
 

Übersicht – FinTech-Regulierung 

Allgemeines 

Regulierung und Aufsicht werden im FinTech-Umfeld aktiv diskutiert. Noch hat sich in vielen Themen keine 

einheitliche Meinung oder zumindest eine Tendenz gebildet. Die Standortförderer und die Politik fordern ein 

FinTech-freundliches Umfeld. Die internationalen Standard Setter und Regulatoren scheinen noch damit 

beschäftigt zu sein, zu verstehen, was die Auswirkungen von FinTech sein werden und welche Risiken mit 

der Entwicklung einhergehen. 

A. Standard Setter und Regulatoren  

G20 / FSB 

Der Chairman des Financial Stability Board (FSB) äusserte sich im Februar 2016 gegenüber Zentralbanken 

und Finanzministerien dahingehend, dass die Implikationen von FinTech auf das Finanzsystem untersucht 

und geeignete Regularien geschaffen werden müssen.  Nach Ansicht des FSB stellen crypto-assests 

derzeit zwar kein wesentliches Risiko für die globale Finanzstabilität dar, eine wachsame Beobachtung ist 

aber dennoch geboten.  

IOSCO 

Der Generalsekretär von IOSCO warnte im Oktober 2015 und wies darauf hin, dass sich die nationalen 

Regulatoren nicht ausreichend mit dem Thema FinTech befassen würden. Insbesondere sei man sich nicht 

im Klaren darüber, welche Risiken die neuen Geschäftsmodelle beinhalten und wie damit umgegangen 

werden soll. 

Europäische Union 

In der Europäischen Union gibt es FinTech-relevante Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen. 

 Das EU-Parlament hat den Einsatz einer „Digital Currency Task Force“ beschlossen, um die Entwick-

lungen bei den Kryptowährungen zu untersuchen. Es wird erwartet, dass die Task Force auch legislati-

ve Massnahmen erarbeiten wird. 

 Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Februar 2016 angekündigt, sie wolle herausfinden, wie sie 

die Blockchain-Technologie für eigene Zwecke nutzen kann. Erst im März letzten Jahres veröffentlichte 

die Zentralbank einen Bericht, in dem die sie darauf aufmerksam machte, dass Bitcoin einen Einfluss 

auf die derzeitige Geldpolitik haben könnte. 

 Die „Digital Single Market Strategie“ der Kommission fokussiert nicht exklusiv auf FinTech, sondern 

auch auf andere Bereiche. Ziel der Initiative ist es, die EU fit zu machen für die Herausforderungen des 

digitalen Zeitalters. D.h. eine geeignete Infrastruktur bereitzustellen, Innovation zu fördern und Start-ups 

zu unterstützen. 

 Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) haben das Thema FinTech aufgenommen und Ar-

beitsgruppen geschaffen, die sich mit Financial Innovation (was nicht zwingend FinTech ist) auseinan-

dersetzen. Am aktivsten ist ESMA mit dem Thema befasst. ESMA hat 2014 ein Dokument zu Crowd-

funding erstellt und im Februar letzten Jahres einen Bericht zur Anwendung der Blockchain-

Technologie im Wertpapiersektor veröffentlicht.  
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Die EBA hat bereits 2014 ein Dokument zu Virtuellen Währungen publiziert. Eine Empfehlung der 

EBA, namentlich die Risiken iZm Geldwäscherei, wurde insofern berücksichtigt, als dass die virtuellen 

Währungen Eingang in die 5. Geldwäscherei-Richtlinie gefunden haben. Im Juli 2018 hat die EBA 

einen Bericht zu den Risiken und Chancen von FinTech und deren Auswirkungen auf etablierte 

Geschäftsmodelle veröffentlicht.  

Die FMA ist derzeit in den Financial Innovation Committees der ESMA und EIOPA 

aktiv. B. FinTech-relevante EU-Regulierung 

Der für FinTech relevante (EU-)Regulierungsrahmen ist sehr stark fragmentiert. Es gibt kein FinTech-

Regulierungskonzept, dementsprechend finden verschiedene Richtlinien und Verordnungen Anwendung 

auf FinTech-Geschäftsmodelle. Die wohl am ehesten rein auf FinTech ausgerichteten Regulierungen sind 

die E-Geld-Richtlinie und die Richtlinie über Zahlungsdienste. 

E-Geld-Richtlinie 

Als elektronisches Geld (E-Geld) gilt digitales Geld, das auf einem elektronischen Gerät oder räumlich ent-

fernt auf einem Server gespeichert ist. Ein weit verbreitetes E-Geld-Zahlungsverfahren ist die „Elektroni-

sche Geldbörse“ in Form einer Zahlungskarte oder einer anderen Chipkarte, die der Nutzer mit E-Geld 

auflädt, um damit Kleinbeträge zu begleichen. Als Speichermedien für E-Geld können ausserdem Mobilte-

lefone (mit denen auch bezahlt werden kann) und Online-Zahlungskonten dienen. 

Die Ziele der E-Geld-Richtlinie sind: 

 den Weg für neue, innovative und sichere E-Geld-Dienstleistungen ebnen; 

 neuen Unternehmen Zugang zum Markt verschaffen sowie; 

 echten und wirkungsvollen Wettbewerb unter den Marktteilnehmern fördern. 

Die E-Geld Richtlinie ist seit 2011 in Kraft. 

Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD / PSD II) 

Die Zahlungsdiensterichtlinie (PSD) bildet die rechtliche Grundlage für die Schaffung eines EU-weiten Bin-

nenmarkts für den Zahlungsverkehr. Ziel ist es, dass grenzüberschreitende Zahlungen so einfach, effizient 

und sicher werden wie ’nationale’ Zahlungen innerhalb eines Mitgliedstaats. Zudem soll der Wettbewerb 

verbessert werden, indem die Zahlungsverkehrsmärkte für neue Anbieter geöffnet werden. 

Die Zahlungsdienste-Richtlinie 2 (PSD II) soll einen einheitlichen Rechtsrahmen im EU-Binnenmarkt für 

Internet- und mobile Zahlungen schaffen sowie für Effizienzsteigerungen, Standardisierung (z. B. im Hin-

blick auf die durch Dritte Zahlungsdienstleister bereitgestellten Kontoinformationen) und Kostensenkungen 

in der Branche sorgen. 

Die PSD ist seit 2009 in Kraft, die PSD II ist für die Mitgliedstaaten bis 2018 umzusetzen. 
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Geldwäscherei-Richtlinie 

Für praktisch alle Finanzdienstleister ist die EU-Geldwäscherei-Richtlinie bzw. deren nationale Umsetzung 

relevant. Die Richtlinie hat zum Ziel, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen bzw. zu 

verhindern und dadurch die Integrität und Stabilität der Finanzinstitute sowie das Vertrauen in das 

Finanzsystem zu schützen. 

Die Anti-Geldwäschereivorschriften verursachen bei den Finanzinstituten und deren Kunden einen erhebli-

chen administrativen Aufwand. Für FinTech Unternehmen ist dies besonders relevant, weil durch diese 

Vorschriften häufig ein Medienbruch entsteht, d.h. ein online basierter Prozess wird unterbrochen. Die Vor-

gaben der Richtlinie werden (administrativ) national sehr unterschiedlich umgesetzt. Bspw. kann in einigen 

Staaten eine Identifikation relativ einfach dadurch erfolgen, dass der Kunde seinen Pass oder seine Identi-

tätskarte fotografiert und übermittelt.  

Die 5. EU-Geldwäscherei-Richtlinie, die nunmehr virtuelle Währungen definiert und gewisse 

Dienstleistungserbringer im Zusammenhang mit virtuellen Währungen ihrem Anwendungsbereich 

unterstellt, ist für die Mitgliedsstaaten bis zum 10. Jänner 2020 umzusetzen.  

Weitere Richtlinien 

Das sonstige Rahmenwerk für die Finanzindustrie, d.h. die einschlägigen Richtlinien und Verordnungen wie 

CRD IV/ CRR, Solvency II, AIFMD, UCITS IV, MiFiD II, EMIR, MAD/ MAR usw. finden selbstredend An-

wendung auf entsprechende Geschäftsmodelle. 

Wo ist nun der Regulierungsbedarf? 

Eine klare Regulierungsstrategie in Bezug auf FinTech ist in der EU derzeit nicht zu erkennen. Zu schnell 

ist die Entwicklung, als dass Politik und Regulierung mithalten könnten. Die Initiative liegt somit bei den 

nationalen Regulatoren / Politikern, welche unterschiedliche Ansätze verfolgen. 

Exemplarisch sind UK und Frankreich. Während in London eine aggressive Vorwärtsstrategie verfolgt wird, 

diskutiert die Politik in Frankreich ein Verbot von Bitcoin. 

Christopher Woolard, der FCA Director of Strategy and Competition, hat im März in einer Rede drei Her-

ausforderungen von FinTech für die die Regulatoren und Aufsichtsbehörden formuliert (frei übersetzt): 

1. Wie sollen wir mit Robo-Advice (und damit einhergehender Künstlicher Intelligenz, Datenanalyse usw.) 

umgehen? 

2. Was sind die Chancen und Risiken von Blockchain? 

3. Kann Technologie [den Behörden] helfen, Finanzkriminalität zu bekämpfen und bspw. Probleme bei 

der Identifizierung von Kunden und Abklärung der Herkunft von Geldern zu lösen? 

Stand: 1.10.2018 


