Gefährdung der IT-Sicherheit durch unkontrollierbare Drittanbieter!
Mit dem „html“ Befehl: „iframe“ auf der WebSite: „http://pc-wedel.de/“ habe ich mir

Drittanfragen: 129 – 8 – 1 = 120 / & Cookies von Dritten: 6 – 1 = 5
vor 10 Jahren noch unter „Windows“ eingefangen, jedoch mit „Bordmitteln“ gewollt nicht sichtbar!
Ich hatte damals etwas interessantes auf „YouTube“ für meinen PC-Kursus in Wedel gefunden und,
von „Microsoft“ bereits 18 Jahre auf Mausclick getrimmt, den von Google vorgeschlagenen htmlText ohne einen Gedanken zu vorschwenden in meine HP eingebunden. Erst im Jahre 2017 habe ich
die Bedeutung von „Keksen“ (Cookies) im Internet erkannt und mit einem Tool sichtbar gemacht!
Cookies der Kategorie Marketing (12)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die
relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende
Drittparteien sind.
Initiator: Iframe, Seite Quellzeilennummer 336 für 1.) bis 12.)
1.) GPS
Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten , um Tracking
basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen.
2.) IDE
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des
Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf
eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden , mit
dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der
Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer.
3.) PREF
Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um
Statistiken dazu , wie der Besucher YouTube-Videos auf
verschiedenen Websites nutzt, zu behalten .
4.) test_cookie
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen , ob der Browser des Benutzers
Cookies unterstützt.
5.) VISITOR_INFO1_LIVE
Cookie Zweck-Beschreibung: Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten
YouTube-Videos zu schätzen .
6.) YSC
Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos
von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behal)ten.
7.) yt-remote-cast-installed / Beschreibung siehe 12.)
8.) yt-remote-connected-devices / Beschreibung siehe 12.)
9.) yt-remote-device-id / Beschreibung siehe 12.)
10.) yt-remote-fast-check-period / Beschreibung siehe 12.)
11.) yt-remote-session-app / Beschreibung siehe 12.)
12.) yt-remote-session-name
Cookie Zweck-Beschreibung: Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines
auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos.
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Zusammenfassung, gescannt wurde: „http://pc-wedel.de/“
Scan-Datum: 21.10.2019 / von pc-wedel.de gescannt mit https://manage.cookiebot.com/de/login
Cookies, insgesamt: 12 Cookies wurden identifiziert.
Plus 1 Cookies ist nicht klassifiziert und erfordern eine manuelle Klassifizierung und
eine Zweckbeschreibung. (Counter)
Das Ergebnis basiert auf einem Scan von bis zu 5 Seiten der Webseite
Initiator: Iframe, Seite Quellzeilennummer 336

[1.) … 7.) entsprechend Bild: 1]

336a.) Bild 01_
<iframe width="853" height="510"
src="http://www.youtube.com/embed/j5Y6m5X_1W4?rel=0"
frameborder="0" allowfullscreen> </iframe>
336b.)

Bild 01_(1/4)<br><br>
http://www.youtube.com/embed/j5Y6m5X_1W4?rel=0
<a href="http://www.youtube.com/embed/j5Y6m5X_1W4?rel=0">
<img src="weiter.jpg"></a>

Ergebnis mit 336a.) / Drittanfragen = 129 – 8 – 1 = 120 / Cookies von Dritten = 5 + 1 = 6

Bild: 1

- 1.)

fonts.gstatic.com / (Die erste von 9 eindeutigen Hosts)
- 2.) googleads.g.doubleclick.net
- 3.) i.ytimg.com / 4.) static.doubleclick.net
- 5.) www.google.com /- 6.) yt3.ggpht.com
- 7.) www.youtube.com
- 8.)

m-t-w.de (Eigener Host)

/ - 9.)

widget.freeware.de (Counter)

Nach Löschung der Zeilen 336a.) für Bild 01 und weiter für Bild 02 bis 08 & einfügen von
Zeilen 336b.), und Löschung der Hosts 8.) & 9.) wird nach erneuter Scannung angezeigt:

Bild: 2

Zeile 336a.) bewirkt die Einladng an US amerikanische Hosts entsprechend Bild: 1, da 1.) bis 7.)!
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Woher kommt der Quelltext? Eine Analyse
In Youtube.de unter

Krieg der Browser (¼)
wurde 2009 dieser HTML-Code
zum „download“ angeboten!
Der „Preis“ dafür war nach Einfügen*) dieses Code
in: http://pc-wedel.de/index.htm, dass ungefragte
„An Bord holen“ von 7 Drittanbieter-Hosts mit
insgesamt über 100 Drittanbieter-Anfragen!
*)
siehe auch Seite: A4 & Anhang B

Dieser HTML-Code brachte mit einem weiteren
„Click“ das selbe Ergebnis ohne irgendwelche
Drittanbieteranfragen!

Neueste internationale Richtlinien wurden zum 5. November 2019 umgesetzt.
Danach, nach einem Aufruf des Youtube-Videos mit dem Tor-Browser, wird gezeigt:
[…] Our systems have detected unusual traffic from your computer network.
Please try your request again later. Why did this happen?
.

IP address: 109.70.100.18
Time: 2019-11-05 T12:28:10Z
URL: https://www.youtube.com/watch?v=j5Y6m5X_1W4 […]
Mit: https://webbkoll.dataskydd.net/de wurden die über 100 Drittanbieter- Anfragen dargestellt!
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First-Party-Cookies (5)
Domain
.youtube.com
.youtube.com
.youtube.com
.youtube.com
.youtube.com

Name

Wert
WP.28011c
1
f1=50000000
0vopat7BylQ
UdOi1TdBw5Q

Verfällt am
2038-01-01 00:00:00Z
2019-11-06 10:31:27Z
2020-07-06 21:54:27Z
session
2020-05-04 10:01:27Z

Wert
AHWqTUmaS1urCx5x2lTs...
1:osbTlQnGdx9g5eGov3...

Verfällt am
2020-11-30 10:01:29Z
2021-11-05 10:01:28Z

CONSENT
GPS
PREF
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE

Cookies von Dritten (2)
Domain
.doubleclick.net
accounts.google.com

Name
IDE
GAPS

Drittanfragen (Third Party) (71)
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Mit dem HTML-Code <iframe> werden die Cookies von youtube.com auch in pc-wedel gescannt!

Hier wurde eine Datei von heino.at
• http://heino.at/Cookie.jpg in http://pc-wedel.de/

eingebunden, um die Empfindlichkeit der Scan-Programme zu testen!

First Level Links
11 First Level Links Found
http://www.guestbook-free.com/books3/clarinet/
http://pc-wedel.de/
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https://netzpolitik.org/2017/eprivacy-mythen-unter-der-lupe-eine-der-schlimmsten-lobbykampagnen-die-wir-je-erlebt-haben/
https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/eugh-urteil-mit-starker-breitenwirkung
https://www.it-finanzmagazin.de/trend-micro-warnt-psd2-fuehrt-zu-neuen-sicherheitsrisiken-imzahlungsverkehr-95448/
https://www.it-finanzmagazin.de/bafin-psd2-api-fintechs-banken-93658/
https://www.heise.de/ct/artikel/Online-Banking-Untendurch-4449729.html
http://pc-wedel.de/archiv/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rS4VXwFHuUk
https://www.youtube.com/watch?v=TdwuAEBrKzw
https://webbkoll.dataskydd.net/de

Es wurden die folgenden Voraussetzungen der Datenschutz-Grund
Verordnung (DSGVO) und ePrivacy-Richtlinie 2009/136/EC (ePR)
getestet:
Vorherige Einwilligung zu allen außer den zwingend notwendigen Cookies (ePR)
Vorherige Einwilligung bei persönlichen Daten (DSGVO)
Persönliche Daten werden nur in 'adäquate Länder' übertragen (DSGVO)

Der angehängte Scanbericht
Im angehängten Scan-Bericht finden Sie detaillierte Informationen zu den auf Ihrer Webseite
genutzten Cookies und Tracking-Technologien. Das Ergebnis basiert auf einem Scan von 5 Seiten
der Webseite. Um einen vollständigen Scan durchzuführen,
schließen Sie ein Cookiebot-Abonnement für Ihre Domain ab.
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Anforderungen, um Ihre Website gemäß DSGVO / ePR zu gestalten
Zusätzlich zu den getesteten Anforderungen kann Cookiebot Ihnen auch mit folgendem helfen:
• Informieren Sie Ihre Besucher in einfacher Sprache über den Zweck von Cookies und Trackern, bevor Sie
andere als zwingend notwendige Cookies einstellen (ePR)
• Ermöglichen Sie es Ihren Besuchern, ihre Einwilligung zu ändern oder zu widerrufen (DSGVO/ePR)
• Ermöglichen Sie zu Nachweiszwecken die Aufzeichnung der Einwilligung (DSGVO)
• Abbildung und Dokumentation der Datenübertragungen durch Drittparteien (DSGVO)
• Konfigurieren Sie die Einwilligungsmethoden so, dass die ausdrückliche Einwilligung des Nutzers zur
Verarbeitung sensibler persönlicher Daten erforderlich ist (DSGVO)
• Informieren Sie über das Vorkommen von automatischen Entscheidungen, einschließlich Profilerstellung
(DSGVO)

Sie müssen auch Folgendes tun, indem Sie es beispielsweise in die Datenschutzrichtlinie Ihrer
Website aufnehmen:
• Stellen Sie die Identität und Kontaktdaten des Data Controller Ihres Unternehmens bereit (DSGVO)
• Legen Sie offen, dass der Besucher berechtigt ist, auf persönliche Daten zuzugreifen, diese zu korrigieren
oder zu löschen sowie die Bearbeitung dieser Daten zu beschränken (DSGVO)
• Legen Sie offen, dass der Besucher berechtigt ist, persönliche Daten zu empfangen, sodass diese von
einem anderen Bearbeiter genutzt werden können (DSGVO)
• Legen Sie offen, dass der Besucher das Recht hat, eine Klage bei einer Kontrollbehörde einzureichen
(DSGVO)
• Bitte überprüfen Sie auch, dass die Log-Dateien in Ihren Webservern keine persönlichen Daten wie z.B.
die IP-Adresse enthalten

Bitte konsultieren Sie den Gesetzestext der DSGVO oder eine vertrauenswürdige Quelle,
z.B. die Datenschutzbehörde in Ihrem Land für einen vollständigen Überblick über die
zusätzlichen DSGVO-Anforderungen und um sicherzustellen, dass Ihre Website diese
Anforderungen erfüllt, die nicht von der Cookiebot-Lösung abgedeckt werden.

Gut Bundhorst, 31. Oktober 2019
(Datenschutz_.pdf)
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Anhang B: Der barrierefreie Einsatz von Frames veröffentlicht 2005
Grundgerüst eines Iframes
Innerhalb einer HTML-Seite können andere Inhalte
mit dem IFRAME-Element eingebettet werden.
Diese Technik wird oft für das Einbinden von Werbebannern,
geographischen Karten und anderen wechselnden Inhalten genutzt.
Der nachfolgende Code zeigt das Grundgerüst zur Einbindung eines IFRAME-Elements.
<iframe
src="inhalt2.html" width="90%" height="400" name="iFrame"
title="Generische Beschreibung des Iframe-Inhalts">
<!-- Textalternativen werden nicht unterstützt -->
</iframe>
Hinweis: Obwohl Textalternativen für das IFRAME-Element von Browsern und Screenreadern
nicht unterstützt werden, benötigt jedes iframe-Element eine inhaltliche Bezeichnung.
Bezeichnungen für Frames werden mit dem title-Attribut vergeben.
title-Attribut für das FRAME- und das IFRAME-Element
Achtung – Verwechslungsgefahr: es geht nicht um das ebenfalls erforderliche TITLE-Element
innerhalb des HEAD-Elementes zur Beschriftung eines HTML-Dokuments!
Das title-Attribut des FRAME-Elements beschriftet den FRAME und sollte somit Aufschluss über
dessen Inhalt geben. Analog dazu wird das title-Attribut für eingebettete Frames verwendet.
Schlecht ist eine Bezeichnung wie "right_frame". Bessere Bezeichnungen sind "Navigation",
"Inhalt" oder "Werbung". Leere Frames, die nur für das Layout genutzt werden, sollten mit "Leer"
bezeichnet werden.

Der Inhalt des iframe-Fensters ist unabhängig vom HTML-Dokument, in dem das iframeElement sitzt. Zudem kann das Original-Dokument schon angezeigt werden, während das
iframe-Dokument noch geladen wird. In iframes wird darum gern Werbung dargestellt.
iframe-Einschübe rühren nicht an das Layout der Seite, in die sie eingebettet sind, und bringen
ihre eigenen Stile und Skripte mit, die wiederum nicht auf die Seite zugreifen können,
in die sie eingebettet sind.
Für die Seite, die Inhalte anderer Seiten über iframe einbettet, birgt iframe ein gewisses Maß an
Sicherheit: Eingekapselt in ein iframe statt direkt in die Seite eingebettet bleibt der fremde Inhalt
von der eigenen Seite getrennt.
Zwischen dem öffnenden und schließenden iframe-Tag können Texte, Bilder oder Links stehen.
Die Inhalte zwischen dem öffnenden und schließenden Tag werden nur von Browsern dargestellt,
die das iframe-Tag nicht erkennen. In freier Wildbahn werden wir derart alten Browsern nicht
mehr begegnen.
(https://www.mediaevent.de/xhtml/iframe.html)
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Es wird viel über Plug-Ins, Buttons & Icons geredet – über Chancen fürs Marketing und
Risiken für den Datenschutz. Aber was steckt eigentlich hinter den externen Inhalten bekannter
Internetunternehmen, die per iframe auf vielen Webseiten eingebunden werden? Wir versuchen
einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Zauberwort: I(nline)frame
Das Einbinden fremden Contents kann über sogenannte Inlineframes (iframe) realisiert werden.
Dabei handelt es sich grundsätzlich um Gestaltungsmittel für Websites auf HTML Basis. Einfach
gesprochen lassen sich über iframes auf einer bestimmten Website kleine Fenster anzeigen, in
denen eine ganz andere Website angezeigt wird.
Man könnte laienhaft sagen, es wird ein eigener Internetbrowser auf einer Website eingebaut, den
der Besucher selbst nicht steuern kann, sondern der vom Betreiber der besuchten Website seine
Befehle bekommt. Dort können Werbung, Bilder oder Symbole angezeigt werden, ohne dass dem
Websitebesucher klar wird, dass er eigentlich gerade mehrere Websites parallel anschaut. Die
überwiegende Anzahl von Seiten mit Social Media PlugIns arbeitet so. Beim Besuch von Websiten
mit Facebook, Google+ und Twitter PlugIns sieht der Besucher also immer ein Zusammenspiel von
mehreren Websites. Dies gilt auch bei der Einbindung von Videos über Youtube.
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass Facebook neben der iframe-Version
mittlerweile auch eine XFBML-Version anbietet, die etwas anders arbeitet. Viele Seite binden
jedoch den like-Button noch über einen iframe ein.
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Was kann der iframe?
Die Nutzung eines iframes bringt einige Vorteile mit sich. Externe Inhalte können die eigene
Webseite bereichern. Außerdem braucht der Websiteanbieter unter anderem weniger Speicherplatz
für eigene Inhalte und die Seite kann schneller laden, ohne dass auf den Frame gewartet werden
muss.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist allerdings entscheidend, ob die eingebundene kleine
fremde Seite in der Lage ist, Informationen zu sammeln und weiterzugeben.
Technisch gesehen ist dies möglich: Daten, die beim Besuch einer Website mit einem Inlineframe
an die Quelle des Frameinhaltes weitergegeben werden können, sind zum Beispiel die IP-Adresse
des Websitebesuchers, die URL der Zielseite oder die Uhrzeit. So hat beispielsweise Facebook
eingeräumt, dass selbst bei Nutzern, die noch nie die Seite www.facebook.com angesteuert haben,
die IP-Adresse bei Besuch einer mit dem like-Button geframten Seite übertragen wird.

Cookies auslesen
Darüber hinaus können über den in einem Inlineframe abgebildeten Inhalt hinaus auch die
Informationen eines bereits zuvor gesetzten Cookies ausgelesen werden.
Hat ein User also beispielsweise www.youtube.com besucht und wurde dort auf seinem Rechner ein
Cookie gesetzt – dies ist regelmäßig der Fall -, dann kann YouTube bei Besuch einer Website, die
Youtube-Inhalte über einen iframe einbettet, die Informationen des Cookies abrufen.
Wichtig zu wissen ist dabei, dass es dazu nicht des Abspielen des Videos per Klick bedarf. Alleine
die im iframe laufende „Website“ ist in der Lage den Cookie auszulesen.

Fazit
Die iframe-Technik ermöglicht es Daten über den Nutzer relativ einfach einzusammeln. Ob mit
Cookie oder ohne Cookie – je nach technischer Versiertheit des Programmierers können ähnlich
viele Daten erhoben und verwendet werden, wie dies bei Besuch einer Website möglich ist.
Das Problem ist wie immer, ob es sich dabei um personenbezogenen Daten handelt, wer die Daten
bekommt und was damit passiert. Dies steht allerdings auf einem anderen Blatt…
Diese Website wendet sich an alle, die sich aus privaten oder beruflichen Gründen,
als Interessierter oder Experte, mit aktuellen Fragen zum Thema Datenschutz befassen.
Unser Fachwissen und unsere praktische Erfahrung in der Datenschutzberatung möchten
wir hier mit Ihnen teilen. Wir wünschen uns – durch Ihre Fragen und Anregungen – eine breit
gefächerte Diskussion über ein Thema, das im Brennpunkt steht,
für die Wirtschaft ebenso wie für den einzelnen Bürger, für Verbände oder Vereine.
Diese Website ist eine Initiative der intersoft consulting services AG, Spezialist für
Unterstützungsleistungen auf den Gebieten Datenschutz, IT-Sicherheit und IT-Forensik.
intersoftiese Website wendet sich an alle, die sich aus privaten oder beruflichen Gründen,
als Interessierter oder Experte, mit aktuellen Fragen zum Thema Datenschutz befassen.
- Https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/iframe-wie-funktionierts-und-wo-ist-das-problem/ Seite: B3

Sicher: iFrames mit Sandbox
Zum Glück gibt es auch unumstritten gute Nachrichten in Sachen HTML5-Sicherheit. Sie betreffen
zum Beispiel das iframe-Tag, das eine externe Seite innerhalb der eigenen Webpräsenz aufruft.
Bisher konnten iframe-Bereiche relativ einfach manipuliert werden - in HTML5 sorgt das
neue Attribut sandbox dafür, dass dies ungleich schwieriger wird. Mittels sandbox können im
iframe Festlegungen getroffen werden, was erlaubt ist und was nicht.
<iframe sandbox="allow-same-origin">...</iframe>
Damit wird geregelt: Obwohl auf der Website generell Scripting erlaubt ist, gilt dies nicht für den
Bereich der Sandbox. Die eingebundene Website wird aber im DOM berücksichtigt.
<iframe sandbox="allow-top-navigation">...</iframe>
Bei dieser Einschränkung kann in den Webseiten innerhalb des iframe-Bereichs navigiert werden.
Eine Ausweitung der Navigation auf die übergeordnete Webseite ist hingegen nicht möglich.
<iframe sandbox="allow-forms">...</iframe>
Dieses Attribut erlaubt keine Übertragung von Formulardaten innerhalb der Sandbox.
<iframe sandbox="allow-scripts">...</iframe>
Bei diesem Attribut wird im Sandbox-Bereich das Scripting nicht erlaubt, wenn mindestens eine der
nachfolgenden Bedingungen unerfüllt bleibt:
• Der User-agent unterstützt Scripting.
• Der Nutzer hat für diese Webseite das Scripting zugelassen.
• Die Webseite hat kein Flag für Scripting in der Sandbox. Diese
Bedingung gilt für den Moment, in dem die Webseite im Browser aufgebaut wird.
07.06.2011 / Von Sven Hähle, mit mir können Sie Deutsch, Englisch und HTML sprechen.
ich bin Medientechniker (Dipl.-Ing.). Ich habe die Entwicklung des Internets in Deutschland von
Beginn an begleitet. Seit Version 3.2 (1997) spreche ich fließend HTML. Als Redakteur bekannter
Computer-Zeitschriften erklärte ich Ende der 1990er Jahre, wie man Modems konfiguriert, den
Browser Netscape nutzt und im Usenet diskutiert. Lang bevor es das erste Smartphone gab,
berichtete ich über mobiles Internet: i-mode, WAP und GPRS. Bis heute pflege ich hervorragende
Kontakte zu Internet-Providern und Webhostern in Deutschland.
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Anhang C: „Microsoft“ / „Daten(schutz)“ = „Schwarz“ / „Weiß“!

Zentausende Rechner in 99 Ländern lahmgelegt: Der Cyberangriff mit der Schadsoftware
"Wanna Cry" hat bisher ungekannte Ausmaße angenommen. Einfallstor war eine Sicherheitslücke
bei Microsoft - und betroffen sind auch große Unternehmen und staatliche Institutionen. Das
Rechercheteam Investigate Europe hat genau davor vor wenigen Wochen noch gewarnt. Aus
aktuellem Anlass veröffentlichen wir die Analyse an dieser Stelle erneut. (Datenschutzerklärung?)
Wenn der Münchner Stadtrat tagt, dann interessiert das meist kaum jemanden jenseits der
Stadtgrenze. Aber an diesem Tag im Februar ist alles anders. Die Presse- und Zuschauerbänke im
großen Saal des prächtigen neogotischen Rathauses sind bis auf den letzten Platz besetzt. Wer
keinen Platz findet, steht in den Gängen. Abgeordnete berichten von E-Mails und Medienanfragen
aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland.
Der Anlass ist scheinbar rein technisch. Zehn Jahre lang haben Fachleute daran gearbeitet, das
EDV-System der Stadt auf freie und offene Software umzustellen. Die teuren Programme des
US-Konzerns Microsoft kommen nur noch für Ausnahmen zum Einsatz. Das hat nicht nur einen
zweistelligen Millionenbetrag an Lizenzkosten gespart, sondern das System auch sicherer gemacht
– „ein großer Erfolg“, wie die Stadtregierung 2014 bekannte. Doch nun wollen Oberbürgermeister
Dieter Reiter und seine große Koalition aus SPD und CSU mit allen 24 000 Bürorechnern der Stadt
zurück zu Microsoft.
Die Debatte verläuft hitzig. Reiter und seine Unterstützer können weder sachliche Gründe
anführen noch die nötigen Ausgaben benennen. Die Entscheidung muss daher vertagt werden.
Offenbar gehe es nur um ein „politisches Machtspiel“, ärgert sich Florian Roth,
Chef der Grünen-Fraktion. Aber das sei höchst riskant. Wollen wir, so warnt er,
„wollen wir wirklich unsere Verwaltung für immer abhängig machen vom amerikanischen
Monopolisten Microsoft?“

In ganz Europa basiert die staatliche IT auf Microsoft-Programmen
Die Frage ist keineswegs übertrieben, und sie stellt sich nicht nur für München. In ganz Europa, von
Finnland bis Portugal, von Irland bis Griechenland, basiert die Informationstechnik (IT) der
staatlichen Verwaltungen auf Programmen des US-Softwarekonzerns.
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Weil aber die digitalen Systeme ständig wachsen und immer wichtiger werden, geraten die Staaten
damit immer tiefer in die Abhängigkeit von diesem einen Konzern. Die EU-Kommission räumte
sogar ein, sie befinde sich „in effektiver Gefangenschaft bei Microsoft“.
Welche Konsequenzen hat dieser „lock-in“, diese Kettung an einen Anbieter, wie es im Fachjargon
heißt? Und was können Regierungen tun, um dem zu begegnen? Diesen Fragen ist das JournalistenTeam Investigate Europe drei Monate lang nachgegangen und hat Ökonomen, IT-Manager,
Sicherheitsexperten und Politiker aus zwölf europäischen Ländern sowie EU-Kommission und
Parlament dazu befragt. Die Ergebnisse sind beunruhigend.
Die Abhängigkeit der Staaten von Microsoft:
- verursacht stetig steigende Kosten und blockiert den technischen Fortschritt in den staatlichen
Behörden;
- untergräbt systematisch das europäische Beschaffungs- und Wettbewerbsrecht;
- geht einher mit einem erdrückenden politischen Einfluss für den Konzern;
- und setzt die staatlichen IT-Systeme samt den Daten ihrer Bürger einem hohen technischen und
politischen Sicherheitsrisiko aus.

Fragen von Investigate Europe blieben unbeantwortet
Zu keinem dieser Themen wollte Microsoft Fragen von Investigate Europe beantworten. Insider der
öffentlichen IT-Verwaltung wissen, warum.

Das Team
INVESTIGATE EUROPE ist ein paneuropäisches Pilotprojekt: ein Team mit neun
Journalisten aus acht europäischen Ländern, das europaweit relevante Themen recherchiert,
gemeinsam Thesen erarbeitet und alle Ergebnisse teilt. Unterstützt wird das Projekt durch
die Hans-Böckler-Stiftung, die norwegische Stiftung Fritt Ord, die Stiftung Hübner &
Kennedy, die Rudolf-Augstein-Stiftung und die Open Society Initiative forEurope. Das Team
kooperiert mit den NGOs Journalismfund und N-Ost.
Die Recherchen zum Grenzregime werden in ganz Europa veröffentlicht. Entstanden sind
zahlreiche Artikel, Webfeatures und ein Dokumentarfilm. Zu den Medienpartnern gehören
neben dem Tagesspiegel unter anderem Newsweek Polska, Publico, Aftenposten, Corriere
della Sera und Vice Griechenland. Außer den beiden Autoren arbeiten Crina Boros, Wojciech
Cieśla, Ingeborg Eliassen, Leila Minano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore und Paulo
Pena für „IE“. Mehr zum Projekt: www.investigate-europe.eu
„Viele staatliche Verwaltungen sind so abhängig von diesem einen Anbieter, dass sie nicht
mehr die Wahl haben, welche Software sie nutzen wollen. Damit laufen die Staaten Europas
Gefahr, die Kontrolle über ihre eigene IT-Infrastruktur zu verlieren“, warnt der Informatiker
und Jurist Martin Schallbruch, der bis 2016 Abteilungsleiter für Informationstechnik und
Cybersicherheit im Bundesinnenministerium war und die prekäre Lage nur zu gut kennt. Wolle man
diese Gefahr abwenden und auf „eine unabhängige IT-Architektur umstellen“, dann seien dafür
„riesige Investitionen“ nötig, sagt der erfahrene IT-Manager, der heute an der
Berliner Wirtschaftshochschule ESMT forscht.
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Doch so brennend das Problem ist, so komplex ist es auch. Im Kern steht das Geschäftsmodell von
Microsoft. Der Software-Riese aus Redmond im US-Bundesstaat Washington verkauft seine
Software, also vor allem das Betriebssystem Windows und die
Büroprogramme Word, Excel, Powerpoint und Outlook als Lizenzprodukt.
Dabei bleibt der zugehörige Programmcode geheim (…). Diese „proprietäre“ Form der Software,
wie es im Branchenjargon heißt, verhindert auch, dass mögliche Wettbewerber mit ihrer Software
all die Dateien richtig darstellen können, die mit Microsoft-Programmen erzeugt wurden.
Überschriften, Tabellen oder Datumsangaben sehen dann plötzlich anders aus, die „Formatierung“
geht verloren. Jeder Computer-Nutzer kennt das Phänomen aus eigener Erfahrung.
Das ist der Schlüssel für das globale Microsoft – und ein sagenhaftes Geschäft. Jahr für Jahr
kassiert der Konzern für die bloße Verteilung von Programm-Kopien an die 50 Milliarden Dollar
an Lizenzgebühren. Weil Kollegen, Geschäftspartner und Freunde Microsoft-Dateien für den
Austausch nutzen, liegt es nahe, dasselbe zu tun, auch wenn dafür immer wieder Gebühren fällig
werden. Selbst die meisten Nutzer von Apple-Rechnern kaufen das Office-Paket von
Microsoft.

Behörden sind Willkür von Microsoft ausgeliefert
Und genauso halten es die staatlichen IT-Verwalter. Aber diese Monokultur hat gravierende
Nachteile. In anderen Sektoren folgt die Software-Entwicklung längst einem ganz anderen Prinzip.
Google oder Siemens etwa arbeiten in erster Linie mit „Open-Source“-Programmen, also
Software, deren Quellcode sie offen teilen. Das heißt, jeder Programmierer, jede Firma darf sie
nutzen. Gleichzeitig müssen diese ihrerseits alle Verbesserungen, die sie vornehmen, öffentlich
zugänglich machen. So können die Unternehmen zwar mit dem Verkauf solcher Software kein Geld
verdienen. Gleichzeitig aber nutzen sie die Arbeit von Programmierern rund um die Welt,
ohne dafür bezahlen zu müssen.
Siemens etwa benötigt für alle Produkte vom Kraftwerk bis zum Röntgengerät umfangreiche
Softwarepakete. Aber 90 Prozent davon dienen Standard-Aufgaben, erklärt der Informatiker
Karsten Gerloff aus der zuständigen Abteilung des Konzerns. „Dafür nutzen wir
selbstverständlich Open-Source-Lösungen.“ Lediglich für die speziellen Funktionen, die es nur
bei Siemens-Maschinen gibt, werde „proprietärer Code“ genutzt. Müsste dagegen alle Software so
geschrieben werden, „müssten wir 1000 Programmierer zusätzlich einstellen, dann wären wir nicht
wettbewerbsfähig“, sagt Gerloff.
Die Beteiligung vieler kreativer Geister rund um die Welt erzeugt naturgemäß mehr Dynamik
als die Beschränkung auf ein Unternehmen. Darum sei „Open Source in Wissenschaft und
Wirtschaft inzwischen der Standard“, berichtet Matthias Kirschner, Präsident der Free Software
Foundation Europe (FSFE), die sich für Selbstbestimmung im Umgang mit Informationstechnik
einsetzt. Das gelte für Smartphones genauso wie für Supercomputer, für die Maschinensteuerung
ebenso wie für Webserver. Nur bei Desktop und Bürosoftware halte sich das alte Monopol.
Genau darauf aber baut die öffentliche Verwaltung, und zwar nicht nur für die Büroprogramme.
Dazu kommen tausende spezieller Anwendungen, die allein die Behörden benötigen. Gleich ob
Steuern erhoben, Rente gezahlt oder die Müllgebühr abgerechnet wird, ob bei der Polizei, den
Sozialkassen oder den Bauämtern; für fast alle Dienstleistungen des Staates ist
eigens entwickelte Software im Einsatz.
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Weil aber überall nur das Betriebssystem Windows läuft, bauen all diese „Fachanwendungen“
auf diesem System auf – und liefern die Behörden so der Willkür des Herstellers aus.
Wie weit das geht, zeigte sich, als Microsoft Ende 2014 die Lieferung von Sicherheits-Updates für
die Version „Windows XP“ einstellte. Plötzlich sahen sich staatliche Institutionen quer
durch Europa gezwungen, teure Service-Verträge mit dem Konzern abzuschließen,
damit dieser weiterhin Sicherheitslücken in seinem alten Programm schließt. Die britische
Regierung zahlte 6,5 Millionen Euro, nur um noch ein Jahr Zeit für die Anpassung ihrer Rechner
an „Windows 7“ zu bekommen. Auch die Niederlande sowie Niedersachsen und Berlin zahlten
mehrere Millionen Euro für die Verlängerung. „Das Gleiche geschah überall in Europa“, bestätigte
ein Experte der EU-Kommission. In drei Jahren droht die Fortsetzung der Misere. Dann enden
auch die Updates für „Windows 7“.

Die EU-Kommission ignoriert ihre eigenen Experten
Gleichzeitig verlieren die Staaten wegen des „lock-in“ mit Microsoft den Anschluss. „Es ist noch
nicht empirisch belegt, aber es ist logisch anzunehmen, dass die Abhängigkeit von dem einen
Anbieter den technischen Fortschritt im öffentlichen Sektor bremst“, warnt Dietmar Harhoff,
Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb in München. Wenn etwa die
Kommunen ihre vielen hundert Fachprogramme auf Open-Source-Basis entwickeln würden, dann
könnte jede Innovation sofort von allen anderen Stadtverwaltungen ohne zusätzliche Kosten genutzt
werden. „Dieses Potenzial für die öffentliche Hand ist enorm“, meint Harhoff.
Schon 2012 startete die EU-Kommission darum ein Programm mit dem demonstrativen Titel
„Against lock-in“. Das sah vor, künftig bei staatlichen Ausschreibungen für den Einkauf von
Informationstechnik und Software keine Markennamen von Unternehmen oder deren geschützte
technische Normen mehr zu verwenden. Stattdessen sollten öffentliche Institutionen nur noch
die Erfüllung von „offenen Standards“ fordern, die jedem Hersteller zugänglich sind. Käme es
dazu, würde das Microsoft-Monopol mit der Zeit verschwinden, weil es keine Probleme mehr mit
der „Kompatibilität“ gäbe – die Dateien wären ohne Datenverlust auch mit Konkurrenzprodukten
lesbar. Würden sämtliche Behörden die gleichen offenen Formate nutzen, könnten alle die
Lizenzgebühren sparen. „Offene Standards erzeugen Wettbewerb, führen zu Innovation und
sparen Geld“, erklärte die damalige Kommissarin für Wettbewerb, Nellie Kroes. „Der Mangel an
Wettbewerb“ im IT-Bereich „kostet allein den öffentlichen Sektor 1,1 Milliarden Euro im
Jahr“, kalkulierten ihre Fachleute.
Doch die Trägheit der Staatsbürokratie war stärker als die gute Absicht. Die Initiative verlief
im Sande. Dabei setzt das EU-Recht klare Regeln. Zentrale Regierungsbehörden müssen alle
Aufträge im Wert von mehr als 135 000 Euro europaweit öffentlich ausschreiben. Für alle
anderen öffentlichen Stellen gilt das ab einem Volumen von 209 000 Euro. Beim Kauf der
Standardsoftware für ihre Verwaltung setzen Europas Regierungen dieses geltende Recht
zugunsten des Hoflieferanten Microsoft einfach kollektiv außer Kraft.

Bizarre Verfahren statt Wettbewerb
Dazu bedienen sie sich eines bizarren Verfahrens. Ohne Ausschreibung handeln sie mit dem USKonzern Rabatte aus und schließen darüber Rahmenverträge ab.
Denen können alle öffentlichen Körperschaften beitreten.
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In den folgenden Ausschreibungen suchen diese dann nur noch nach Händlern, die ihnen
Microsoft-Lizenzen zu diesen Bedingungen verkaufen. Wettbewerb um diese öffentlichen
Aufträge findet nicht statt.
So auch in Deutschland. Hier vereinbarte das Bundesinnenministerium (BMI) zuletzt 2015 neue
„Konditionenverträge“ mit der irischen Niederlassung von Microsoft, über die der Konzern sein
Europageschäft steuersparend abwickelt. Die darin genannten Rabatte können dann alle
Behörden vom Bundesministerium bis zur kleinen Kommune in Anspruch nehmen.
In einer „Ausschreibung“ sucht da zum Beispiel die Stadt Dortmund nur noch einen
„Handelspartner zum Microsoft-Volumenlizenzvertrag BMI“.
Das sei etwa so, als wenn der Staat den Kauf von Autos nur unter den Händlern von Volkswagen
ausschreibe, spottet der niederländische Jurist Matthieu Paapst, der die Software-Beschaffung der
öffentlichen Hand für seine Doktorarbeit an der Universität Groningen untersucht hat. Sein Fazit:
„Die Praxis, Microsoft-Produkte für die öffentliche Verwaltung ohne offene Ausschreibung zu
beschaffen, bricht das geltende EU-Recht.“ Und eigentlich, so Paapst, müsste die EUKommission dagegen vorgehen. Dazu komme es nur deshalb nicht, weil sogar die EU-Behörde
selbst sich nicht daran halte.
Tatsächlich hat sogar die EU-Kommission einen solchen Exklusivvertrag mit Microsoft,
der für alle EU-Institutionen gilt – und ignoriert so die Empfehlungen der eigenen Experten.
Das sei auch „völlig legal“, behauptet Gertrud Ingestad, Chefin der zuständigen Generaldirektion
für Informatik (DG Digit) im Gespräch mit Investigate Europe. Es gebe „keine andere
Möglichkeit“, die Kontinuität der Arbeit in der EU zu gewährleisten. Und für diesen Fall erlaube
das Gesetz ausdrücklich das nicht-öffentliche „Verhandlungsverfahren“. Aber das stimmt so nicht.
Diese Ausnahme gilt nämlich ausdrücklich „nur dann, wenn es keine vernünftige Alternative
oder Ersatzlösung gibt“, wie es im Artikel 32 der zugehörigen EU-Richtlinie heißt. Genau das
können Generaldirektorin Ingestad und ihre Kollegen aber nicht mehr belegen. Es gibt erprobte
Alternativen.

Darüber hat zum Beispiel der italienische General Camillo Sileo viel zu erzählen. Der Offizier
arbeitet in Roms Militärbezirk und empfängt in einem kleinen Vortragssaal. Dort spricht er
mit sanfter Stimme und einem kleinen Lächeln über sein Projekt, so, als ginge es nur um eine
kleine Sache. Dabei leitet er das ungewöhnliche, fast revolutionäre Unternehmen „Libre
Difesa“, freie Verteidigung. Dessen Ziel ist, für die gesamte italienische Armee mit rund 100
000 Büro-Rechnern auf quelloffene Software umzurüsten. „Wir haben festgestellt, dass für
unsere Zwecke beide Programme gleichwertig sind“, erklärt der General. „Schauen Sie“, sagt er
und zeigt auf die Projektion des Titelblatts einer jüngst erstellten Studie seines Ministeriums. „Dort
steht es als Datei von Microsoft Word“, sagt er und klickt weiter. „Und hier ist die quelloffene
LibreOffice-Version. Wappen, Überschrift Gliederung, alles ist da,
kein Unterschied“, freut er sich.
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„Die Umstellung spart 28 Millionen Euro bis 2020“, verspricht Sileo. In Italien muss auch die
Armee hart sparen.
Dass die Umstellung bisher reibungslos läuft, erklärt der General mit guter Planung. Das
alternative Programm kann zwar alles, ist aber anders zu bedienen. Darum müssen die Nutzer
geschult werden. Dafür haben Freiwillige der Open-Source-Bewegung Militärs aller
Waffengattungen als Trainer und Ratgeber ausgebildet, die dann ihrerseits weitere Kollegen trainiert
haben. Bald soll es an allen Armee-Standorten versierte Kenner geben. Die zentrale Bedingung für
den Erfolg sei „gute Kommunikation“, versichert Sileo: „Wenn die Leute den Sinn verstehen,
dann überwinden sie den Widerstand.“ Ob die Armee eines Tages auch das Betriebssystem
umstellen und sich ganz aus der Abhängigkeit von Microsoft befreien werde, sei noch nicht
entschieden. Aber auch das werde man „gründlich untersuchen“, sagt Sileo.

Open Source
Moderne Software wird in Programmiersprachen geschrieben, mit denen sich
Befehlshierarchien nachvollziehbar darstellen lassen. Die Prozessoren eines Computers
werden jedoch über einen einfachen Maschinencode gesteuert. Darum muss jedes Programm
mittels eines Übersetzungsprogramms, eines „Compilers“, in diesen binären Code übertragen
werden. Wie die Software konstruiert ist, lässt sich daraus nicht mehr ablesen. Darum liefern
Hersteller wie Microsoft nur diese Prozessorbefehle und halten den „Quellcode“ geheim, um
sich vor Nachahmern zu schützen. Dieses Geschäftsmodell nennen Kritiker „proprietär“: Sie
setzen auf quelloffene Programme, zu deren Verbesserung jeder Kundige beitragen kann.
Open-Source-Unternehmen erzielen ihre Einnahmen mit Service und Betreuung ihrer
Kunden. Das Geschäftsmodell hat sich weitgehend durchgesetzt. Lediglich für Bürosoftware
und komplexe Datenbanken halten Microsoft, SAP und Oracle am alten Modell fest.
Die französische Gendarmerie nationale hat das schon hinter sich. Dort begann der Umbau bereits
2005. Inzwischen operieren 72000 Computer der Staatspolizei mit einer eigens angepassten
Variante des freien Betriebssystems Linux sowie LibreOffice. Bis 2014 habe man schon rund 20
Millionen Euro eingespart, gab die Behörde bekannt. Bis dahin erfolgte die „Migration“ allerdings
beinahe klandestin. „Der Wechsel zu Linux könnte von Microsoft als Bedrohung des Monopols
gesehen werden“, warnte die Direktion in einem internen Memo, das Investigate Europe vorliegt.
Das könne zu „Aktionen führen, um diese Politik der Gendarmerie zu diskreditieren“. Darum
müsse der Wechsel „ohne Publizität“ erfolgen. Diese dürfe erst geschehen, „wenn der Prozess
irreversibel ist“.

Aussteigern wird zugesetzt
Die Vorsicht war gerechtfertigt. Selbst heute, zwölf Jahre nach dem Start des Projekts,
stehe die Führung der Gendarmerie unter „permanentem Druck“, wieder umzukehren,
berichtet ein Mitarbeiter der IT-Abteilung des Innenministeriums in Paris, der aus Furcht vor
Sanktionen nicht genannt werden möchte. „Jeder Tag, den ihr System arbeitet, ist ein Schlag
ins Gesicht unserer Verwalter, die behaupten, nur Microsoft funktioniere“, sagt er.
Den Machtkampf der Ministerialen mit den polizeilichen Linux-Fans bestätigt ein Schreiben des
Ministeriums vom April 2016, das Investigate Europe einsehen konnte. Darin fordern die
zuständigen Beamten von der Führung der Gendarmerie ultimativ, sie solle erneut auf
Windows umstellen – eine Weisung, der die Polizeiführung bis heute nicht nachgekommen
ist.
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Auf Anfrage teilte sie mit, man „bedaure, dazu keine Auskunft geben zu können“.
Zugleich schrieb der Absender aber erkennbar subversiv, die Umstellung auf die freie Software
„ist ruhig und nachhaltig erfolgt“, und „wir haben Linux gewählt,
weil wir damit wirtschaftlicher sind und unabhängig werden“.
Der Konflikt dokumentiert ein Phänomen, wie es den Pionieren des Ausstiegs aus dem Monopol
überall widerfährt. Europaweit gab und gibt es Hunderte von Behörden und Kommunen, die auf
Open-Source-Software umgestiegen sind oder dies versucht haben. Das reicht von der Rentenkasse
in Schweden über die Schulen im polnischen Jaworzno bis zur Stadtverwaltung in Rom, von der
Londoner Bezirksgemeinde Borough of Camden über die Großstadt Nantes bis zur
Regionalregierung in der spanischen Extremadura oder der portugiesischen Stadt Vieira do Minho.
All diese Projekte sind bis heute Inseln im Microsoft-Ozean und geraten darum immer wieder
unter Anpassungsdruck, weil sowohl die Produkte als auch die Lobbyisten von Microsoft
omnipräsent sind und fortwährend neue Probleme schaffen können.

Lobbyisten arbeiten direkt in Ministerien
Das steht auch hinter dem Streit um die Münchner Stadtverwaltung. Dort ist der SPDOberbürgermeister auf die Stimmen der CSU angewiesen. Die Christenunion aber ist dem
US-Konzern eng verbunden. Dafür steht etwa Dorothee Belz, die Microsoft Europe bis 2015
als Vizepräsidentin diente und Mitglied im Präsidium des Wirtschaftsrates der Union ist.
Ähnliche Verflechtungen finden sich europaweit. In Italien lenkt eine frühere Microsoft-Managerin
die „digitale Transformation“ der Wirtschaftsmetropole Mailand. In Portugal leitete ein MicrosoftManager die Wahlkampagne des konservativen Präsidenten. In Frankreich verfügt der Konzern
gleich über sechs Manager und Berater mit engen Verbindungen zu Ministerien und Politikern.
Gleichzeitig arbeiten technische Angestellte von Microsoft direkt in der IT-Verwaltung der
Regierung. Mindestens fünf davon verfügen sogar über E-Mail-Adressen, die sie als
Regierungsmitarbeiter ausweisen, mit denen sie „direkt in der Verwaltung Lobbyarbeit für
Microsoft machen“, wie ein Beamter gegenüber Investigate Europe bestätigt. Auch der Zugang zu
deutschen Regierungsrechnern steht weit offen. In den Rechenzentren des Bundes seien mehrere
tausend externe Fachleute beschäftigt, auch von Microsoft und dessen Partnern, berichtet der
frühere IT-Chef der Bundesregierung, Martin Schallbruch.
Gleichzeitig kann der Konzern Schulen und Universitäten ungehindert für sein Marketing
instrumentalisieren. Schüler und Lehrpersonal erhalten Microsoft-Produkte zumeist kostenlos,
sodass die Jugendlichen erst gar nichts anderes lernen. Nach der Ausbildung, so das Kalkül, zahlen
sie dann für den Rest ihres Lebens Lizenzgebühren. Das sei „das klassische Drogendealer-Modell“,
urteilt Rufus Pollock vom Zentrum für Informationsrecht der Universität Cambridge. Bis die
Kunden abhängig sind, kriegen sie den Stoff gratis.
All das demonstriert, dass Europas Regierende ihre Abhängigkeit von Microsoft einfach
billigend in Kauf nehmen, oder wie es Anna Strezynska, Polens Ministerin für Digitalisierung,
ausdrückt, „ja, wir sind abhängig, aber ich halte das für hinnehmbar“. Doch damit liefern sie
ihre Staaten und Bürger einem unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko aus – technisch und
politisch.
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Es ist keineswegs Zufall, dass alle großen Hackerangriffe der letzten Jahre auf staatliche
Institutionen wie den Bundestag, die EU-Kommission oder das Europäische Parlament stets
über Sicherheitslücken in Microsoft-Programmen erfolgten. Insbesondere die Bürosoftware
von Microsoft und die damit hergestellten Dateien sind das wichtigste Einfallstor für
Cyberattacken.
Das berichtete das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits 2011.
-

Demnach erfolgte die Hälfte aller „gezielten Angriffe“ mittels infizierter Dokumente in den
Formaten von Microsoft wie „docx“, in denen die Angreifer ihre Schadsoftware versteckten.
Das werde durch die besondere „Komplexität“ dieser Dateien erleichtert,
berichteten die BSI-Experten. Sie enthalten weit mehr Code als eigentlich notwendig wäre,
nicht zuletzt, um sie für andere Programme schwerer lesbar zu machen.
„Diese Aussage ist weiterhin gültig“, bestätigt BSI-Sprecher Joachim Wagner. Das Format der
Microsoft-Dateien sei „deutlich komplexer“ als das von quelloffenen Programmen (Open Source),
„und bietet dem Angreifer dementsprechend mehr Angriffsfläche“, erklärt Wagner.
Dazu machte Italo Vignoli, einer der Fachleute hinter dem freien Büroprogramm LibreOffice, für
Investigate Europe die Probe aufs Exempel mit einem einfachen Text von 5500 Zeichen.
In der aktuellen Version von „Microsoft Word“ füllt der in der zugehörigen Datei
enthaltene Code 390 Seiten. Im offenen Format „Open Document Text“ sind es
dagegen gerade mal elf Seiten.

Microsoftprogramme sind komplex und verwundbar
Die besondere Verwundbarkeit der Büroprogramme von Microsoft spiegelt sich in der Zahl ihrer
Sicherheitslücken. Für „Microsoft Office“ registrierte das amerikanische „National Institute for
Standards and Technology“ 188 solcher neu gemeldeter „Exploits“ in den drei Jahren bis April
2017, davon drei Viertel in der schlimmsten Kategorie. Für LibreOffice wurden im gleichen
Zeitraum dagegen nur elf Sicherheitslücken entdeckt. Das liege keineswegs daran, dass dieses viel
weniger verbreitet sei, versichert Vignoli. Vielmehr hätten selbst Top-Experten mit hohem
Aufwand einfach keine zusätzlichen Sicherheitslücken finden können.
Das ist auch nicht überraschend. Schließlich kann der zugrunde liegende Code von jedem Kundigen
geprüft werden. Michael Waidner, Direktor des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnik
und einer der führenden europäischen Experten, sieht darin den Schlüssel. „Wenn ein Staat oder
die Europäische Union wirklich souverän sein wollen, dann müssen sie in der Lage sein zu
testen, ob Hardware und Software ihrer Informationstechnik nur das tun, was sie sollen, und
nichts sonst“, sagt Waidner. Das heiße nicht, dass Europa autark werden müsse. „Aber wir müssen
darauf bestehen, dass unsere Experten alle nötigen Informationen haben, um die Software in
sicherheitsempfindlichen Sektoren zu testen. Der Zugang zum Quellcode ist unverzichtbar“,
fordert der Top-Experte. Ohne ihn gebe es „keine digitale Souveränität“.
Genau das aber verweigert Microsoft. Zwar richtete der Konzern in Brüssel ein „TransparenzZzentrum“ ein, wo Regierungsvertretern Einsicht in den Code geboten wird.
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Aber das deutsche BSI lehnte das Angebot als unzureichend ab. „Um Vertrauen zu schaffen“
bedürfe es „umfangreicher fachlicher Voraussetzungen“, erklärte das Amt dem Fachmagazin „C‘t“.
Die sind wohl nicht gegeben. Aber selbst wenn eine Prüfung möglich wäre, so könnte sie schon
nach dem nächsten Programm-Update überholt sein. Denn die Microsoft-Produkte sind nicht nur
technisch riskant, sondern auch politisch.
Schließlich unterliegt der Konzern amerikanischem Recht. Damit kann er jederzeit gezwungen
werden, US-Behörden dabei zu zu helfen, Zugang zu den Daten ausländischer Behörden oder
Bürger zu bekommen. Dazu kennt das US-Recht den „National Security Letter“, mit dem
geheime Gerichte solche Anweisungen erteilen können, einschließlich der strafbewehrten
Verpflichtung zur Geheimhaltung. Dass Amerikas Geheimdienste davon im großen Umfang
Gebrauch machen, haben die Enthüllungen des Ex-Agenten Edward Snowden belegt.
Die von ihm veröffentlichten Dokumente zeigen, dass der Konzern eng mit dem
Geheimdienst NSA zusammenarbeitet.
So beschreibt ein Memo vom 8. März 2013 detailliert, dass Microsoft den US-Behörden sogar
Zugang zum „Cloud“-Dienst des Konzerns verschaffte, jenen Datenspeichern, in die immer mehr
Firmen und auch staatliche Behörden ihre IT auslagern, um sich eine eigene IT-Abteilung zu sparen.
Gleichzeitig bewiesen die Snowden-Dokumente, dass die NSA mit ihren britischen Partnern eine
Cyberwaffe mit dem Namen „Regin“ nutzte, um die EU-Kommission und das Europäische
Parlament auszuforschen – durch eine Sicherheitslücke im Windows-Programm.
Dass dies kein Einzelfall war, belegen geheime Dokumente, die Wikileaks veröffentlichte.
Demnach entwickelte die CIA sogar einen regelrechten Baukasten für Schadsoftware, die
ausschließlich auf Windows-Programme zielt.
De facto sei darum der Einsatz der Microsoft-Produkte in staatlichen Behörden „mit dem
Rechtsstaat nicht mehr vereinbar“, sagt der Jurist und grüne Europa-Abgeordnete Jan Philipp
Albrecht, der als Vater des EU-Datenschutzrechts gilt. Steuerzahlungen, Gesundheitszustand,
Polizeiakten, SozialDaten; auf staatlichen Rechnern seien unendlich viele persönliche Daten
der Bürger erfasst. „Die Behörden können aber nicht garantieren, dass diese Daten privat
bleiben, solange sie mit Software arbeiten, die sie nicht unter Kontrolle haben“, warnt
Albrecht. Das müsse sich ändern, „sonst degradieren wir Europa zur digitalen Kolonie“.
Damit steht Albrecht keineswegs allein. Mit großer Mehrheit forderte das Europäische Parlament
schon 2014 nach den Snowden-Enthüllungen, dass die EU-Staaten gemeinsam „als strategische
Maßnahme autonome IT-Schlüsselkapazitäten aufbauen“ und „diese auf offenen Standards
sowie auf quelloffener Software basieren müssen“, um „überprüfbar“ zu sein. Ein Jahr später
forderte das neu gewählte Parlament erneut eine „europäische Strategie für Unabhängigkeit im
IT-Bereich“ und es wies auch den Weg, wie das zu erreichen wäre: Es gelte, „bei allen öffentlichen
Vergabeverfahren im IT-Bereich einen öffentlich zugänglichen Quellcode als verbindliches
Auswahlkriterium“ einzuführen, genauso wie es Sicherheitsforscher Waidner fordert.
Käme es dazu, meint Albrecht, würde das wirken „wie ein Airbus-Projekt“ für die
Informationstechnik. So wie sich Europa einst beim Flugzeugbau unabhängig von Boeing machte,
könne es auch die Abhängigkeit von Microsoft überwinden.
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Und das sogar zu weit geringeren Kosten: Würde Open Source für Standardsoftware zur Pflicht,
„wären Europas Anbieter sofort wettbewerbsfähig“, versichert Albrecht. Schließlich seien die
benötigten Alternativen längst entwickelt.
Doch bisher wissen Europas Regierungen nicht einmal, wie hoch die Tributzahlungen der
Staatskassen an die Lizenzherren in Redmont sind. Anfragen von Investigate Europe von
Norwegen bis Portugal beschieden die zuständigen Regierungsstellen mit der Antwort, dazu gebe es
keine Statistik. Auch das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums möchte lediglich
einen „Schätzwert“ der Ausgaben der Bundesbehörden für Microsoft-Lizenzen mitteilen.
Selbst zehn Wochen nach der Anfrage konnte die Behörde die Daten aber nicht ermitteln.
In Europa insgesamt, schätzt das unabhängige IT-Marktanalyse-Unternehmen Pierre Audoin
Consultants , erzielte Microsoft mit dem öffentlichen Sektor an die zwei Milliarden Euro Umsatz
im Geschäftsjahr 2015/16. So fließen pro Jahrzehnt mindestens 20 Milliarden Euro europäisches
Steuergeld an den US-Konzern – allemal genug, eine eigene europäische Software-Industrie
aufzubauen.
Von einem Airbus-Projekt für die IT-Branche wollen Europas Regierende aber bisher nichts wissen.
Andrus Ansip, EU-Kommissar für den digitalen Binnenmarkt, mochte nicht einmal darüber
sprechen. Sein erster Beamter, Generaldirektor Roberto Viola, wiegelte ab, das sei „nicht unsere
Hauptsorge“.
Amerikas Internet-Konzerne dagegen wissen es besser. Gleich ob Facebook, Google oder
Amazon, sie alle betreiben ihre IT-Infrastruktur ausschließlich mit Open-Source-Software,
wie Unternehmenssprecher versichern. Denn nur so können sie sich schützen. Und genau das
wollen auch Chinas Regenten. Nach dem NSA-Skandal starteten sie die Befreiung vom MicrosoftMonopol. Unter Führung der Nationalen Akademie für Ingenieurwesen entstand das offene
Betriebssystem „NeoKylin“ nebst zugehöriger Bürosoftware. Die „De-Windowisierung“, wie es
Projektleiter Professor Ni Guangang nennt, wird vorrangig in den sicherheitsempfindlichen
Sektoren erfolgen. Für das Militär, die Regierungsbehörden und im Finanzwesen wird
der Einsatz der offenen Programme daher zur Pflicht und soll bis 2020 abgeschlossen sein.
China macht sich unabhängig. Was tut Europa?

Harald Schumann
Harald Schumann beschäftigt sich als TagesspiegelRedakteur mit den Fragen der wirtschaftlichen Macht
und der Finanzindustrie.
Elisa Simantke
Elisa Simantke arbeitet für das Hauptstadtbüro des
Tagesspiegels und schreibt über EU-Politik.
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29.03.2019 13:37 Uhr / Von Fabian A. Scherschel

Anhang D: Banking-Startup N26 bei Betrugsfällen überfordert
Kunden des Fintech-Vorzeigeunternehmens N26 erheben schwere Vorwürfe: Bei Betrugsfällen sei
kaum Hilfe von der Bank zu erwarten.

Die Direktbank N26 gilt als einer der Stars der deutschen Startup-Szene. Die Bank eröffne
momentan mehr als 10.000 Konten am Tag, sagt ihr Gründer. Das scheint allerdings auf Kosten des
Kundensupports zu gehen. Das Startup-Magazin Gründerszene berichtet von einem N26-Kunden,
dem in einem Betrugsfall 80.000 Euro gestohlen wurden und der daraufhin fast zwei Wochen
erfolglos versuchte, jemanden bei der Bank zu erreichen – während in der Zwischenzeit seine
Firmenexistenz durch den Diebstahl akut gefährdet war.
Zuerst machte die Bank keine Anstalten, das Geld zu ersetzen, erst nach einer Presseanfrage von
Gründerszene sicherte man dem Kunden eine Erstattung zu. Recherchen von heise online zufolge
war die in dem Bericht beschriebene zögerliche Reaktion der Bank kein Einzelfall. Viele Kunden
klagen über unzureichenden Kundendienst. Außerdem wirft die Absicherung der N26-Konten
Fragen auf.

80.000 Euro weg, keine Reaktion der Bank
Im Bericht von Gründerszene heißt es, dass sich ein Kunde Ende Februar nicht in die N26-App auf
seinem Smartphone einloggen konnte, mit der er sein Konto bei der Bank verwaltet. Da die Firma
keinen Telefonsupport mehr anbietet und der Support-Chat nachts nicht besetzt ist, schrieb der
besorgte Kunde eine E-Mail an die Bank. Die wurde tagelang – abgesehen von einer
automatisierten Rück-Mail – nicht beantwortet.
Seite: D1

Mehr als zwei Wochen nach dem Vorfall schaffte es der Kunde endlich, jemanden bei N26 über den
Chat-Kanal der Firma dazu zu bewegen, ein Blick auf sein Problem zu werfen. Der Mitarbeiter
teilte ihm mit, dass in dem Konto zwar mal 80.000 Euro waren, nun aber nur noch 12,26 Euro übrig
seien. Der Mitarbeiter im Chat empfahl dem Kunden, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Eine
Möglichkeit, über den Fall mit jemandem persönlich am Telefon zu reden gäbe es bei der Bank
nicht.
Für den Betroffenen in diesem Fall kam erschwerend hinzu, dass er als selbstständiger Unternehmer
über das Konto Geld verwaltete, dass er zum Betrieb seines Gewerbes zwingend benötigte. Durch
die langsame Reaktion der Bank konnte er seine Lieferanten nicht mehr bezahlen, was ihn in eine
existenzbedrohende Situation gebracht habe. Auch seine Miete habe er erst mal nicht bezahlen
können.

N26 gelobt Besserung
Von heise online zu diesem Fall befragt, bestätigte N26 indirekt die geschilderten Vorkommnisse.
Eine Sprecherin der Bank sagte dazu: "Leider kommt es immer wieder vor, dass Kunden in solchen
Fällen ihre persönlichen Daten mit Betrügern teilen. Wenn es auf diesem Wege zu Betrugsfällen
kommt, sperren wir die betroffenen Konten und treten mit den Kunden in Kontakt, um weitere
Schäden zu verhindern und Hilfestellung zu leisten. Unser Kundenservice ist via Chat in der App
oder auf der N26 Website für sie erreichbar. Wir rufen Kunden zurück, wenn sie es wünschen –
insbesondere in dringenden Fällen, wie zum Beispiel bei Betrugsverdacht."
Man gelobt außerdem Besserung: "Leider haben wir in einigen Fällen festgestellt, das Kunden nicht
sofort zurückgerufen wurden und wollen uns hierfür entschuldigen. Wir haben daraufhin sofort
Schulungen durchgeführt und ein Kompetenzteam zur Überwachung und Sicherstellung eines
schnellen und zufriedenstellenden Supports aufgestellt, um weitere Vorkommnisse zu verhindern."

Kein Einzelfall
Das Gründerszene-Magazin hat einen zweiten Fall recherchiert, in dem einem N26-Kunden knapp
4.000 Euro gestohlen wurden und die Bank ähnlich reagierte. Am Ende sei man auf dem Verlust des
Geldes sitzengelassen worden. Bei Recherchen zu diesem Thema unsererseits bestätigte sich der
Eindruck, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt. Mehrere aktuelle und ehemalige N26Kunden zeichneten gegenüber heise online ein ähnliches Bild von Betrugsfällen und mangelndem
Kundensupport. Hier hat die Bank wohl in mehreren Fällen nach Angriffen auf N26-Konten kein
Geld zurückerstattet. Auch die Verbraucherzentrale Sachsen beschäftigt sich momentan mit
mehreren vergleichbaren Fällen bei N26. Diese Eindrücke legen nahe, dass der 80.000-Euro-Verlust
nur zurückerstattet wurde, weil sich der Betroffene an die Presse wendete.
Den Beschreibungen der Betroffenen nach handelt es sich bei vielen der Betrugsfälle um PhishingAttacken. Bei solchen Angriffen wird dem Opfer ein Link zu einer Webseite geschickt, die der N26Webseite oder App täuschend ähnlichsieht. Meldet sich das Opfer dort mit seinen Anmeldedaten an,
kann der Angreifer diese verwenden, um Zugang zu dem Konto zu bekommen. In den vorliegenden
Fällen haben die Angreifer dann vermutlich das Opfer durch eine Passwort-Änderung ausgesperrt
und mit einer eigenen Instanz der N26-Smartphone-App die Kontrolle übernommen.
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Wer in einem solchen Fall für den Schaden aufkommt,
ist oft umstritten. In der Regel muss eine Bank ihren Kunden
Fahrlässigkeit nachweisen, wenn sie ihnen das gestohlene Geld
nicht zurückzahlen will. Was in solchen Fällen allerdings genau
als fahrlässig gilt, hat in der Vergangenheit immer wieder die
Gerichte beschäftigt.
Sicherheit bei N26 umstritten
Bei den meisten Online-Banken reicht ein reiner, etwa durch Phishing erlangter, Zugriff auf das
Konto nicht aus, um Geld zu überweisen.
Generell sind Sicherheitsexperten sich einig, dass für das Überweisen von Beträgen zusätzlich
eine TAN abgefragt werden sollte. Bei den meisten Banking-Apps auf Smartphones werden solche
einmaligen Sicherheitsnummern pro Transaktion von der Bank generiert und per SMS oder in
einer App an den Kunden geschickt. Manche Banken setzen dafür auch Smartcards oder TANGeneratoren ein. Das sichert das Konto durch einen zweiten Faktor ab: Der Kunde muss neben
seinem Passwort auch Kontrolle über sein Handy oder die Smartcard haben, um Geld zu
überweisen. Bei N26 scheint eine solche Absicherung nicht gegeben zu sein, was Betrügern in
den vorliegenden Fällen die Angriffe wohl entscheidend vereinfacht hat.
N26 fragt für Überweisungen zwar eine vierstellige Bestätigungs-PIN ab, diese ist allerdings nicht
transaktionsspezifisch und der Kunde kann sie direkt in der App ändern. Anscheinend gelang es
den Betrügern genau das, nachdem sie Zugriff auf die Konten der Betroffenen erlangt hatten.
Erschwerend kommt Berichten von N26-Kunden zufolge hinzu, dass sich in der App kein
Überweisungslimit einrichten lässt.
Ein Angreifer kann demnach bis zu 50.000 Euro am Tag von einem gekaperten Konto schaffen.
Nach den genauen Sicherheitsvorkehrungen für N26-Konten und Überweisungen – auch in
Zusammenhang mit dem von Gründerszene beschriebenen Fall – befragt, wollte uns die Bank
keine Auskunft geben.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Sicherheitsvorkehrungen des Banking-Startups in der Kritik
stehen. Auf dem 33. Chaos Communication Congress im Dezember 2016 erklärte der
Sicherheitsforscher Vincent Haupert, wie er es geschafft hatte, mit einem relativ simplen Trick
auf dem Smartphone ein N26-Konto komplett zu übernehmen. Er verschaffte sich Zugang auf die
interne API der N26-Server und konnte so auch Überweisungen tätigen. Auch Haupert warnte
damals schon vor der Gefahr von Phishing-Angriffen auf N26-Kunden. Laut N26 arbeitet die
Bank aktiv an der Verbesserung der Sicherheit ihrer Kunden. "Neben allen gesetzlichen
Anforderungen zur Betrugsprävention, kümmert sich ein dediziertes Team stets um die
Verbesserung unserer Sicherheitsvorkehrungen und analysiert jeden einzelnen Betrugsfall",
so die Sprecherin der Bank. (fab)
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Drittanfragen (Third Party)
3 Anfragen (3 sichere, 0 unsichere) bis 3 einmalige Hosts.
Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain
n26.com oder einer ihrere Subdomains kommen.
Host

IP

Land

api.tech26.de
• https://api.tech26.de/spcollector/i?
stm=1574507839467&e=se&se_ca=Goldf...

128.65.21
DE
1.26

api.tech26.us
• https://api.tech26.us/spcollector/i?
stm=1574507839469&e=se&se_ca=Goldf...

54.189.22
US
2.177

polyfill.io
151.101.1
US
• https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?flags=gated&features=Array.from... 30.109
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Bild: 12

Drittanfragen (Third Party)
12 Anfragen (12 sichere, 0 unsichere) bis 4 einmalige Hosts.
Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen,
die nicht von der Ursprungsdomain n26.com oder einer ihrere Subdomains kommen.
Zum Ergebnis für n26.com nach Bild: 12 ist der eindeutige Host (images.ctfassets.net) mit
9 Drittanfragen (Third-Party) hinzu gekommen wie auf der nächsten Seite (D4 ) gezeigt.
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Host

IP

Land

images.ctfassets.net
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/
2kSU9UidXX1U16ifaLvN5D/23b94...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/7y9cEprCWwC0VF7YqfLJu/
2111c6...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/
7jmmbbYhUW275wWYZ00HFP/ddfab...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/
7H8vrtg5kC8cRFJC51mTEA/5cbef...
52.85.242.
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/2N7eqxXa3P8LVecYjLphr/
105
c57cdc...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/
5YVw43gFcjqZWFO5bKAjtf/61c9e...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/2zcj0lvUNY9oyidsyTdvdZ/
68372...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/
1XKV02t0Kni8qSRy0VqF3v/c1fbc...
• https://images.ctfassets.net/q33z48p65a6w/
25nqs7f7bkym7C4HOUY0k8/31065...

US

N26 betrachtet sich als Game Changer im Bereich Konto, Karte und Zahlungsverkehr. Tatsächlich
wird dem Berliner FinTech zugeschrieben, das erste komplett am Smartphone führbare Girokonto
entwickelt zu haben. Geht das wirklich? Ist N26 Betrug oder eine seriöse Bank? Wir haben den Test
gemacht.
Für den Test haben wir uns Lizenz und Historie von N26 sowie die Kosten und die Funktionen des
Girokontos genau angesehen. Außerdem haben wir einen Blick auf den Kontoeröffnungsprozess,
den Kundenservice und die SCHUFA-Klauseln geworfen.

N26 ist seriös, weil
eine deutsche Banklizenz vorliegt!
eine Kooperation mit MasterCard besteht! (Eine Kooperation*) von MasterCard und Google auch!)
eine professionelle Benutzeroberfläche geboten wird!
*)
Kredite nur bei Bonität eingeräumt werden!
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N26 Lizenz und Historie des Unternehmens
Die N26 Bank GmbH mit Sitz in Berlin verfügt seit dem Jahr 2016 über eine deutsche Banklizenz.
Die Aufsicht über das Unternehmen übt dementsprechend die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) aus.
N26 startete 2013 ohne Banklizenz als „Number26“ und war damals ein FinTech-Unternehmen.
Number26 entwickelte eine innovative Benutzeroberfläche, mit der Girokonten vollständig via
Smartphone geführt und eröffnet werden konnten.
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Ab Januar 2015 wurden Girokonten angeboten. Rechtlich wurden diese allerdings durch die
Wirecard Bank geführt.
Bereits 2015 zählte N26 mehr als eine Million Kunden in 17 Ländern. 2018 teilte das Unternehmen
mit, insgesamt 215 Mio. USD Kapital von verschiedenen namhaften Investoren erhalten zu haben.
Zum Kreis der Investoren zählen u.a. Peter Thiels Valar Ventures, Mitglieder des Zalando
Managements und Earlybird Venture Capital. N26 beschäftigt derzeit 450 Mitarbeiter.

Funktionen des Girokontos: Was bietet N26 an?
N26 bietet Privatkunden kostenlose Girokonten an. Es handelt sich um vollwertige
Zahlungsverkehrskonten mit IBAN. Die Konten sind für den Überweisungs- und Lastschriftverkehr
sowie für den kartengestützten Zahlungsverkehr freigeschaltet.
Das Konto ist mit einer MasterCard und (auf separaten Antrag hin) mit einer zusätzlichen MaestroKarte ausgestattet. Mit den Karten sind bargeldlose Zahlungen und Barverfügungen in Deutschland
und im weltweiten Ausland möglich.
Die Kontoführung erfolgt vollständig am Smartphone. Über dieses werden Überweisungen
aufgegeben, Lastschriften zurückgegeben, die Karte bei Bedarf in Echtzeit gesperrt, digitale
Kontoauszüge eingesehen weitere Funktionen genutzt.

Was kostet das N26 Girokonto?
Eine pauschale Kontoführungsgebühr fällt nicht an. MasterCard und Maestro sind ebenso inklusive
wie alle online erteilten Überweisungen, Lastschriften und digitale Kontoauszüge. Pro Monat sind
drei Barverfügungen innerhalb Deutschlands mit der MasterCard kostenlos, jede weitere Abhebung
kostet 2€. Die Zahl der kostenlosen Barverfügungen erhöht sich um zwei auf fünf, wenn der
Kontoinhaber jünger als 26 Jahre ist oder das Konto als Hauptkonto genutzt wird.
Barverfügungen mit der MasterCard im weltweiten Ausland in Fremdwährung kosten 1,7%. Neben
dem deutschen Geldautomatensystem kann auch „Cash26“ für Ein- und Auszahlungen genutzt
werden. Der Dienst wird durch eine Kooperation zwischen N26 und 7.000 Partnern im
Einzelhandel bereitgestellt. Um eine Ein- oder Auszahlung vorzunehmen, wird ein Code am
Smartphone erzeugt und an der Kasse gescannt. Teilnehmende Einzelhändler sind REWE, Penny,
real, Budni, Ludwig, Eckert, Adams, ONExpress und Barbarino. Auszahlungen über Cash26 sind
kostenlos.

N26 Kontoeröffnung: So geht´s in acht Minuten
Eine Besonderheit des N26 Girokontos besteht darin, dass die gesamte Kontoführung am
Smartphone vorgenommen werden kann. Dies beginnt bei der Kontoeröffnung. Diese dauert
insgesamt weniger als acht Minuten.

N26 Konto eröffnen – Schritt-für-Schritt Anleitung
1. N26 mit dem Smartphone öffnen / Kundendaten angeben & Antrag absenden
2. Identitätsprüfung durchführen / Konto benutzen.
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Wie die Einzelschritte der N26 Kontoeröffnung en detail aussehen, zeigen wir hier:
Für die Kontoeröffnung wurde eine vollständig digitale Antragsstrecke entwickelt. Neue Kunden
geben Ihre Daten am Smartphone ein. Die Angaben entsprechen denen bei anderen Banken
inklusive der SCHUFA-Klausel. Nach dem Absenden des Antrags kann die gesetzlich
vorgeschriebene Identitätsprüfung direkt im Anschluss mittels Videoident durchgeführt werden.
Dazu wird über das Smartphone ein Video Chat zu einem externen Dienstleister hergestellt. Auf der
anderen Seite sitzt ein Mitarbeiter, der durch den Prozess führt. Angehende N26 Kunden müssen
Ihren Personalausweis in verschiedenen Positionen vor die Webcam halten, damit der Mitarbeiter
die Echtheit des Dokumentes prüfen kann.
Direkt nach der Prüfung wird N26 in Echtzeit über die erfolgte Identitätsprüfung informiert. Das
Konto ist dann bereits vollständig eröffnet und steht für Zahlungen zur Verfügung. Der größte
Vorteil des digitalen Antrags: Es ist weder ein Ausdruck noch ein Gang zur Post erforderlich.
Jegliche Wartezeiten entfallen.

Zusatzfunktionen des N26 Girokontos
N26 hat einige zusätzliche Funktionen in das Girokonto integriert. Der Dienst „MoneyBeam“
ermöglicht es Anwendern, Geld an Kontakte aus dem eigenen Telefonbuch zu senden. Der
Empfänger muss dazu weder die MoneyBeam App noch ein N26 Konto besitzen. Empfänger ohne
App erhalten einen sieben Tage gültigen Link und können sich über diesen den gesendeten Betrag
per Überweisung auszahlen lassen. Es gelten allerdings Transferlimits: 100€ pro Tag können an
beliebige Empfänger, 1.000€ pro Tag an Empfänger mit N26 Konto gesendet werden.
Ein weiterer in das Konto integrierter Dienst ist TransferWise. TransferWise ist ein Londoner
FinTech-Unternehmen, das Auslandsüberweisungen in Fremdwährung anbietet. Diese sollen dort
günstiger ausfallen als bei konventionellen Banken, da ein Peer-to-Peer-Prinzip zur Anwendung
kommt und TransferWise die meisten Zahlungen lediglich intern umbuchen muss. Überweisungen
nach Übersee kosten z. B. 0,50%. Umgerechnet wird nach Angaben des Unternehmens ohne
Spreads zum Mittelkurs.
In das Girokonto und die zugehörige App wurde ein digitaler Haushaltsrechner integriert. Dieser
kann auf künstliche Intelligenz zurückgreifen. Wird z. B. Geld abgebucht oder überwiesen, stuft der
Rechner die Ausgabe direkt in die entsprechende Kategorie ein. Dadurch lassen sich sehr einfach
Haushaltsrechnungen erstellen.

Welche zusätzlichen Produkte bietet N26 an?
Das N26 Girokonto kann mit einem Dispositionskredit kombiniert werden. Bei Inanspruchnahme
des Kreditrahmens fällt ein Sollzins in Höhe von 8,90% an. Der Dispokredit setzt eine einwandfreie
Bonität (regelmäßige Einkünfte, keine negativen SCHUFA-Einträge, ausreichende SCHUFAScorewerte) voraus. Der Kreditrahmen wird in Echtzeit zur Verfügung gestellt.
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Neben dem kostenlosen Konto bietet N26 zwei Kontomodelle mit monatlicher Grundgebühr (9,95€
„You“ & „Business You“). Bei diesen Konten sind zum Beispiel Versicherungen und ein
bevorzugter Zugang zum Kundenservice integriert. Außerdem entfällt das Auslandseinsatzentgelt
für Barverfügungen mit der Kreditkarte.
Ganz neu ist, dass man nun auch die Farbe der Karte wählen kann. Es handelt sich also um eine
neue Form der Individualisierung. N26 bietet die Farben Aqua, Sand, Schiefer, Ozean und
Rhabarber an. Zudem erhalten n26 Nutzer mit einem You-Account Zugriff auf bis zu 10
Unterkonten, sogenannte Spaces.
Vorteile der Premium Konten bei N26:
•
•
•
•

keine Gebühren bei Abhebungen im Ausland
keine Gebühren beim Zahlen mit Frendwährung
Business You bietet zudem eine 0,1% Rückzahlung auf alle Transaktionen
Versicherungsschutz

N26 Mobile App: iOS & Android optimiert
N26 ist eigentlich ein reines Smartphone-Produkt. Zumindest ist das der primäre Zweck. Dennoch
gibt es nun sogar eine N26 Web-App, mit der man das Angebot auch über den Desktop nutzen kann.
Die App selbst ist selbstverständlich bestens gelungen und bietet sehr einfache sowie sichere
Bedienbarkeit. Das Design ist übersichtlich und klar, es kommt zu keinen Systemproblemen.
Die Transaktionen durch NFC sind absolut sicher. Jede Überweisung, die man vornimmt, wird
mittels einer Push-Nachricht bei erfolg nochmals bestätigt. Dadurch bekommt man auch direkt mit,
sollte etwas schief laufen. Die Kommuikation mit dem Support-Team gelingt über das Mobilgerät
spielend einfach.

N26 Support & Service
Die Kontaktoptionen sind bei N26 sehr gut aufgestellt. Man kann über Live Chat, E-Mail und
Telefon mit dem Support in Kontakt treten. Wichtig: Erst wenn man ein Konto eröffnet hat und
angemeldet ist, steht der Live Chat zur Verfügung. Zusätzlich steht ein sehr guter FAQ-Bereich
bereit, in welchem sehr viele Fragen rund um N26 beantwortet werden.

Fazit N26 Erfahrungen: N26 macht Banking so einfach!
N26 ist definitiv seriös. Das Unternehmen verfügt über eine deutsche Banklizenz. Hinter dem
Unternehmen stehen zahlreiche renommierte Investoren wie beispielsweise Peter Thiel und
Mitglieder des Zalando Managements. Die Konditionen sind fair: Angeboten wird ein vollwertiges
Konto mit Kartenausstattung ohne Fixkosten. Die Gebühren und Entgelte für einzelne Leistungen
sind branchenüblich. Die mobile Umsetzung ist wirklich sehr eingängig und einfach zu bedienen.
Die Eröffnung eines Kontos funktioniert sehr einfach und macht es damit jedem Interessenten
möglich, N26 zu benutzen. Die N26 Erfahrungen zeigen, dass der Anbieter definitiv seriös und
sicher ist.
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N26 FAQ – wichtige Fragen & Antworten zu N26
Wie lange braucht eine Überweisung mit N26?
Sowohl nationale als auch internationale Transaktionen dauern einen Bankarbeitstag. In seltenen
Fällen kann es auch bis zu zwei Tage dauern, ehe die Überweisung abgeschlossen ist.
Wie verbinde ich das N26 Konto mit meinem Smartphone?
Man braucht entweder ein iPhone (mindestens mit iOS 9) oder aber ein Android-Gerät (mindestens
5.0). Wer sich mit seinem Mobilgerät bei N26 anmeldet, verbindet sein Smartphone automatisch
mit dem Konto. Dies funktioniert über die App.
Wie bestätigt man seine Identität bei N26?
Es gibt drei Wege, wie dies funktionieren kann. Der einfachste Weg ist über das VideoIdentVerfahren. Dabei wird eine Video-Verbindung zu einem Bankmitarbeiter hergestellt, welchem man
seinen Personalausweis zeigt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Identifikation über Foto oder
PostIdent durchzuführen. Das VideoIdent Verfahren ist die schnellste Option.
Was kostest ein N26 Konto?
Das Standard N26-Konto ist kostenlos! Nur wer die Sonderoptionen „You“ & „Business You“
nutzen will, muss mit monatlichen Gebühren rechnen.
Muss ich mich an einer Mindestlaufzeit für mein N26 Konto richten?
Nein, das grundsätzliche Konto ohne Monatsbeitrag hat keine Mindestlaufzeit. Bei den Optionen
You und Business You muss man sich hingegen auf eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten
einstellen.

Erfahrungsberichte
Kommentare, 1.), 2.) … / https://betrug.de/erfahrungen/n26/
1.) Juli 2, 2019 um 6:45 am
N26 hat mir ohne Angaben von Gründen das Konto gesperrt. Es bestand keine Möglichkeit mein
Geld abzuheben weil das Banking zufälligerweise nicht funktionierte. Als ich im Chat mein
Problem schilderte wurde er beendet. Insgesamt bei vier Mitarbeitern habe ich es vergeblich
versucht Hilfe zu bekommen. Jedesmal sas Gleiche: Rauswurf und Verweis auf die
Kündigungsemail.
KEIN Telefonsupport möglich. Mein Kontostand von 22.600 € einfach weg!!!!
2.) F.K. August 10, 2019 um 2:16 pm
Gleiches Spiel wie schon bei anderen hier zu lesen ist. Ohne Angabe von Gründen das Konto
gesperrt, kein telefonischer Support, kein Rückruf, keine Auskunft dazu im Chat-Support. Beim 10.
Versuch, eine Entsperrung zu erwirken, oder wenigstens die Gründe der Sperre zu erfahren, erfolgte
lediglich ein Beenden des Chats mit dem Hinweis, dass eine E-Mail diesbezüglich in Kürze an mich
gesendet werden würde (auch nach 12h noch nicht erhalten). Ein Chat-Supporter meinte, dass die
Sperrgründe gerade in Prüfung seien. Bei N26 wird also erst das Kundenkonto gesperrt und dann
geprüft, ob es einen Grund dafür gibt.
… .) Fazit: Homebanking mit Smartphone ist ganz einfach! Nicht wirklich.
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[…] Inhaber von Mastercard Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten der
kartenherausgebenden Banken Commerzbank und N26 oder der
digitalen Boon (Wirecard) Mastercard … […]
Frankfurt, 26. Juni 2018. Heute startet der mobile Bezahldienst Google Pay in Deutschland und
macht das kontaktlose Bezahlen mit Mastercard noch einfacher. Inhaber von Mastercard Kredit-,
Debit- und Prepaid-Karten der kartenherausgebenden Banken Commerzbank und N26 oder der
digitalen Boon (Wirecard) Mastercard können ab sofort an der Kasse mit ihrem NFC-fähigen
Android-Smartphone genauso einfach und sicher bezahlen wie mit einer Karte, die kontaktloses
Bezahlen ermöglicht. Darüber hinaus ist Google Pay auch für das Bezahlen innerhalb von AndroidApps und auf Webseiten einsetzbar.
Ab heute können Nutzer ihre Mastercard Karte mit Google Pay verbinden und dann mit ihrem
Android-Smartphone an mehr als acht Millionen Mastercard Akzeptanzstellen weltweit (etwa im
Supermarkt oder Restaurant) kontaktlos bezahlen, aber auch in ihren Lieblings-Apps und auf
Webseiten einkaufen.
„Mit dem Start von Google Pay in Deutschland wird es für Verbraucher noch einfacher, selbst zu
entscheiden, auf welche Weise sie ihre Käufe bezahlen“, sagt Arne Pache, Vice President Digital
Payments & Labs bei Mastercard. „Das kontaktlose Bezahlen mit Mastercard und AndroidSmartphone ist nicht nur sehr komfortabel, sondern auch sicher, da hier keine persönlichen Kontooder Kartendaten gespeichert oder übertragen werden. Mastercard treibt auch gemeinsam mit
Google die Innovationen bei Bezahltechnologien voran, damit Karteninhaber in jeder
Alltagssituation ihre Zahlungen so bequem wie möglich tätigen können und dabei wissen, dass
diese sicher und vor Betrug geschützt sind.“
Um Google Pay nutzen zu können, reicht es, die App auf sein Smartphone zu laden, dort ein Konto
einzurichten und die Mastercard Kartendaten in der Zahlungsapplikation zu hinterlegen. Durch die
branchenführende Verschlüsselungstechnologie Mastercard Digital Enablement Service (MDES)
werden auf dem Gerät einmalige Zahlenkombinationen, sogenannte Token, gespeichert. Beim
Bezahlen über die NFC-Technik, dem Standard für die Funkübertragung von Daten auf kurze
Distanz, werden lediglich diese Token und ihr Ablaufdatum vom Handy zum Kassenterminal in
verschlüsselter Form übertragen – nicht jedoch vertrauliche Kontoinformationen des Nutzers.
App-Entwickler können Google Pay für In-App-Zahlungen über das Mastercard Payment Gateway
schnell und einfach aktivieren. Durch diese Einbindung können E-Commerce-Händler Zahlungen
von Google Pay Nutzern sicher akzeptieren.
Im letzten Jahr ist die Zahl der Händler in Deutschland, die kontaktlose Mastercard Bezahlungen
– und damit auch Google Pay – in Deutschland akzeptieren, um 73 Prozent gestiegen. Seit
Jahresbeginn sollen sogar alle Händler, die Mastercard akzeptieren, kontaktlose Zahlungen
ermöglichen. In Europa werden inzwischen 38 Prozent aller Transaktionen kontaktlos abgewickelt.
Die Anzahl der kontaktlos durchgeführten Transaktionen mit Mastercard und Maestro ist in Europa
im letzten Jahr um 145 Prozent gestiegen – in Deutschland sogar um 213 Prozent.
Ein zusätzlicher Vorteil der Bezahlmethode: Ist die Mastercard im Android-Smartphone hinterlegt,
sammeln Karteninhaber nach der Registrierung für das Mastercard Bonusprogramm Priceless
Specials unter www.mastercard.de/priceless mit jeder Zahlung automatisch einen Coin, auch
zusätzlich zu anderen Loyalitätsprogrammen. Gesammelte Coins können auf der Priceless Specials
Plattform für exklusive Angebote eingelöst werden. Vom 1. Juli bis 31. Oktober 2018 erhalten
registrierte Nutzer bei jeder kontaktlosen Zahlung, unter anderem auch mit Google Pay, sogar
dreifache Coins pro Zahlung und eine doppelte Gewinnchance
auf eine Florida-Reise für zwei Personen.
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Anhang E: Wie sicher ist SMS-TAN (smsTAN, mTAN)
Funktionsprinzip
Die Variante SMS-TAN (smsTAN) wird oft auch Mobile TAN (mTAN) genannt und besteht aus der
Einbindung des Übertragungskanals SMS. Dabei wird dem Onlinebanking-Kunden nach
Übersendung der ausgefüllten Überweisung im Internet seitens der Bank per SMS eine nur für
diesen Vorgang verwendbare TAN auf sein Festnetz- oder Mobiltelefon gesendet.
Der Auftrag muss anschließend mit dieser TAN bestätigt werden.
Sicherheit
Wird für die mTAN ein Festnetz-Anschluss benutzt (Festnetz-SMS), so ist dieses Verfahren weit
sicherer als beim Mobilnetz.
Als Mobiltelefone werden heute hauptsächlich Smartphones mit Betriebssystem Android oder iOS
benutzt, welche durch Viren, Bots und unsichere Apps angreifbar sind. Diese Möglichkeit entfällt
bei Festnetztelefonen, da keine Verbindung zum Internet besteht und auch meist keine Software
installiert werden kann. Des Weiteren entfallen fast alle Angriffsmöglichkeiten bezüglich
Mobilnetz, SIM usw.

Es ist noch zu bemerken, dass bei älteren Mobiltelefonen ohne
Internetfunktion ebenfalls der Befall mit Schadsoftware
ausgeschlossen ist.
Jedoch sind alle anderen Angriffe weiterhin möglich (siehe dazu
Mögliche Angriffe).
Durch den SMS-Versand der TAN gilt mTAN als sicherer als iTAN oder das klassische TANVerfahren. Dadurch, dass die Gültigkeitsdauer der TAN begrenzt ist, zusätzlich die
Zielkontonummer (oder Teile davon) sowie der Überweisungsbetrag in der SMS angegeben werden
und die TAN nur für genau diese Transaktion gültig ist, soll eine Umleitung auf ein anderes Konto
durch einen Man-in-the-middle-Angriff auf die Homebanking-Webseite verhindert werden. Auch
werden Phishing-Angriffe auf TANs im mTAN-Verfahren erschwert. Der TÜV Rheinland
bescheinigte im Jahr 2006 dem mTAN-System der Postbank AG eine „wirksame Absicherung der
von außen zugänglichen technischen Systeme gegen unbefugte Nutzung“.[9] Mitte 2007 erhielt
auch das mTAN-System der Fiducia IT AG (IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken) diese
TÜV-Zertifizierung.[10]
Als Vorteil wird angesehen, dass Benutzer eher bemerkt als der Verlust der Bankkarte oder des
TAN-Bogens. Zusätzlich erfährt der Nutzer womöglich per SMS von unautorisierten
Überweisungsversuchen, sodass eine Sperrung des Kontos veranlasst werden kann.
Da Mobiltelefone zunehmend mit Internetzugang ausgestattet sind, hat das mTAN-Verfahren
grundsätzliche Schwächen, etwa wenn die mTAN auf dasselbe Gerät gesendet wird, das
auch für das Online-Banking genutzt wird. Bei einem Verlust des Mobiltelefons besteht zudem
der einzige Schutz vor missbräuchlichen Transaktionen in den Zugangsdaten zum Banking. TANGeneratoren bieten in dieser Hinsicht wesentlich mehr Sicherheit, da sie nicht vernetzt sind.
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Entsprechend kann auf einem Smartphone ein Trojaner, der die Kontrolle über das System
übernimmt, zuerst Benutzernamen und Passwort des Online-Bankings abhören und anschließend
vollautomatisch Überweisungen durchführen, indem er sich erst ins Online-Banking einloggt, dann
eine Überweisung ausfüllt, anschließend die SMS der mTAN abfängt und damit die Überweisung
legitimiert. Es reicht also für einen Trojaner ein einmaliges Einloggen beim Online-Banking über
das Smartphone, damit diese Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann. Das Ganze funktioniert
auch, wenn der Angreifer Benutzernamen und Passwort des Online-Bankings auf einem anderen
Wege in Erfahrung gebracht hat, z. B. durch einen weiteren Trojaner auf dem PC.
Im September 2010 wurde erstmals über neue Varianten des Banking-Trojaners ZeuS berichtet, der
mit einer mobilen Variante entsprechende Parallel-Infektionen durchführt. Im Dezember 2012
wurde berichtet, dass durch diesen Trojaner bereits über 36 Millionen Euro erbeutet worden sind.
Eine weitere Schwachstelle ist die mit der Rufnummer verknüpfte SIM-Karte des Mobiltelefons.
Diesbezüglich wurden Angriffe bekannt, bei denen mithilfe etwa per Trojaner erbeuteter
Nutzerdaten die Rufnummer des Opfers auf eine neue SIM-Karte portiert[13] oder von den
Angreifern eine Zweit-SIM angefordert wurde[14], mit der sie anschließend das mTAN-Verfahren
aushebeln konnten.
Mögliche Angriffe
Denkbare Angriffe gegen das mTAN-Verfahren basieren darauf, dass die PIN für das Onlinebanking
im ersten Schritt über herkömmliche Methoden wie Phishing oder Trojaner ausgespäht wird. Sobald
der Phisher die PIN hat, kann er sich im Onlinebanking des Betrugsopfers einloggen und dessen
persönliche Daten auslesen, unter anderem Kontonummer, Bankleitzahl, Adresse sowie die
hinterlegte Mobiltelefonnummer für das mTAN-Verfahren. Das genutzte Mobilfunknetz kann über
eine Netzabfrage herausgefunden werden. Daher wird die hinterlegte Mobilfunknummer im
Onlinebankingportal nicht komplett angezeigt.
Im zweiten Schritt muss es dem Phisher gelingen, auch die mTAN zu manipulieren.
Zugriff auf die PIN des Opfers

Sobald man die PIN hat, kann man sich selbst (d. h. das eigene Festnetz- oder Mobiltelefon) für das
mTAN-Verfahren registrieren lassen. Die dabei von den Banken vorgenommenen
Authentisierungsverfahren sind noch nicht ausgereift, es wird aber ständig an einer Optimierung der
Prozesse gearbeitet
Angriff auf das Festnetztelefon

Ein Angriff auf Festnetztelefone ist bisher nicht bekannt. Einfache Festnetztelefone haben keine
Software, hier wird die SMS vorgelesen (siehe dazu auch Festnetz-SMS). Bei moderneren KomfortFestnetztelefonen mit (Text-)SMS-Funktion (wie z. B. Siemens Gigaset) ist die Firmware in einem
Flash-ROM gespeichert und somit eine Veränderung aus der Ferne technisch nicht möglich. Es
bliebe theoretisch die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass Einbrecher das Telefon physisch
„verwanzen“.
Angriff auf das Mobiltelefon

Eine Möglichkeit bestünde darin, auch das Mobiltelefon des Betrugsopfers zu kompromittieren,
insbesondere Smartphones sind hier gefährdet.
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Ein bereits infizierter Computer kann auch das Mobiltelefon des Betrugsopfers infizieren,
wenn das Betrugsopfer sein Mobiltelefon mit dem Computer verbindet, zum Beispiel für
den eigentlichen Zweck der Synchronisation. Auch denkbar wäre SMiShing oder exploiten
des Mobiltelefons.
Auf Grund der anfangs noch geringen zu erwartenden Gewinne durch Betrug mit mobilen Geräten
und durch die damals vielen verschiedenen miteinander inkompatiblen Plattformen
(Betriebssysteme) der Mobiltelefone waren Handyviren früher nicht zahlreich verbreitet.
Inzwischen werden größtenteils Smartphones mit den Betriebssystemen Android und iOS
verwendet, damit hat sich das grundlegend geändert. Deshalb verbieten aktuelle Bedingungen der
Geldinstitute die Verwendung ein und desselben Mobiltelefons zum Onlinebanking und zum
Empfang der mTAN.
Sobald das Mobiltelefon des Betrugsopfers kompromittiert ist, kann der Betrüger beliebige
Überweisungen ausführen, während die Anzeige und Signalisierung der mTAN nur für den
Betrüger sichtbar sind, nicht jedoch für das Betrugsopfer.
Ein solcher Angriffsversuch mittels Spyware auf dem Mobiltelefon wurde im April 2011 tatsächlich
entdeckt.[15]
Einen weiteren Angriffspunkt, unabhängig vom Handy-Modell, stellen darüber hinaus ältere SIMKarten dar, die noch mit der inzwischen geknackten DES-Verschlüsselung arbeiten. Über eine
präparierte Service-SMS ist es dadurch möglich, unbemerkt die SIM-Karte des Opfers zu
übernehmen. Aufgrund unzureichend gesicherter Java-VMs auf der SIM-Karte kann man darüber
hinaus auch deren Master-Key auslesen und damit die SIM-Karte klonen.[16]
Angriff auf das Mobilfunk-Netz

Weitere Möglichkeiten wären der Einsatz eines IMSI-Catchers oder das Brechen der inzwischen
nicht mehr sicheren GSM-Verschlüsselung. Diese Methoden erfordern allerdings örtliche Nähe zum
Betrugsopfer, wofür erheblich mehr kriminelle Energie notwendig ist als beim Phishing, das ohne
räumlichen Bezug ausgeführt wird.
Durch Ausnutzen einer Sicherheitslücke in dem in Mobilfunknetzen eingesetzten Signalling System
7 ist zudem auch das Abfangen von SMS aus der Ferne möglich, wie Tobias Engel 2014 auf dem
31. Chaos Communication Congress demonstrierte. Anfang 2017 wurde diese Schwachstelle von
Kriminellen erfolgreich genutzt, um mTANs umzuleiten und so Geld von Bankkunden zu stehlen.
Angriff auf den Netzbetreiber

Eine weitere Möglichkeit wäre ein kompromittierter Netzbetreiber, entweder durch einen
menschlichen Komplizen oder durch Sicherheitslücken.
Anforderung einer neuen oder zweiten SIM-Karte

Ein Angreifer kann im Namen des Opfers bei dessen Mobilfunkanbieter eine neue SIM-Karte
beantragen und sich zusenden lassen oder teilweise sofort im Mobilfunk-Shop austauschen lassen
(SIM-Swapping). Bei den meisten Mobilfunkanbietern ist das relativ einfach möglich. Allerdings
wird üblicherweise die alte Karte 1–2 Tage vor Eingang der neuen Karte gesperrt,
sodass das Opfer den Angriff leicht bemerken kann.
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Des Weiteren wurde 2013 in Deutschland ein Angriff bekannt, bei dem die Angreifer, nachdem sie
– vermutlich per Trojaner – die Online-Banking-Zugangsdaten sowie die Handynummer des Opfers
ausgespäht hatten, eine zweite SIM-Karte als Multi-SIM unter dem Namen des Opfers beim
Mobilfunk-Provider bestellten. Bei diesem Angebot der Netzbetreiber wird unter derselben
Rufnummer eine weitere SIM-Karte ins Mobilfunknetz eingebucht, die sich per Kurzwahl so
konfigurieren lässt, dass alle SMS nur von dieser zweiten SIM-Karte empfangen werden.[20] Das
Opfer muss das nicht bemerken, da mit dessen Handy und der ursprünglichen SIM-Karte weiterhin
ein- und ausgehende Anrufe möglich sind.
Die Täter haben dann die uneingeschränkte Kontrolle über das Konto des Opfers: Da die zur
Legitimation erforderliche mTAN an ihre SIM-Karte gesendet wird, können sie das
Überweisungslimit ändern und beliebig viele Überweisungen auf Fremdkonten tätigen.
Entsprechend hoch sind die Schadenssummen bei diesen Angriffen.
2014 wurden mehrere Fälle bekannt, bei denen die Täter in Handyshops Zweitkarten erhielten, weil
sie sich dort nicht, wie eigentlich vorgeschrieben, mit amtlichem Ausweis als Erstkarteninhaber
identifizieren mussten.
Portierung der Rufnummer

Der Angreifer kann den Laufzeit- oder Prepaidvertrag des Opfers kündigen und danach eine
Rufnummernmitnahme zu einem neuen Mobilfunkanbieter auslösen. Für die Kündigung beim alten
Anbieter sowie für den neuen Laufzeit- oder Prepaidvertrag und die Rufnummernmitnahme beim
neuen Anbieter wird nur die Unterschrift benötigt. Diese lässt sich mit wenig Aufwand fälschen und
wird teilweise auch nur ungenügend oder überhaupt nicht geprüft. Ein entsprechender Angriff
wurde 2009 in Australien festgestellt.
Es ist möglich, eine betrügerische Adressänderung sowie Kündigung in einem Schreiben an den
alten Anbieter in einem Brief gleichzeitig zu formulieren. Die Kündigungsbestätigung sowie die
neue SIM-Karte könnte also an eine vom Angreifer frei wählbare Adresse gesandt werden.
Im für den Angreifer günstigsten Fall würde die Rufnummer des Opfers auf seiner alten SIM-Karte
um 24 Uhr abgeschaltet werden und für ihn um 6 Uhr angeschaltet werden, was ein
erfolgversprechendes Zeitfenster darstellt.
Social Engineering

Bei diesem Angriff wird versucht, Benutzer mittels „Social Engineering“ dazu zu bewegen, von
sich aus freiwillig eine Überweisung zu Gunsten der Betrüger zu tätigen. Dazu wird der PC des
Opfers mit einem Trojaner infiziert und danach im Onlinebanking-Auftritt der Bank etwa die
Meldung angezeigt, man solle im Auftrag der Bank zu „Testzwecken“ eine angebliche „TestÜberweisung“ zu Gunsten der Betrüger ausführen[24] oder es wird angezeigt, eine größere Summe
sei fälschlicherweise auf das Konto des Kunden überwiesen worden und dieser solle nun Geld
„zurücküberweisen“.[25] In anderen Fällen soll der Nutzer per Überweisung an einem Gewinnspiel
teilnehmen oder Daten synchronisieren.[26] Die Banken warnen vor diesen Betrugsversuchen. Eine
Bank würde einen Kunden niemals auffordern, eine Überweisung zu tätigen, die dieser nicht selbst
veranlasst hat.
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Kosten
Der Versand der TAN-Nachrichten per SMS wird dem Kunden von einigen Banken in Rechnung
gestellt oder dieser erhält unter Umständen nur begrenzte Frei-Kontingente. Banken dürfen nach
einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes[28] von Juli 2017 jedoch nur für den SMS-Versand
von solchen TANs Gebühren abrechnen, die tatsächlich verwendet werden

TAN-Sicherheit allgemein
Generell können Betrüger versuchen, eine TAN zu erraten. Bei einer 6-stelligen TAN ist die
Wahrscheinlichkeit 1 : 1.000.000, eine bestimmte TAN mit einem Versuch zu erraten. Wenn
Kunden zur Legitimation aus einer Liste von beispielsweise 100 TANs eine beliebige auswählen
können, ist die Wahrscheinlichkeit für Betrüger, eine dieser TANs zu erraten, 1 : 10.000. Wenn ein
Betrüger drei Versuche hat, ergibt sich damit eine Erfolgswahrscheinlichkeit von ungefähr 0,03 %.
Anstatt zu raten, können Betrüger versuchen, TANs auszuspähen. Des Öfteren wurde bereits
versucht, durch Phishing in den Besitz von Transaktionsnummern zu kommen. In einer Variante
wird dem Bankkunden eine E-Mail mit einem Link auf eine falsche Internetadresse der Bank
geschickt. Der Text der E-Mail bzw. Internetseite soll den Kunden veranlassen, auf dieser falschen
Internetseite seine Kontonummer, seine PIN und auch noch nicht verwendete TANs einzugeben.
Phishing ist erfolgreich, weil viele Nutzer des Online-Bankings nicht genau überprüfen, ob die im
Browser angezeigte Seite auch wirklich von der gewünschten Bank stammt. Beim klassischen
TAN-Verfahren sind Betrüger erfolgreich, wenn sie Kontonummer, PIN und eine beliebige, noch
nicht benutzte TAN erfahren, d. h. Kunden diese Daten auf der gefälschten Internetseite eintragen. .
Die Sicherheit des iTAN-Verfahrens ist differenziert je nach Bedrohungstyp zu sehen. Während
beim klassischen TAN-Verfahren im Mittel 50 TANs auf einem TAN-Bogen gültig sind (der TANBogen enthält 100 TANs, von denen im statistischen Mittel die Hälfte bereits verbraucht sind), ist
beim iTAN-Verfahren jeweils nur die einzige TAN gültig, welche die Bank während der
Transaktion abfragt. Es bietet daher einen guten Schutz gegen Phishing, sofern der Bankkunde nicht
zu viele iTANs in eine Phishing-Seite eingibt. Es bietet keinen Schutz gegen Man-In-The-MiddleAngriffe, worauf verschiedene Veröffentlichungen hingewiesen haben.
Entsprechende Angriffe werden per Trojaner, z. B. durch Ändern des verwendeten DNS-Servers
sowie der SSL-Root-Zertifikate[64], oder durch direktes Eingreifen des Trojaners in die Programme
auf dem Rechner, etwa per Man-In-The-Browser-Angriff, durchgeführt. Dabei werden die
tatsächlichen Überweisungsdaten im Hintergrund durch die Betrüger ersetzt sowie auch die
Kontoübersichtsseiten so manipuliert, dass der Betrug nicht auffällt.[4]
Die Sicherheit des klassischen TAN-Verfahrens sowie des iTAN-Verfahrens ist begrenzt, da die
TAN nicht direkt mit dem Inhalt der Überweisung verknüpft wird. Dadurch kann die Bank nicht
alleine mit Hilfe der übermittelten TAN entscheiden, ob der Auftrag korrekt ist. Dagegen bietet das
mTAN-Verfahren einen besseren Schutz gegen Phishing- und Man-in-the-middle-Angriffe. Bei
einigen Geldinstituten wird dem Kunden beim Versand der mTAN der Überweisungsbetrag und die
Empfänger-Kontonummer im Text mitgesendet. Dadurch haben Kunden die Möglichkeit, diese
Daten mit der bei der Bank eingegebenen Überweisung zu vergleichen und einen möglichen Betrug
zu bemerken. Dabei muss man beim Empfang der SMS aber nicht nur die mTAN lesen,
sondern auch Betrag und Empfänger-Kontonummer überprüfen.
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Allerdings wurde das mTAN-Verfahren bereits durch parallele Schadsoftware-Infektionen von PC
und Mobiltelefon gebrochen. Entsprechende mobile Schadprogramme sind für Symbian OS,
Blackberry OS, Windows Mobile und Android bekannt.[65] Darüber hinaus wurde mTAN
mehrfach dadurch ausgehebelt, dass sich die Angreifer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen
Ersatz- oder Zweit-SIM-Karten für die Handynummern der Opfer von den entsprechenden
Mobilfunk-Providern ausstellen ließen (SIM-Swapping).
Auch Verfahren, die auf elektronischen Unterschriften basieren, wie das HBCI-Verfahren mit
Chipkarte, bieten keinen höheren Schutz. Hier wird aus dem Inhalt der Überweisung mit
kryptographischen Verfahren eine Prüfsumme berechnet und an die Bank übermittelt. Die Bank
kann hier anhand der Prüfsumme feststellen, ob die Überweisung vom Kunden kommt oder nicht,
und auch, ob die Überweisung seit dem Signiervorgang unverändert ist. Sofern ein Kunden-PC mit
Schadsoftware (Trojanern oder Viren) infiziert ist, könnten Daten bereits manipuliert an den
Kartenleser geleitet werden. Sofern nicht ein Secoder-fähiges Kartenlesegerät verwendet wird und
die jeweilige Bank sowie die Homebanking-Software die Secoder-Erweiterung mit den
Secodervisualisierungstexten für HBCI unterstützen, ist nicht sichtbar, welche Daten zur
elektronischen Signatur vorliegen.
Neuere TAN-Verfahren mit einem TAN-Generator (z. B. chipTAN comfort/smartTAN optic)
verknüpfen die TAN mit den Auftragsdaten. Die damit erzeugten TANs können nicht für
abweichende (betrügerische) Überweisungen genutzt werden. Sofern Überweisungsdaten durch
Schadsoftware verändert werden, sind diese veränderten Werte auf dem Display des TANGenerators sichtbar. Der Bankkunde kann die Transaktion in diesem Fall abbrechen. Da der TANGenerator nicht an den PC angeschlossen wird, ist eine Manipulation der Displayanzeige
ausgeschlossen. Alle bisherigen, technischen Angriffsarten können damit wirkungsvoll verhindert
werden. Einzige Gefahrenquelle bleibt der sorglose Umgang mit den angezeigten Auftragsdaten im
Display des TAN-Generators.
Allerdings wird aufgrund der hohen Sicherheit von Verfahren mit dedizierten Signaturgeräten mit
eigenem Display zur Kontrolle der Überweisungsdaten wie chipTAN oder photoTAN inzwischen
versucht, den Benutzer mittels „Social Engineering“ dazu zu bewegen von sich aus, freiwillig eine
Überweisung zu Gunsten der Betrüger zu tätigen.

Geschichte
Das PIN/TAN-Verfahren wurde bereits zu Zeiten des Btx-Onlinebankings benutzt. Die Idee wird
Alfred Richter zugeschrieben, dem technischen Leiter der damaligen Verbraucherbank (heute
Norisbank).[66] Zunächst war dieser Zugriffschutz 1976 nur für den internen Gebrauch gedacht, ab
1979 führte die Bank Onlinebanking ein.
2002 wurde dem oberösterreichischen Unternehmen TeleTan das Patent EP1259046 erteilt für ein
Verfahren der Übermittlung von einzelnen TANs per SMS. Keine Bank erkannte jemals das Patent
an, man entwickelte ähnliche Verfahren. Ein Rechtstreit zwischen dem Vertreter von TeleTan,
Rechtsanwalt Bruno Steiner, und einer Reihe von Banken dauert von 2006 bis heute (Stand 2018).
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Der Kommentar von
Jürgen Schmidt zur
Einführung von
PSD2 trifft den
Nagel auf den Kopf:
“ PSD2 und Open Banking bedeutet also keineswegs, dass wir mehr Zugriffsrechte auf unsere
Daten und unser Geld bekommen. Oder dass der Open-Source-Gedanke jetzt auch die
Bankenwelt erreicht hätte. Open Banking bedeutet vielmehr, dass es im Finanzmarkt
viele neue Player geben wird, weil die großen Finanz-Haie ihre Gewässer für
hungrige Piranha-Schwärme öffnen müssen – und wir sind das Futter.
Zu ergänzen wäre vielleicht noch, dass Banken mit der Einführung von PSD2 und dem Bewerben
von Banking-Apps die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) vielfach ad absurdum führen.
Der Grund: Der Sicherheitsgewinn beim Online-Banking wird / wurde gerade
dadurch erreicht, dass man zwei voneinander getrennte Geräte (Faktoren) benutzt,
weil einer der beiden Faktoren grundsätzlich als kompromittiert angesehen werden kann.
Seit neuestem haben Banken offenbar kein Problem damit, wenn Kunden Online-Überweisungen
über die Banking-App anstoßen und diese auch gleich auf demselben Gerät per TAN-App
legitimieren.
Ein paar Überlegungen / Gründe, die euch zu einem Bankwechsel bewegen sollte:
• Zur Freigabe einer Online-Überweisung ist eine Banking-App Pflicht. Es besteht also »AppZwang«.
• Massive Bewerbung von Banking-Apps und bewusste Aushebelung von 2FA.
• Euer Bankberater behauptet: Online-Banking via App sei »sicher«.
• Das chipTAN-Verfahren bzw. SmartTAN wird nicht angeboten.
• Durch die Verwendung von chipTAN | SmartTAN sollen in Zukunft Kosten entstehen.

Wie Banken Online-Banking durch Apps unsicher machen

1a. App-Zwang
Online-Banking auf dem Smartphone ist generell keine gute Idee. Grund dafür sind nicht
zwangsläufig die Banking-Apps, sondern die Update-Politik der Smartphone-Hersteller, die
irreführende Werbung der Banken und das naive Verhalten der Kunden. Das alles scheint die
Banken allerdings wenig zu stören. Getreu dem Motto
Digital first – Bedenken second
werden dem treuen Kunden Banking-Apps schmackhaft gemacht und eventuelle Risiken einfach
beiseite geschoben. Fakt ist: Mit den Smartphone-Apps haben sich die Banken auf eine Plattform
begeben, die sie nicht kontrollieren können. Dennoch werden Banking-Apps beworben und
Sicherheitsmechanismen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) durch unbedachte
Entscheidungen einfach ausgehebelt. Am Ende wird Online-Banking
per App nicht sicherer, sondern genau das Gegenteil.
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1b. Problem: Androids Update-Politik
Software und auch Hardware hat Schwachstellen, die teils so gravierend sind, dass Angreifer die
komplette Kontrolle über ein System übernehmen können. Es ist daher essenziell, verfügbare
(System-)Updates zeitnah einzuspielen, um das Risiko für Daten und die digitale Identität möglichst
gering zu halten. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht die Welt wieder ganz anders aus –
insbesondere die Android-Welt.
Die meisten Android-Geräte werden nämlich im Hinblick auf Sicherheitsupdates von vielen
Herstellern meist nur stiefmütterlich behandelt und irgendwann sogar komplett verstoßen. Damit
entsteht zwangsläufig ein »Vakuum« in der Android-Welt, das viele oder die meisten Geräte anfällig
für kritische Sicherheitslücken macht. Über solche Schwachstellen sind Angreifer unter anderem in
der Lage, die Kontrolle über das Gerät zu erlangen, den Nutzer auszuspionieren oder unbemerkt
Daten abfließen zu lassen. Die Entdeckung einer kritischen Schwachstelle würde bereits genügen,
um auf einen Schlag Millionen von Geräten verwundbar zu machen. Solche schwerwiegenden
Schwachstellen sind nicht gerade selten, sondern treten in regelmäßigen Abständen auf. Allein im
Jahr 2018 wurden 611 Schwachstellen in Android identifiziert – im Jahr 2017 sogar 842.
Ihr könnt selbst einmal prüfen, welchen Sicherheitspatch-Level euer Android-Gerät hat. Öffnet dazu
»System« -> »Über das Telefon« und scrollt zur Zeile Stand der Sicherheitsupdates:
Bei den meisten Geräten steht dort irgendein Datum aus dem Jahr 2018. Bei neueren Geräten
kommt man mit Glück auf einen Sicherheitsstand von April oder Mai 2019. Doch das reicht nicht
aus – jedenfalls dann nicht, wenn ihr sensible Daten auf dem Smartphone verarbeiten wollt bzw.
Online-Banking via Apps einsetzt. Gerade im Juli 2019 hat Google wieder kritische Schwachstellen
im Media Framework geschlossen, die so gravierend sind, dass ein Angreifer aus der Ferne die
Kontrolle über das Gerät übernehmen könnte.
Bekannte Schwachstellen werden von Google jeden Monat geschlossen – das Problem liegt
woanders: Die (Sicherheits-)Updates kommen bei den meisten Geräten entweder gar nicht oder
verspätet an. Vor diesem Hintergrund ist es grob fahrlässig Banking-Apps zu nutzen – egal in welch
schillernden Farben die Banken ihre Apps darstellen. Die meisten Android-Smartphones in freier
Wildbahn sind eine wandelnde Zeitbombe mit schwerwiegenden Sicherheitslücken.
Apple-Nutzer haben hier einen Vorteil: Ihre Geräte werden meist über vier Jahre von Apple mit
(Sicherheits-)Updates versorgt. Sofern diese zeitnah eingespielt werden, ist das Risiko gegenüber
einem veralteten Android-Gerät deutlich geringer.

2. Problem: Wegfall der 2FA | Irreführende Werbung
Zu behaupten, Online-Banking wäre vor der Einführung von Banking-Apps sicherer gewesen, ist
Quatsch. Online-Banking war per se noch nie sicher bzw. unsicher. Entscheidend ist vielmehr
das verwendete TAN-Verfahren, um die Online-Überweisung zu legitimieren. Zu einem der
sichersten Verfahren zählt chipTAN, bei dem die EC-Karte (Bankkarte) in einen externen TANGenerator gesteckt wird, der anschließend eine TAN generiert, die nur wenige Minuten für den
aktuellen Auftrag gültig ist. Nach meiner Auffassung ist damit ein »sicheres« Online-Banking
möglich – dabei spielt es keine Rolle, ob der Überweisungsvorgang über
eine Banking-App oder am heimischen PC angestoßen wird.
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Neben dem chipTAN-Verfahren existieren noch weitere TAN-Verfahren, von denen einige im
Rahmen der überarbeiteten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) ab September 2019 nicht mehr
verwendet werden dürfen. Weiterhin zulässig ist allerdings die Online-Überweisung über eine
Banking-App, die entweder selbst oder durch eine zusätzliche TAN-App die Überweisung
legitimiert – und zwar auf demselben Gerät. Dadurch wird das Prinzip der Zwei-FaktorAuthentifizierung (2FA) gefährlich abgeschwächt, bei der der Sicherheitsgewinn ja gerade
dadurch erreicht wird, dass man zwei voneinander getrennte Geräte (Faktoren) benutzt,
weil einer der beiden Faktoren grundsätzlich als kompromittiert angesehen werden kann.
Dieses Dilemma dürfte den Banken bzw. Verantwortlichen durchaus bewusst sein und dennoch
wird eben genau mit dieser Variante geworben.
Bei der BBBank wird die Verwendung von zwei Apps für das Online-Banking als Vorteil
dargestellt:
Gleichzeitige Verwendung der TAN-App „SecureGo“ und der BBBank-Banking-App auf einem
Smartphone oder Tablet möglich.
Auch die Sparkasse hat offenbar kein Problem damit, wenn Kunden Online-Überweisungen über
die Banking-App anstoßen und diese auch gleich auf demselben Gerät per TAN-App
legitimieren: Mit unseren Mobile-Banking-Apps haben Sie Ihre Konten auch unterwegs stets im
Griff. Über Ihr Mobiltelefon fragen Sie bequem und sicher Ihre Kontoumsätze ab, überweisen
Geld oder bezahlen Rechnungen. Alles, was Sie benötigen ist ein Smartphone und die App
„Sparkasse“.
Die comdirect-Bank ermöglicht ebenfalls die Überweisung über ein Gerät:
Wie beim Online‐Banking werden beim Mobile‐Banking Überweisungen in der Regel mit einer
einmaligen TAN gesichert. Überweisungen bis 25 EUR und bis zu 100 EUR pro Tag sind häufig
TAN‐frei. Meist stehen Ihnen verschiedene TAN‐Verfahren für mobile Überweisungen zur
Verfügung:
• mobileTAN: Ist das mTAN‐Verfahren aktiviert, kann aus der Banking‐App heraus eine
mTAN angefordert werden. Diese wird dann direkt per SMS an die hinterlegte
Rufnummer versendet.
Auch hier wird der Vorteil von 2FA vollständig ausgehebelt. Sowohl die Überweisung
als auch die Legitimierung der Überweisung erfolgt über ein Gerät. Interessant ist allerdings,
dass die comdirect in den AGB folgende Sorgfaltspflicht (Allgemeine Regelungen, Seite 9, 7.2)
formuliert hat:
Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TANs empfangen werden
(z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.
Bei der Nutzung von photoTAN hat der Kunde diese Sorgfaltspflicht offenbar nicht – obwohl auch
hier das Online-Banking und der Empfang der TAN über ein Gerät erfolgt.
Bei den anderen Banken sieht es vermutlich ganz ähnlich aus – jedenfalls zeigen das weitere
Stichproben bei der DKB, ING-DiBa, Hypovereinsbank, Deutsche Bank etc. Sie alle bewerben
die Online-Überweisung über eine Banking-App nebst TAN-App auf EINEM Gerät.
Halten wir also fest: Die meisten Smartphone-Nutzer (Android) benutzen Geräte, die einen
veralteten Sicherheitspatch-Level aufweisen und dadurch potenziell für eine Vielzahl von
(kritischen) Sicherheitslücken anfällig sind. Anstatt den Kunden adäquate TAN-Verfahren
(chipTAN) anzubieten, die dieses Dilemma adressieren, wird die Unsicherheit von Banken
noch weiter befeuert, indem nun auch noch die 2FA unter den Tisch fällt.

3. Problem: Verhalten der Kunden
Ganz allein die Schuld bei den Banken zu suchen ist allerdings zu kurzsichtig.
Letztendlich wird der Kunde nicht gezwungen,
seine Bank-Geschäfte per Smartphone-App zu erledigen.
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Soweit sind wir noch nicht. Kritische Kunden dürften sich zweimal überlegen, ob es eine gute Idee
ist, wenn sowohl Banking-App als auch TAN-App auf ein und demselben Gerät installiert sind. Die
PIN für die EC-Karte schreibt sich der Normalsterbliche ja auch nicht per Edding auf die Karte.
Aus reiner Bequemlichkeit werden die Nutzerzahlen in den kommenden Monaten und Jahren
vermutlich allerdings stark ansteigen – das wird so lange gut gehen, bis sich die Betrugsfälle häufen
und Banken das Haftungsrisiko nicht mehr tragen wollen. Oder es kommt ganz anders und Banken
ziehen schon in den kommenden Monaten die Reißleine. Im Rahmen der Zahlungsdiensterichtlinie
(PSD2) überarbeiten Banken nämlich gerade ihre AGB – als Kunde darf man gespannt sein, ob das
Banking bzw. die Legitimierung von Überweisungen über ein Gerät dann eingeschränkt bzw.
vollständig ausgeschlossen wird. Diese Rückwärtsrolle wäre zwar zu begrüßen, allerdings ist diese
dem Kunden schwer zu vermitteln.
Aufgeklärte Nutzer können sich diesen Ärger von vornherein sparen, indem sie auf OnlineBanking via Smartphone entweder vollständig verzichten oder dieses zumindest mit einem TANVerfahren wie chipTAN kombinieren – ausgewählte Banken bieten das nämlich an.

4. Weitere Probleme
4.1 Tracking in Mobile-Banking-Apps
Banking-Apps verarbeiten sensible Informationen ihrer Kunden. In diesem Rahmen halte ich die
Integration von Trackern, die das Nutzerverhalten innerhalb einer App analysieren, für
vollkommen unangebracht. Leider beinhaltet fast jede Banking-App einen oder mehrere Tracker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ING-DiBa Banking to go (2 Tracker)
N26 – The Mobile Bank (5 Tracker)
comdirect mobile App (2 Tracker)
Deutsche Bank Mobile (2 Tracker)
DKB-Banking (1 Tracker)
Commerzbank Banking App (2 Tracker)
Consorsbank (3 Tracker)
Sparkasse (2 Tracker)
[…]

Apps, die sensible Daten verarbeiten, sollten die höchsten Anforderungen und (Nutzer-)
Ansprüche an Datenschutz und Sicherheit erfüllen. Dazu zählt auch User-Tracking.

Hinweis
Wenn Exodus Privacy Tracking-Code innerhalb einer App identifiziert, dann bedeutet das nicht
zwangsläufig, dass der Tracker auch aktiv ist. Mit Exodus Privacy können wir also nur sagen: Ja,
entsprechender Tracking-Code bzw. der Tracker ist vorhanden. Ob dieser allerdings aktiv trackt,
darüber lässt sich mit Exodus Privacy keine Aussage treffen – dazu muss die App manuell geprüft
werden.

4.2 Sicherheitsprobleme der Banking-Apps
Die oben genannten Gründe sollten im Prinzip schon ausreichen,
um Bankgeschäfte via Smartphone kritisch zu sehen.
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Ergänzend kommt allerdings noch hinzu, dass Banking-Apps nicht nur aus Datenschutzsicht
kritisch zu bewerten sind, sondern sich auch hinsichtlich der Sicherheit grobe Patzer geleistet
haben, mit denen sich bspw. eine Überweisung beliebig manipulieren lässt:
•
•
•
•

Online-Banking-Apps sind anfällig für Hacker
Die fabelhafte Welt des Mobilebankings (Video CCC)
Forscher entdecken Sicherheitslücken in 31 Banking-Apps
[…]

Die Schwachstellen dürften mittlerweile geschlossen sein – allerdings dürften auch neue hinzu
gekommen sein. Trotz dieser fragwürdigen Umstände halten Banken weiterhin daran fest, ihre
Banking-Apps zu bewerben und ihren Kunden schmackhaft zu machen.
Der Grund: Viele Banken fürchten vermutlich, dass sie Kunden verlieren, wenn sie auf bequeme
Lösungen verzichten, die Sicherheitsmechanismen wie 2FA völlig aushebeln.
Diesen Trend, der Bequemlichkeit über Sicherheit stellt, haben wir insbesondere
digitalen Finanzunternehmen, sog. FinTechs (N26 und Co.), zu verdanken.

4.3 Android: Arbeitsverweigerung auf gerooteten Geräten
Einige Apps prüfen vor dem Start, ob das Android-System gerootet ist und verweigern anschließend
den Dienst. Insbesondere Banking-Apps haben solche Root-Erkennungsmechanismen integriert, da
viele Banken gerootete Android-Geräte pauschal als »sicherheitskritisch« einstufen. Leider ist das
zu kurzsichtig und wird den individuellen Rahmenbedingungen nicht gerecht.
Vielmehr ist das Vorgehen der Banken paradox. Einerseits stufen sie gerootete Geräte per se als
Sicherheitsproblem ein, prüfen allerdings nicht, welchen Sicherheitspatch-Level die Geräte haben.
Streng genommen gilt:
• Gerootete Geräte können ein Sicherheitsproblem für Banken bzw. den Nutzer darstellen
• Geräte, die keine aktuellen Sicherheitsupdates installiert haben, stellen ein
Sicherheitsproblem für Banken bzw. den Nutzer dar.
Das Vorgehen der Banken ist demnach nicht nur kurzsichtig, sondern auch inkonsequent und sogar
fahrlässig. Würde eine Banking-App den Betrieb auf Android-Geräten verweigern, die keine
aktuellen Sicherheitsupdates installiert haben, so wären die Apps vermutlich auf über 95% der
Geräte nicht mehr lauffähig.

5. Fazit
Machen wir uns nichts vor:
Ein Bankangestellter, der behauptet, Online-Banking via App sei sicher, ist über die möglichen
Risiken entweder nicht informiert oder lügt dem Kunden direkt ins Gesicht.
Um nämlich beurteilen zu können, ob das Online-Banking per Smartphone »sicher« ist,
müsste der Angestellte zunächst eine ganze Reihe von Faktoren abfragen und bewerten.
Ehrlicherweise müsste er bspw. Kunden mit Android-Gerät in einem Beratungsgespräch direkt
darauf hinweisen, dass sein Gerät für die Verarbeitung sensibler Bankvorgänge eher ungeeignet ist.
Diese Ehrlichkeit sollten Kunden von ihre Banken allerdings besser nicht erwarten.
Was also tun? Aktuell würde ich persönlich entweder vollständig auf Online-Banking
via Smartphone verzichten oder dieses zumindest mit einem TAN-Verfahren wie chipTAN
kombinieren, mit dem sich das Betrugsrisiko stark reduzieren lässt.
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Frankfurter
Allgemeine (F.A.Z.):
Die Zeit wird knapp.
Auf der Zielgeraden
ist ein Streit zwischen
Banken und jungen
Finanztechnologie
Unternehmen, den
sogenannten Fintechs,
entbrannt. Es geht um
die neue EU-Richtlinie
für Zahlungsdienste
(PSD2), die Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten soll. Doch der Zeitplan wackelt.
Bis November dürfte die Kommission nach Einschätzung aus Bankenkreisen eine Entscheidung
treffen, dann haben das Europäische Parlament und der Europäische Rat drei Monate Zeit,
den endgültigen Entwurf anzunehmen oder abzulehnen.
In jedem Fall müssen die Banken vom kommenden Jahr an die Konten ihrer Kunden für externe
Zahlungsdienstleister wie Paypal öffnen. Doch unklar ist, in welchem Umfang. Die Zustimmung
des Kunden ist zwingende Voraussetzung. Über das Ausmaß, wie weitreichend der Zugang zu
den Konten sein muss, ist aber ein Streit ausgebrochen.
Die Allianzen sind ungewöhnlich: Auf der einen Seite stehen die Banken, die Europäische
Bankenaufsicht (EBA) sowie die Verbraucherschützer, auf der anderen Seite die EU-Kommission
und die Fintechs, die wie Paypal im Zahlungsverkehr immer mehr Marktanteile erobern.

Die Banken berufen sich auf den Datenschutz, die Fintechs kritisieren das als
Schutzargument. Die Kommission sieht das ähnlich, schließlich will sie mit der
PSD2-Richtlinie den Wettbewerb im Zahlungsverkehr stärken. Doch dem stehen die im Sommer
von den Bankenaufsehern der EBA vorgelegten technischen Standards entgegen, die den Zugang
zu den Konten nach Ansicht der Fintechs zu sehr einschränken.
Sie sind für das sogenannte „Screen Scraping“, worunter das maschinengesteuerte Auslesen von
Websites verstanden wird. Was die Fintechs auf die Palme bringt, lobt Sparkassenpräsident
Georg Fahrenschon. Die technischen Standards der EBA tragen seiner Ansicht nach den
Datenschutzinteressen des Kunden Rechnung und fördern das Vertrauen in die neuen Dienste.
Für ihn darf es beim Datenschutz keine Hintertürchen geben.

Ist das Auslesen von Kontodaten rechtens?
Online-Zahlungsdienstleister wie Paypal oder die schwedische Klarna (Sofortüberweisung) sehen
aber darin ihre Geschäftsmodelle beeinträchtigt. Denn sie würden so in eine technologische
Abhängigkeit von den Banken gebracht, die ähnlich wie Türsteher den Zugang zu den Daten regeln
können. In Bankenkreisen wird schon darüber gestöhnt, dass die Fintechs in Brüssel eine sehr
wirkungsvolle Lobbyarbeit betreiben. Unter der „Future of European Fintech Alliance“ haben
sich mehr als 70 europäische Fintech-Unternehmen versammelt. Die zum Teil noch sehr jungen
Unternehmen (Start-ups) fürchten um ihre Existenz, sollte die Kommission doch noch auf die
Kritik der Banken und der Aufsicht einschwenken. Ihrer Ansicht nach ist das
Screen Scraping ungefährlich. Dagegen spricht der Dachverband der Banken
und Sparkassen von einem technisch überholten Verfahren.
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Nach Ansicht der Deutschen Kreditwirtschaft werden die Rechte der Konsumenten nicht geschützt
und Sicherheitsziele im Zahlungsverkehr nicht unterstützt. „Screen Scraping“ wird schon heute
eingesetzt, wenn der Kunde seine Anmeldedaten für das Online-Banking seiner Hausbank an einen
Drittanbieter weitergibt. Dieser kann dann im Hintergrund die Kontodaten des Kunden lesen und
sie auf der App anzeigen. Screen Scraping ist üblich bei Apps, die Ausgaben analysieren oder
Geldüberweisungen von Smartphone zu Smartphone ermöglichen. Die Fintechs sind der Ansicht,
dass diese Methode den Anforderungen der im Mai 2018 in Kraft tretenden EUDatenschutzverordnung entspricht.
Die Kommission hat die Vorgaben der EBA geändert. Stein des Anstoßes ist die Ersatzlösung, die
sie den Banken vorschreibt, damit die Fintechs Zugang zu den Konten auch dann erhalten, wenn
die erste und übliche Variante ausfällt. Die sogenannte Fallback-Version sorgt für heftige Kritik
der Banken, Aufseher und der Verbraucherschützer. Sie sehen dadurch den Datenschutz gefährdet.

Jeder Zweite ist bereit Konten verknüpfen zu lassen
Die Ängste der Fintechs vor einem von den Banken stark beschränkten Zugang sind nicht
unbegründet. Denn der Versuch der deutschen Kreditwirtschaft, mit Paydirekt den enteilten
Online-Zahlungsdiensten ein Konkurrenzprodukt entgegenzustellen, hat bislang wenig gefruchtet.
Den niederländischen Banken ist dies mit „iDeal“ geglückt, weil sie reagiert haben, bevor der
Markt verteilt war. Noch immer gehört Paydirekt nicht zu den Zahlungsanbietern für Online-Käufe
von Fahrkarten der Deutschen Bahn. Paypal oder Klarnas Sofortüberweisung sind dagegen dabei.
Für sie wahren die Vorschläge der Kommission den Datenschutz. Sie kritisieren die Banken, weil
sie den Datenschutz als Schutzargument verwenden, um den Wettbewerb im Zahlungsverkehr
auch in Zukunft über einen sehr eng definierten Kontozugang zu kontrollieren.
Im Streit um mehr Wettbewerb oder Datenschutz ist es wichtig, was die Kunden darüber denken.
Zu diesem Zweck hat die auf Finanzdienstleistungen spezialisierte Beratungsgesellschaft Oliver
Wyman rund 2000 Bankkunden befragen lassen. Demnach ist das Vertrauen in die Hausbank nach
wie vor groß, aber die Bereitschaft, sich für neue Angebote zu öffnen, ist ebenfalls zu erkennen,
wie aus den der F.A.Z. exklusiv vorliegenden Ergebnissen hervorgeht.
Der Umfrage zufolge ist jeder zweite Bankkunde bereit, seine Konten bei verschiedenen Banken
durch seine Hausbank verknüpfen zu lassen. Ihre Finanzdaten für maßgeschneiderte Angebote
auswerten lassen wollen 58 Prozent durch ihre Hausbank und 13 Prozent durch eine Bank, deren
Kunde sie noch nicht sind. „Die Kunden sind offen dafür, ihr Konto Dritten zu öffnen. Sie wollen
aber sichergehen, dass der Datenschutz gewahrt wird“, sagte René Fischer, Partner von Oliver
Wyman.
Von der PSD2-Richtlinie erwartet er tiefgreifende Veränderungen. Bislang hätten
Zahlungsdienstleister nicht die Möglichkeit, die Bankkonten ihrer Kunden zu analysieren.
Denn die Online-Zahlungen erfolgen in der Regel über das Lastschriftverfahren oder über die
Weiterleitung von der Website des Zahlungsdienstleisters auf die Seite der Hausbank. Vom
kommenden Jahr an haben Online-Bezahldienste aber die Möglichkeit, auf das Bankkonto
zuzugreifen, wenn ihnen der Kunde zuvor dazu die Genehmigung erteilt hat. „Damit erhalten sie
auch Einblick auf die Kontohistorie und können diese Informationen für maßgeschneiderte
Angebote nutzen“, sagt Fischer. Von ihrer Hausbank erwarten die Kunden seiner Ansicht nach
banknahe Dienstleistungen wie einfache Überweisungen.
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Anhang F: Wenn Drittanbieter-Software
zum Sicherheitsrisiko wird
Bei der Softwareentwicklung lauert ein vielfach
unterschätztes Sicherheitsrisiko: Schwachstellen und
Sicherheitslücken in den Anwendungen können schnell
zur Gefahr für die gesamte Unternehmens-IT werden.
Dabei sind es meist weniger die Eigenentwicklungen,
die dieses Risiko fördert, sondern die Nutzung von
Programmelementen Dritter auch als Third Party-Software bezeichnet.
Eine nicht unbedeutende Bedrohung, denn immerhin 70
Prozent der intern in Firmen entwickelten Software enthält
externen Code. Das bedeutet, dass beispielsweise bestimmte Libraries oder Open SourceBestandteile von externen Entwicklern implementiert werden, um den gesamten
Entwicklungsaufwand klein zu halten. Die Integration von externen Bestandteilen in die eigenen
Software-Entwicklungen ist sehr verführerisch, denn dadurch lassen sich (Entwicklungs-)Zeit und
Geld sparen.

Third Party-Software - doch was ist mit der Sicherheit?
Für viele Funktionalitäten gibt es bereits verfügbare Module oder Libraries. Durch ihre Nutzung
ersparen sich Entwickler eine eigene Programmierung und können darüber hinaus sogar häufig
Standards nutzen, die einen Datenaustausch erheblich erleichtern. Durch die so eingesparte
Entwicklungsleistung ist lediglich ein kleines R&D-Team zur Softwareentwicklung erforderlich.
Zudem setzen Unternehmen dadurch auf vermeintlich ausgereifte Programmmodule, die vielfach
im Markt erprobt werden. Die wenigsten Unternehmen bedenken allerdings die eklatanten
Nachteile, die ihnen durch diese scheinbare Abkürzung entstehen können: Dazu zählen mitunter
längst bekannte Schwachstellen in diesen Modulen, die relativ einfach von Angreifern genutzt
werden können.
Auch das Patch-Management bei derartiger Software ist oftmals ein kritischer Faktor, weil die
eigenen Entwickler darauf keinen Einfluss nehmen können. Fehlende oder nur mit Verzögerung
verfügbare Patches tragen gewiss nicht dazu bei, das Sicherheitsrisiko zu minimieren. Hinzu
kommt, dass viele Patches zwar einige Bugs der ursprünglichen Anwendung eliminieren, dafür aber
neue Schwachstellen einschleusen können.
(Siehe dazu als negativ Beispiel Seite: F4 – F6)

Unternehmen vergessen oft die Gefahren
Experten wissen längst, dass Drittanbieter-Software häufig das größte Sicherheitsproblem darstellt.
So warnt beispielsweise das OWASP (Open Web Application Security Project) vor dem Einsatz von
Komponenten wie Libraries, Frameworks und Software-Modulen mit bekannten Schwachstellen.
Denn die meisten dieser Module werden mit vollen Rechten betrieben. Die Folge: Wenn sich ein
Unbefugter in diesem Fall über einen Exploit Zugang zu der betreffenden Komponente verschafft,
ist meist das komplette System betroffen und gefährdet.
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Wer nun allerdings glaubt, dass Komponenten mit entsprechender Verwundbarkeit von
Unternehmen nicht verwendet werden, wird von einer aktuellen Aspect Security-Studie eines
Besseren belehrt: Rund 26 Prozent der von den 60.000 für die Studie untersuchten Unternehmen
geladenen 113 Millionen Library-Downloads enthielten Schwachstellen, die von externen
Angreifern genutzt werden können. Die Secunia Vulnerability Review 2014 zeigt das gesamte
Ausmaß der Bedrohung: Von rund 1.200 Schwachstellen in 50 untersuchten populären
Anwendungen gehen 76 Prozent auf das Konto von Third Party-Komponenten.

Heartbleed-Bug und Poodle: Zwei prominente
Sicherheitslücken
Ein prominentes Beispiel für ein derartiges Sicherheitsproblem ist der „Heartbleed“-Bug in
OpenSSL. Bei OpenSSL handelt es sich um eine freie Software für Transport-Layer-Security, die
für Webserver, Netzwerk-Appliances sowie Client-Software verwendet wird. Durch Ausnutzung des
Heartbleed-Bugs erlangen Kriminelle Zugriff auf Daten auf dem betroffenen System und sind somit
in der Lage, hochsensible Informationen zu stehlen. Das Problem ist deshalb so umfassend, weil 66
Prozent der weltweiten SSL-geschützen Webseiten OpenSSL benutzen – ein Sicherheitsgau
gigantischen Ausmaßes ist die Folge. Nur kurze Zeit später folgte Poodle: Über SSL 3.0 können
mittels Paddding sensible Daten gehackt werden.

Wie Hacker vorgehen
Trotzdem ist es wichtig im Auge zu behalten, dass Zero Day Exploits noch lange nicht die größte
Bedrohung sind. Sie erscheinen zwar besonders spektakulär, weil viele Hacker in einem Wettstreit
sind, wer der Erste ist, der eine derartige Schwachstelle entdeckt. Jedoch darf nicht vergessen
werden, dass bekannte Schwachstellen in Programmen oftmals viel gefährlicher sind. Denn wenn
Hacker wissen, wo sie ansetzen müssen, können sie mit relativ überschaubarem Aufwand immensen
Schaden anrichten.
Mittlerweile nutzen sie dazu bereits Bot-Netze, die öffentliche Server nach Schwachstellen
abscannen. Sie injizieren Hijack- oder Drive-By-Code in identifizierte Systeme und vergrößern
damit das eigene Bot-Netz. Dadurch gelingt es diesen Netzen dann beispielsweise bei Brute-ForceAttacken – wie einer DDoS-Attacke – so viel Rechenpower verfügbar zu machen, dass selbst
leistungsfähige Serversysteme in die Knie gezwungen werden können.

Sicherheit auch für Drittanbieter-Software: Was ist zu tun?
Am einfachsten wäre es sicherlich, völlig auf den Einsatz von Drittanbieter-Software zu verzichten,
um so das Sicherheitsrisiko zu minimieren. Das jedoch dürfte für die meisten Unternehmen nicht
möglich sein. Denn Third Party-Software ist in vielen Entwicklungsprozessen schlichtweg
unverzichtbar, um das Ziel pünktlich und kosteneffizient zu erreichen. Daher ist es erforderlich,
dass diese Komponenten verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Versionen und Abhängigkeiten
sollten bei der Implementierung sorgfältig verfolgt werden. Darüber hinaus sollte die mit den Third
Party-Komponente erstellte Software immer gründlichen Pentests unterzogen werden. Pentests sind
Untersuchungen, bei denen die Verwundbarkeit und Möglichkeiten geprüft werden,
mit denen Hacker eine Applikation angreifen können.
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Unnötige Module abschalten - Miminierung von
Sicherheitsrisiken
Eine wichtige Methode, mögliche Angriffspunkte zu eliminieren, ist es, überflüssige Funktionen in
Modulen abzuschalten. Denn viele Funktionalitäten werden in der Softwareumgebung, in die sie
integriert sind, gar nicht benötigt. Nach dem einfachen Grundsatz „was nicht vorhanden ist, kann
nicht angegriffen werden“ lassen sich auf diese Weise bestimmte Lücken bereits im Vorfeld
ausschließen.
Bei ihren Sicherheits-Policies sollten Unternehmen unbedingt sowohl rechtliche als auch technische
Aspekte berücksichtigen. Das betrifft besonders die Prozesse, in denen Third Party-Software
genutzt wird. Diese Richtlinien müssen genau festlegen, in welchem Umfang solche Software
eingesetzt wird und welche Zugriffe im Rahmen von Anwendungen erlaubt werden sollen. Wer
diese Bestimmungen dann noch regelmäßig auf ihre Einhaltung kontrolliert und sich bei dem
Einsatz von Third Party-Software auf das Notwendigste beschränkt, ist anderen Unternehmen in
punkto Sicherheit garantiert ein gutes Stück voraus. (Siehe dazu als negativ Beispiel Seite: F4 - F6)

Ich kann nur jedem empfehlen das Review genau zu lesen, falls ihr TripAdvisor für eure Reisen
oder Freizeitaktivitäten nutzt. Wer bspw. innerhalb der App ein Hotel via Booking.com anschaut /
bucht, der darf sich über eine »Datenweitergabe« an folgende Unternehmen freuen:
• Google Analytics (Tracker) / Tealium (Tracker) / Criteo (Tracker) /
• Yahoo Analytics (Tracker) / DoubleClick (Gehört Goolge, Werbung) /
• Piwik (Tracker, open source) / Pintertest (Soziales Netzwerk) /
• LinkedIn (Soziales Netzwerk) / Facebook (Soziales Netzwerk) /
• Amazon Adsystem (Werbung) / Smartstream.tv (Werbung)
• Bing (Unbekannte Funktion, möglicherweise Suchmaschine)
An Facebook wird bspw. Folgendes übertragen, wenn ein Booking.com Angebot innerhalb
TripAdvisor aufgerufen wird:
• Vorgeschlagene Hotels (die Nummern sind Identifier für Hotels: 174377,188737,458291)
• Reiseziel
• Land (Spanien) / Region (Kanarische Inseln) / Stadt (Agaete)
• Währung (Euro) / Gewünschtes Check-In und Check-Out Datum (2017.08.07 / 2017.08.08)
• Anzahl der Räume (1 Zimmer) / Anzahl der Übernachtungen (1 Nacht)
• Anzahl der Gäste (2 Erwachsene, keine Kinder) / Bevorzugte Bewertungen (1 bis 5 Sterne)
• Aufruf über mobiles Endgerät / […]
Wie selbstverständlich werden demnach detaillierte Reiseinformationen an Facebook übermittelt.
Da fehlen einem die Worte.
In was für einer Welt leben wir eigentlich? Reisende informieren sich via TripAdvisor über
Reiseziele, Hotels und gute Restaurants und werden dabei rücksichtslos von Drittanbietern
ausspioniert. Das Niveaulimbo der App-Entwickler und Unternehmen kennt wirklich keine
Grenzen, wenn es darum geht, möglichst viele Daten / Informationen von ihren »Kunden«
abzusaugen.
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Beispiel eines Speedtestes von einem IT-Programmierer
mit „Scheuklappen“, der nur sieht, dass ein Programm
funktionieren muss, was ist da schon Cyber-Sicherheit?
Die auf „https://speedtest.computerbild.de/“ gezeigten
„Ihre Systemdaten“ wurden mit dem Betriebssystem Tails
anonymisiert „ausgelesen“ und sind daher manipuliert!
Deshalb wurde nach „Drittanfragen (Third Party)“ gescant:
[…] 171 Drittanfragen wurden gefunden!
(171 sichere, 0 unsichere) bis 73 einmalige Hosts.
Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen,
die nicht von der Ursprungsdomain: computerbild
oder einer ihrer Subdomains kommen. [...]
Warum die „ermittelten“ Systemdaten beim Speedtest angezeigt werden, siehe den gelben Kasten am Schluss!
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187.178.188.205
Deutschland
Firefox 64,0
1.600 x 900 Pixel
Color (16,7 Mio Farben)
.

1.242 x 611 Pixel

<><><><><><><><>
Das Fenster zur Ausgabe der Systemdaten sollte breiter programmiert werden!
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Schon besser: Die Internetgeschwindigkeit kann man auch anders testen!

Die IT-Programmierer in Moldavien haben erkannt, dass durch jede „Drittanfrage (Third-Party)“
ein nicht komtrollierbares Sicherheitsrisiko entsteht! Aber es ist doch so einfach und kostet nichts.
Deutsche IT-Programmierer binden 171 nicht kontrollierbare fremde Daten und Software in ihre
Programme ein. Nachweislich brauchen zum Beispiel die Moldavier dafür nur 13 Drittanfragen.
Ohne Bewustseinänderung in Deutschland warten wir ganz ruhig auf den nächsten großen Crash!
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Oder sich auf das Nötigste beschränken, also besser programmieren:

http://speedtest.uz/

IP Adressen:
Netname:
descr:
country:

85.74.4.0 – 185.74.4.255
UzNet-BRM
JSC "Uzbektelecom", UzNet(BRM) branch
UZ (Usbekistan)

Angezeigt wurde mit dem Betriebssystem Tails,
das Tor-Netz verlangsam den Download!

Dieser Speedtest ist möglich, aber was speichert Google sonst noch?
First-Party-Cookies (1)
Domain
google.speedtestcustom.com

Name
x-csrf-jwt

Wert
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJh...

Verfällt am
session
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PSD 2 – Drittanbieter und Kooperationen mit Banken
Veröffentlicht am 17.01.2019 / Autor: Elisa Niklas, Thomas Reicks
Die Zahlungsdiensterichtlinie „Payment Service Directive 2“ (PSD 2) ist am 13. Januar 2018 in
Kraft getreten und hat in den Medien starke Beachtung gefunden. Sie ist die Nachfolgerin der PSD
1 aus dem Jahr 2007, die damals unter anderem den europaweit gültigen Überweisungsstandard
SEPA eingeführt hatte und damit den Zahlungsverkehr grundlegend verändert hat. Ebenso wie die
Vorgängerin bringt die PSD 2 wesentliche Änderungen mit sich, die alle Banken betreffen.
Insbesondere werden durch die PSD 2 nicht mehr nur Banken, sondern auch Drittanbieter mit
kontonahen Dienstleistungen unter Aufsicht gestellt.
Die PSD 2 verpflichtet Banken dazu, diesen Drittanbietern den Zugriff auf Kontodaten (Access-toAccount, kurz XS2A) zu ermöglichen. Voraussetzung für diesen Zugriff ist, dass der Kunde
(Dateneigner) dem ausdrücklich zustimmt.
Als Drittanbieter werden Zahlungsauslösedienste, Kontoinformationsdienste sowie Herausgeber
von Zahlungsinstrumenten unterschieden. Mit der Öffnung des Zahlungsverkehrsmarkts gegenüber
Drittanbietern gehen verschärfte Sicherheitsbestimmungen und Haftungsregelungen einher, unter
anderem ein Verbot von Gebühren zwischen Banken und Drittanbietern für den Zugriff auf
Kontodaten.
Kunden können Überweisungen und andere Bankdienstleistungen nicht mehr nur über ihre Bank
und gegebenenfalls deren Kooperationspartner, sondern auch über unabhängige Mitbewerber
initiieren. Dem Zahlungsauslösedienst wird auf Wunsch des Kunden ermöglicht, Zahlungen direkt
von dessen Bankkonto auszuführen.
Es bleibt zu beachten, dass durch die PSD 2 nicht jedes beliebige Unternehmen an die Schnittstellen
der Banken angeschlossen werden kann. Es müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:
• Das Unternehmen muss über eine Zulassung der BaFin* verfügen, die es dazu berechtigt,
Finanzdienstleistungen innerhalb der EU zu erbringen.
• Außerdem müssen die technischen Regulierungsstandards der EBA** und die
Anforderungen an die Schnittstelle zur Bank eingehalten werden, damit sichergestellt ist,
dass die Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. Die Speicherung und Weiterverwertung
sensibler Daten durch den Drittanbieter sind nicht zulässig.
Die Öffnung der Schnittstellen und die Ausführung von Kundengeschäften über Drittanbieter
bergen Risiken, etwa einen möglichen Datenverlust oder unautorisierte Zahlungen. Darüber hinaus
existiert eine grundsätzliche Bedrohung für die etablierten Geschäftsmodelle der Banken: Erträge
sinken aufgrund verpasster Cross-Selling-Ansätze sowie entgangener Einnahmen aus Einlagen und
Krediten. Der mögliche Relevanzverlust könnte aber noch schwerer wiegen: Kunden sind für eine
Vielzahl finanzieller Aktivitäten nicht mehr auf ihre Banken angewiesen und greifen deshalb auf
Fintechs zurück.
Ein Beispiel ist das Geldanlage-Fintech Raisin (Markenname „Weltsparen.de“). Sein Konzept
basiert darauf, deutschen Sparern Anlagemöglichkeiten in Tages- und Festgelder aus dem EUAusland zu vermitteln, wo oftmals höhere Zinsen gezahlt werden als bei deutschen Banken.
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Dem deutschen Kunden wird die Geldanlage im Ausland enorm erleichtert, und der Wettbewerb
unter den vergleichsweise unrentablen Geldanlageprodukten der Banken im Inland wird verstärkt
Auf der anderen Seite bietet die PSD 2 den Banken neue Möglichkeiten einer standardisierten
Kooperation. Über die Zusammenarbeit sowie die Integration von Drittanbieterlösungen können die
Banken ihren Bestandskunden innovative neue Produkte und Services anbieten und Neukunden
gewinnen.
Dabei erschließen sich neue strategische Geschäftsfelder, die Zusatzeinnahmen erzielen
beziehungsweise die Kosten durch neue Services senken. Die Kunden profitieren von der
Erweiterung und Verbesserung des Dienstleistungsportfolios.
Die nachfolgende Übersicht zeigt Beispiele bestehender Kooperationen. Die PSD 2 ermöglicht
Banken und Fintechs eine einfachere, standardisierte und damit sichere Zusammenarbeit.
Auswahl an bestehenden Fintech-Banken-Kooperationen
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Dafür sind noch weitere Anforderungen, zum Beispiel die Schaffung einer dedizierten Schnittstelle
(Application Programming Interface, kurz API) für den elektronischen Zugriff auf die Kundendaten
und die Einführung einer 2-Wege-Authentifizierung (2FA) für die Kundenanmeldung, umzusetzen.
Kooperationen erfordern zudem die Anpassung der internen Prozesse, gegebenenfalls der AGB
sowie des Risikomanagements.
Die Möglichkeiten, den neuen Entwicklungen zu begegnen, sind zahlreich. Doch ob sie mit
innovativen Unternehmen kooperieren, deren Lösungen integrieren oder selbst neue Produkte und
Dienstleistungen entwerfen: Wichtig ist, dass sich Banken mehr denn je an dem Bedarf und den
Wünschen der Kunden orientieren.
* Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
** Europäische Bankenaufsichtsbehörde
*** Technische Regulierungsstandards (RTS) der Europäischen Bankenaufsicht (EBA)
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