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Präambel
Die Finanzdienstleistungsbranche durchläuft einen tief-

grenzübergreifenden Finanzdienstleistungen für die Pri-

greifenden digitalen Wandel, von dem in besonderer

vatkunden verbunden sind.

Weise das Privatkundengeschäft betroffen ist. Neue Unternehmen, die sogenannten „FinTechs“, haben mit neu-

Insbesondere uneinheitliche Anforderungen an Verifizie-

en Geschäftsmodellen und neuen Produkten den Markt

rung und Wiederverwertbarkeit der zu erhebenden Daten

betreten. Der Bankenverband stellt sich diesem Wandel:

sind verantwortlich dafür, dass KYC-Prozesse innerhalb

Er unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Banken und

der EU meistens weder digital noch grenzübergreifend

FinTechs und trägt maßgeblich dazu bei, dass gemeinsa-

nutz- und wiederverwertbar sind. Kunden bzw. Verbrau-

me Positionen gefunden werden können.

cher sind in der Regel gezwungen, bei jeder Aufnahme
einer Geschäftsbeziehung mit einem KYC-Verpflichteten

Kennzeichnend für viele Banken und FinTechs ist das

(sowohl grenzübergreifend als auch innerhalb eines Mit-

Handeln über nationale Grenzen hinweg. Dies wieder-

gliedstaates) den KYC-Prozess von Grund auf neu durch-

um ist mit spezifischen Herausforderungen verbunden:

zuführen. Dies ist kunden- bzw. verbraucherunfreundlich,

So beschäftigen sich grenzüberschreitend tätige Unter-

verhindert die grenzüberschreitende Nutzung von Fi-

nehmen im Rahmen der Digitalisierung zunehmend mit

nanzprodukten und konterkariert Bemühungen um eine

der Frage, inwieweit Prozesse einheitlich und zentral aus

zunehmend digitale, effiziente sowie nutzerfreundliche

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) heraus

grenzübergreifende e-governance. Zudem ergeben sich

für das gesamte Unternehmen erbracht werden kön-

Lücken im Verbraucherschutz, da es den Kunden unnötig

nen – unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen

erschwert wird, ihre Bankverbindung innerhalb des Hei-

Gesetzgebung. Besonders im Blickpunkt stehen die so-

matlandes zu wechseln bzw. eine Geschäftsbeziehung au-

genannten Know-Your-Customer(KYC)-Prozesse. Mit KYC-

ßerhalb des Heimatlandes aufzunehmen. Dabei zielt die

Prozessen ist die Erhebung und Verifizierung von Daten

Zahlungskontenrichtlinie 2014/92/EU (Payment Accounts

gemeint, die aufgrund verschiedener rechtlicher Bestim-

Directive) gerade darauf ab, den Verbraucherschutz zu

mungen vorgenommen werden müssen. Von Bedeutung

stärken und den Wechsel innerhalb des Heimatlandes

sind hierbei insbesondere die Geldwäschegesetze der

bzw. die Begründung einer Geschäftsbeziehung außer-

einzelnen EU-Mitgliedstaaten, aber auch steuerrecht-

halb des Heimatlandes zu erleichtern und zu fördern.

liche Regelungen – in Deutschland etwa die Abgabenordnung –, sowie andere teilweise rein nationale, teils

Die gleiche Stoßrichtung hat die Zweite Zahlungsdiens-

EU-rechtsgeprägte Vorschriften.

terichtlinie 2015/2366/EU (Payment Services Directive,
PSD2). Zwar beschäftigt sich diese im Kern mit grenzüber-

KYC-Prozesse sind ein zentraler Gesichtspunkt für alle

schreitenden und sicheren Zahlungsdiensten. Die in ihr

auf dem Finanzmarkt mit Kundendaten operierenden

geregelten Funktionen (zum Beispiel der Zugriff auf die

Unternehmen. Unterschiedliche Regelungen in den ein-

Schnittstellen der Banken) wären aber auch geeignet, den

zelnen Mitgliedstaaten der EU erschweren allerdings

digitalen Binnenmarkt durch den Transfer von Daten zu

grenzübergreifende digitale Lösungsansätze für die Kun-

unterstützen und somit die Wiederverwendung von Da-

denannahme durch KYC-Verpflichtete. Dies sieht auch

ten im Auftrag des Kunden zu ermöglichen.

die EU-Kommission so: Sie hat in ihrem Grünbuch über
Finanzdienstleistungen für Privatkunden vom 10. Dezem-

Das Erfordernis, sich stets neu verifizieren zu müssen, ohne

ber 2015 festgehalten, dass die Unterschiede zwischen

dass eine Erst-Verifizierung wiederverwertbar ist, erhöht

den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erhebliche

den Aufwand auf Seiten KYC-Verpflichteter und Verbrau-

Auswirkungen auf Risiken und Kosten haben, die mit

cher gleichermaßen. Die grundsätzliche Notwendigkeit
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innovativer Lösungen im Rahmen des KYC-Prozesses auf

lung der richtigen Ansätze hin zur Wiederverwertbarkeit

europäischer Ebene ist zwar anerkannt. Dies unterstreicht

der Erst-Verifizierung ist aber gleichermaßen wichtig, um

etwa die am 23. Januar 2018 veröffentlichte „Opinion on

sowohl den Standort EU im internationalen Wettbewerb

the use of innovative solutions by Credit and Financial In-

als auch den europaweiten Verbraucherschutz zu stärken.

stitutions in the Customer Due Diligence Process“ der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA). Der richtige Ansatz

Der Bankenverband möchte mit diesem gemeinsamen

der ESA reicht allerdings nicht weit genug. Gerade das

Positionspapier – von Banken und FinTechs erarbeitet –

Thema „Wiederverwertbarkeit von KYC-Prozessen“ hat

auf die bestehenden Herausforderungen aufmerksam

die ESA noch nicht auf der Agenda. Die Weiterentwick-

machen und regulatorische Lösungsansätze vorschlagen.

Forderung: Nutzerfreundliche, innovative und einheitliche
KYC-Prozesse für den EU-Binnenmarkt

Hierzu bedarf es:
der

einheitlichen Festlegung der zu erhebenden KYC-Daten,

der

Vereinheitlichung der für die Verifizierung zuzulassenden Ausweisdokumente bis hin zu den Sicher-

heitsmerkmalen,
der

Festlegung eines EU-weit einheitlichen EU-Identifizierungsmerkmals (Nummer oder Zertifikat) und

zugleich der
Offenheit

für neue Verifizierungsverfahren durch automatische Meistbegünstigung in einem EU-Mit-

gliedstaat zugelassener und damit hinreichend sicherer Verfahren und der
Zulässigkeit

der Wiederverwendung von KYC-Prozessen, die nach Maßstäben des EU-Rechts durchge-

führt wurden, nach einheitlichen Kriterien.

Datenerhebung
Private Banken und FinTechs fordern, dass die zu erhe-

nummer oder ein Zertifikat) zugeordnet werden. Dieses

benden KYC-Daten EU-weit abschließend und im Hin-

EU-Identifikationsmerkmal sollte alle bisherigen Identi-

blick auf alle Produkte einheitlich festgelegt werden.

fikationsnummern (Nationalnummer in Belgien, Steue-

Jeder in der EU ansässigen natürlichen Person sollte ein

ridentifikationsnummer in Deutschland, Nummern auf

eindeutiges Identifikationsmerkmal (z. B. Identifikations-

Reisepässen und Personalausweisen etc.) ersetzen.
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Datenverifizierung
In einem Mitgliedstaat zugelassene Verifizierungsverfah-

der Zulassung von Verifizierungsverfahren für die Praxis

ren müssen, entsprechend dem Meistbegünstigungsprin-

zu ermöglichen. Hilfreich wäre zugleich, nicht nur die eu-

zip, automatisch EU-weit zugelassen sein. Die Kommission

ropäischen Reisepässe zu vereinheitlichen, sondern auch

sollte eine Liste der in den Mitgliedstaaten zugelassenen

die Personalausweise und die Führerscheine. Dies müsste

Verifizierungsverfahren inklusive der danach jeweils nöti-

auch die Sicherheitsmerkmale miteinschließen und ihre

gen Verfahrensanforderungen öffentlich führen und pfle-

Ausstattung mit dem geforderten analog- und maschi-

gen, um die Nutzung des Meistbegünstigungsprinzips bei

nenlesbaren EU-Identifikationsmerkmal.

Wiederverwertbarkeit
Erst-Verifizierungen, die nach den Maßstäben des EU-

das Alter der Erst-Verifizierung – risikobasiert zwischen

Rechts durchgeführt wurden, sollten EU-weit für weitere

Wiederverwendung und erneuter Verifizierung wählen

Verifizierungen an anderen Stellen wiederverwendet wer-

kann. An der Aufteilung der Verantwortung für die KYC-

den können. Hierbei hätte die erst-verifizierende Stelle

Prüfung würde sich also nichts ändern. Auch heute hat

die Aufgabe, die Daten richtig zu erfassen und zu über-

eine Bank, die eine neue Geschäftsbeziehung begründet,

mitteln. Die Übernahme einer Erst-Verifizierung – anstel-

die alleinige Verantwortung für die Durchführung des

le der Forderung nach einer neuen Verifizierung an den

KYC-Prozesses. Dies gilt selbst dann, wenn ein per se oder

Kunden – sollte eine risikobasierte Entscheidung des KYC-

vertraglich zuverlässiger Dritter in den KYC-Prozess einge-

Verpflichteten sein, sodass dieser – etwa im Hinblick auf

schaltet ist.

Erläuterung der zugrundeliegenden Probleme und
Forderungen
Datenerhebung
In den EU-Mitgliedstaaten werden unterschiedliche KYC-

nanzsektors, in der EU gebremst. Die Wettbewerbsfähig-

Daten erhoben, über die allerdings nicht zwangsläufig

keit gegenüber internationalen Anbietern wird dadurch

auch alle europäischen Verbraucher verfügen. Die zu er-

in Mitleidenschaft gezogen.

hebenden Daten unterscheiden sich davon abgesehen
nicht nur von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, sondern

Auch die Kriterien für die Feststellung eines geringeren,

auch im Hinblick auf das Produkt (z. B. Konto oder Wert-

einfachen oder ein höheren Risikos, dass ein bestimmter

papierdepot), für das die Verifizierung durchgeführt wird.

Kunde Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betreibt, sind innerhalb der EU unterschiedlich definiert –

Durch die fehlende Vereinheitlichung und die damit

nach ihnen aber bestimmt sich u.a. der Umfang der zu

einhergehende Unsicherheit für das Geschäftsmodell

erhebenden Daten. Die weitgehende Abstellung auf den

werden Innovationen, insbesondere innerhalb des Fi-

risikobasierten Ansatz ohne ausreichende Benennung
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hinreichend konkreter Beispiele auf europäischer Ebene

Insurance Number, NIN) genannt. Sinnvoll wäre hier die

führt zu einer völligen Zersplitterung des EU-Binnenmark-

Einführung eines EU-weit einheitlichen Identifikations-

tes. Nachdem Grundsatz der Datenminimierung sollten

merkmals (Nummer oder Zertifikat) für jeden Unions-

nur solche Daten erhoben werden müssen, die tatsäch-

bürger. Hierbei muss sichergestellt werden, dass jedem

lich vom Kunden/Verbraucher eingefordert und verifiziert

Unionsbürger tatsächlich nur ein spezifisches Identifika-

werden können. Welche Kunden- bzw. Verbraucherdaten

tionsmerkmal zugeteilt wird. Bei der Festlegung dieses

zu erheben sind, sollte im Sinne eines abschließenden

EU-Identifikationsmerkmales sollten Vertreter der KYC-

Minimaldatensatzes zur natürlichen Person des Kunden

Verpflichteten einbezogen und ggf. bereits vorhandene

bzw. Verbrauchers risikounabhängig und EU-weit einheit-

Konventionen als Basis genutzt werden.

lich geregelt werden.
Ein einheitliches EU-Identifikationsmerkmal wäre auch
Gegenwärtig ist EU-weit eine Vielzahl unterschiedlicher,

wichtig, um Kontenabrufverfahren bzw. Kontenzentral-

vorwiegend national geprägter Identifikationsnummern

register in den EU-Mitgliedstaaten sinnvoll vernetzen zu

im Einsatz, die häufig im Rahmen länderspezifischer

können. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Fünf-

KYC-Prozesse bei der Kontoeröffnung abgefragt werden

te Geldwäsche-Richtlinie nunmehr die Einrichtung von

müssen. Als Beispiele seien hier die steuerliche Identifika-

Kontenabrufverfahren/Kontenzentralregistern und deren

tionsnummer (IdNr) in Deutschland, die Ausweisnummer

Vernetzung fordert. Die in einem aktuellen Richtlinienvor-

(Documento Nacional de Identidad, DNI) in Spanien oder

schlag der Europäischen Kommission zudem geforderte

die Versicherungsnummer in Großbritannien (National

Schaffung eines direkten grenzübergreifenden Zugriffs für

Beispiele:
Teils

wird die Erhebung einer Wohnanschrift gefordert, teils die Erhebung einer Anschrift, an wieder

anderer Stelle die Erhebung einer Adresse. Gerade im Hinblick darauf, dass natürliche Personen – vor
allem Freiberufler – nicht nur eine Wohn-, sondern auch eine Geschäftsanschrift haben können, ist dies
problematisch.
Hinsichtlich

unterschiedlicher Namensbestandteile fehlt eine abschließend einheitliche Regelung, zum

Beispiel im Hinblick auf die Notwendigkeit, mehrere Vornamen, Adelsprädikate (ggf als Namensbestandteile), akademische Grade und Titel zu erheben.
In

Deutschland muss grundsätzlich die deutsche Steueridentifikationsnummer erhoben werden, soweit

diese beim Verbraucher/Kunden vorhanden ist (§ 154 AO). Abgesehen von der Inländerdiskriminierung
scheint hier – aufgrund der notwendigen Nachforschung, ob wirklich keine deutsche Steueridentifikationsnummer vorhanden ist – möglicherweise eine indirekte Diskriminierung von EU-Ausländern durch
die deutsche Regelung vorzuliegen.
Für

eine Verifizierung im Rahmen einer unbaren Transaktion unter 1000 Euro sind nach der Geldtrans-

ferverordnung andere Daten zu erheben als bei einer Verifizierung nach dem Geldwäschegesetz bei
unbaren Transaktionen über 1.000 Euro.
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Ermittlungsbehörden aus EU-Mitgliedstaaten auf die nati-

legte deutsche Steueridentifikationsnummer nicht der Fall.

onalen Kontenabrufverfahren/Kontenzentralregister anderer EU-Mitgliedstaaten kann ferner nur sinnvoll erfolgen,

Gerade aus Sicht der Verbraucher sind EU-einheitliche

wenn dort einheitliche – den Grundsatz der Datenminimie-

KYC-Prozesse notwendig, um die grenzübergreifende

rung und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit einem KYC-Ver-

achtende – Datensätze vorliegen. Dies ist zumindest im

pflichteten ohne vertiefte Kenntnisse der jeweiligen nati-

Hinblick auf die im deutschen Kontenabrufverfahren hinter-

onalen regulatorischen Anforderungen zu ermöglichen.

Datenverifizierung
Die „Passportabilität“, d. h. der grenzübergreifende EU-

KYC-Prozesses in allen anderen EU-Mitgliedstaaten.

weite Einsatz von Verifizierungsverfahren im Binnenmarkt, ist nur sehr eingeschränkt möglich.

Das Fehlen der automatischen Meistbegünstigung
hemmt die Verbreitung nutzerfreundlicher, innovativer

Es variieren nicht nur die für die Verifizierung zugelas-

KYC-Prozesse, beispielsweise der Videoidentifizierung.

senen Ausweisdokumente von Mitgliedstaat zu Mit-

Gerade diese neuen KYC-Prozesse sind für die Digitalisie-

gliedstaat, sondern auch die Sicherheitsmerkmale der

rung des Binnenmarktes jedoch von großer Bedeutung

Ausweisdokumente aus den Mitgliedstaaten der EU.

und stiften obendrein einen großen Mehrwert für die
effektive Bekämpfung der Geldwäsche und der Terroris-

Auch die Bestimmungen, welche Daten inwieweit zu veri-

musfinanzierung. Letzteres wurde jüngst auch seitens

fizieren sind, sind nicht einheitlich geregelt.

der ESA anerkannt (s. Präambel).

Bei der Verifizierung von Kunden/Verbrauchern durch

Der Ansatz, einheitliche KYC-Prozesse über eine Notifizie-

KYC-Verpflichtete setzen die Mitgliedstaaten auf die

rung nach e-IDAS zur EU-Kommission zuzulassen, ist als

Zulassung nationaler Lösungen, die im Ergebnis zu ei-

ein erster Schritt in die richtige Richtung zu begrüßen.

nem bunten Strauß unterschiedlicher Verfahren führen.

Dieser Schritt ist aber für die Schaffung eines wirklichen

Problematisch ist, dass diese an sich begrüßenswerte

Level-Playing-Fields und die Stärkung des Verbraucher-

Innovationsvielfalt jeweils auf die nationalen Grenzen be-

schutzes bei weitem nicht ausreichend. Kritischer Punkt:

schränkt bleibt. Es fehlt die automatische Anerkennung

Aktuell können lediglich die Mitgliedstaaten KYC-Prozes-

des in einem EU-Mitgliedstaat zugelassenen innovativen

se zur Kommission notifizieren, Private haben diese Mög-

Beispiele:
Führerschein
Nach dem deutschen Geldwäschegesetz können deutsche Führerscheine grundsätzlich nicht zur Personenidentifizierung herangezogen werden, da sie die Pass- und Ausweispflicht nicht erfüllen. In Österreich hingegen
ist eine geldwäscherechtliche Identifizierung anhand eines österreichischen Führerscheines möglich, fungiert
dieser doch als ein für diesen Zweck zulässiger Lichtbildausweis. Auch im Vereinigten Königreich kann eine
geldwäscherechtliche Identifizierung auf Grundlage eines Führerscheines erfolgen.
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Beispiel:
Gültiger Ausweis mit abweichender Anschrift aufgrund Anschriftsänderung
Wie soll bei einer Verifizierung verfahren werden, wenn die Anschrift eines Ausweisdokumentes infolge
einer (ggf. kurzfristig eingetretenen) Adressänderung nicht mit der vom Kunden/Verbraucher angegebenen
Anschrift übereinstimmt?
Eine EU-weit einheitliche und abschließende Regelung gibt es hierzu bisher nicht. Doch sollte eine flexible
Handhabung möglich sein, um eine risikobasierte Wiederverwertung von Erst-Identifizierungen EU-weit zu
erlauben. Dem Grundsatz der Freizügigkeit und einem starken einheitlichen Binnenmarkt wäre damit am
besten gedient.

lichkeit nicht. Ein plausibler Grund, die Verfahren Privater

verschiedenen Ländern zugelassen werden, wird sich

von der Notifizierungsmöglichkeit auszuschließen, ist

letztlich die bessere Lösung durchsetzen, da beide in

nicht erkennbar.

der gesamten EU anwendbar wären. Allerdings ist eine
fast zeitgleiche Zulassung sehr ähnlicher KYC-Prozesse

Der beste Weg, um Innovationen im Hinblick auf KYC-

in mehreren EU-Mitgliedstaaten aufgrund des steten

Prozesse zu fördern, besteht darin, die nationale Aner-

Austausches der nationalen Aufsichtsbehörden unter-

kennung neuer KYC-Prozesse weiterhin zu ermöglichen

einander und mit den Europäischen Aufsichtsbehörden

und die automatische EU-weite Anwendbarkeit der in

sehr unwahrscheinlich. Die Anwendung des Meistbe-

einem Mitgliedstaat anerkannten KYC-Prozesse im Sinne

günstigungsprinzips würde also einen kontrollierten

des sogenannten Meistbegünstigungsprinzips festzule-

Wettbewerb innovativer Verifizierungsverfahren in der

gen. Sollten hierdurch ähnliche Verfahren – zum Beispiel

EU ermöglichen und damit zugleich die EU als digitalen

zwei KYC-Prozesse zur Verifizierung per Video-Chat – in

Finanzplatz stärken.

Beispiel:
Videoidentifizierung
Die Videoidentifizierung wurde zunächst in Deutschland zugelassen, wo sie sich in der Folge – gerade auch
beim grenzüberschreitenden Einsatz – gut bewährt hat. Speziell Kunden aus Österreich haben hierzulande
über das neue Videoidentifizierungsverfahren Konten eröffnet, da die Kontoeröffnung in der Filiale einer österreichischen Bank für sie häufig deutlich weniger bequem war. Nicht nur in Österreich, auch in anderen EU-Mitgliedstaaten wurde dies als Wettbewerbsnachteil für die heimischen Banken und sonstigen KYC-Verpflichteten
empfunden. Folge: In Anlehnung an das deutsche Modell haben Österreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und
weitere EU-Mitgliedstaaten den KYC-Prozess „Videoidentifizierung“ zugelassen, nach jeweils nationalen Vorgaben und mit teilweise unterschiedlichen Kriterien. In wieder anderen EU-Mitgliedstaaten – u.a. in Frankreich
und Polen – befinden sich nationale Zulassungen der Videoidentifizierung in der Planung.
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Was grundsätzlich ein Erfolg ist, hat aber auch seine Schattenseiten. Im Hinblick auf den KYC-Prozess „Videoidentifizierung“ wird nämlich letztlich in 28 EU-Mitgliedstaaten „das Rad“ neu erfunden. Jeder EU-Mitgliedstaat
legt unterschiedliche Radgrößen und unterschiedliche Speichenlängen fest, sodass Anbieter auf ihren nationalen Markt beschränkt bleiben bzw. ihr KYC-Prozess-Produkt für jeden EU-Mitgliedstaat gesondert maßschneidern müssen. Dass sich für die grenzüberschreitende Wiederverwendung dieser KYC-Prozesse weitere Schwierigkeiten ergeben, liegt auf der Hand.
Die Lösung wäre eine automatische Anerkennung eines durch die nationale Aufsichtsbehörde zugelassenen
KYC-Prozesses in allen EU-Mitgliedstaaten. Mit dieser Regelung wäre die Zulassung der Videoidentifizierung
zeitgleich und ohne Marktverzerrung zugunsten deutscher Banken auch durch österreichische Institute möglich gewesen. Die Einheitlichkeit des Binnenmarktes bliebe mit der automatischen Anerkennung gewahrt und
würde gefördert. Die Sicherheit des neuen KYC-Prozesses wäre aufgrund der Zulassung durch eine nationale
Aufsichtsbehörde garantiert, und die Kunden/Verbraucher würden unmittelbar von der Nutzbarkeit des neuen,
nutzerfreundlichen und innovativen KYC-Prozess profitieren.

Wiederverwertbarkeit
Einheitliche EU-weit geltende Vorgaben zur Frage,

Infolge der geradezu chaotisch divergierenden nationa-

ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen KYC-

len Vorgaben ist es deshalb kaum möglich, einheitliche

Prozesse innerhalb von EU-Mitgliedstaaten oder sogar

Prozesse für die Weitergabe und Wiederverwertbarkeit

grenzübergreifend wiederverwertet werden können,

von Verifizierungen innerhalb eines Konzerns aber auch

fehlen. Ferner gibt es keine einheitliche Regelung, inwie-

an Dritte (wie z. B. öffentliche Stellen) zu etablieren. Von

weit Dritte auf durchgeführten KYC-Prozessen aufsetzen

einem Level-Playing-Field und damit einem einheitlichen

dürfen. Dies gilt selbst dann, wenn der verifizierte Kunde

EU-Binnenmarkt kann im Hinblick auf die Wiederver-

einer Weitergabe des KYC-Prozesses zustimmt.

wertbarkeit von KYC-Prozessen keine Rede sein.

Soweit die Wiederverwendung wenigstens auf natio-

Was tun? Die einheitliche Zulassung der Wiederverwert-

naler Ebene zugelassen wird, geschieht dies teilweise

barkeit würde die digitale Transformation der Anbieter

durch Gesetzesakt, teilweise durch Verwaltungsanwei-

weiter vorantreiben und Möglichkeiten für die tatsäch-

sung, jedoch stets nur in dem jeweiligen EU-Mitglied-

liche Nutzung von e-governance-Angeboten durch Uni-

staat nach dessen eigenen Kriterien hinsichtlich des

onsbürger schaffen. Bedeutsame Barrieren im EU-weiten

KYC-Erst-Identifizierungs-Prozesses. Die grenzübergrei-

Binnenmarkt könnten so abgebaut und die globale

fende Wiederverwertung von KYC-Prozessen innerhalb

Wettbewerbsfähigkeit der EU würde erhöht werden.

der EU ist daher gegenwärtig nur eingeschränkt und
mit hohem Aufwand möglich. Das nationale Recht tor-

Die einheitliche Zulassung der Wiederverwertbarkeit

pediert in diesem Punkt das Ziel eines einheitlichen und

wäre auch im Dienste des Verbraucherschutzes. Der

verbraucherfreundlichen EU-Binnenmarkts.

Wechsel der Bankverbindung innerhalb des Heimatlan-
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des bzw. die Begründung einer Geschäftsbeziehung au-

Im Interesse der Verbraucher, der KYC-Verpflichteten und

ßerhalb des Heimatlandes würde weiter erleichtert. Dies

der öffentlichen Stellen, aber auch um einen einheitli-

entspricht den erklärten Zielen der EU. Wie beschrieben

chen EU-Binnenmarkt zu verwirklichen, bedarf es also

zielen bereits die Regelungen der Zahlungsdienstericht-

dringend einer harmonisierten, EU-weit gültigen Rege-

linie zur (grenzüberschreitenden) Kontowechselhilfe

lung zur Wiederverwertbarkeit der – nach den Anforde-

klar auf die Förderung bzw. Erleichterung des Wechsels

rungen des EU-Rechts durchgeführten – KYC-Prozesse.

der Bankverbindung seitens der Verbraucher ab. Indes

Mit Blick auf die notwendige Vollharmonisierung in

greifen diese Regelungen zu kurz, da sie nicht sämtliche

diesem Punkt wäre eine Regelung der Materie per EU-

Hürden, die sich dem Verbraucher bei einem Wechsel

Verordnung angezeigt.

stellen, beseitigen. Aus Sicht der Kunden würde die Wiederverwertbarkeit wesentliche Barrieren und Hindernis-

Wirkungsvoll wäre eine solche EU-Verordnung dann,

se für den Grundsatz der Freizügigkeit beseitigen und

wenn sie sich an die PSD2 anlehnt und einen Zugriff

die Benutzerfreundlichkeit („Convenience“) der Ange-

durch Drittdiensteanbieter auf Kundenkonten schafft.

bote von KYC-Verpflichteten insgesamt erhöhen. Zudem

So wäre es zum Beispiel denkbar, dass die Verifikati-

würde mehr Transparenz über den Datenhaushalt sowie

onsdaten bei der Bank in einer Cloud für den Kunden

über Historie und Weitergabe der Daten geschaffen.

aufbewahrt werden. Der Kunde könnte Dritten auf Basis

Beispiel:
Die Regulierung der Wiederverwendung von KYC-Prozessen ist in den EU-Mitgliedstaaten stark zersplittert:
In einigen EU-Mitgliedstaaten erfordert die (standardmäßige) Weitergabe eines KYC-Prozesses die Zustimmung
oder aber zumindest die Notifizierung gegenüber Aufsichtsbehörden (meist der Datenschutzaufsicht). Dies ist
etwa in Österreich und in Frankreich (Zustimmungspflicht) bzw. in Luxemburg und in Italien (Notifizierungspflicht) der Fall.
Teilweise gibt es für bestimmte KYC-Dokumente konkrete Altersvorgaben: In Österreich dürfen sie nicht älter
als sechs Monate sein; in der Slowakei nicht älter als drei Monate. In Luxemburg gilt die unbestimmte Vorgabe,
dass der KYC-Prozess „aktuell“ sein muss.
In einigen Ländern müssen ausländische Identifikationsdokumente aufgrund nationaler Vorgaben zwingend
durch einen zertifizierten Übersetzer in die Landessprache übersetzt und neben dem Original vorgelegt werden.
Schließlich findet sich in manchen EU-Mitgliedstaaten die Regelung, dass die Nutzung eines KYC-Prozesses,
der durch eine andere Bank durchgeführt wurde, nur zu Zwecken der Prävention von Geldwäsche zulässig
ist. Andere Zwecke, wie z. B. ein schlanker und für den Kunden komfortabler Kundenannahmeprozess, dürfen
nicht verfolgt werden; dies gilt etwa in Frankreich. Partiell ist das Verfahren bei der Anwendbarkeit verstärkter
Sorgfaltspflichten komplett ausgeschlossen oder nur bei weitergehenden Prüfungen möglich, so zum Beispiel
in Österreich oder der Slowakei.
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einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung eine

schaft, sondern auch der Onlinehandel profitieren, der

Zugriffsmöglichkeit auf die Daten und Unterlagen er-

verstärkt mit Identitätsdiebstahl oder Geister-Identitäten

teilen. Sämtliche Verifizierungsverfahren, die durch die

(frei erfundene Identitäten) zu kämpfen hat. Und der

Aufsichtsbehörden mindestens eines Mitgliedstaates zu-

Verbraucher würde vor Identitätsdiebstahl geschützt.

gelassen sind, sollten zugrunde gelegt werden dürfen.

Durch eine aktive Wiederverwendung der Daten wäre

Die Entscheidung über die tatsächliche Nutzung, auch

obendrein gewährleistet, dass diese regelmäßig aktua-

im Hinblick auf das Alter der Erst-Verifizierung, sollte ri-

lisiert werden.

sikobasiert durch den Verpflichteten getroffen werden.
Dieser trägt dafür auch heute schon die Verantwortung.

Mit der Wiederverwendung von Daten besteht die Mög-

An diesem grundsätzlichen Prinzip würde sich also

lichkeit, innovative, verbraucherfreundliche, barriere-

nichts ändern.

freie und sichere grenzüberschreitende KYC-Prozesse in
Echtzeit zu schaffen. So wäre zum Beispiel die Abwick-

Die Wiederverwendung von KYC-Prozessen (Stichwort:

lung einer Bestellung im Onlinehandel mittels der Zu-

„Digitale Identität“) ist perspektivisch nicht nur auf

gangsdaten einer Bank möglich: Die benötigten Daten

die Wiederverwendung innerhalb der Finanzbranche

würden übergeben und sofort digital verarbeitet wer-

beschränkt. Denkbar wäre der Einsatz auch im Versi-

den. Der Kunde könnte sich die erneute Eingabe der

cherungsbereich, im Handel oder in der Verwaltung. Zu-

Daten und den Verifizierungsprozess ersparen und hätte

sätzlich wird die Grundlage für neue Geschäftsmodelle

die volle Kontrolle darüber, wer welche Daten an wen

(zum Beispiel „IdentityHub“) geschaffen.

übergibt. Die Sicherheit könnte zum Beispiel durch eine
2-Faktor-Authentifizierung gewährleistet werden.

Die Wiederverwendung von Daten, die um Informationen wie zum Beispiel die Dauer der Kundenbeziehung

Folgendes Fazit können wir also ziehen: Von der EU-

oder den Kommunikationsverlauf zwischen Kunden und

weit einheitlichen Zulassung der Wiederverwendung

Bank angereichert werden kann, wäre aussagekräftiger

von KYC-Prozessen würden aufgrund damit verbundener

als eine bloße Neuverifizierung anhand eines Ausweis-

Effekte wie Kostenminimierung und Effizienzsteigerung

dokumentes. Davon würde nicht nur die Finanzwirt-

alle Beteiligten profitieren.
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