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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Online-Banking 2020 

 
Änderungen bei Überweisungen 
 
Seit dem 14. September wird die „Richtlinie für Zahlungsdienste“ umgesetzt, die englisch als 
„Payment Service Directive 2“ (PSD2) bezeichnet und abgekürzt wird. Die EU möchte damit 
das Bezahlen sowie die Transaktionen mit Banken insgesamt sicherer werden lassen. Für Sie 
ändert sich einiges. Die EU möchte, dass von drei Faktoren - „Wissen“ etwa für die PIN, 
„Haben“ (ein Smartphone) und „Sein“ (Fingerabdrücke) - zumindest zwei abgefragt und 
bestätigt werden. 
Verfahren beim Onlinebanking 
 
Wenn Sie im Online-Banking bislang nur eine „Kundenkennung“ eingegeben haben, reicht dies 
nicht mehr aus. Künftig entfallen damit die bisher statischen, also nicht veränderten TAN-Listen 
der vergangenen Jahre. 
 
Das Einloggen wird künftig sowohl eine Form der Benutzerkennung (also Ihre E-Mail-Adresse - 
in der Regel sowie eine PIN, die Sie bis dato bereits pflegen) verlangen wie auch eine TAN. Die 
TAN wird stets neu erzeugt.  
 
Deshalb benötigen Sie in der Regel ein Smartphone, auf dem eine „App“ installiert sein sollte, 
die Ihnen die TAN übermittelt. Diese „App“ sollte Ihnen die Bank zur Verfügung stellen bzw. 
zum „Download“ anbieten. Sofern Sie diese App nicht installieren können, bleiben im 
Wesentlichen zwei Wege: 
 
• Suchen Sie eine Filiale auf, die Ihnen helfen sollte - dafür jedoch müssten Sie Kunde der 
großen stationär vertretenen Banken sein. 
• Alternativ können Sie sich auch weiterhin bei einigen Banken eine „SMS“ senden lassen. 
Auch dies allerdings erfordert ein Smartphone bzw. einen Festnetzanschuss mit SMS-Funktion.  
 
Die 90-Tage-Regel 
 
Banken müssen zunächst grundsätzlich die „starke Authentifizierung“ mit zwei Faktoren 
anwenden. Allerdings gibt es eine Ausnahme unter der Bezeichnung „90-Tage-Regel“. Danach 
kann die Bank darauf verzichten, die „starke Authentifizierung“ permanent anzuwenden. Dann 
reicht es, wenn Sie sich mit einem einfachen Faktor anmelden. „Sensible Daten“ sehen Sie 
jedoch nicht. Umsätze, die älter als 90 Tage als sind, werden Sie dann gleichfalls nicht mehr 
sehen.  
 
Wenn Sie diese Daten sehen möchten, müssen Sie während der Sitzung wiederum den zweiten 
„Faktor“ aktivieren, also beispielsweise eine TAN eingeben.  
Überweisungen 
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Wenn Sie sich eingeloggt haben, ändert sich am Ablauf der Überweisung für Sie in der Regel 
nichts. Sofern Sie Lastschriften anweisen bzw. einrichten, dürfte sich gleichfalls nichts ändern.  
 
Bezahlen an der Kasse 
 
Hier ändert sich für Sie nichts. Sie „haben“ die Karte und erfüllen damit den „Faktor 1“ und 
kennen die PIN, den „Faktor 2“. 
 
Kreditkarten 
 
Auch bei Kreditkarten wird sich einiges ändern. Hier gibt es jedoch wegen technischer Probleme 
noch Übergangsfristen.  
Wenn Sie die Kreditkarte im Internet nutzen, dann wird die Bank ggf. eine TAN oder ein 
Passwort an Ihr Smartphone senden wollen, das Sie dann zum Abschluss des Vorgangs eingeben 
müssen.  
 
Zugriff von Drittanbietern 
 
Sie können nun ganz offiziell sogenannten „Drittanbietern“ Zugriff auf Ihr Konto ermöglichen. 
Diese nutzen dann die Daten, so die Ankündigung, um Sparpotenziale oder Vereinfachungen zu 
analysieren. Wenn Sie die Einwilligung erteilen, können Sie diese jederzeit widerrufen. Wir 
empfehlen, die Einwilligung erst gar nicht zu erteilen. Informationen finden Sie auf dem 
Kontoauszug des betreffenden Kontos. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 
 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


