
EU verordnet mehr Sicherheit durch Drittanbieter in Bankkonten!

PSD2

So wird die
„erforderliche

   Einwilligung“
des Bankkunden

als unbedingt
notwedig(!)
vermittelt:

(19. September 2019)

Nach PSD2 sind Banken EU-weit verpflichtet, Drittanbietern
(Third-Party / wie oben: Trustly Group AB) über eine Schnittstelle (API)

bedingten Zugang auf alle Bezahlkonten zu ermöglichen!
Was das dann bedeutet,  siehe auf dieser Seite unten!).

Erste Warnungen von „Security Insider“ auf Blatt: 45ff von 51

  !) Ohne auf die IT-Sicherheit zu
achten, siehe Blatt 47ff von 51:

… “PSD2
& Mobile Banking:
Sicherheitsrisiken

durch
Drittanbieter?“ ...
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Zum 13. Januar 2018 wurde in Deutschland die neue Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 (Payment 

Services Directive2) in nationales Recht umgesetzt. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten 
Zahlungsdiensterichtlinie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz - ZDUG) wurden die 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und die 
zivilrechtlichen Vorgaben im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) berücksichtigt. Zudem waren 
Folgeänderungen in weiteren Gesetzen (z. B. Kreditwesengesetz) erforderlich. Die PSD2 ist eine 
EU-Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern, deren Ziele es 
sind 

    die Sicherheit im Zahlungsverkehr zu erhöhen, 
   den Verbraucherschutz zu stärken,
          Innovationen zu fördern und 
  den Wettbewerb im Markt zu steigern. 

Die PSD2 gilt für Zahlungen in EU/EWR-Währungen zwischen im EU/EWR-Raum ansässigen 
Zahlungsdienstleistern. Darüber hinaus findet sie teilweise auch Anwendung auf Zahlungen in 
Nicht-EU/EWR-Währungen (z.B. US-Dollar oder britische Pfund) sowie wenn ein 
Zahlungsdienstleister außerhalb des EU/EWR-Raums ansässig ist (z.B. Schweiz oder USA). 

Die Umsetzung der PSD2 erfolgt in zwei Stufen. Die erste Stufe trat zum 13. Januar 2018 in Kraft 
und enthielt u. a. die Senkung der verschuldensunabhängigen Haftungsobergrenze bei 
missbräuchlichen Kartenverfügungen, das sogenannnte Surcharching-Verbot und die Ausweitung 
des Anwendungsbereiches auf Nicht-EU/EWR-Währungen. Die Verpflichtung zur starken 
Kundenauthentifizierung und die Öffnung der Zahlungskonten für „Dritte“ wurden zunächst noch 
in Technischen Regulierungsstandards der Europäischen Kommission (RTS, Regulatory Technical 
Standards) näher spezifiziert. Sie treten mit der zweiten Stufe am 14. September 2019 in Kraft.

Was ändert sich durch die PSD2 für Verbraucher, Händler und Zahlungsdienstleister?

PSD2 und Verbraucher

Mit der PSD2 gibt es klare Regeln für die Nutzung von Zahlungsauslösediensten für das Initiieren 
von Überweisungen im Onlinebanking oder von Kontoinformationsdiensten zur Abfrage und 
Auswertung von Kontodaten. Das bedeutet, dass Sie sich z.B. bei einem Einkauf im Internet nicht 
extra in das Online-Banking Ihres Kreditinstituts einloggen müssen, sondern die Überweisung über 
einen auf der Händlerseite angebotenen Zahlungsauslösedienst beauftragen können. 
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Durch die Nutzung eines Kontoinformationsdienstes haben Sie die Möglichkeit sich für alle 
Zahlungskonten, die Sie bei verschiedenen Banken haben, die Kontostände und Umsätze in 
aufbereiteter Form anzeigen zu lassen.

Damit die Zahlungsauslöse- sowie Kontoinformationsdienstleister diese Services anbieten können, 
brauchen diese aber Ihre Erlaubnis und den Zugang zu Ihrem Konto. Die PSD2 regelt den Zugang 
dieser „dritten Zahlungsdienstleister“ auf die Zahlungskonten bei den kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern. Zugang wird diesen Anbietern aber  nur gewährt, wenn Sie als 
Kontoinhaber dem explizit zustimmen.

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung ändert sich nichts: es wird 
keine Zahlung ausgeführt und es darf kein Drittdienstleister auf Ihre 
Kontodaten zugreifen!

Ein Zahlungsauslösedienst wird vom Zahler beauftragt, zulasten seines bei einem anderen 
Zahlungsdienstleister (z.B. Kreditinstitut) geführten Zahlungskontos eine Überweisung auszulösen. 
In der Regel wird der Zahlungsauslösedienst auf der Händlerseite im Internet als eine Möglichkeit 
des Bezahlens angeboten. Er bestätigt dem Händler auch die Ausführung der Überweisung, damit 
dieser z. B. die Ware verschicken kann.

Ein Kontoinformationsdienst stellt einem Kontoinhaber konsolidierte Informationen zu seinen 
Zahlungskonten bei einem oder mehreren Zahlungsdienstleistern zur Verfügung. Darüber hinaus 
kann ein Kontoinformationsdienst auch eingesetzt werden, um etwa die Information über 
ausreichende Kontodeckung zu erhalten, um auf dieser Basis andere Dienste (z.B. 
Kreditgewährung) anbieten zu können.

Darüber hinaus führt die PSD2 ab dem 14. September 2019 die Verpflichtung der sogenannten 
„starken Kundenauthentifizierung“ ein. Dies bedeutet für Sie mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr. 
Online- und Kartenzahlungen müssen nun grundsätzlich durch zwei unabhängige Merkmale aus 
den Kategorien Wissen, Besitz und Inhärenz bestätigt werden.

    Wissen (z.B. PIN, Passwort…)

    Besitz (z.B. Handy, Karte, TAN-Generator,…)

    Inhärenz (z.B. Fingerabdruck…)

Das bedeutet, dass Sie beim Bezahlen im Internet oder auch beim 
Login in das Online-Banking z.B. neben der Eingabe von 
Benutzerkennung und PIN zukünftig auch eine TAN eingeben müssen.
Dabei werden nur noch TAN-Verfahren erlaubt sein, bei denen für jede Transaktion jeweils eine 
neue TAN generiert wird (sog. dynamisches TAN-Verfahren).

Einzelheiten zu den Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung enthält die delegierte 
Verordnung 2018/389 der Europäische Kommission.
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Gegen Missbrauch oder Betrug bei Kartenzahlungen sind Sie als Verbraucher mit der PSD2 besser 
geschützt. Die Selbstbeteiligung für Schäden, die im Falle einer Verfügung mit einer gestohlenen, 
abhandengekommenen oder missbräuchlich verwendeten Zahlungskarte entstehen, wurde von 150 
Euro auf 50 Euro begrenzt. Darüber hinaus muss bei Zahlungen, die vom Zahler nicht autorisiert 
wurden (z. B. in Betrugsfällen), der Betrag dem Zahlerkonto innerhalb eines Bankarbeitstages 
erstattet werden.

Bei vorreservierten Kartenzahlungen, bei denen der genaue Zahlbetrag erst später feststeht, wird 
durch die PSD2 die Transparenz erhöht. Reserviert z.B. ein Hotel bei der Zimmerbuchung oder eine
Autovermietung bei Anmietung eines Autos einen bestimmten Betrag auf dem Kartenkonto, so 
bedarf diese „Blockung“ des Betrages nun Ihrer expliziten Zustimmung. Zudem muss die Blockung
wieder aufgehoben werden, sobald der genaue Zahlbetrag feststeht.

PSD2 und Händler

Die PSD2 hat auch auf Sie als Händler Auswirkungen. Aufgrund der Öffnung der Konto-
Schnittstellen für Drittdienstleister werden Ihnen neue Anbieter von innovativen 
(Online-)Bezahlmethoden Ihre Produkte anbieten. Sie können Ihren Kunden beim Einkauf im 
Internet somit eine größere Auswahl an Zahlungsmethoden bereitstellen. Die Verpflichtung der 
Zahlungsdienstleister bei Internetzahlungen die „starke Kundenauthentifizierung“ durchzuführen, 
führt zu mehr Sicherheit gegenüber Betrugsversuchen. Aufgrund des Surcharge-Verbots dürfen 
keine Extra-Gebühren von Verbrauchern bei Zahlungen mit Karten, Überweisungen oder 
Lastschriften erhoben werden.

PSD2 und Zahlungsdienstleister

Mit der PSD2 werden bisher nicht regulierte Drittanbieter als Zahlungsdienstleister erfasst und 
somit in den Anwendungsbereich der Richtlinie einbezogen.                                                 
Drittdienstleister können Zahlungsauslösedienste, Kontoinformationsdienste und Zahlungskarten 
anbieten, deren Umsätze von einem bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführten 
Zahlungskonto abgebucht werden. Drittanbieter unterstehen nun der Aufsicht und Kontrolle der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bzw. der jeweiligen nationalen 
Aufsichtsbehörde in den anderen EU-Ländern. Kreditinstitute sind berechtigt ebenfalls als 
Zahlungsauslösedienst, Kontoinformationsdienst oder Drittemittent aktiv zu werden.

Die PSD2 gibt den Zahlern das Recht, einen Drittdienstleister zu nutzen und verpflichtet die 
kontoführenden Zahlungsdienstleister den Drittdienstleistern künftig eine (eigene) Schnittstelle zur 
Verfügung zu stellen, über die Überweisungen (z. B. an den Internethändler) ausgelöst, 
Kontoinformationen heruntergeladen oder die Deckung von Kartenverfügungen abgefragt werden 
können.

Eine Liste der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen 
Drittdienstleister finden Sie auf deren Webseite.

Zahlungsinstitute mit Sitz im Ausland werden von den Aufsichtsbehörden dieser Länder registriert. 
Diese Register finden Sie online auf der Seite der EBA.

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/psd2/psd2-775434        Seite: 04
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Zugriffe von dritten Zahlungsdienstleistern im Beispiel (PSD Bank Nürnberg eG)

I. Ein Kontoinformationsdienst (KID) oder auch Account Information Service Provider (AISP)  
ist ein Online-Dienst zur Mitteilung konsolidierter Informationen über Zahlungskonten, die Sie 
entweder bei einem anderen Zahlungsdienstleister bzw. einer anderen Bank oder bei mehreren 
Zahlungsdienstleistern bzw. mehreren Banken haben. Dieser gibt Ihnen in der Regel anhand Ihrer 
Kontodaten einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation. Dafür darf er bis zu vier Mal 
am Tag Informationen von Ihrem Konto wie zum Beispiel Salden oder Umsätze abrufen,           
ohne dass Sie nochmals aktiv zustimmen. Diese Drittdienstleister müssen sich künftig bei der 
nationalen Finanzaufsicht registrieren.

II. Grundsätzlich dürfen dritte Zahlungsdienstleister nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung 
auf Ihre Kontodaten zugreifen. Ihre Zustimmung gilt erst als erteilt, wenn Sie die vom 
Drittanbieter bei Ihrer Bank angeforderten Informationen mit einer starken Kunden- 
Authentifizierung bestätigt haben. Zudem muss der Drittanbieter bei der nationalen 
Aufsichtsbehörde registriert sein und sich gegenüber Ihrer legitimieren können.                            
Für einen    weiteren Kontozugriff benötigt der Drittanbieter nach spätestens 90 Tagen                
erneut Ihre vorherige Zustimmung mittels starker Kundenauthentifizierung.
.

Mit der Zugriffsverwaltung im Online-Banking im Bereich "Service > Konten und Verträge > 
Zugriffsverwaltung" können Sie jederzeit kontrollieren, welchen Drittanbieter Sie berechtigt und 
welche Zahlungen Drittanbieter durchgeführt haben. Sie können dort auch Zugriffsberechtigungen 
wieder entziehen. Ihnen stehen diese Daten bis 180 Tage rückwirkend zur Verfügung.                   
Die Zugriffsverwaltung im Online-Banking ist wie folgt strukturiert:

• Verfügbarkeitsabfragen, 
• Kontoinformationsabfragen und 
• Zahlungsauslösungen. 

III: In diesem Bereich im Online-Banking sehen Sie, welche Berechtigungen Sie dritten 
Zahlungsdienstleistern sowie Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe   
gegeben haben. Sie können hier neue Berechtigungen erteilen oder bestehende entziehen.        
Wenn dritte Zahlungsdienstleister und Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe     
Ihre Berechtigung genutzt haben, ist das hier auch aufgelistet.

Kontoauswahl
Hier wählen Sie aus, für welches Zahlungskonto Informationen angezeigt 
werden sollen. Wenn zu dem Konto keine Berechtigungen erteilt worden 
sind, wird nur die Möglichkeit "Neue Berechtigung erteilen" angeboten.

Bereich unterhalb der
Kontoauswahl

Hier sehen Sie, für welche kartenausgebenden Zahlungsdienstleister 
Berechtigungen erteilt wurden. Mit Klick auf "+" können Sie sich weitere 
Informationen anzeigen lassen oder Berechtigungen sperren.

Neue Berechtigungen
erteilen

Unterhalb der Kontoauswahl steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, 
einem dritten Zahlungsdienstleister die Abfrage zu erlauben, ob ein 
bestimmter Betrag auf Ihrem Konto verfügbar ist. Die Anzahl der Abfragen 
ist unbeschränkt.
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Drittanbieter im Persönlichen Bereich bei comdirect.de
PSD 2 regelt den Datenaustausch zwischen uns als Ihrer Bank und sogenannten Drittanbietern. 
Damit sind zum Beispiel Zahlungsauslösedienste wie das Online-Bezahlverfahren PayPal gemeint.
Oder Kontoinformationsdienste, mit denen Sie per App alle Bewegungen auf Ihren Konten im 
Blick haben. Diese Drittanbieter greifen – Ihre Einwilligung vorausgesetzt – auf Ihre 
Kontozugangsdaten zu und fragen bei einer Zahlung auch eine TAN ab.

PSD 2 sorgt jetzt für eine einheitliche rechtliche Grundlage und stellt sicher, dass alle beteiligten 
Dienstleister höchste Sicherheitsstandards einhalten. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung darf 
selbstverständlich niemand auf Ihre Kontodaten zugreifen. Gleichzeitig ist es immer gut, Vorsicht 
walten zu lassen. Achten Sie darauf, dass Sie nur seriösen Finanzdienstleistern den Zugriff auf 
Ihre Kontoinformationen erlauben.

Ab 14.09.2019 können Sie im Persönlichen Bereich unter dem Menüpunkt „Verwaltung“ Ihre 
Berechtigungen für Drittanbieter einsehen, einrichten und löschen. Wenn Sie einem Drittanbieter 
die Erlaubnis zum Abruf Ihrer Kontoinformationen geben, gilt diese bis zu 90 Tage – danach ist 
eine erneute Freigabe nötig.

Fazit und Aussicht   - https://www.power-datenschutz.de/eu-richtlinie-bankkonten/ -

Auf der einen Seite soll also der Wettbewerb gestärkt werden, indem die Zugriffsmöglichkeiten auf 
Bankkonten durch Drittanbieter gelockert werden, auf der anderen Seite steht die Datenschutz-
Grundverordnung, die einen möglichst restriktiven Umgang mit persönlichen Daten einheitlich 
normiert. Das passt augenscheinlich nicht zusammen.

Einige Unternehmen der Finanztechnologie werfen den Banken vor, dass diese eine Erweiterung 
des Wettbewerbs unterbinden wollen und sich deswegen auf das Datenschutz-Argument 
zurückziehen. Dem kann jedoch nur widersprochen werden: Es sind – neben den offenen 
datenschutzrechtlichen Fragen –  weitere rechtliche Fragen offen: Wer zahlt beispielsweise den 
Verlust, wenn bei einer Banktransaktion durch einen Drittanbieter ein Vermögensschaden 
(beispielsweise durch Cyberkriminalität) eintritt? Die Bank? Der naive Kunde, der einem 
Drittanbieter seine Bankzugangsdaten anvertraute? Oder doch der Drittanbieter selbst? Dieses 
Beispiel weist auf ein weiteres Problem hin: Bei jedem Onlinezugriff auf das eigene Bankkonto 
bestehen potenzielle Missbrauchsgefahren. Die Fallzahlen von Cyberkriminalität steigen 
nachweislich an. 

Im Ergebnis ist es daher völlig unverständlich, warum die bestehenden Möglichkeiten (und 
Gefahren) weiter ausgeweitet werden sollen.  

      Widersprechen Sie daher stets einer solchen Zugriffsmöglichkeit auf Ihr Konto 
        durch Drittanbieter und verwenden Sie Ihren Online-Banking-Zugriff mit der
        erforderlichen Sorgfalt,
                                                                                                                                                               
denn es geht um Ihr Geld. Achten Sie zukünftig auch auf kleine Bestätigungskästchen und 

lesen Sie besonders gründlich und kritisch, 
wenn Sie Zahlungen über Drittanbieter abwickeln,                                                                           
wozu Sie im jeweiligen Einzelfall Ihre Zustimmung erteilen. Seite: 06
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Replik: Warum die eigene PSD2-Welt der 
deutschen ING die europäische Zukunft ist
von Nicole Nitsche / 18. Juni 2019

Ich schätze Klaus Igel als HBCI/FinTS- und PSD2-Experten sehr, auch weil wir in der Regel 

einer Meinung sind. Was nicht überrascht, denn unsere Ausgangsinteressen sind ähnlich. 
Nachdem ich am Pflingstwochenende seinen Finanz-Szene Beitrag zur ING Deutschland las, 
musste ich ihm allerdings widersprechen. Während Klaus in seinem Beitrag aus technischer 
Sicht zu dem Schluss kam, dass das, was die deutsche ING in Bezug auf die PSD2-Schnittstelle
umsetzt, dem Geist der PSD2 widerspricht, ist die Bank in meiner Wahrnehmung eine der 
wenigen in Deutschland, die versucht (!) die PSD2 fair, in die Zukunft, über den deutschen 
Tellerrand hinaus und entwicklerfreundlich zu denken. Was ich damit meine:

Fairness: Die ING schafft ein Level Playing Field, das der Gesetzgeber dem 
deutschen Markt bis heute schuldet

Gibt es denn tatsächlich einen validen Grund, PSD2-Drittdienstleister und HBCI/FinTS-
Dienstleister unterschiedlich zu behandeln? Beide greifen auf Zahlungskonten ihrer Nutzer zu. 
Während der PSD2-Drittdienstleister sein Anwendungsprogramm (z.B. Buchhaltungs- und Steuer-
Tool) über ein Web-Frontend mit Nutzer-Login betreibt und dafür die Zugangs- und Zahlungskonto-
Daten des Nutzers auch über eigene Server cached oder speichert, um mit der Bank zu 
kommunizieren, bietet der FinTS-Dienstleister sein Buchhaltungsprogramm zum Download via 
App bzw. zur lokalen Installation beim Nutzer an. Im zweiten Fall kommuniziert der Nutzer bzw. 
seine App ohne dazwischen geschaltete PSD2-Dienstleister-Server direkt mit seiner Bank. Dieser 
feine Unterschied, also online/ Drittdiensleister-Server vs. App/ lokaler Speicher des Nutzers, 
begründet heute durch die gesetzliche Grundlagen eine immense Ungleichbehandlung für 
Dienstleister (Regulierung vs. fehlende Regulierung). Ist das gerechtfertigt?

Die Sicherheit des Web-Frontends und der technischen Kommunikation des regulierten PSD2-
Drittdienstleisters kontrollieren EBA, BaFin und Bundesbank. Wer kontrolliert die Sicherheit und 
Kommunikationswege der lokalen App? Was kann, darf, cached die App? Welche Daten dürfen wie 
an den FinTS-Dienstleister im Hintergrund weitergeleitet werden? Genügt dem Verbraucherschutz 
hier das Sicherheitsniveau für sensible Zahlungsdaten – gewährleistet durch den Nutzer, der alle 
Updates pünktlich installiert und durch die Datenschutz-Einstellungen von Windows, iOS &  Co.?

Warum sollte ein Drittanbieter, der für den Weg des geringsten Widerstandes die Gesetzeslücke 
sucht, das fehlende Level Playing Field nicht ausnutzen? Warum nicht über lokale Apps den 
klassischen FinTS-Dienstleister-Weg wählen, statt den Aufwand einer BaFin-Regulierung in Kauf 
zu nehmen? Lassen sich denn Zugangs- und/ oder Transaktionsdaten über das Kleingedruckte nicht 
im Graubereich dennoch irgendwie beschaffen? Wie werden diese grauen Schafe identifiziert?

Die ING trägt dem Geist der PSD2, d.h. der Datensicherheit und dem Verbraucherschutz sowie der 
dafür notwendigen Regulierung des Drittdienstleisters, Rechnung, indem sie hier gerade keinen 
Unterschied mehr für Zahlungskontenzugriffe macht. Sie schafft damit ein transparentes Level 
Playing Field und lässt keine deutsche HBCI/FinTS-Ausnahme für Zahlungskonten zu.     Seite: 07
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Zukunftsorientierte Investition in ein entwicklerfreundliches API Angebot statt 
in die Vergangenheit

Aus Sicht der deutschen Banken ist die Anpassung ihrer HBCI/FinTS-Schnittstelle an PSD2-
Vorgaben ein Doppelaufwand zum PSD2-Schnittstellen-Angebot. Wenn die Bank den FinTS-Weg 
nicht selbst für haus- bzw. konzerneigene App-Angebote nutzt, erklärt sich auch wirtschaftlich 
nicht, warum Banken mittel- bis langfristig doppelte Kosten für die Zahlungskonten-Bereitstellung 
via HBCI/FinTS und der PSD2-Schnittstelle in Kauf nehmen sollten. Die Ressourcen sind in der 
weiteren Verbesserung der PSD2- und Premium-Schnittstellen besser und vor allem in die Zukunft 
investiert. 

Wer nicht glauben mag, dass HBCI/FinTS die Vergangenheit und APIs die Zukunft sind, dem rate 
ich zu zwei simplen Clicks: Nr. 1 in den nur auf deutsch verfügbaren Web-Auftritt des FinTS-
Standards und Nr. 2 in den EU-weiten und entwicklerfreundlichen ING API Marketplace.

HBCI/FinTS war zu seiner Zeit der notwendige Standard, ohne den wir in Deutschland vielleicht 
auch keine Vorreiter in Sachen Open Banking geworden wären. Mittel- bis langfristig sind 
europäisch geprägte PSD2- und Premium-APIs (also über das kostenlose Pflichtangebot hinaus) 
aber der einzige Weg.

Dies gilt auch mit Blick auf die Transparenz und Verbindlichkeit eines bilateralen 
Premiumangebots. Um über September hinaus einen FinTS-Zugang zu erhalten, ist es – für PSD2-
Drittdienstleister (insb. für Zugriffe auf Nicht-Zahlungskonten) wie FinTS-Dienstleister –  
notwendig, sein Produkt zu registrieren. Wer darüber entscheidet, ob, wie lange und worauf genau 
welcher Antragsteller fortan Zugriff erhält, bleibt für diese allerdings intransparent.

Die ING denkt über den deutschen HBCI/FinTS-Tellerrand hinaus 

Sich als europäisch geprägte Bank nicht weiter einem traditionellen deutschen HBCI/FinTS-
Standard zu unterwerfen, während mit der PSD2 und den RTS ein neuer EU-weiter Standard 
entsteht, dürfte wenig überraschen. Zwar könnte nun wiederum der europaweite Ansatz einer ING 
hinterfragt werden, weil sie sich nicht einem PSD2-Marktstandard für Schnittstellenspezifikationen 
wie dem der Berlin Group unterworfen hat. Aber offen gesagt ist ein Angebot in Anlehnung an 
internationale Autorisierungsstandards wie OAuth2, das gleichzeitig durch Entwicklerfreundlichkeit
glänzt, kein Integrationsmehraufwand im Vergleich zur Anbindung einer der diversen Berlin Group 
Standard-Ausprägungen.

Das mag verrückt klingen, aber wenn jede einzelne Berlin Group-konforme Bank
zwischen sechs möglichen Authentifikationsverfahren, drei Arten des Consent-

Management, Bank- bzw. Nutzer-individuellen Zwei-Faktor-Arten und risikobasierten
Umfängen der Zwei-Faktor-Ausnahmen entscheidet, bleibt der Standard für

Drittdienstleister im Ergebnis ein kaum aufwandschonendes “Minimalstminimum”.

Letztlich erweist es sich aus Drittdienstleistersicht für das Geschäftsmodell dann teilweise sogar als 
Vorteil, dass die ING-Schnittstelle keinem Berlin Group Standard unterliegt. Der API-
Funktionsumfang kann durch die ING flexibel definiert werden, statt sich mit den Berlin Group 
Kollegen durch formalisierte und politische Change Management Prozesse zu quälen. 
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So wird heute z.B. der Name des Kontoinhabers, der wichtig für viele Geschäftsmodelle ist, über 
die ING Schnittstelle angeboten – über die Schnittstellen mit Berlin Group Spezifikation hingegen 
nicht.

Worüber Klaus Igel und ich uns übrigens sehr einig sind: die PSD2/ RTS-Umsetzung und 
Aufsicht über PSD2-Schnittstellen ist unabhängig von Standards das viel wichtigere Kampfgebiet 
der nächsten drei Monate. Denn die Umsetzung auf Einzelbank-Ebene wirkt sich nicht nur immens 
auf die Backends der Drittdienstleister aus, sondern vor allem auch auf die Frontends der 
Applikationen und somit die Nutzer und Userflows der Angebote. Wenn die PSD2/RTS-
Compliance aller PSD2-Schnittstellen nicht transparent und nachhaltig durch die BaFin und andere 
europäische Aufsichtsbehörden bis September beaufsichtigt und vollzogen wird, sind 
Drittdienstleister-Geschäftsmodelle existenzbedroht (dazu mehr von mir bereits hier)!

Warum “versucht (!)” die ING Deutschland es nur? 

Weil es bisher – auch EU weit gedacht – kaum schon eine Bank perfekt macht. Die wenigsten 
haben überhaupt Open Banking so umgesetzt, wie es die Marktexperten seit 2016 predigen – also 
ihren Wettbewerbsvorteil genutzt und ein Premium-API-Modell veröffentlicht (weitere 
Positivbeispiele sind die Deutsche Bank mit ihrer dbAPI oder die “Developer First API” von bunq).

Und natürlich fallen mir auch Kritikpunkte zur PSD2-Schnittstelle der ING ein. Auch sie hat durch 
den gewählten Weg zur Umsetzung der starken Kundenauthentifizierung Hürden für PSD2-
Drittdienstleister eingebaut, die andere, wie beispielsweise die Oldenburger Landesbank (ja genau –
eine Landesbank!), im Sinne der PSD2 vermieden haben. Ohne zu tief in die nerdigen Details 
einzutauchen: die OLB stellt – in Einhaltung der PSD2 und der RTS – Drittdienstleistern künftig die
gleichen Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung zur Verfügung, die sie auch für ihre 
hauseigenen Banking-Apps nutzt, während andere Häuser sich nutzerfreundliche Erleichterungen 
durch die Akzeptanz bestimmter Faktoren (z.B. Telefon/Device wird einmalig bei der Bank 
registriert und gilt als zweiter Faktor „Besitz“) bisher nur für ihre eigenen Apps vorbehalten wollen.

Angabegemäß können Drittdienstleistern diese Vorteile aus technischen Gründen nicht zur 
Verfügung gestellt werden, welche die OLB wiederum aber nicht hindern, die erleichterten 
Verfahren über einen sogenannten “decoupled flow” auch PSD2-Drittdienstleistern anzubieten. Und
ja, bei der Kommunikation an Kontoinhaber hat auch die deutsche ING noch Verbesserungsbedarf. 
Aber man zeige mir – bitte! – eine deutsche Bank, die es schafft, alle mit der PSD2 verbundenen 
Änderungen in einer Sprache an Kunden zu kommunizieren, auf die hin Oma und Nerd einhellig 
nicken.
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Sicherheitsexperten raten seit Jahren, niemals die Persönliche Identifikationsnummer (PIN) des 
Girokontos oder Passwörter weiterzugeben. Immer öfter wollen aber Unternehmen aus etlichen 
Branchen online einen Blick in das Bankkonto des Kunden werfen - und verlangen die 
Zugangsdaten. Ihr Versprechen: Rasche Abwicklung von Verträgen ohne lästigen Papierkram. Was 
ist dabei zu beachten?

Was fragen die Firmen ab? 

Beantragt ein Kunde online einen Sofortkredit oder will er einen neuen Handyvertrag, verlangen die
Firmen oft einen Einblick in die Transaktionshistorie. Damit können sie die Kreditwürdigkeit ohne 
Schufa-Abfrage prüfen. Diese Kontoinformationsdienste nutzen beispielsweise Anbieter von 
Sofortkrediten oder Telekom-Unternehmen.

Einige Anbieter erfragen aber nicht nur die PIN, sondern auch die TAN, um beispielsweise 
Sofortüberweisungen vom Konto zu tätigen.

Wie genau funktioniert das System? 

Für den Kontozugriff gibt es zwei Verfahren: Zertifizierte Anbieter können sich mit der PIN des 
Kunden über eine Schnittstelle bei der jeweiligen Bank in das Konto einloggen. Dazu muss der 
Kunde über eine sichere Verbindung seine PIN beziehungsweise TAN auf der Seite des Anbieters 
eingeben.

Bei der anderen Methode, die als Screen Scraping bezeichnet wird, ruft der Anbieter über eine 
sichere Verbindung de facto den Online-Banking-Zugang des Kunden auf und loggt sich selbst mit 
dessen Daten ein.

Wo kommen die Dienste zum Einsatz? 

Zu den Kunden von Anbietern wie der Firma Fintecsystems zählen Versicherungen, Banken, 
Leasingfirmen und Vergleichsplattformen. Hinzu kommen E-Commerce-Anbieter und Online-
Shops, die meist die Zahlungsdienste nutzen. Der Dienstleister Klarna listet Händler aus allen 
Branchen als Kunden auf, darunter die Lufthansa und die Deutsche Bahn.
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Fintecsystems erwartet, dass künftig mehr Anbieter ihre Dienste nutzen: "Grundsätzlich halten wir 
die PSD2 damit für einen der Wegbereiter für die Digitalisierung in der Finanz- und Bankenwelt", 
sagt Gründer Dirk Rudolf. 

Ist das legal? 

Ähnliche Angebote wurden bisher von Zahlungsanbietern wie PayPal für Überweisungen genutzt. 
Zunächst bewegten sich diese Angebote in einer Grauzone. Ein Vorwurf war, Kunden würden mit 
der Eingabe von Passwort oder PIN auf fremden Internetseiten gegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) vieler Banken und Sparkassen verstoßen. Das Bundeskartellamt 
bezeichnete diese AGB allerdings als rechtswidrig.

Seit Januar dieses Jahres sind solche Dienste durch eine europäische Richtlinie geregelt, die 
Zahlungsrichtlinie PSD2. Darin werden Banken verpflichtet, die Kontodaten ihrer Kunden auch 
anderen Anbietern offenzulegen. Sie müssen dazu Schnittstellen einrichten, so genannte APIs. 

Die zweite Methode, bei der sich der Dienstleister mit den Zugangsdaten seines Kunden in den 
Onlineauftritt der Banken einloggt, wird hingegen bis spätestens September 2019 abgeschafft 
werden. 

Wer kontrolliert das? 

Die Anbieter dieser Dienste müssen sich eine Lizenz von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) besorgen, die auch für große Banken zuständig ist. Die 
Finanzaufsicht veröffentlicht auch Listen mit registrierten und lizenzierten Drittdiensten. 
Unternehmen, die solche Dienste anbieten wollen, können sich zertifizieren lassen oder den Service
von zertifizierten Dienstleistern nutzen.

Die Firmen müssen ihre Sicherheitsstrategie darlegen und angeben, wie sie mit sensiblen 
Zahlungsdaten umgehen. Weitere Prüfsiegel, beispielsweise vom TÜV, sind nicht nötig.

Die registrierten Anbieter werden von der BaFin im Zuge ihrer laufenden Aufsicht überwacht.              
Sie müssen Bericht erstatten, Auskunft erteilen und können von der BaFin überprüft werden.

Was sagen Sicherheitsexperten? 

IT-Experten fürchten, dass die Kunden unvorsichtig werden. Die neuen Anbieter forderten die 
Nutzer "genau zum Gegenteil dessen auf, was immer gepredigt wurde", sagt Vincent Haupert, 
Sicherheitsforscher an der Universität Erlangen-Nürnberg. Früher habe er stets den Rat gegeben,   
die Zugangsdaten zum Onlinebanking ausschließlich auf der Seite der Bank einzugeben,               
und zwar nach manueller Eingabe der entsprechenden URL in den Browser.

Die Empfehlung, Passwörter nicht weiterzugeben, habe auch weiterhin Geltung. Inzwischen gebe es
aber durch die neuen Plattformen Ausnahmen. Dadurch werde der Kunde daran gewöhnt, bei 
anderen Anbietern seine PIN preiszugeben. Im Zweifelsfall wisse der Kunde nicht, ob ein Dienst 
lizenziert sei, warnt Haupert.

Prinzipiell spreche nichts gegen die technische sichere Abwicklung dieser Dienste. Insgesamt steige
das Sicherheitsniveau durch die Einführung von PSD2 und der Lizenzierung durch die BaFin. 
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Problematisch sei auch die Frage der Privatsphäre. Die Dienste könnten anhand der 

Transaktionshistorie vertrauliche Daten der Kunden erfahren. Möglich sei es beispielsweise, anhand
von Zahlungsdaten Bewegungsprofile zu erstellen. 

"Die Frage ist: Wem gebe ich Zugriff, was machen die Anbieter dann damit?", sagt Haupert. Das 
Problem bestehe darin, dass ein "Nutzer solcher Dienste unter Umständen gar nicht versteht, dass er
weitreichende Informationen von sich preisgibt". Weitgehend ungeklärt sei die Frage, ob Daten 
bei den Anbietern gespeichert werden dürfen und wenn ja, wie lange.

Wie reagieren Verbraucherschützer? 

In den Kontodaten spiegle sich "fast das ganze wirtschaftliche Verhalten, welche Verträge und 
Verpflichtungen man schon hat und woher man sein Geld bezieht", sagt Frank-Christian Pauli vom 
Verbraucherzentrale Bundesverband.

Verbraucher sollten sich kritisch fragen, ob es angemessen sei, einem Anbieter für eine bestimmte 
Leistung diesen weitgehenden Zugriff zu gestatteten, sagt Pauli. Geprüft werden sollte, ob die 
Erklärung des Anbieters, was dieser genau mit den Daten macht, nicht nur akzeptabel, sondern auch
klar und verständlich formuliert ist.

"Wer zu viele Daten mit Anbietern teilt, sollte auch bedenken, dass er 
sich auch in eine wesentlich schlechtere Verhandlungsposition bringt",
sagt Pauli weiter. 
Denn Anbieter könnten mit diesen Daten genau sehen, über welches 
Budget ein Kunde verfügt und was er allgemein zu zahlen bereit ist. 
"Das ermöglicht individuelle Preise, die uns Verbraucher teuer zu 
stehen kommen." Datenschutz bleibe für alle Verbraucher wichtig, 
sagt Pauli.

"Letztlich müssen die Verbraucher entscheiden, ob sie sich auf einen Vertrag einlassen, oder nicht", 
sagt Pauli. Von der allgemeinen Bereitschaft, den Firmen für bestimmte Anwendungen Zugriff auf 
Konten zu gewähren oder zu verweigern, hänge auch ab, ob künftig noch mehr Unternehmen um 
die PIN bitten werden.

Wie sieht es in Zukunft aus? 

Allerdings ist damit nicht gesagt, dass Kunden künftig auch weiterhin ihre PIN und TAN 
weitergeben müssen. Der Anbieter von Zahlungsdienstleistungen Computop etwa setzt mittelfristig 
verstärkt auf biometrische Merkmale, die die PIN über kurz oder lang ablösen sollen.

Bei Bezahlvorgängen über das Mobiltelefon hätten sich viele Nutzer daran gewöhnt, den 
Fingerabdruck zu nutzen, sagt Computop-Gründer und -Geschäftsführer Ralf Gladis. Bei 
Transaktionen über Notebooks oder PC, die keine Fingerabdruckscanner aufweisen, könnten 
stattdessen Gesichts- oder Spracherkennung zum Einsatz kommen.
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Wie Banken Online-Banking durch Apps 
unsicher machen / 9. Juli 2019

0. 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.

1. 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. 
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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 TAN-Generator 
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.

Hinweis

Im Beitrag »Online-Banking: Aber sicher – Das chipTAN-Verfahren« wird ausführlich erläutert wie
das chipTAN-Verfahren funktioniert.
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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-Faktor-Authentifizierung (2FA) ad absurdum geführt, 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. 

• photoTAN: Hierbei handelt es sich um eine App2App‐Lösung. Voraussetzung ist, dass Sie 
eine mit Ihrer Banking‐App kompatible photoTAN‐App auf Ihrem Smartphone installieren 
und einrichten. Aus der Banking‐App heraus wird bei Überweisungen die photoTAN‐App 
gestartet. Hier können Sie die angezeigten Überweisungsdaten überprüfen und die 
Transaktion freigeben. Wenn Sie den Überweisungsauftrag bestätigen, wird die TAN aus der
photoTAN‐App automatisch in Ihre Banking‐App übertragen. 

Tipp: App2App‐Lösungen sind besonders unkompliziert und sicher.
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 […]
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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 
bzw. tolerieren 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. 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 Online-Banking
via Smartphone entweder vollständig verzichten oder dieses zumindest mit einem TAN-Verfahren 
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) Seite: 016
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• 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 auf User-Tracking zu verzichten.

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. 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 
hinzugekommen 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:
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• Gerootete Geräte können ein Sicherheitsproblem für Banken bzw. den Nutzer darstellen 
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• 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.

Mehr erfahren mit der Eingabe von: „kuketz it psd2 app“ in eine Suchmaschine www.metager.de
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EU-Regel:
Drittanbieter können auf Konten zugreifen 

Eine neue Richtlinie bricht das Banken-Monopol. Die neuen EU-Regeln treffen mehr als eine 
Milliarde Konten in Europa. 

Frankfurt/Main (dpa) l Die Post, die viele Verbraucher in den vergangenen Wochen von ihrer Bank 
bekommen haben, dürften viele als belanglos weggelegt haben. Doch hinter den unscheinbaren 
Schreiben über "Änderungen von Vertragsbedingungen" stecken neue EU-Regeln, die Schätzungen 
zufolge mehr als eine Milliarde Konten in Europa betreffen.

Sie sollen den Zahlungsverkehr von Grund auf verändern. Mit der "PSD2"-Richtlinie will Brüssel 
den Wettbewerb im europäischen Zahlungsverkehr fördern                                                             
und ihn sicherer, bequemer und billiger machen. Seite: 019



Von Sonnabend, den 13. Januar an, gilt sie auch in Deutschland, auch wenn die Umsetzung 
technischer Details noch viele Monate dauern wird. Manche vergleichen sie gar mit historischen 
Marken wie den ersten Kreditkarten Ende der 1950er Jahre oder digitalen Überweisungen ab der 
Jahrtausendwende.

Die "Payment Service Directive" bricht das Monopol der Banken beim Zugriff auf Kontodaten. Für 
die Geldhäuser war dies lukrativ: Wer weiß, wie viel Geld Privatkunden haben und für was sie es 
ausgeben, kann ihnen leicht weitere Dienste anbieten – Baufinanzierungen etwa, Kredite, 
Versicherungen oder Wertpapiere.

Künftig aber müssen Geldhäuser nach dem Willen der EU auch Drittanbietern wie Finanz-Start-ups 
(Fintechs) den Zugriff auf Konten und Daten ihrer Kunden ermöglichen. So gibt es Firmen, die 
Zinsen verschiedener Banken für Tagesgeld vergleichen und den Geldtransfer dorthin bieten. 
Weitere helfen Verbrauchern beim Sparen, indem sie automatisch kleine Beträge zur Seite legen.

Auch Erik Podzuweit, Mitgründer des Online-Vermögensverwalters Scalable Capital, freut sich auf 
neue Möglichkeiten. Die Firma bietet an, Geld automatisiert und breit gestreut in Indexfonds 
anzulegen. Zusatzangebote wie intelligente Fondssparpläne oder eine bessere Vermögensübersicht 
ließen sich leichter einbauen. "Da sind tolle Weiterentwicklungen möglich, die bisher schwer 
umsetzbar waren."

Die Banken sind daher alles andere als begeistert. Es sei "unverständlich", dass Drittdienste einen 
gesetzlich definierten Zugang zur Infrastruktur der Banken hätten, der umgekehrt nicht gelte, 
monierte der Bundesverband deutscher Banken. Auch Thomas Sontheimer von der 
Beratungsgesellschaft Accenture glaubt, dass "PSD2" die Geldhäuser langfristig in Bedrängnis 
bringen könnte. "Die Richtlinie wird die Transparenz im europäischen Zahlungsverkehr erhöhen 
und vermutlich den Preisdruck verstärken." Kunden könnten mit Angeboten von Fintechs etwa 
mehrere Konten auf einen Blick sehen und Geld anstatt per Hausbank über Drittfirmen überweisen.

Firmen greifen nur kontrolliert zu
Verbraucher müssen aber nicht fürchten, dass Firmen unkontrolliert auf ihre Daten zugreifen. Sie 
müssen ihnen die Weitergabe ausdrücklich erlauben, der Zugriff geschieht über die Hausbank und 
nur für den angefragten Zweck. Die EU hat das maschinengesteuerte Auslesen von Girokonten, das 
Auskunft über sämtliche Zahlungen und Gewohnheiten von Bankkunden gibt, verboten. "Kunden 
können sich auf Datensicherheit verlassen", betont der Bankenverband.

Aber auch für jene, die gar keine Dienste von Drittfirmen wünschen, gibt es weitreichende 
Änderungen – zugunsten der Verbraucher. So mussten diese bisher bei Missbrauch der Bank- oder 
Kreditkarte oder von Kennziffern im Online-Banking für Schäden bis zu 150 Euro haften, solange 
sie Karte oder Internet-Konto nicht gesperrt hatten. Künftig sinkt diese Haftungsgrenze laut 
Bankenverband auf 50 Euro. Nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haften Kunden weiter 
unbeschränkt. Auch bei der Reservierung von Mietwagen oder Hotels werden die Regeln 
verbraucherfreundlicher. Blockieren viele Firmen zur Sicherheit automatisch einen gewissen Betrag
auf der Kreditkarte von Kunden, muss dieser dem nun zustimmen.
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Handel sieht Richtlinie skeptisch
Der Handel aber sieht strengere Sicherheitsregeln skeptisch. "Solche Hürden machen Zahlungen im 
Internet alles andere als bequem und können schlimmstenfalls dazu führen, dass Kunden den 
Einkauf abbrechen", sagt Ulrich Binnebößel vom Handelsverband HDE. Zudem sei der 
Verbraucherschutz fraglich, da mit Regeln wie Käuferschutz Schäden bei Online-Shopping ohnehin 
eher auf Händlerseite entstünden. Allerdings hätten Verbraucher mit neuen Angeboten eine 
Alternative zu Kreditkarte oder Lastschrift. "Der Kunde hat dann die Wahl."

Ferner sollen strengere Regeln vor Betrug bei Online-Zahlungen schützen. Mit "PSD2" reicht es 
nicht mehr, wenn Kunden Kartendaten und Kontonummer oder Nutzername und Kennwort bei 
Zahldiensten eingeben. Ein zweites, andersartiges Merkmal wie ein Fingerabdruck oder eine 
SMS ans eigene Smartphone soll die Sicherheit erhöhen. "Für deutsche Bankkunden ist das der 
zentrale Nutzen", sagt Berater Sontheimer. Die Gebühren, etwa für Überweisungen, dürften 
hingegen kaum sinken. "Da ist Deutschland im europäischen Vergleich schon günstig."

Online-Shopping / Niemals Vorkasse im Internet 
09.01.2018 

Damit einem die Freude am Onlineshopping nicht vergeht, sollte man eine sichere Bezahlart wählen
– eine Zahlart muss laut Gesetz kostenfrei sein. Foto: Christin Klose/dpa

Viele Onlinehändler versuchen, Käufern Zahlung per Vorkasse durch günstigere Preise oder Gratis-
Versand schmackhaft zu machen. 

Düsseldorf (dpa) l Opfer von Warenbetrügern bezahlen meist per Vorkasse, erhalten die bestellten 
Produkte aber nie. Betrügern kann man aber schon mit dem Zahlungsweg das Wasser abgraben und 
sich gleichzeitig vor Querelen um Lieferzeiten oder das Produkt an sich wappnen. Denn die gibt es 
auch bei seriösen Händlern. Die einfache Regel: niemals Vorkasse. 
.                                                                                                                                                        
„Beim Kauf auf Lastschrift kann ich das Geld zurückholen, wenn etwas nicht stimmt mit der 
Ware“, erklärt Georg Tryba von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.              
Oder: „Bei einer Rechnung bezahle ich nichts, wenn nichts kommt.“

Rechnung und Lastschrift sind hierzulande also aus guten Gründen die Favoriten beim Bezahlen im 
Netz. Auf sie gehen zusammen mehr als die Hälfte der Zahlungen in deutschen Online-Shops 
zurück: Der Anteil der Rechnung am gesamten E-Commerce-Umsatz liegt bei 30,5 Prozent, wie aus
der Studie Online-Payment 2017 des EHI Retail Institutes hervorgeht. Bei der Lastschrift sind es 
20,2 Prozent.[...]

[…] Aber auch der Käuferschutz kann seinen Preis haben: Daten. Zum einen sind die 
Datenschutzerklärungen der Bezahldienste häufig unkonkret und unverständlich, wie der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisiert, der sechs Anbieter untersucht hat. Zum 
anderen arbeiteten die Dienste oft nicht datensparsam. Teils würden die erhobenen Daten zu 
Marketingzwecken mit Dritten geteilt oder fließen laut vzbv in Nutzerprofile ein                           
etwa bei Amazon Pay und Paypal.     Seite: 021



Allgemein gesagt ist eine Schnittstelle eine Verbindung zwischen zwei Systemen,                            
die eine Kommunikation bzw. eine Übertragung ermöglicht. Beispielsweise ist eine                           
Steckdose eine Schnittstelle, die notwendig ist, um elektrischen Strom zu übertragen.
In der IT-Welt kommen Schnittstellen eine große Bedeutung zu. Sie ermöglichen eine 
Kommunikation sowohl zwischen Software- als auch Hardwarekomponenten.                                 
So stellt ein USB-Anschluss am Rechner eine Hardwareverbindung zum USB-Stick bereit.               
Auch das Betriebssystem enthält Schnittstellen, um Zugriffe z.B. auf die Festplatte                      
oder Grafikkarte über ein Anwendungsprogramm zu ermöglichen.

Application Programming Interface (API):
API ist ein Akronym für „application programming interface“ (englisch für 
Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung). Mittels einer API kann z.B. eine Software in ein 
anderes System eingebunden werden. Damit ein Programm die Funktionalitäten einer anderen 
Software aufrufen und nutzen kann, muss dieses die entsprechende API implementieren.           
Damit können unterschiedliche Softwaremodule / Programmteile (services) unabhängig 
voneinander erstellt werden, die über eine Schnittstelle kommunizieren.                                        
Der Vorteil einer solchen modularen Programmierung liegt darin, dass Software einfacher gewartet 
und durch zusätzliche Module individuell erweitert werden kann.

Webservice:
Von einer „normalen“ API ist eine Web-API (Webservice) abzugrenzen. Ein Webservice beinhaltet 
zwar auch eine API bietet aber zusätzlich eine Web-Dienstleistung an. Durch Webservices kann ein 
Webseitenanbieter unterschiedliche Dienste z.B. externer Anbieter über ein Netzwerk (also Intranet,
Internet) in seinem Portal integrieren und anbieten.
Eine Einheitliche Definition, was ein Webservice ist, gibt es zwar nicht, jedoch gibt es 
Eigenschaften die jeder Webservice hat:

• ein Webservice bietet einen Dienst über ein Netzwerk an 
• ein Webservice bietet einen automatisierten Datenaustausch und Nutzung von 

Funktionalitäten an 
• der Austausch von Daten und Funktionalität erfolgt unabhängig von der 

Programmiersprache bzw. Hardware und kann somit in unterschiedliche Systemen integriert 
werden 

• bei einem Webservice handelt es sich um eine reine Computer-zu-Computer-
Kommunikation 

Beispiel Webservice

Anhand eines Onlineshops können Webservices wie folgt erklärt werden:
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Unser Beispiel-Shop „Amazonien“ bietet verschiedene Produkte aus verschiedenen Kategorien an. 
Neben den üblichen Funktionalitäten wie elektronische Produktkataloge, Produktbestellung, 
elektronisches Bezahlen mittels Kredit- oder EC-Karte, bietet „Amazonien“ auch zusätzliche 
Services an. So kann der Käufer z.B. auch eine Versicherung abschließen oder den Status des 
Versandes durch den Paketdienst nachverfolgen. Um seinen Nutzern die Anmeldung zu erleichtern, 
hat „Amazonien“ eine Single Sing-on Lösung mittels einer Authentifizierungs-API implementiert, 
so dass sich ihre Kunden auch über ihr Facebook-Login anmelden können und keine separaten 
Login-Daten eingeben müssen.
Da „Amazonien“ diese Dienste selbst nicht erbringen kann, greift sie auf die Webservices anderer 
Anbieter zurück. Durch eine Schnittstelle kann „Amazonien“ diese Dienste in ihr eigenes Portal 
einbinden. Für den Nutzer erscheint nur die Seite von „Amazonien“, so dass dieser grundsätzlich 
nichts von dem im Hintergrund ablaufenden Austausch mitbekommt. „Amazonien“ selbst kann über
die Web-APIs zusätzlich z.B. die Bonität des Kunden prüfen, die Zahlung mittels Kredit- oder EC-
Karte veranlassen, ein Paketdienst beauftragen oder den aktuellen Währungskurs erfragen.
Welche Unternehmen welche Dienste und Webservices anbieten, kann in der Universal Description 
Discovery and Integration (UDDI) recherchiert werden.

Graphical User Interface (GUI)
Von der API bzw. Webservice ist die Benutzerschnittstelle zu unterscheiden (auch Graphical User 
Interface oder Frontend genannt). Die GUI ist die Oberfläche einer Anwendung, die der Benutzer 
sieht. Über diese Benutzeroberfläche kann der Nutzer Daten eingeben. Die GUI leitet dann diese 
Daten zur Verarbeitung an die Software weiter (auch Backend genannt). Anschließend stellt die 
GUI dem Nutzer die angeforderten Ergebnisse dar. Bei der GUI handelt sich also um eine 
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Im Gegensatz dazu dient eine API bzw. ein 
Webservice dem automatisierten Austausch zwischen Maschinen.

Auftragsdatenverarbeitung oder Funktionsübertragung
Datenschutzrechtlich stellt sich oft die Frage, ob bei Webservices eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt, wenn ein Portalbetreiber in seinem Portal ein Webservice eines externen Anbieters 
implementiert hat und hierüber personenbezogene Daten ausgetauscht werden. Dies muss im 
Einzelfall entschieden werden und ist von der erbrachten Leistung abhängig. Jedoch wird in den 
meisten Fällen eine Funktionsübertragung vorliegen, da neben der konkreten Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ein gesamter Aufgabenbereich übertragen wird. In diesem Fall ist der 
Dritte nicht mehr bloß Auftragnehmer, sondern selbst verantwortliche Stelle. Im Fokus steht dann 
nicht nur eine Verarbeitung der Daten im Auftrag sondern, ob die erbrachten Leistungen und 
Prozesse allein in der Verantwortung des Webservice-Anbieters liegen.
Liegt eine Funktionsübertragung vor, so ist zu überprüfen, ob eine Übermittlung von Daten gemäß 
§ 28 BDSG als Verarbeitung für „eigene Geschäftszwecke“ erfolgen darf oder eine Einwilligung 
eingeholt werden muss.

Sicherheit
Auch bei der Absicherung des Systems (insbesondere bei Webservices) sollte u.a. an Folgendes 
gedacht werden:

• Absicherung der Übertragungswege bei Webservices (Verschlüsselung) 
• Rollen – und Berechtigungskonzept 
• Durchführen von Penetrationstests 
• Protokollierung   
• Regelmäßiges Einspielen sicherheitsrelevanter Updates 
• Regelmäßige Überprüfung der Verfügbarkeit und Funktionalität der Schnittstelle 
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Meine API, deine API, keine API
Christian Kirsch

Mehr Sicherheit bei Geldgeschäften, mehr Komfort und mehr Konkurrenz beim Zahlungsverkehr – 
das sind einige Ziele der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie der EU. Was sich vielversprechend 
anhört, ist im Detail heftig umstritten.

Bankgeschäfte online zu erledigen, ist schon seit Jahren üblich. Und längst mischen nicht nur 
Banken in dem Markt mit, sondern auch sogenannte Fintechs: junge Unternehmen, die digitale 
Zahlungsdienste anbieten. Das Verhältnis zwischen ihnen und den Banken ist gespannt. Denn 
Fintechs bedienen meist Bedürfnisse, die klassische Geldhäuser nicht so recht befriedigen können. 
Dazu gehört zum Beispiel die „Zahlungsauslösung“ wie bei PayPal oder Sofortüberweisung.

Um die Online-Verhältnisse zwischen Banken, Kunden und neuen Anbietern zu ordnen, beschloss 
die Europäische Union 2015 die „Zahlungsdiensterichtlinie“ (Payment Service Directive.              
Da sie eine gleichnamige Vorschrift von 2009 ablöst, heißt sie häufig auch PSD2. 

In diesem Zusammenhang häufig anzutreffende Akronyme sind PISP (Payment Initiation Service 
Provider) und AISP (Account Information Service Provider), die gemeinsam als Third Party 
Provider (TPP) bezeichnet werden. Sie müssen sich in Zukunft registrieren (AISP) oder den 
Betrieb von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht genehmigen lassen (PISP). Ihre Gegenspieler 
heißen im Neusprech „Account Servicing Payment Service Provider“ (ASPSP), früher schlicht 
„Bank“. Dem Verständnis des Gesetzes sind derlei Ungetüme nicht unbedingt zuträglich.
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Mehr Sicherheit durch starke Authentifizierung

Doch nicht nur schöne neue Begriffe und Akronyme prägen die PSD2. Vor allem geht es darum, 
Onlinezahlungen sicherer zu machen, die Rechte von Fintechs gegenüber Banken zu regeln und 
mehr Rechtssicherheit für sie zu schaffen. So verlangt die Regulierung in Artikel 97 erstmals eine 
starke Kundenauthentifizierung (SCA), die zwei Elemente aus den Kategorien Wissen, Besitz und 
Sein verwendet. Letzteres könnten etwa Fingerabdrücke oder Iris-Daten sein. Diese zwei Elemente 
sind auch bei der ersten Abfrage des Kontostands erforderlich sowie erneut spätestens alle 90 Tage. 
Bislang reicht dafür hierzulande in der Regel die Online-PIN. Die Authentifizierungsmittel müssen 
unabhängig voneinander sein, was Anforderungen an das mobile Banking stellt, wenn dasselbe 
Gerät etwa für die Faktoren „Besitz“ und „Wissen“ Verwendung findet. Bei Überweisungen müssen
zudem der Betrag und der Empfänger in die Authentifizierung einfließen. Das ist das Aus für die 
bisherigen (i)TANs, die keine Transaktionsdetails codieren.

Diese Vorschriften schaffen mehr Sicherheit für Kunden, Banken und Fintechs und sind deshalb 
unumstritten. Folglich gibt es um sie auch keinen Streit. Ganz anders sieht es jedoch bei den 
Bestimmungen aus, die das Verhältnis zwischen Banken und TPPs regeln. Sie sind, wie auch die 
Details der Kundenauthentifizierung, nicht Teil der PSD2, sondern eines „Regulatory Technical 
Standard“ (RTS), den die europäische Bankenaufsicht EBA im Auftrag der EU-Kommission 
entwickelt. Die Kommission wird ihn direkt beschließen, ohne dass sich das Europäische Parlament
oder der Ministerrat damit befassen.

Bildschirmkratzen ohne Zukunft

Ihren Entwurf des RTS legte die EBA im Februar 2017 vor. Er behandelt zwei Zugänge zu den 
Kundenkonten bei Banken: Onlinebanking und eine Programmierschnittstelle (API). Ersteres bieten
Banken ihren Kunden meist ohnehin an, und es steht damit auch Dritten zur Verfügung. Sie müssen 
lediglich den HTML-, CSS- sowie JavaScript-Code laden und auswerten. Dieses „Screen Scraping“
verwenden vor allem Fintechs in anderen Ländern. In Deutschland hingegen ist seit Jahren eine 
früher als HBCI bekannte API etabliert, die heute FinTS heißt. Wo immer möglich, verwenden 
Bankingsoftware und Dienstleister sie. Der RTS-Entwurf legte erstmals fest, dass Third Party 
Provider eine solche Schnittstelle nutzen müssen, wenn die Bank sie anbietet.

Unbefangenen Beobachtern mag eine solche Festlegung sinnvoll erscheinen. Schließlich ist Screen 
Scraping keine technisch sinnvolle Lösung, sondern eher eine Krücke aus dem letzten Jahrhundert. 
Es erfordert immer Anpassungen, wenn eine Bank ihren Onlineauftritt ändert. Das erfahren 
deutsche Nutzer von Bankingsoftware schon seit Jahren, wenn sie zum Beispiel eine Miles&More-
Kreditkarte besitzen: Deren Umsätze sind nicht via FinTS zugänglich, sodass die Programme die 
Webseite auslesen müssen. Ändert sich dort etwas, braucht die Software ein Update.

Fallback oder nur Kosmetik?

Obwohl technisch wenig für Screen Scraping zu sprechen scheint, kam von den europäischen 
Fintechs ein Aufschrei der Empörung, weil der RTS-Entwurf dessen Nutzung untersagen wollte, 
wenn die Bank eine API bereitstellt. Damit könnten die Banken, so die Befürchtung der Fintechs, 
sie auf einen langsameren oder gar unvollständigen Zugang festlegen. 
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Das würde ihre innovativen Geschäftsmodelle behindern. Mit dieser Sicht der Dinge bekamen sie 
viel mediale Aufmerksamkeit – Banken haben ohnehin einen schlechten Ruf, und hier sah es wieder
einmal so aus, als ob ein seniler Goliath sich dem agilen, modernen David in den Weg stellte.

Auch bei der EU-Kommission fanden die Fintechs mit ihren Sorgen Gehör. Sie änderte den RTS-
Entwurf so, dass er eine „Fallback“-Option enthält. Steht die Bank-API nicht zur Verfügung, darf 
der TPP auf Screen Scraping ausweichen. Die europäische Bankenaufsicht überzeugte diese 
Änderung jedoch nicht: Es gebe wenige Anhaltspunkte, dass das Onlinebanking noch funktioniere, 
wenn die API zusammengebrochen sei. Denn letztlich betrieben Banken sein großes, 
zusammenhängendes System. Noch gibt es in dieser Frage keine Entscheidung. Immerhin herrscht 
in anderer Hinsicht Einigkeit: Fintechs sollen sich mit einer eIDAS-konformen ID bei den Banken 
authentifizieren, damit diese zwischen echten Kunden und TPPs unterscheiden können.

Aber warum verteidigen die innovativen, ausschließlich auf Digitales setzenden Fintechs die 
Steinzeit-Technik Screen Scraping, zumal sie in Deutschland mit FinTS schon länger und 
regelmäßig eine API nutzen? Eine Antwort könnte die Reaktion des europäischen 
Verbraucherverbands BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) geben. Er kritisierte
in einem Brief an die Kommission den Wunsch nach Zugriff auf das Onlinebanking: „Wir sind 
gegen … ,Screen Scraping‘. Der Kunde müsste einem Dritten seine Zugangsdaten überlassen, damit
dieser Dritte Zugriff auf Daten bekommt, die nicht unbedingt etwas mit dem von ihm angebotenen 
Dienst zu tun haben.“ Denn wer das Onlinebanking als „Schnittstelle“ verwendet, sieht dieselben 
Daten wie der Kontoinhaber: Konten, Kontostände, Kreditlinien, Umsätze, Kontaktdaten, 
Depotbestände. Wer nur mal schnell einen Onlinekauf bezahlen will, möchte aber womöglich nicht 
Auskunft über die Höhe seines Dispokredits oder die Daimler-Aktien im Depot geben.

Schreckensbild: sechstausend APIs

Gleichzeitig äußerte das BEUC jedoch Verständnis für die API-Angst der Fintechs. Denn sowohl 
die PSD2 als auch der RTS überlassen es jeder Bank, eine solche Schnittstelle selbst zu entwickeln. 
Bei geschätzt 6000 Banken in der EU könnte es so zu 6000 APIs kommen, und sich darauf 
einzustellen, sei unzumutbar. Dass sich diese Herausforderung nicht grundsätzlich von der 
unterscheidet, 6000 Banken per Screen Scraping anzubinden, scheinen die Verbraucherschützer 
zwar nicht bemerkt zu haben. Sie weisen aber darauf hin, dass eine EU-weite, einheitliche API für 
den Zugriff auf Bankkonten und -dienstleistungen sinnvoll wäre.

Genau das möchten jedoch Kommission und EBA bislang nicht. Wie so oft soll es der Markt 
irgendwie richten, die Regulierung ist „technologieneutral“. Anders als beim Zahlungssystem 
SEPA, das die europäischen Bankenverbände untereinander standardisierten, gibt es bereits etliche 
Ansätze, eine Banken-API zu formulieren. Eigene Vorschläge vorgelegt haben die französische 
STET, die EBA-Association (nicht zu verwechseln mit der Europäischen Bankenaufsicht), 
Accenture und das Open Bank Project. Hierzulande arbeitet die Berlin Group, an der die Deutsche 
Kreditwirtschaft beteiligt ist, ebenfalls an einer API. Sie soll im Oktober präsentiert werden. 
Außerdem schreiben angeblich die Sparkassen, die Deutsche Bank, Credit Agricole, Nordea sowie 
etliche andere Banken und Bankgruppen an eigenen APIs.
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PSD2 (Payment Services Directive 2): 

Warum gibt die EU Amazon & Co Zugriff auf Ihr Bankkonto?
Das EU-Parlament nickte einen Vorschlag der EU-Kommission ab, mit der Konzerne wie Amazon 
und Apple sowie externe Finanzdienstleister ab heute (13.01.2018) Einblick in Ihr Bankkonto 
erhalten. Man fragt sich: Warum bloß? Und wie kann man sich wehren?

EU-Bürger – jetzt noch gläserner
Die „Payment Services Directive 2″ (PSD2) ist die Zahlungsdienste-Richtlinie (2015/2366) des 
Europäischen Parlaments und des EU-Rates. Damit können Amazon, Apple, Google, Otto und 
andere eCommerce-Anbieter sowie Finanzdienstleister nicht nur Geld abbuchen, sondern über den 
Zeitraum der letzten 3 Monate auf Ihrem Konto sehen:

• Wie hoch Ihr Gehalt oder Ihre Rente ist
• Ob Sie arbeitslos sind und ALG 1 oder ALG 2 erhalten
• Ob Sie kreditwürdig sind
• An wen Sie wie hohe Kreditraten zahlen
• Wohin Sie reisen (Hotel- und Tankrechungen)
• Ob Sie zur Miete oder in einer eigenen Immobilie wohnen
• Wie hoch Ihre Miete ist
• Wer Ihr Vermieter ist
• Ob Sie ein Auto haben und wie groß der Hubraum ungefähr ist (Kfz-Steuer)
• Bei wem Ihr Auto versichert ist und wie hoch Ihre Prämie ist
• Ob Ihr Auto abbezahlt ist oder ein Kredit dafür läuft
• Wie oft und wie hoch Ihr Konto im Dispo ist
• Ob Sie Unterhalt zahlen oder erhalten
• Bei wem Sie Strom, Gas etc. beziehen
• Wer Ihr Mobilfunk- und DSL-Provider ist
• In welchen Vereinen, Gewerkschaften oder Parteien Sie Mitglied sind
• Wieviele Kinder Sie haben (Kindergeld)
• Welche Zeitschriften, Zeitungen etc. Sie abonniert haben
• Ob Sie Geld an Inkassounternehmen zahlen
• Wie oft Sie in welcher Höhe wo einkaufen
• Ob Sie Dinge kaufen, von denen Sie nicht wollen, dass Dritte es wissen (Sexspielzeug, …)
• Welche sexuelle Orientierung Sie haben (Gebühren für homo- oder heterosexuelle 

Datingportale).
• und vieles mehr

Welcher Bürger kann daran ein Interesse haben?
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Der Deutschlandfunk (DLF) leitet seinen Bericht ein mit „Die PSD2-Richtlinie soll für mehr 
Wettbewerb zwischen Banken und Finanzdienstleistern sorgen und für Verbraucher das Banking 
bequemer, billiger und sicherer machen.“

Immerhin zitiert der DLF einen Verbraucherschützer:

„Wir müssen, wenn wir so einen Dienst nutzen, quasi diesem Dienst unseren 
Hauptschlüssel zum Konto, unsere Zugangsdaten zum Online-Banking weitergeben. 
Und das finden wir problematisch, zum einen, weil man als Verbraucher dann nicht 
wirklich kontrollieren kann, auf welche Daten der Dienst tatsächlich zugreifen kann, wir
Verbraucher müssen einfach vertrauen. Und das Zweite ist, dass natürlich auch Täter auf
die Idee kommen könnten, sich als so ein Dienst darzustellen.“

Neoliberaler Jubel über neue Möglichkeiten
Die EU und neoliberale Medien wie der Focus jubeln:

„PSD2 raubt Banken das Monopol beim Zugriff auf Kontodaten – und soll unser 
Banking bequemer, billiger und sicherer machen.“

Sicherer, indem Dritte Zugriff auf unsere hochsensiblen persönlichen Daten und Finanzen erhalten? 
Billiger, obwohl Überweisungen heute längst kostenlos sind? Bequemer, obwohl sich Zahlungen 
heute schon bequem sind und sich dabei nichts verbessert?

Der eigentliche Grund zum Jubel: Mit all den Daten kann man die Bürger noch zielgenauer mit 
Werbung und Finanzierungsangeboten beglücken, mehr Profit erzielen und eine engere 
Kundenbindung erreichen. Gut für Konzerne, die Marktanteile auf Kosten kleinerer Händler 
gewinnen.

Der Focus hat entweder das Thema nicht verstanden, oder er wirft eine neoliberale Nebelkerze, 
wenn er behauptet, die EU habe „das maschinengesteuerte Auslesen von Girokonten, das Auskunft 
über sämtliche Zahlungen und Gewohnheiten von Bankkunden gibt, verboten.“

Dass das genaue Gegenteil zutrifft, erklärt Miriam Wohlfarth, Geschäftsführerin des 
Ratenzahlungsdienstleisters Ratepay, im Deutschlandfunk:

„Theoretisch ist es jetzt bald möglich, dass überall nochmal Firmen entstehen, die zum 
Beispiel darüber informieren, dass komische Abbuchungen auf dem Konto sind, die 
irgendwelche Dienste rund um das Konto bringen.“

Und das ermöglicht natürlich nur das maschinengesteuerte Auslesen von Girokonten.

Deutschlands größte regionale Tageszeitung, die WAZ, nennt einen weiteren großen Vorteil für 
eCommerce-Konzerne: Eine noch engere Kundenbindung und noch mehr Profit für Amazon & Co:

„PSD2 erlaubt Onlineshops, künftig eine Zahlung selbst abwickeln zu können. 
Kreditkarten oder ähnliches wären nicht mehr nötig. Amazon etwa hätte direkten 
Zugriff auf die Bankdaten und könnte dem Kunden ein Bezahlverfahren mit Pin und 
Tan oder biometrischem Fingerabdruck anbieten, dass direkt auf das Konto zugreift.“
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Das absurde Feindbild: „Alle Banken sind böse“
Banken sind böse. Das weiß man ja. Und zwar alle. Goldman Sachs ist tatsächlich ein 
Riesenpoblem. Oder die Deutsche Bank. Oder so viele andere Großbanken, die die Politik weltweit 
weiter gewähren lässt.

Aber die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, die Sparda-Bank Augsburg, die Raiffeisenbank 
Grevenbroich oder die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford?

Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Genossenschaftsbanken und die Postbank sind definitiv 
überhaupt kein Problem.

Was ist das für ein „Monopol“, von dem der Focus spricht? Wenn eine Bank die einzige wäre, die 
Kredite vergeben oder den Zahlungsverkehr abwickeln kann, dann wäre das ein Monopol.

2016 gab es in Deutschland 1.888 Banken mit 36.005 Filialen. 1.888 Wettbewerber sind kein 
Monopol, sondern eine Branche. Da könnte man auch behaupten, die Gesamtheit aller Ärzte oder 
Rechtsanwälte hätten ein Arzt- oder Rechtsanwaltsmonopol.

Wer braucht noch mehr Wettbewerb bei Banken? Die Zahl der Banken und Filialen sinkt ständig, 
weil der Markt völlig übersättigt ist. Auch bei reinen Onlinebanken haben Verbraucher eine 
reichliche Auswahl. Nach wie vor gibt es kostenlose Konten und Kredite zu extrem niedrigen 
Zinsen. Das Argument, PSD2 sei für noch mehr Wettbewerb nötig, ist also eine dreiste Lüge.

Es ist auch kein schädliches „Monopol“, die Kontodaten seiner Kunden vor Dritten zu schützen. 
Und genau diesen Schutz zerstört die EU als Mogelpackung eines angeblich besseren 
Verbraucherschutzes.

Verbraucherschutz XXS
Verbraucherschutz hört sich immer gut an. Tatsächlich enthält PSD2 kleine Verbesserungen 
(Haftungsgrenze bei Missbrauch von Kredit- und EC-Karte von 150 auf 50 € gesenkt). Das war es 
im Wesentlichen aber auch. Das kann man auch ohne PSD2 beschließen. Besonderer Witz dabei: 
Dieser Verbraucherschutz gilt nicht, wenn Sie Geld in Drittländer überweisen, also wenn Sie z.B. 
bei ebay oder im Amazon Marketplace Geld an einen Händler aus China überweisen und keine 
Ware erhalten.

Was als großer Verbraucherschutz verkauft wird, hat aber erhebliche Nachteile für Versandhändler 
und Kunden. Oder es ist wirkungslos.

Wirkungslose Placebos
Wenn Sie einen Mietwagen oder ein Hotelzimmer mit einer Kreditkarte buchen, war es bisher 
üblich, daß Vermieter und Hotels einen Betrag auf Ihrer Kreditkarte als Kaution sperren, bis das 
Fahrzeug oder Zimmer einschließlich eventueller Schäden abgerechnet ist. Das kostet Sie nichts. 
Lediglich ein Teil Ihres Kreditlimits wird für die Dauer der Miete blockiert. Gibt es keinen Schaden,
zahlen Sie nichts.
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Künftig müssen Sie dem zustimmen. Was ändert sich nun durch PSD2? Sie können die Zustimmung
verweigern. Dann erhalten Sie das Auto / Hotelzimmer nicht. Oder Sie stimmen wie bisher zu. Es 
ändert sich also überhaupt nichts.

Kosten: Ein Nullsummenspiel
Obwohl der Handel angeblich profitieren soll, lehnen gerade die kleineren Händler PSD2 ab. Neben
EC- oder Kreditkartendaten, IBAN, BIC und Nutzernamen der Kunden sollen Händler 
Fingerabdrücke verwalten oder auf eigene Kosten eine SMS an die Kunden senden. Ulrich 
Binnebößel vom Handelsverband Deutschland (HDE) meint dazu:

„Solche Hürden machen Zahlungen im Internet alles andere als bequem und können 
schlimmstenfalls dazu führen, dass Kunden den Einkauf abbrechen.“

Das heißt: Für den Handel entstehen Kosten, und der Umsatz sinkt. Die Kosten müssen 
gegenfinanziert werden. Das ist nur über die Preise möglich. Folglich werden zwar die 
Bankgebühren abgeschafft, aber die Preise entsprechend steigen. Unterm Strich ist es ein 
Nullsummenspiel.

Theoretisch kann sich der Bürger wehren, indem er eine 
Zustimmungspflicht nutzt und die Zustimmung verweigert. Sascha Lobo, 
Autor ..., Schwerpunkte Internet (SPIEGEL Online) erläutert brillant    
unter „Bequemlichkeit schlägt alles, sogar deutsche Bedenken“, wie die 
Konsumenten durch eine Mischung aus Verführung, Bequemlichkeit     
und Ignoranz die Zustimmung zur eigenen Überwachung geben.

Amazon & Co haben ein enorm großes Interesse an Ihrer Zustimmung zum Zugriff auf Ihr 
Bankkonto. Also werden sie mit ihren Juristen, ihren politischen „Verbindungen“ (siehe unten), all 
ihrer Marketing-Erfahrung und ihren technischen Möglichkeiten Wege finden, um von möglichst 
vielen Kunden die Zustimmung zu erhalten.

Wer es schafft, die Kunden dazu zu bewegen, sich für fast 100 € mit einer „Wanze namens Alexa“ 
(Handelsblatt, siehe auch ZDF Doku „Amazon – Gnadenlos erfolgreich) selbst zu verwanzen, 
schafft auch das bei Millionen von Konsumenten.

• Es können Buttons sein, die man einfach wegklickt, damit es endlich weiter geht (oder weil 
sie stören) – wie bei den nervig-überflüssigen Cookie-Buttons, die heutzutage fast jede 
Website hat.

• Es könnte auch die Zustimmung zu PSD2 in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sein (die 
niemand liest).

• Es können Anreize sein, zum Beispiel Rabatte.
• Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Zustimmung zu PSD2 zur Voraussetzung wird, 

um auf Rechnung kaufen zu dürfen – oder um bestimmte Produkte und Dienstleistungen 
überhaupt kaufen zu können.
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In ersten Diskussionen kommen Bürger auf die Idee, ihre Finanzen auf mehrere Konten aufzuteilen,
zum Beispiel zusätzlich kostenlose Konten bei Comdirect, der ING Diba etc. einzurichten. Dann 
haben die Konzerne und Finanzdienstleister zwar ggf. nur Zugang auf eines der Konten. Aber wenn 
Ihre Gehalts- und Mietzahlungen und nicht dabei sind, ist auch Ihre Kreditwürdigkeit gleich Null.

Dennoch sind getrennte Konten eine gute Möglichkeit, wenigstens einen Rest Privatsphäre zu 
erhalten. Allerdings arbeiten die EU und die Finanzdienstleister bereits daran, alle Konten eines 
Bürgers zusammen zu erfassen.

Bleibt nur noch, auf Einzugsermächtigungen, Paypal & Co zu verzichten, per Überweisung zu 
zahlen und keine Bankdaten bekanntzugeben. Was bedeutet, dass sich die Lieferung verzögert, bis 
die Überweisung beim Händler eingegangen ist. Damit sind wir wieder bei dem (4 Absätze weiter 
oben) von Sascha Lobo beschriebenen Bequemlichkeitsproblem.

Wozu das alles?
Es gibt kein Problem für Amazon & Co, das die Politik lösen müsste. Amazon, Apple, ebay, 
Facebook & Co sind das Problem. Es gibt auch kein Problem für Konsumenten, dass PSD2 löst.

PSD2 „soll Finanz-Start-ups stärken“. Aber warum? Was haben Verbraucher davon? Die Frage ist 
im obigen Text bereits beantwortet: Bürger haben fast ausschließlich sehr große Nachteile.

Weitgehend überflüssigen und schädlichen Start-ups Geschäftsfelder zu erschließen, ist auch eine 
seltsame Begründung. Am meisten Sinn ergibt die übliche Erklärung für unbegreifliche Handlungen
der politischen Entscheider: „Cui bono?“ Wer profitiert davon?

Die großen Konzerne wie Amazon, Apple und Google sind die großen Profiteure von PSD2. 
Schmiergelder dieser Konzerne wären also – mal reeeeiiiiinnnn hypothetisch gedacht – eine 
logische Erklärung für den Zugriff auf der Bankkonto-Daten der Konsumenten.

Alternativ ist natürlich die zweite übliche Erklärung möglich: Die Entscheider haben gar nicht 
verstanden, was sie da beschlossen haben.

Womit wir beim Klassiker sind: Inkompetenz oder Korruption – was hätten Sie lieber?

Open Banking und PSD2

Die PSD2-Schnittstellen gehen auf das Konzept des "Open Banking" zurück. Vereinfacht gesagt: 
Banken öffnen die bei ihnen geführten Konten über dedizierte Schnittstellen. Im Auftrag der 
Kunden erbringen Drittdienstleister (sogenannte Third Party Provider, TPP) über diese 
Schnittstellen Finanzdienstleistungen. Die Anwendungsfälle lassen sich in zwei grobe Kategorien 
fassen: 

- elektronische Auslösung von Zahlungen (Überweisungen und kartenbasierte Bezahlvorgänge)
- sowie die Bereitstellung und Analyse von Kontodaten für den Endkunden.

Letztere dienen beispielsweise als Grundlage für Multibanking-Apps, Kontowechseldienste oder 
Bonitätsprüfungen für Kreditvergleiche.

Auf der nächsten Seite das Beispiel: Deutsche Bank
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Nach diesem Aufruf und „Online-Banking“ erscheint die Anzeige nach Bild: 4 (ohne den Hinweis
in rot, 3 Zeilen). Nach Betätigung von „Execute Login“ wird Bild: 3 (Aufforderung zur Aktivierung
von Cookies und Webseitendaten mit dem Link: „click here, to log in again.“). Danach kommt die
Eingabeaufforderung nach Bild: 4. Nach  „Execute Login“  werden die 3 roten Zeilen angezeigt.

    Bild: 2

Activating Cookies

We tried to place a cookie on your computer to ensure that your Online Banking is closed 
automatically when you close your browser.
This cookie helps you make use of all security measures offered by the Online Banking. It will 
automatically be deleted from your PC as soon as you end your session.
To use the Online Banking, you must activate the acceptance of cookies in your browser.
Please set your browser to accept cookies and then click here, to log in again. 
Browser Adjustment

Firefox 
Menu » Options » Privacy » Firefox will » "Remember history" or "Use custom settings 
for history" and deactivate "Accept third-party cookies"
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Beispiel vor und nach der Umstellung (PSD2) an 16. September 2019

Cookies von Dritten (3)
Domain Name Wert Verfällt am

.adform.net uid 3350848971400189848 2019-11-10 10:35:00Z 
track.adform.net cid 3350848971400189848,... 2019-11-10 10:35:00Z 
track.adform.net C 1 2019-10-11 09:34:59Z 

Drittanfragen (Third Party) 
2 Anfragen (2 sichere, 0 unsichere) bis 1 einmalig Host. 

Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain 

comdirect.de oder einer ihrere Subdomains kommen.

Host IP Land Einordnung URLs
track.adform.net 37.157.2.239 DK Advertising (Adform) Zeigen (2) 

Wir nutzen die Open Source Trackerliste von Disconnect zur Identifizierung.

Drittanfragen (Third Party) 
2 Anfragen (2 sichere, 0 unsichere) bis 1 einmalig Host. 

Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain 

comdirect.de oder einer ihrere Subdomains kommen.

Host IP Land Einordnung URLs
track.adform.net 37.157.2.234 DK Advertising (Adform) Zeigen (2) 

Wir nutzen die Open Source Trackerliste von Disconnect zur Identifizierung.

Geändert hat sich lediglich die IP  vom Host: 
track.adform.net 37.157.2.234

Ab 14.09.2019 können Sie im Persönlichen Bereich unter dem
Menüpunkt „Verwaltung“ und weiter „Drittanbieter“ Ihre

Berechtigungen für Drittanbieter einsehen, einrichten und löschen.
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Online-Banking: Was die neuen Schnittstellen für Sie bedeuten 
Mit PSD2 müssen Banken in der EU eine dedizierte Kontenschnittstelle für Drittdienstleister 
einrichten. Wir erklären, was das mit sich bringt – auch für FinTS. 

Mit der Zweiten Europäischen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) werden Sie beim elektronischen 
Banking ab dem 14. September nicht nur Änderungen beim TAN-Verfahren bemerken. Die Banken 
müssen bis dahin auch Online-Schnittstellen für Zugriffe von Drittdienstleistern bereithalten, die 
ihren Kunden Finanzdienstleistungen anbieten wollen. Diese Schnittstellen schüren bei vielen 
Nutzern von Home- und Multibanking-Anwendungen Sorgen, dass ihre Software zukünftig nicht 
mehr uneingeschränkt funktionieren wird. Dazu hat auch beigetragen, dass ING Deutschland für 
ihre Girokonten vor einigen Wochen angekündigt hatte, die Homebanking-Schnittstelle zugunsten 
der neuen PSD2-Schnittstelle abzuschalten.

An dieser Stelle können wir bereits Entwarnung geben: Vorerst werden Homebanking-Schnittstellen
(Financial Transaction Services, FinTS) und PSD2-Schnittstellen nebeneinander existieren. Sie 
erfüllen dabei in Zukunft unterschiedliche Aufgaben. Zukunft heißt: sobald die Banken die PSD2-
Schnittstellen vollständig einsatzbereit haben. Kurz vor Redaktionsschluss hat sich nämlich die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unzufrieden über die Zwischenergebnisse 
der momentan laufenden Testphase der PSD2-Schnittstellen geäußert. Der Zeitplan für deren 
uneingeschränkte Zulassung ist damit obsolet. 

Open Banking und PSD2
Die PSD2-Schnittstellen gehen auf das Konzept des "Open Banking" zurück. Vereinfacht gesagt: 
Banken öffnen die bei ihnen geführten Konten über dedizierte Schnittstellen. Im Auftrag der 
Kunden erbringen Drittdienstleister (sogenannte Third Party Provider, TPP) über diese 
Schnittstellen Finanzdienstleistungen. Die Anwendungsfälle lassen sich in zwei grobe Kategorien 
fassen: 

- elektronische Auslösung von Zahlungen (Überweisungen und kartenbasierte Bezahlvorgänge)

- sowie die Bereitstellung und Analyse von Kontodaten für den Endkunden.

Letztere dienen beispielsweise als Grundlage für Multibanking-Apps, Kontowechseldienste oder 
Bonitätsprüfungen für Kreditvergleiche.

PSD2: Neue Onlinebanking-Regeln ab September 2019 

Im elektronischen Banking-Alltag stehen gravierende Änderungen bevor. Wir haben uns 
angeschaut, was dahintersteckt. 
Sonntag, der 15. September 2019: Sie wollen sich in Ihr Onlinebanking einloggen – und plötzlich 
fordert Ihre Bank schon beim Login eine TAN an. Auf dem Bildschirm steht außerdem nicht mehr, 
unter welcher Nummer die angeforderte TAN auf Ihrer Papierliste steht. Da fällt Ihnen das 
Schreiben Ihres Kreditinstituts wieder ein. Es hatte Ihnen vor ein paar Wochen mitgeteilt, dass Ihre 
iTAN-Liste auf Papier ab 14. September aufgrund einer neuen EU-Richtlinie nicht mehr gültig ist.
 Sie hatten das im Alltagsstress dummerweise ignoriert – und können jetzt nicht klären, ob das Geld 
aus der letzten eBay-Versteigerung schon da ist. Und nun? Seite: 7
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Diese kleine Horrorgeschichte hat einen ganz nüchternen Hintergrund: In wenigen Wochen ändern 
sich im gesamten EU-Raum die Sicherheitsverfahren für das elektronische Banking. Grund dafür ist
die Zweite Europäische Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), die am 14. September vollständig in 
Kraft tritt. Es handelt sich um dieselbe Richtlinie, die auch bei elektronischen Bezahlvorgängen 
spürbare Änderungen bringt. Die Banken führen aufgrund der PSD2 allerdings nicht nur 
vorgeschriebene Änderungen wie die Abschaffung der iTAN durch: Einige Kreditinstitute legen bei 
der Gelegenheit auch gleich die mTAN ad acta.

Zwar behalten Banken und Sparkassen viele gebräuchliche TAN-Verfahren wie etwa pushTAN oder
chipTAN bei; für viele Nutzer bleibt in diesem Punkt also alles wie gehabt. Um einen zweiten 
Faktor bereits beim Einloggen ins Online-Banking kommt aber im Grundsatz niemand herum – 
egal, ob der Kunde sich über den Browser, eine Mobil-App der Bank, ein Homebanking-Programm 
auf dem Desktop oder eine Multibanking-App auf dem Smartphone einloggt. Allerdings gibt es 
nicht nur neue Hürden: Bei einigen Vorgängen dürfen es die Banken ihren Kunden auch einfacher 
machen, etwa bei Überweisungen von Kleinbeträgen.

PSD2: 

Was sich ab September 2019 beim elektronischen Bezahlen ändert 
Mit der neuen EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 wird Zwei-Faktor-Authentifizierung für einige 
Zahlarten Pflicht, was Änderungen für Kunden und Händler bringt. 

Beim Bezahlen im Internet und an der Ladenkasse werden viele Verbraucher ab dem 14. September 
2019 Veränderungen bemerken. Dann nämlich müssen Händler, Banken und Zahlungsdienstleister 
im Bereich der EU sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein die Zweite Europäische 
Zahlungsdiensterichtlinie (Payment Services Directive II, kurz: PSD2) umgesetzt haben. Das 
bedeutet für Verbraucher, dass ihnen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung beim elektronischen 
Bezahlen wesentlich häufiger begegnen wird als zuvor. Wenn etwa zusätzlich zum Passwort ein 
Passcode auf das Mobiltelefon geschickt und im PC-Browser abgefragt wird, ist das kein optional 
zuschaltbares Sicherheitsfeature mehr. Es ist Pflicht.

Immerhin ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht für alle Zahlarten obligatorisch, insbesondere
nicht für die so beliebten Lastschriften und Rechnungskäufe. Auch bei den Zahlarten, die von der 
PSD2 betroffen sind, gibt es Ausnahmen.

Ziele der PSD2

Erklärtes Ziel der PSD2 ist es, den elektronischen Zahlungsverkehr innerhalb der EU 
durchschaubarer, bequemer und vor allem sicherer zu machen. Im Grundsatz gilt sie sowohl für 
Online-Geschäfte als auch für den stationären Handel. Die Richtlinie sieht zudem spürbare 
Änderungen für elektronische Bankgeschäfte vor.
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PSD 2:                                                              
Neue europaweite Regeln für den Zahlungsverkehr
Die Banken setzen, wie alle Finanzinstitute, zum 14. September 2019 die neue EU-
Zahlungsdienstrichtlinie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die so                        
genannte PSD2 um. Dabei steht die Bezeichnung "PSD" für Payment Services Directive.

Die neue Richtlinie regelt den Zugriff von so genannten Drittdienstleistern auf Ihr Konto.               
Dazu zählen beispielsweise 

Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienste.  

Wie diese Dienste funktionieren und welche Änderungen sich aus der neuen Richtlinie                  
für Sie ergeben, erklären wir Ihnen auf dieser Seite. 

Gut zu wissen: Die Regelungen erhöhen die Sicherheit im Zahlungsverkehr 
und stärken den Verbraucherschutz.

Login

Zukünftig geben Sie beim Login in Ihr Online-Banking alle 90 Tage zusätzlich zu Ihrer PIN eine 
TAN ein. Diese Maßnahme dient dem Schutz vor Missbrauch. Eine TAN benötigen Sie auch dann, 
wenn sie Kontoumsätze abrufen möchten, die älter als 90 Tage sind.

Transparenz

In Ihrem Online-Banking haben Sie die Möglichkeit, die Kontozugriffe von Drittdiensten ganz 
bequem verwalten können. So finden Sie heraus, welche Kontoinformations- oder 
Zahlungsauslösedienste in Ihrem Auftrag auf Ihr Konto zugreifen. Außerdem können Sie den 
Dienstleistern die Erlaubnis entziehen, auf Ihr Konto zuzugreifen.

Zahlungsauslösedienste

Wenn Sie in einem Online-Shop einkaufen, können Sie für die Zahlungsabwicklung einen im Shop 
angebotenen so genannten Zahlungsauslösedienstleister nutzen. Dieser Dienstleister reicht für Sie 
Überweisungsauftrag bei Ihrer PSD Bank ein. Dies geschieht nur, wenn Sie ausdrücklich 
zustimmen.
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Kontoinformationsdienstleister

So genannte Kontoinformationsdienstleister rufen Ihre Kontoinformationen ab. Dazu zählen 
beispielsweise Umsätze und Salden. Anschließend werden diese für Sie aufbereitet. So können Sie 
durch das so genannte Multibanking in Ihrem Online-Banking bei Ihrer PSD Bank auch die 
Umsätze der Konten sehen, die Sie bei einer anderen Bank haben. Auch dies geschieht nur, wenn 
Sie diesem Vorgang zustimmen.

Drittdienstleister müssen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zugelassen sein. Die BaFin ist die Finanzmarktaufsichtsbehörde Deutschlands. Sie beaufsichtigt und
kontrolliert alle Bereiche des deutschen Finanzwesens.

Drittdienste dürfen nur dann auf Ihr Konto zugreifen, wenn Sie zugestimmt haben.  Diese 
Zustimmung können Sie im Online-Banking oder gegenüber dem Drittdienst jederzeit widerrufen.

Übrigens: Drittdienste dürfen Ihre Zahlungsvorgänge oder Sicherheitsdaten nicht 
speichern.Änderungen durch die PSD2

Änderung bei Anmeldung, Umsatzabfrage und beim Finanzmanager

Zukünftig werden Sie mindestens alle 90 Tage beim Login im Online-Banking aufgefordert, sich 
mit Ihrem PSD-NetKey bzw. Ihrer PSD-Kennung und Ihrem Kennwort bzw. Ihrer PIN sowie einer 
TAN zu legitimieren. Bei der Auslösung von Zahlungen sowie dem Abruf von 
Umsatzinformationen trifft dies ebenso zu. Gegebenenfalls können bankindividuelle 
Voreinstellungen bzw. Ausnahmen vorliegen.

Den Finanzmanager, das digitale Haushaltsbuch, können Sie zukünftig grundsätzlich nur mit einer 
starken Kundenauthentifizierung öffnen, zum Beispiel durch Eingabe einer TAN. Danach sind alle 
Daten im Finanzmanager ohne weitere TAN-Eingabe verfügbar, auch weit zurückliegende 
Umsatzinformationen.

Zugriff auf Ihr Girokonto oder Geschäftskonto über Drittanbieter

Sie können auf Ihr Girokonto oder Geschäftskonto auch mittels Kontoinformationsdiensten, 
Zahlungsauslösediensten und von Ihnen ausgewählten sonstigen Drittanbietern zugreifen. Ihre 
Einwilligung vorausgesetzt, dürfen diese für Sie über eine sogenannte "Kontenschnittstelle für 
Dritte Zahlungsdienstleister" Zahlungen auslösen oder Kontoinformationen von 
Zahlungsverkehrskonten abrufen, also zum Beispiel von Ihrem Girokonto oder Geschäftskonto. 
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Da diese Drittanbieter nunmehr gesetzlich reguliert und beaufsichtigt werden, dürfen Sie Ihre 
Authentifizierungselemente wie zum Beispiel Online-PIN und -TAN bei einem von Ihnen 
ausgewählten Kontoinformationsdienst, Zahlungsauslösedienst oder einem sonstigen Drittanbietern 
verwenden. Mit der Zugriffsverwaltung im Online-Banking können Sie sehen, welche Drittanbieter 
Sie berechtigt haben. Sie können dort auch Zugriffsberechtigungen wieder entziehen. Sofern Sie 
sonstige Drittanbieter nutzen, empfehlen wir Ihnen, diese sorgfältig auszuwählen.

Zugriffe von dritten Zahlungsdienstleistern

Ein Zahlungsauslösedienst (ZAD oder auch Payment Initiation Service Provider (PISP)) ist ein 
Dienst, der – Ihre Einwilligung vorausgesetzt – einen Zahlungsauftrag wie zum Beispiel eine 
Überweisung auf ein bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto 
auslöst. Die Zahlung wird aber nur ausgeführt, wenn Sie dies zuvor erlaubt und mit einer Zwei-
Faktor-Authentifizierung abgeschlossen haben. Diese Zahlungsauslösedienstleister müssen 
künftig von der nationalen Finanzaufsicht zugelassen und beaufsichtigt werden.

Beispiel: Informationen von der PSD Bank Nürnberg eG

Am 13. Januar 2018 sind aufgrund europäischer Vorgaben mit der "Payment  
Services Directive2" (PSD2) bzw. dem "Gesetz zur Umsetzung der zweiten 
Zahlungsdiensterichtlinie" neue gesetzliche Bestimmungen für die Erbringung       
von Zahlungsdiensten in Kraft getreten. Kontoführende Zahlungsdienstleister,         
zu denen auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken zählen, müssen ab dem         
14. September 2019 Drittanbietern einen Zugang zu den Konten ihrer Kunden        
zur Verfügung stellen – vorausgesetzt, die Kunden haben ihnen dafür eine     
Erlaubnis erteilt. Zuvor waren die Daten der Bankkunden durch das     
Bankgeheimnis grundsätzlich geschützt. Jetzt kann der Kunde aber im Sinne      
seiner eigenen  Daten-Souveränität selbst entscheiden, ob er die Daten bzw.         
seine PIN an  Drittdienste weitergeben möchte. Ihre Erlaubnis vorausgesetzt,    
erfolgt dann der Zugriff dieser Drittdienste über eine technische Schnittstelle        
Ihrer PSD Bank Nürnberg eG. Mit dieser Schnittstelle werden natürlich die        
hohen Sicherheitsstandards weiterhin gewahrt.
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Beispiel: Drittanfragen (Third Party) 
Keine Third-Party Anfragen.

Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain psd-

nuernberg.de oder einer ihrere Subdomains kommen.

GDPR: Erwägungsgrund 69, Erwägungsgrund 70, Art. 5.1.b-c, Art. 25.

DPR recitals (DE)

This page contains the recitals of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that,
see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, 
please contact us or create an issue on GitHub. [...]

(69)

Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise rechtmäßig verarbeitet werden, weil die 
Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt — die dem Verantwortlichen übertragen wurde, — oder aufgrund 
des berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sollte jede 
betroffene Person trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sich aus ihrer 
besonderen Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten Interessen Vorrang vor 
den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person haben.

(70)

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so sollte die 
betroffene Person jederzeit unentgeltlich insoweit Widerspruch gegen eine solche — ursprüngliche 
oder spätere — Verarbeitung einschließlich des Profilings einlegen können, als sie mit dieser 
Direktwerbung zusammenhängt. Die betroffene Person sollte ausdrücklich auf dieses Recht 
hingewiesen werden; dieser Hinweis sollte in einer verständlichen und von anderen Informationen 
getrennten Form erfolgen. [...]

Ergebnisse für www.psd-nuernberg.de 
Wiederholen 2019-09-04 15:47:22 Etc/UTC 

• HTTPS als Voreinstellung:   Ja 
• Content Security Policy:   implementiert, aber mit Fehlern 
• Referrer Policy:   Referrers werden übermittelt 
• Cookies:   11 (11 First-Party; 0 Third-Party) 
• Drittanfragen (Third-Party):   0 
• Serverstandort:   Deutschland — 195.200.45.1
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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 
Source-Bestandteile 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. 
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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. 

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-Force-
Attacken – wie einer DDoS-Attacke – so viel Rechenpower verfügbar zu machen, dass selbst 
leistungsfähige Serversysteme in die Knie gezwungen werden können. 
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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. 

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.

Über den Autor:
Martin Dombrowski ist seit 2011 IT-Security-Engineer für Zentral- und Osteuropa bei Imperva und 
als freier Autor sowie Redner für IT-Security-Themen tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der 
Database Security, File Security, Web-Application Security sowie Cloud Security. 

Der Bachelor of Science für Angewandte Informatik und Fachinformatiker für Systemintegration 
war vor seiner Zeit bei Imperva – einem amerikanisch-israelischen Anbieter für Datensicherheits- 
und Compliance-Lösungen – sieben Jahre in der IT-Distribution bei der Entrada Kommunikations-
GmbH tätig. Neben seiner aktuellen Tätigkeit ist Martin Dombrowski Lehrbeauftragter am 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Kiel sowie Dozent an der Fachhochschule 
der Wirtschaft (FHDW) in Kiel und Paderborn. Außerdem bietet er regelmäßige „Hacking-
Workshops“ an, um über die Möglichkeiten und Gefahren von Cyberkriminalität aufzuklären.
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Bomgars Sicherheitsstudie „2017 Secure Access Threat Report“ zeigt, dass Organisationen 
weiterhin zu viele ungesicherte, privilegierte Zugriffe von innen und außen auf kritische IT-Systeme
und Daten zulassen. 

• IT-Sicherheit: Pro Woche haben durchschnittlich 181 Drittanbieter privilegierten Zugriff auf 
Unternehmensnetze — mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. 

Frankfurt am Main – 6. Juli 2017 – Bomgar, Enterprise-Anbieter für sichere Zugriffslösungen, 
hat in der internationalen Sicherheitsumfrage „2017 Secure Access Threat Report” ermittelt, dass 
Insider- und Drittanbieterzugriffe auf IT-Systeme zu den größten Herausforderungen für die 
Unternehmenssicherheit zählen. Die internationale Umfrage untersuchte Visibilitäts-, Kontroll- und 
Managementfähigkeiten von IT-Organisationen in den USA und Europa bei der Anbindung von 
Mitarbeitern, Vertragspartnern und Drittanbietern mit privilegierten Zugriffsrechten in 
Unternehmensnetzen.

Trotz eines wachsenden Bewusstseins für die Gefahren durch Missbrauch von Administratorrechten
lassen die meisten Organisationen weiterhin zu, dass eine Vielzahl an ungesicherten, privilegierten 
Zugriffen von innen und außen auf ihre geschäftskritischen IT-Systeme und Daten möglich ist. 
Viele Unternehmen vertrauen Mitarbeitern und Drittanbietern gleichermaßen, ohne technische 
Vorkehrungen zur Steuerung, Kontrolle und Protokollierung der Aktivitäten von Einzelnutzern, 
Teams und Organisationen auf IT-Systeme und Netzwerke zu treffen.

Hauptproblem Insider- und Drittanbieterzugriffe 

In der Sicherheitsstudie „2017 Secure Access Threat Report“ identifizieren die Befragten zwei 
Hauptbedrohungen für die Unternehmenssicherheit: Insider- und Drittanbieterzugriffe. Für die von 
Bomgar in Auftrag gegebene Untersuchung wurden über 600 IT-Experten aus Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und den USA befragt. Die Rückmeldungen kamen aus den 
unterschiedlichsten Branchen — von der IT- und Telekommunikationsbranche bis zum Finanz-, 
Industrie und Energiesektor. Als Insider werden sowohl eigene Mitarbeiter als auch Anwender wie 
Freelancer oder Vertragspartner vor Ort kategorisiert, während externe (Outsourcing)-Dienstleister 
oder Hersteller mit Zugriff auf geschäftliche IT-Systeme unter den Oberbegriff Drittanbieter fallen.

Der Report belegt, dass 90 Prozent der Sicherheitsexperten den eigenen Mitarbeitern mit 
privilegierten Zugriffsrechten zumeist vertrauen, aber nur 41 Prozent vollständig. Paradoxerweise 
vergeben Sicherheitsverantwortliche weitreichende Zugriffsrechte an Mitarbeiter, obwohl sie sich 
der Gefahr durch interne Sicherheitsverletzungen durchaus bewusst sind. 

Seite: 16



Zwar sorgt sich die Mehrheit nicht wegen böswilliger Insider-Angriffe, aber es gibt berechtigte 
Sorgen, dass Datenschutzregeln unbeabsichtigt verletzt werden oder aber Administratorrechte und 
privilegierte Zugangsdaten in die Hände von Cyberkriminellen gelangen könnten. Trotzdem fehlt 
bei 37 Prozent der befragten Unternehmen die erforderliche Visibilität auf Mitarbeiteraktivitäten, 
und 33 Prozent der Umfrageteilnehmer befürchten, dass ehemalige Mitarbeiter noch Zugriff auf 
Unternehmensnetz haben könnten.  

Best-Practice-Empfehlungen für die IT-Sicherheit 

Generell erweisen sich Mitarbeiter als produktiv und verantwortungsbewusst in ihrem täglichen 
Arbeitsumfeld und verfolgen keine böswilligen Absichten, aber mitunter werden verschiedene Best-
Practice-Empfehlungen für die IT-Sicherheit umgangen, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Aus 
diesem Grund steigt der Bedarf für Zugriffslösungen, die Produktivitäts- und 
Bedienbarkeitskriterien durch eine nahtlose Integration in häufig genutzte Applikationen und 
Prozesse berücksichtigen, ohne IT-Sicherheitsvorgaben zu vernachlässigen.  

„Es braucht nur einen Mitarbeiter, um die Sicherheit eines Unternehmens zu gefährden. Viele der 
schlagzeilenträchtigsten Datenverletzungen hatten ihren Ausgangspunkt in kompromittierten 
Zugangsdaten“, betonte Matt Dircks, CEO bei Bomgar. „Zur Vermeidung von Risiken müssen 
Unternehmen deshalb bei der Kontrolle, Verwaltung und Überwachung privilegierter Zugriffe in 
ihren Netzen ansetzen. Und die Sicherheitsstudie dokumentiert, dass viele Organisationen beim 
Risikomanagement privilegierter Zugriffe Nachholbedarf haben. Interne Datenschutzverletzungen, 
ob gewollt oder ungewollt, werden mitunter erst nach Wochen, Monaten oder Jahren entdeckt – mit 
entsprechend hohem Schadenspotential für das betroffene Unternehmen.”  

Wöchentlich 181 Drittanbieter mit privilegierten Zugriff auf Unternehmensnetze 

Die Sicherheitsstudie dokumentiert weiter, dass solche Sicherheitsverletzungen durch 
Drittanbieterzugriffe häufig vorkommen. Externe Dienstleister sind in die Business-Prozesse der 
Organisationen fest integriert. Im Durchschnitt haben wöchentlich 181 Drittanbieter privilegierten 
Zugriff auf Unternehmensnetze — das sind mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. In den 
vergangenen beiden Jahren ist die Zahl der angeschlossenen Drittanbieter bei 81 Prozent der 
befragten Firmen gewachsen, gegenüber 75 Prozent im Vorjahr.  

Bei einer so hohen Anzahl an Drittanbietern mit erhöhten Zugriffsrechten verwundert es nicht, dass 
mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der untersuchten Unternehmen angeben, bereits von einer durch 
Drittanbieter verursachten Sicherheitsverletzung ‚definitiv‘ (35 Prozent) oder ‚wahrscheinlich‘ (34 
Prozent) betroffen gewesen zu sein. Zwar konzedieren 66 Prozent der befragten 
Sicherheitsexperten, dass sie Drittanbietern einen zu hohen Vertrauensvorschuss gewähren, aber 
diese Erkenntnis spiegelt sich noch nicht in einem veränderten Verhalten wider. Die Kontroll- und 
Managementprozesse für Drittanbieter mit privilegierten Zugriffsrechten sind weiterhin lax: Nur 34 
Prozent der Befragten sind sich absolut sicher, dass sie Vendoren-Log-ins nachvollziehen können, 
und mit 37 Prozent ist auch nur ein ähnlich niedriger Prozentsatz der Verantwortlichen 
zuversichtlich, die Anzahl der Drittanbieter zu kennen, die auf interne IT-Systeme zugreifen.  

„Wie bei Insider-Gefahren auch führen privilegierte Zugriffe von Drittanbietern                              
zu zahlreichen Risiken für die Netzwerksicherheit.  Seite: 17 



IT-Sicherheitsexperten müssen die richtige Balance zwischen den geschäftlichen 
Anforderungen beim Zugriff auf ihre IT-Systeme und der Sicherheitsthematik finden  
egal, ob die Zugriffe von innen oder von externen Anbietern kommen“, ergänzte 
Dircks. „Die IT-Landschaft wird mit Drittanbietern komplexer, so dass auch das 
Privileged-Access-Management durch entsprechende Technologien und Prozesse 
Schritt halten muss, um die Sichtbarkeit auf Zugriffsaktivitäten im Unternehmensnetz
zu erhöhen, ohne geschäftliche Arbeitsabläufe zu behindern.” 

Über den Autor 

Bomgar bietet Remote Support- und Privileged Access Management-Lösungen, die sich durch eine
sehr leistungsfähige und sichere Architektur auf Appliance-Basis auszeichnen. Mit Bomgar erzielen 
Unternehmen Effizienz- und Performancesteigerungen, indem sie u.a. sicheren und 
ortsunabhängigen Support-Zugriff auf nahezu jedes IT-Gerät oder -System schaffen. Mehr als 
10.000 Firmenkunden in über 65 Ländern nutzen die Remote-Support-Plattform von Bomgar, um 
IT Support-Prozesse effizienter und sicherer zu gestalten. Bomgar befindet sich in Privatbesitz und 
unterhält Niederlassungen in Atlanta, Jackson (Mississippi), Washington D.C., Frankfurt, London, 
Paris und Singapur.

Während die Änderungen bei den Authentifizierungsverfahren im Rahmen der PSD2 (European 
Payment Services Directive) aktuell viel Aufmerksamkeit erhalten, geht ein wesentlich heikleres 
Thema mit viel größeren und komplexeren Auswirkungen auf die IT-Sicherheit beinahe unter:   
Die verpflichtende Bereitstellung von APIs für Drittanbieter.

Neben den Änderungen bei den Authentifizierungsverfahren verlangt die PSD2 (European Payment
Services Directive), dass APIs (Application Programming Interfaces) zu verschiedenen Aspekten 
rund um den Zahlungsverkehr für Drittanbieter bereitgestellt werden. Das hat faktisch zwei 
wesentliche Konsequenzen. Die eine ist, dass man solche APIs definieren, verwalten, 
bereitstellen und absichern muss. Die zweite ist, dass sich auch die Zugriffe auf die 
Kernsysteme von Finanzunternehmen verändern können, wenn hier nun Dritte                         
mit ihren Apps und Diensten zugreifen.    Seite: 18
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Der zweite Aspekt beeinflusst unmittelbar die bisher eher intern getriebene Diskussion in vielen 
Unternehmen, wie man in einer „bimodalen“ IT mit unterschiedlichen 
Entwicklungsgeschwindigkeiten arbeiten kann, um die Kernsysteme (die sich oft nicht ohne 
Weiteres und nur mit massivem Aufwand verändern lassen) stabil zu halten und auf der anderen 
Seite mit hoher Entwicklungsgeschwindigkeit neue Anwendungen zu entwickeln, mit denen die 
Anforderungen der „Digitalen Transformation“ bedient werden, also beispielsweise die 
Unterstützung neuer Geschäftsmodelle und neuer Schnittstellen wie Apps für die Interaktion mit 
Kunden.

Die IT der zwei Geschwindigkeiten

Mit der PSD2 gibt es nun weitere Anforderungen an eine solche IT mit zwei Geschwindigkeiten, 
weil die internen Systeme stabil bleiben müssen, aber zwangsläufig ein Ökosystem von 
Drittanbietern entstehen wird, das sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickelt und über
Schnittstellen zugreift. Hier ist es wichtig, über klar definierte Architekturen zu verfügen, aber auch 
Aspekte wie die Authentifizierung solcher Zugriffe Ende-zu-Ende zu verstehen und zu adressieren, 
ebenso wie die sich verändernden Anforderungen an die Skalierbarkeit und Lastverteilung. 
Entsprechende Architektur- und Sicherheitsmodelle müssen zeitnah entwickelt werden.

Außerdem müssen die Schnittstellen verwaltet und gesichert werden.
Hier wird es aus unserer Sicht entscheidend sein, ein Konzept und technische

Lösungen für das API-Management und die API-Sicherheit zu implementieren.

Problem: Kunde

PSD2 und DSGVO setzen Unternehmen unter Druck, sich zu verändern. Martin Kuppinger*:     
„Viel Zeit dafür ist nicht mehr – schnelles, aber dennoch durchdachtes Handeln ist hier gefordert!" 

Beide Themen stehen dann auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Thema KYC (Know 
Your Customer) aus regulatorischer Sicht ebenso wie dem Thema Customer/Consumer Identity 
Management. Während es bei KYC im engeren Sinne zunächst um die den regulatorischen 
Vorgaben entsprechende Identifikation von Kunden geht, rückt zunehmend auch die optimale 
Bedienung des Kunden ins Blickfeld.

Dazu gehört beispielsweise die flexible Unterstützung von Authentifizierungsmechanismen, der 
sichere Rollout solcher Verfahren an einen identifizierten Kunden, aber auch die Schaffung einer 
Kundenbindung und das Schaffen und Nutzen von Wissen über den Kunden, mit dem dieser Kunde 
auch in einer Welt an das Unternehmen gebunden wird, in der immer mehr Drittanbieter mit ihm 
zusammenarbeiten. Darüber hinaus zwingt die parallele EU-GDPR auch dazu, den Umgang mit 
dem Kunden beispielsweise bezüglich der Zustimmung zur Nutzung von Kundendaten (Consent 
Management) zu verändern. PSD2 (European Payment Services Directive) 

Strategien für eine adaptive Authentifizierung
31.03.17 - PSD2, die European Payment Services Directive soll Kunden bei Online-Zahlungen 
besser schützen, bei Zahlungen über europäische Grenzen hinweg mehr Sicherheit bieten und die 
Entwicklung und Nutzung von innovativen mobilen und Online-Zahlungen fördern. Damit hat die 
ab dem 13.01.2018 wirksame EU-Direktive auch unmittelbare Auswirkungen auf die IT-Sicherheit 
bei den betroffenen Payment-Providern.
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Finanzunternehmen, aber auch – gerade mit Blick auf KCY und Consumer Identity Management 
– andere Firmen im PSD2-Umfeld wie Online-Handelsunternehmen müssen hier aktiv werden und 
neue Konzepte für KYC und das Consumer Identity Management entwickeln und umsetzen. Bei 
KYC können beispielsweise auch Blockchains für das Management der Identität und der damit 
verknüpften Dokumente eine Option sein, wie sie schon heute von einzelnen Unternehmen 
eingesetzt wird.

PSD2, noch mehr in Kombination mit der DSGVO, zwingt die Unternehmen,                                 
im Bereich nicht nur der IT-Sicherheit,                                                                                         
sondern der gesamten IT-Architektur und im Umgang mit Kunden zu verändern.                           
Viel Zeit dafür ist nicht mehr schnelles, aber dennoch durchdachtes Handeln ist hier gefordert.

* Martin Kuppinger ist Gründer des Analystenunternehmens Kuppinger Cole, das sich mit 
digitalen Identitäten, Identity und Access Management, GRC (Governance, Risk Management, 
Compliance) und Cloud Computing beschäftigt.

Die digitale

Transformation hat
den Finanzsektor
auf den Kopf gestellt
und Banken mit großen Herausforderungen konfrontiert. Wenn Anfang 2018 die neuen PSD2 
(Payments Services Directive)-Richtlinien in Kraft treten, wird es zu weiteren tiefgreifenden 
Veränderung im Bankwesen kommen, denn dann können Bankkunden ihre Finanzgeschäfte 
auch über Drittanbieter wie Finanz-Startups oder Telekommunikationsanbieter abwickeln. 
Die Sicherheit unserer Daten und unseres Geldes ist damit mehr denn je in Gefahr. 

Wenn Drittanbieter ab dem nächstem Jahr offizielle Teilnehmer auf dem Zahlungsverkehrsmarkt 
sind, müssen Banken und Finanzinstitute ihnen den Zugang zu den Konto- und Zahlungsdaten ihrer 
Privat- oder Geschäftskunden gewähren, die diese Services nutzen möchten. Für Kunden bedeutet 
PSD2 also eine noch nie da gewesene Flexibilität, für Finanzdienstleister, Fintechs und ihre 
Softwarenbieter jedoch ein weiteres Sicherheitsrisiko. Damit der Datenaustausch zwischen Banken 
und anderen Drittparteien reibungslos klappt, bedarf es dem Einsatz von Standardschnittstellen 
sogenannten Application Programming Interfaces (APIs). Dabei handelt es sich um ein Set von 
Befehlen oder Routinen zur Interaktion mit einem anderen System – ganz egal ob mit einem 
anderen Server oder mit einer Applikation. Die digitale Transformation hat den Finanzsektor  
auf den Kopf gestellt und Banken mit großen Herausforderungen konfrontiert.                
Wenn Anfang 2018 die neuen PSD2 (Payments Services Directive)-Richtlinien                         
in Kraft treten, wird es zu weiteren tiefgreifenden Veränderung im Bankwesen kommen, 
denn dann können Bankkunden ihre Finanzgeschäfte auch über Drittanbieter wie         
Finanz-Startups oder Telekommunikationsanbieter abwickeln.                                                  
Die Sicherheit unserer Daten und unseres Geldes ist damit mehr denn je in Gefahr. 
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Wenn Drittanbieter ab dem nächstem Jahr offizielle Teilnehmer auf dem Zahlungsverkehrsmarkt 
sind, müssen Banken und Finanzinstitute ihnen den Zugang zu den Konto- und Zahlungsdaten ihrer 
Privat- oder Geschäftskunden gewähren, die diese Services nutzen möchten. Für Kunden bedeutet 
PSD2 also eine noch nie da gewesene Flexibilität, für Finanzdienstleister, Fintechs und ihre 
Softwarenbieter jedoch ein weiteres Sicherheitsrisiko. Damit der Datenaustausch zwischen Banken 
und anderen Drittparteien reibungslos klappt, bedarf es dem Einsatz von Standardschnittstellen 
sogenannten Application Programming Interfaces (APIs). Dabei handelt es sich um ein Set von 
Befehlen oder Routinen zur Interaktion mit einem anderen System – ganz egal ob mit einem 
anderen Server oder mit einer Applikation. Da Entwickler verschiedene APIs in ihre Software 
integrieren und auf diese Weise auch komplexe Aufgabenstellungen bewältigen können, sind APIs 
im Banken- und Finanzumfeld sehr beliebt. Hier garantieren Schnittstellen die reibungslose 
Kommunikation von verschiedensten Finanz-Apps mit den Servern anderer Banken sowie mit 
anderen Anwendungen oder Services.

APIs: Praktisch aber gefährlich
Doch so praktisch APIs im Bankenumfeld auch sind, so gefährlich sind sie auch, denn sie enthalten 
letztlich alle kritischen Schlüssel, die Hacker brauchen, um in die sensiblen Bankensysteme 
einzudringen. Viele API Management-Lösungen nutzen nur einfache Authentifizierungsverfahren, 
um die Echtheit einer Kunden-App zu bestätigen und Zugriff auf die Serverressourcen zu gewähren.
Das Challenge-Response Verfahren, das hier eingesetzt wird, ist normalerweise eine 
kryptographische Operation, sprich der mobile Client enthält einen geheimen Schlüssel für ein 
asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren.

Wenn es Cyberangreifern nun gelingt, den Code einer Applikation zu dekompilieren und die 
sensiblen Schlüssel freizulegen, sind sie in einem zweiten Schritt der Lage, das System zu 
überlisten, sich als legitimer Kunde auszugeben und sich auf diese Weise mit allen Systemen und 
Programmen zu verbinden, für die das API autorisiert ist. Ist eine Banking-App betroffen, die 
Zugriff auf den Bank-Server sowie auf Bezahl- und Transaktions-Aktivitäten hat, käme das dann 
einem Bankraub gleich, bei dem der Räuber die Schlüssel zur Bank, Tresorräumen und 
Schließfächern auf der Straße finden würde.

Wie gelingt Erfolgreiche Hackerabwehr?
Um Sicherheitslücken wie diese zu schließen, reichen herkömmliche Schutzmaßnahmen längst 
nicht mehr aus. Um APIs und Applikationen wirksam vor Hackerangriffen und Manipulationen zu 
schützen, müssen in Sachen Sicherheitstechnologie größere Geschütze aufgefahren werden, vor 
allem um die Challenge-Response-basierte Authentifizierung und die sensiblen kryptographischen 
Schlüssel zu schützen. Hierbei empfiehlt sich der Einsatz von Whitebox-Kryptographie-
Maßnahmen. Hier wird der Original-Key durch eine Falltür-Funktion, also . eine einseitige, nicht-
reversible Funktion, in ein völlig neues Format umgewandelt. Da dieses neue Schlüsselformat nur 
mit der entsprechenden White-box-Kryptographie-Software genutzt werden kann, ist der Schlüssel 
wirksam vor dem Ausspähen durch Hacker geschützt.

Da die Versiertheit der Cyberkriminellen keine Grenzen kennt, sollten Entwickler gerade im 
Banking-Sektor jedoch auf ein Netzwerk mehrerer Schutzmaßnahmen zurückgreifen.   
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Um Software und Applikationen vor Angriffen und Manipulationen während der Laufzeit zu 
schützen, sollten so genannte Anti-Tamper-Techniken eingesetzt werden, die eine Runtime 
Application Self-Protection integriert haben. Im Falle von schädlichen Modifikationen sind sie in 
der Lage, die Applikationen zu beenden und den App-Betreiber über den Angriff zu informieren.

Der Konkurrenzdruck fördert das Sicherheitsbewusstsein
Die gute Nachricht für die Verbraucher: Bei vielen Finanzdienstleistern hat in Sachen effektiver 
Cybersicherheit und insbesondere Applikationsschutz bereits ein Umdenken stattgefunden. Sie 
haben die Notwendigkeit eines neuen Sicherheitsmanagements bereits erkannt und fangen langsam 
an zu handeln. Vor allem hinsichtlich des wachsenden Marktes für Finanz-Apps und des steigenden 
Konkurrenzdrucks wird der Sicherheitsaspekt schon bald ein wichtiges Unterscheidungs- und 
Alleinstellungsmerkmal der Anbieter sein. Das haben viele erkannt. Apps und ihre Anbieter werden 
beweisen müssen, dass sie gegen alle gängigen Bedrohungen gewappnet sind, wenn sie 
konkurrenzfähig sein möchten.

in ihre Software integrieren und auf diese Weise auch komplexe Aufgabenstellungen bewältigen 
können, sind APIs im Banken- und Finanzumfeld sehr beliebt. Hier garantieren Schnittstellen die 
reibungslose Kommunikation von verschiedensten Finanz-Apps mit den Servern anderer                  
Banken sowie mit anderen Anwendungen oder Services. Seite:

APIs: Praktisch aber gefährlich
Doch so praktisch APIs im Bankenumfeld auch sind, so gefährlich sind sie auch, denn sie enthalten 
letztlich alle kritischen Schlüssel, die Hacker brauchen, um in die sensiblen Bankensysteme 
einzudringen. Viele API Management-Lösungen nutzen nur einfache Authentifizierungsverfahren, 
um die Echtheit einer Kunden-App zu bestätigen und Zugriff auf die Serverressourcen zu gewähren.
Das Challenge-Response Verfahren, das hier eingesetzt wird, ist normalerweise eine 
kryptographische Operation, sprich der mobile Client enthält einen geheimen Schlüssel für ein 
asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren.

Wenn es Cyberangreifern nun gelingt, den Code einer Applikation zu dekompilieren und die 
sensiblen Schlüssel freizulegen, sind sie in einem zweiten Schritt der Lage, das System zu 
überlisten, sich als legitimer Kunde auszugeben und sich auf diese Weise mit allen Systemen und 
Programmen zu verbinden, für die das API autorisiert ist. Ist eine Banking-App betroffen, die 
Zugriff auf den Bank-Server sowie auf Bezahl- und Transaktions-Aktivitäten hat, käme das dann 
einem Bankraub gleich, bei dem der Räuber die Schlüssel zur Bank, Tresorräumen und 
Schließfächern auf der Straße finden würde.

Wie gelingt Erfolgreiche Hackerabwehr?
Um Sicherheitslücken wie diese zu schließen, reichen herkömmliche Schutzmaßnahmen längst 
nicht mehr aus. Um APIs und Applikationen wirksam vor Hackerangriffen und Manipulationen zu 
schützen, müssen in Sachen Sicherheitstechnologie größere Geschütze aufgefahren werden, vor 
allem um die Challenge-Response-basierte Authentifizierung und die sensiblen kryptographischen 
Schlüssel zu schützen. Hierbei empfiehlt sich der Einsatz von                                                        
Whitebox-Kryptographie-Maßnahmen.   Seite: 22    



Hier wird der Original-Key durch eine Falltür-Funktion, also . eine einseitige, nicht-reversible 
Funktion, in ein völlig neues Format umgewandelt. Da dieses neue Schlüsselformat nur mit der 
entsprechenden White-box-Kryptographie-Software genutzt werden kann, ist der Schlüssel wirksam
vor dem Ausspähen durch Hacker geschützt.

Da die Versiertheit der Cyberkriminellen keine Grenzen kennt, sollten Entwickler gerade im 
Banking-Sektor jedoch auf ein Netzwerk mehrerer Schutzmaßnahmen zurückgreifen. Um Software 
und Applikationen vor Angriffen und Manipulationen während der Laufzeit zu schützen, sollten so 
genannte Anti-Tamper-Techniken eingesetzt werden, die eine Runtime Application Self-Protection 
integriert haben. Im Falle von schädlichen Modifikationen sind sie in der Lage, die Applikationen 
zu beenden und den App-Betreiber über den Angriff zu informieren.

Der Konkurrenzdruck fördert das Sicherheitsbewusstsein
Die gute Nachricht für die Verbraucher: Bei vielen Finanzdienstleistern hat in Sachen effektiver 
Cybersicherheit und insbesondere Applikationsschutz bereits ein Umdenken stattgefunden. Sie 
haben die Notwendigkeit eines neuen Sicherheitsmanagements bereits erkannt und fangen langsam 
an zu handeln. Vor allem hinsichtlich des wachsenden Marktes für Finanz-Apps und des steigenden 
Konkurrenzdrucks wird der Sicherheitsaspekt schon bald ein wichtiges Unterscheidungs- und 
Alleinstellungsmerkmal der Anbieter sein. Das haben viele erkannt. Apps und ihre Anbieter werden 
beweisen müssen, dass sie gegen alle gängigen Bedrohungen gewappnet sind, wenn sie 
konkurrenzfähig sein möchten. [...] 

Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt Festlegungen der Europäischen 
Kommission zum PSD2-Kontozugang für Drittdienstleister 
Die Europäische Kommission hat heute die auf Vorgaben der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie 
(Payment Service Directive 2, PSD2) basierenden technischen Regulierungsstandards (Regulatory 
Technical Standards, RTS) für die sichere Kommunikation und die starke Kundenauthentifizierung 
veröffentlicht. Die Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt, dass mit den RTS nunmehr für alle 
Marktteilnehmer Klarheit und Rechtssicherheit bezüglich des Zugangs zum Zahlungskonto 
geschaffen wurde.

Mit der Umsetzung der PSD2 zum 13. Januar 2018 erhalten Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienste (Drittdienstleister) das Recht, auf Weisung eines Kunden auf sein 
Zahlungskonto beim kontoführenden Institut zuzugreifen.    
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Die RTS enthalten Rahmenvorgaben für die weitere Ausgestaltung des Kontenzugriffs. 
Kreditinstitute müssen dafür ihre Schnittstelleninfrastruktur für elektronische Kontozugriffe      
durch Drittdienstleister bis zum dritten Quartal 2019 anpassen.  

Erfreulich ist, dass die Europäische Kommission die Auffassung                                                         
der Deutschen Kreditwirtschaft teilt: 

Zugriffe sollten grundsätzlich über eine dedizierte Schnittstelle (API) 
erfolgen. Ein Auslesen der Internetseite des Kreditinstituts, 
auch Screen Scraping genannt, durch Drittdienstleister 
ist damit grundsätzlich nicht mehr erlaubt. 
Dies ist im Sinne des Kunden und stärkt sowohl die Sicherheit des Onlinebanking als auch die 
Transparenz über die Weitergabe von Daten.
Banken und Sparkassen in Deutschland arbeiten in der Berlin Group Initiative an einer europaweit 
einheitlichen Schnittstellenspezifikation. Damit besteht die Chance, ein möglichst einheitliches 
digitales Ökosystem zum Vorteil der Verbraucher und Unternehmen zu schaffen. Jetzt obliegt es den
Aufsichtsbehörden, mit europaweit geltenden Kriterien die Basis für eine einheitliche Umsetzung 
der Schnittstelle zu sorgen. Erst damit werden für alle Beteiligten die gewünschten Vorteile real.

Beispiel Commerzbank: Wie Banken eindeutige Vorgaben beachten!
Drittanfragen (Third Party)  / 3 Anfragen bereits vor dem „Login“ für Online-Banking
Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain 
commerzbank.de oder einer ihrere Subdomains kommen.
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Die Zustimmung für den Abruf von

Salden- oder Umsatzinformationen
(Kontoinformationsdienst) erteilen Sie direkt
über den Drittdienst/App. Der Drittdienst
kann dann auch die Kontodetails zu diesen
Konten abrufen. Diese Berechtigung gilt bis
zu 90 Tage – danach ist eine erneute Freigabe
über den Drittdienst notwendig.

Des Weiteren können Sie hier einem Dienst die
Erlaubnis zur Abfrage der Kontodeckung für Bezahlvorgänge einrichten. Weitere Informationen 
erhalten Sie durch Klick auf „Abfrage zur Kontodeckung einrichten“.

Hinweis: 

Ausschließlich die nachfolgenden Dienste können Informationen zu Ihrem Konto abrufen.                
[…] Es sind aktuell keine Zustimmungen zu Drittdiensten vorhanden. […] (16.11.2019 / 12:00)

Hier geben Sie Dritten die Erlaubnis, Ihre Kontodeckung für Bezahlvorgänge abzufragen. Dazu 
wählen Sie den entsprechenden Dienst aus der Liste.  (Stand: 16. November 2019)

01 3S Money Club Limited
02 Ace Union Limited
03 Advanced Wallet Solutions Limited
04 AELORIA LIMITED
05 AF Payments Limited
06 Affiniture Cards Limited
07 Airwallex (UK) Limited
08 Alipay (UK) Limited
09 Allstar Business Solutions Limited
10 American Express Payment Services Limited
11 American Express Services Europe Limited (AESEL)
12 APS Financial Ltd
13 Argentex LLP
14 Arvato Payment Solutions GmbH
15 Bambora AB
16 Bancom Europe Ltd
17 BCS Prime Brokerage Ltd
18 Bilderlings Pay Limited
19 BILLION KEY LIMITED
20 Billpay GmbH
21 Bluesnap Payment Services Limited
22 BofA Merrill Lynch Merchant Services (Europe) Limited
23 Bureau Buttercrane Ltd
24 Buy Way Personal Finance
25 carmobility GmbH Seite: 25



26 CashFlows Europe Limited
27 Cauri Ltd
28 Caxton FX Ltd
29 Centtrip Limited
30 CFS-ZIPP Limited
31 Circle UK Trading Limited
32 Citadel Commerce UK Limited
33 Clear Junction Ltd
34 cleverbridge Financial Services GmbH
35 Connectum Limited
36 Contis Financial Services Limited
37 Cornhill International Payments Limited
38 Cospay Limited
39 CREDITCARD OPTIMISATION LIMITED
40 Currency Matters International Limited
41 Decta Limited
42 Digital Capital Ltd
43 Dixipay Ltd
44 Dynapay Limited
45 Dzing Finance Ltd
46 EarthportFX Limited
47 Ebury Partners UK Limited
48 eCOMM Merchant Solutions Limited
49 Ecommpay Limited
50 Electronic Payment Solutions Ltd
51 Emerald Financial Group (UK) Ltd
52 eMerchantPay Limited
53 Entropay Limited
54 EPBF
55 EQUIRE LIMITED
56 Euro Exchange Securities UK Ltd
57 EURO Kartensysteme GmbH
58 Eurochange Limited
59 EVO Payments International GmbH
60 Financial House Limited
61 Fncofex Limited
62 First Data Europe Limited
63 Flywire Payments Limited
64 FM FINANCE LTD
65 Frontierpay Ltd
66 GEMBA FINANCE LTD
67 Geoswift UK Limited
68 GoCardless Ltd
69 GPUK LLP
70 heidelpay GmbH
71 Hermex International Limited
72 HRS PaySol GmbH
73 Hyperwallet Systems Europe Limited
74 Infinity International Limited
75 Ingenico Financial Solutions
76 Interactive Media Britain Limited
77 InterCard AG Seite: 26



78 Invapay Payment Solutions Limited
79 IPAGOO LLP
80 Ixaris Solutions Limited
81 Ksher Wikaas UK Ltd
82 LAVEGO AG
83 LogPay Financial Services GmbH
84 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
85 Luxon Payments Limited
86 Marq Millions Limited
87 Mastercard Payment Gateway Services Client Finance Limited
88 Merchant Optimisation Services Limited
89 Monex Europe Limited
90 MoneyNetInt Ltd
91 Moorwand Ltd
92 myPOS Europe Ltd
93 New Wave Capital Limited
94 NordPay Financial Limited
95 NOVALNET AG
96 Noveba Limited
97 One Stop Money Manager Limited
98 Oonex
99 Optal Financial Limited
00 Optimus Cards UK Limited
01 Ozan Limited
02 PAY-NXT
03 PayAlly Limited
04 Paybase Limited
05 Paymaster24 Ltd
06 Paymentwall Ltd
07 Paynetworx Group Ltd
08 Paynovate
09 Payoma Limited
10 PayPoint Payment Services Ltd
11 PayrNet Limited
12 PaySend PLC
13 PayXpert Ltd
14 Pelican Payment Services Ltd
15 PLANET MERCHANT SERVICES LIMITED
16 Platio Limited
17 PPRO Financial Limited
18 PPS EU
19 Prepaid Financial Services Ltd
20 Prepaid Services Company Limited
21 Prepay Technologies Ltd
22 Privalgo Limited
23 PSI-Pay Ltd
24 PXP Financial
25 Rakuten Deutschland GmbH
77 RatePAY GmbH (177, nachträlich eingefügt)
26 real,- Digital Payment & Technology Services GmbH
27 Revolut Ltd
28 Rightcard Payment Services Limited Seite: 27



29 Roark Holdings Ltd
30 RONGHAN INTERNATIONAL LIMITED
31 SafeCharge Financial Services Limited
32 SafeNetPay Services Company Limited
33 SECUPAY AG
34 Segregated Payments Limited
35 Sentenial Limited
36 SETTLEGO SOLUTIONS LIMITED
37 ShieldPay Ltd
38 Skrill Limited
39 Stripe Payments UK Limited
40 SumUp Payments Limited
41 Taptap Send UK Limited
42 TechToPay Limited
43 The Currency Cloud Limited
44 TILL DEAL LIMITED
45 transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH
46 Transact24 (UK) Limited
47 Transactive Systems Ltd
48 TransferTo Mobile Financial Services Ltd
49 Transferwise Europe
50 TransferWise Limited
51 Travelex Europe Limited
52 Trustly Group AB
53 Tuxedo Money Card Limited
54 UKForex Limited
55  Unified Finance Ltd
56 V9 Group Ltd
57 Valitor Limited
58 Verimi GmbH
59 VFX Financial PLC
60 Vitesse PSP Limited
61 VÖB-ZVD Processing GmbH
62 WEX Europe UK Limited
63 Windcave Limited
64 WireBloom LTD
65 Wirecard Card Solutions Limited
66 WirePayer Limited
67 Wirex Limited
68 World First UK Limited
69 Worldline
70 Worldline Sweden AB
71 WorldPay (UK) Limited
72 WorldPay AP Ltd
73 WorldPay Limited
74 WYNDPAY LTD
75 YouPass Payments Europe Limited
76 YoYo Wallet Limited

177 Drittdienste (PSD2) nach der EU-Richtlinie von 2017 und nationaler Umsetzung von 2018 
für u. a. mehr Sicherheit(?) im Online-Bankring. Insofern eine Mach(!)barkeit          
Entscheidung (warum auch immer) mit Beratung von vielen Lobbyisten!          Seite: 28 
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