 

  

 
zu unterhalten. Vorausgesetzt, dass die sensiblen Zahlungsdaten nicht an         
PSD2-unregulierte Dritte weitergegeben werden sowie dass die Daten von der figo GmbH            
ausschließlich zur Erbringung des Zahlungsauslösedienstes und nicht für andere Zwecke          
genutzt werden. 
 
Kontoinformationsdienstleister-Geschäftsmodell 
Die Begründung bzw. der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des          
zivilrechtlichen Teils der PSD2 (vgl. Abschnitt A II. 1 b) richtet sich derzeit an der folgenden                
Beschreibung aus: 
 

“Kontoinformationsdienstleiser eröffnen dem Zahlungsdienstnutzer die Möglichkeit,      
sich z.B. über eine App- bzw. Computer-Anwendung einen Gesamtüberblick über          
seine finanzielle Situation zu verschaffen. Zu diesem Zweck fassen sie Informationen           
zu einem oder mehreren Zahlungskonten bei einem oder mehreren         
Zahlungsdienstleistern zusammen, die über Online-Schnittstellen der kontoführenden       
Zahlungsdienstleister zugänglich sind.” 

 
Den Innovationscharakter der PSD2 anerkennend, plant die figo GmbH als registrierter           
Kontoinformationsdienstleister wie folgt tätig zu sein: 
 
Die figo GmbH plant als registrierter Kontoinformationsdienstleister Vertragsbeziehungen zu 
 

d. PSD2-unregulierten Data Benefit Providern (kostenpflichtiger B2B-Service), die die        
Kontoinformationsdienst-Daten ausschließlich für benutzerfreundliche Funktionen     
ihrer eigentlichen Produktpalette nutzen, z.B. Kontowechselservices, Kontoalarm-       
und Monitoringdienste, Vergleichsportale oder Kreditportale (letzere zu       
Risikomanagement oder Bonitätsprüfungszwecken) und 

e. den Zahlungsdienstnutzern (kostenfreie Nutzunungsvereinbarung mit     
KID-Endnutzern). 

 
zu unterhalten, vorausgesetzt, dass die sensiblen Zahlungsdaten nicht an PSD2-unregulierte          
Dritte weitergegeben werden sowie dass andere Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung           
des KID-Endnutzers und unter Beachtung aller relevanten Datenschutzbestimmungen an         
einen Data Benefit Provider weitergegeben werden. 
 
Uns ist bewusst, dass die dargestellten B2B-Services im Rahmen der Finalisierung der            
PSD2 nicht vollumfassend bedacht wurden. Folglich wurden kürzlich noch strenge          
Interpretationen der PSD2 vertreten, die dem entgegenstehen könnten. Beispielsweise, dass          
Art. 67 Abs. 2 (f) der PSD2 ein ähnlich striktes Verbot der Weiterverarbeitung von Daten               
durch Kontoinformationsdienstleister impliziert, wie es Art. 66 Abs. 3 (g) für           
Zahlungsauslösedienstleister bestimmt. 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=DE


 
 
 

 

  

Die aktuellen, fortgeschrittenen Marktentwicklungen zeigen jedoch einen dringenden Bedarf         
für das von der figo GmbH vorgeschlagene Gesamtkonzept. Bereits etablierte Innovationen           
und erfolgreiche Anwendungsfälle würden umfassend behindert, wenn diese B2B-Optionen         
nicht rechtssicher umgesetzt würden. Aus unserer Sicht sind insbesondere kontextbezogene          
Anwendungsfälle des Kontoinformationsdienstes große Treiber der von der PSD2         
beabsichtigten Innovationsförderung. Kontoinformationsdienst-Nutzer sind vor allem im       
Kontext bereit, ihre Zugangs- und Kontodaten bei Dritten einzusetzen, z.B. wenn dadurch            
automatisierte Kundenprozesse ermöglicht oder beschleunigt werden. Das Gesetz bzw. die          
Aufsicht muss auf zweiter Ebene anknüpfen, d.h. den vom Kunden gewünschten Prozess            
sicher zu gestalten, statt die Verbraucherfreiheit einzuschränken. Eine strikte Untersagung          
der Weiterverwertung durch den Kontoinformationsdienstleister würde den durch die PSD2          
explizit angestrebten Innovationsprozess nur unglücklich hemmen aber mittelfristig nicht         
aufhalten.  
 
Wenn man dementsprechend annimmt, dass es Data Benefit Providern erlaubt sein wird,            
ihre Angebote inkl. integrierter Kontoinformationsdienst-Features anzubieten, muss eine        
andere PSD2-Regelungslücke gefüllt werden. Mit ihrem Geschäftsmodell und ihrer Strategie          
wird die Mehrheit der Data Benefit Provider, bei denen Kontoinformationsdienste nur einen            
kleinen Teil der Produktpalette ausmachen, nicht darauf abzielen ein registrierter          
Kontoinformationsdienstleister zu werden, oder als Zahlungsinstitut behandelt zu werden.         
Deshalb nutzen solche Data Benefit Provider bereits heute Marktteilnehmer wie die figo            
GmbH, um auf die Finanzquellen ihrer B2C-Kunden zuzugreifen. Mit Blick in die Zukunft und              
basierend auf unseren umfassenden Erfahrungen mit unseren Partnern können wir davon           
ausgehen, dass sich Data Benefit Provider eine PSD2-konforme Serviceunterstützung durch          
einen regulierten Kontoinformationsdienstleister wünschen. Idealerweise sollte Letzterer       
auch die Auslagerung der für den Kontoinformationsdienst notwendigen IT-Infrastruktur         
ermöglichen. Anbieter wie diese würden künftig eher auf erfolgreiche, kundenfreundliche          
Lösungen verzichten, als eine eigene Kontoinformationsdienst-Registrierung zu beantragen.        
Dies rührt daher, dass eine solche - aus der Markt-Perspektive - ähnlich hohe Standards              
und Aufwände mit sich bringt, wie der Weg zum voll lizenzierten Zahlungsinstitut. 
 
Ähnliche Bedingungen bestehen für das Vertragsmodell mit der figo GmbH als lizensierter            
Zahlungsauslösedienstleister und Payment Feature Providern, welche sich ebenfalls darauf         
verlassen einen Zahlungsauslösedienstleister dafür nutzen zu können, ihre eigentliche         
Produktpalette mit nutzerfreundlichen Features aufwerten zu können, wie beispielsweise der          
Fotoüberweisung oder im Rahmen von Buchhaltungsmanagement Anwendungen, ohne        
dabei eine eigene Lizenz als Zahlungsauslösedienst beantragen zu müssen. 
 
Bündelnde Zahlungsauslösedienstleister bzw. bündelnde Kontoinformationsdienstleister     
stellen aus unserer Sicht eine Win-Win-Situation für den Gesamtmark inkl. des Verbrauchers            
dar. Denn eine rechtssichere Implementierung der dargestellten Vertragsmodelloptionen        
führt zu einem gesteigerten Verbraucher- und Datenschutz, sowie zu einer höheren           
IT-Sicherheit; und zwar durch: 

 
 



 
 
 

 

  

- vorgelagerte (und wir schlagen vor: regulatorisch vorgeschriebene) “Know Your Third          
Party”-Prozesse, inkl. der risikoorientierten & skalierten Weitergabe der        
PSD2-Anforderungen an Data Benefit Provider sowie Payment Feature Provider, 

- optimierte und transparente Kommunikationsprozesse zwischen     
Zahlungsauslösedienstleister/Kontoinformationsdienstleister und kontoführenden   
Zahlungsdienstleistern (unter Berücksichtigung einer sauberen und technischen       
Trennung zwischen Zahlungsauslösedienstleister (ZADL) - und      
Kontoinformationsdienstleister (KIDL) -Prozessen), 

- die Umsetzung zentral durchsetzbarer sowie effektiv kontrollierbarer Standards aus         
Sicht der EU-weiten und nationalen Aufsichtsbehörden sowie 

- die Etablierung qualitativ hochwertiger API-Infrastruktur-Standards. 
 
Die folgende Illustration stellt unser Verständnis der Rolle der figo GmbH in einem             
post-PSD2 Europa dar. Links haben wir unsere Bedenken hinsichtlich einer PSD2           
Infrastruktur ohne Banking Service Provider (BSP) zum Ausdruck gebracht. Die rechte Seite            
stellt eine post-PSD2 Welt inklusive der Mehrwerte durch BSP wie der figo GmbH dar.  

 
In den vergangenen Monaten haben wir unsere Möglichkeiten vielfältig genutzt, um           
klarzumachen, dass eine ausdrückliche Ausnahme von der Registrierungspflicht für Data          
Benefit Provider sowie Payment Feature Providern nötig ist - unter der Bedingung, dass             
diese Marktteilnehmer registrierte Kontoinformationsdienstleister bzw. lizensierte      
Zahlungsauslösedienstleister beauftragen. Bestenfalls kann eine EU-weit einheitliche       
Klarstellung erreicht werden, indem die EBA sich hierzu im Rahmen ihres Mandates            
hinsichtlich der Antragsprozesse gemäß Art. 5 Abs. 5 PSD2 zur Zulassung von            
Zahlungsinstituten offiziell äußert. Dennoch sollte das nationale Aufsichtsrecht die         
innovationsgetriebene Weiterentwicklung des Marktes ebenfalls in Ihre Erwägungsgründe        
frühzeitig einbeziehen. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=DE


 
 
 

 

  

 
Wir haben diese Anregungen entsprechend auch im Rahmen der parallelen Konsultation 
zum zivilrechtlichen Teil der Umsetzung der PSD2 an das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz gegeben - für etwaigen Auswirkungen auf zivilrechtliche Aspekte.

 
 
 

 
 




