
Fintechs und Banken etablieren imSchulter-schluss
Alternative zur Schriftformerfordernis bei
Zahlungskontengesetz 
Alternative zur Schriftformerfordernisbei Kontowechsel in letzter Minute ermöglicht.
Gesetzgeber reagiert auf Argumentevon Fintechs und Direktbanken. 

Berlin/Frankfurt – Der Gesetzgeber nimmt die Digitalisierung imFinanzsektor ernst und baut
Hürden ab. Im neu geschaffenen Zahlungskontengesetz,das die Zahlungskontenrichtlinie in
Deutschland umsetzen soll, war in derErstversion bei der nunmehr verpflichtenden
Kontowechselhilfe die eigenhändigeUnterschrift des Kunden im Bezug auf die Ermächtigung
zum Kontowechselnormiert. Diese Formvorschrift hätte einen Medienbruch bedeutet und wäre
derDigitalisierung im Wege gestanden. In letzter Minute wurde nun eine Alternativezur
Schriftformerfordernis in einem neu formulierten Absatz des §21 des Zahlungskontengesetzes
festgehalten.

“Die Innovation bei Finanzdienstleistungen hat in den letzten Jahren
zugenommen und Bankkunden nehmen Neuerungen verstärkt an. Die
Deutschen haben gelernt, dass man Bankgeschäfte sehr gut vom Sofa aus
erledigen kann.„
— Bettina Stark, Leiterin DKB-Privatkundenbereich

„Die Innovation bei Finanzdienstleistungen hat in den letzten Jahren zugenommen und
Bankkunden nehmen Neuerungen verstärkt an. Die Deutschen haben gelernt, dass man
Bankgeschäfte sehr gut vom Sofa aus erledigen kann“, sagt Bettina Stark, Leiterin des DKB-
Privatkundenbereichs. Der Gesetzgeber berücksichtigt nun die verstärkte Nutzung von
Smartphone, Tablet oder PC durch die Verbraucher, um Konten zu eröffnen und zu verwalten.

„In den ersten Versionen des Gesetzentwurfs war bei der Ermächtigung zur Kontowechselhilfe
noch die Schriftformerfordernis enthalten. Der Gesetzgeber hat unseren Einwand, dass sich
der Kunde bereits identifiziert und verifiziert hat und es sohin keinerlei Bedenken zur Person
und Berechtigung des Kunden gibt, berücksichtigt und somit ausdrücklich auf unseren
Vorschlag zur Nutzung bestehender digitaler Möglichkeiten Bezug genommen“, sagt Matthias
Eireiner, Geschäftsführer des Fintech-Unternehmens FinReach.



“Der Gesetzgeber hat unseren Einwand berücksichtigt und somit ausdrücklich
auf unseren Vorschlag zur Nutzung bestehender digitaler Möglichkeiten Bezug
genommen„
— Matthias Eireiner, Geschäftsführer FinReach

„Wir haben identische Interessen wie der Gesetzgeber in der Sache. Wirmüssen wissen, wer
der Aussteller ist, benötigen die Ermächtigung durch denKunden und wollen auch dem
Empfänger eine Überprüfungsmöglichkeit geben“, soBettina Stark. Bereits bei der Eröffnung
beider Konten – des neuen und desalten – hat der Verbraucher den Know-Your-Customer
Prozess durchlaufen. BeiÜbermittlung der Daten für das Online Banking fanden ebenfalls
weitere Sicherheitschecksstatt: So werden die Zugangsdaten in verschiedenen
Postsendungen verschicktoder per eingeschriebene Briefsendung. Der Verbraucher ist folglich
denbeteiligten Zahlungsdienstleistern bekannt. „Der Gesetzgeber hat mit der Änderung
nunmehr diefinanzielle Mobilität erhöht und die Verbraucherinteressen dabei ausreichend
berücksichtigt“, sagt Matthias Eireiner. 

http://finleap.pr.co/images/186148


http://finleap.pr.co/images/186148


ÜBER FINLEAP

About FinLeap

FinLeap is a company builder specialized in the financial services industry and based in Berlin. The company’s
objective is the support of startups in establishing sustainable, customer-centric and technology-driven businesses.
FinLeap provides entrepreneurs with 0.5 - 5 million euros in seed funding and access to a strong network of
investors. Startups benefit from access to top talent, an integrated development platform, best practice processes
and extensive expertise in the financial services sector. So far, the Fintech ventures Savedo, Valendo, BillFront and
Clark have been launched with the help of FinLeap.

Über FinLeap

FinLeap ist ein auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierter Company Builder mit Standort Berlin. Ziel ist es,
Gründer beim Aufbau nachhaltiger, kundenorientierter und technologiestarker Unternehmen zu unterstützen. Dazu
investiert FinLeap zwischen 0,5 - 5 Millionen Euro Seed Funding und öffnet das Netzwerk zu weiteren Investoren.
Dank eines Teams von erfahrenen Unternehmern und Experten profitieren die Start-ups vom Zugang zu Top
Talenten, einer integrierten Entwicklungsplattform, best practice Prozessen und umfangreicher Expertise im
Finanzdienstleistungsbereich. Bislang sind mit FinLeap beispielsweise die FinTech-Unternehmen Savedo, Valendo,
BillFront sowie Clark an den Start gegangen.
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