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Was spricht eigentlich dagegen, dass Sie Ihre Bankgeschäfte am heimischen PC
erledigen?WennSiediesesBuchinHändenhalten,sindSiewahrscheinlichschon
vondenVorteilendesHome-Bankingüberzeugtodernutzenesbereits .Vielleicht
habenSieaberauchnoch letzteZweifeldaran,obSie IhrGeld tatsächlicheiner
undurchschaubarenTechnologieanvertrauensollten?
GanzohneBankkontokommtheutekaum jemandaus, aber lohnt sich in jedem
FallauchdasHome-Banking?DieAntwortlautet:nein,nichtinjedem,aberinden
meistenFällen .
WennSienursehrseltenBankgeschäftezuerledigenhaben,inderNachbarschaft
einerBankfilialemitgünstigenÖffnungszeitenwohnenundvielleichtauchdasper-
sönliche Gespräch mit den Bankangestellten nicht missen möchten, dann bringt
IhnendasHome-Bankingvielleichtnichtsehrviel .

Home-Banking pro und contra

AlsHauptargumentegegendasHome-Bankinghörtmanmeistens:Ichhabeweder
ZeitnochLust,michmitdemThemazubeschäftigen .Und:IchhabeSicherheitsbe-
denken .
DasZeitargumentkönnenwirentkräften .WennSieohnehinbereitseinGirokonto
undeinenPCbesitzen,istderWegzurerstenOnline-Überweisungkürzer,alsSie
denken!VondemZeitpunktansparenSiesichdannvieleoderalleWegezumBank-
schalter .
DasSicherheitsargumentkönnenwirebenfallsentkräften .Auchonlineübermittelte
BankaufträgekönnenmitdenheuteangebotenenVerfahrenundbeiBeherzigung
einigerGrundregelnalssichergelten .
BleibtdasLust-Argument,derschwersteBrocken .AbervielleichtbekommenSie
Lust,sichmitdemHome-Bankingzubeschäftigen,wennSieindenfolgendenKa-
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piteln dieses Buches erfahren, welche
Möglichkeiten, welchen Zusatznutzen
und welchen Komfort es Ihnen bietet .
DarinliegtzumindestunserAnsporn .
Immerhin erledigten im Jahr 2009
schonetwa26MillionenDeutscheihre
Geldgeschäfte online, das sind 41 Pro-
zentderBundesbürgerzwischen16und
74Jahren .NachkräftigenZuwachsraten
indenletztenJahrenistdasschoneine
ganzeMenge,aberimmernochdeutlich
unterderRekordquote von 77Prozent
in Norwegen . Dort sind wohl oft die
WegezurnächstenBankfilialesehrweit,
könntemaneinwenden,dochauchhier-
zulandegrassiertseiteinigenJahrendas
FilialsterbenbeidengroßenPublikums-
banken .Und,nebenbeibemerkt,inden
dichtbesiedeltenNiederlandenliegtdie
Quotebei73Prozent(Quelle:BITKOM) .
Sehenwiresdochmalpositiv .Welche
VorteilebietetdasHome-Banking?

Zeit gewinnen, Kosten sparen
Der Bankschalter in ihrem PC hat ge-
öffnet, wann immer Sie ihn brauchen:
siebenTagedieWocherundumdieUhr .
Der Weg dorthin dürfte deutlich kürzer
seinalsderzurechtenBankfiliale,und
SchlangestehenmüssenSiedortauch
nicht .
Das Ausfüllen eines Überweisungsfor-
mularsaufderWebseiteIhrerBankdau-
ertnichtlängeralsaufPapier .Miteiner

Banking-Software geht es sogar noch
schneller, weil einige Angaben automa-
tischvorbesetztwerden .Beispielsweise
merktsichdieSoftwaredieBankverbin-
dungeinesEmpfängersundschlägtbei
der nächsten Überweisung an densel-
benEmpfängerBankleitzahlundKonto-
nummerbereitsvor .
Das sichere Versenden eines Auftrags
nimmt in jedemFallnurwenigeSekun-
deninAnspruch .
Online und beleglos ausgeführte Über-
weisungensindoftkostenlos,während
für papierhafte Überweisungen Gebüh-
renberechnetwerden .Portokosten für
denVersandderKontoauszügekönnen
Siesparen,wennSieIhreKontoauszüge
inelektronischerFormabholen .
FallsSieplanen,dieBankzuwechseln
oder ein weiteres Konto einzurichten,
haben Sie mit Home-Banking eine grö-
ßere Auswahl, denn so kommen die
AngebotederDirektbankenhinzu, also
der Banken, die kein eigenes Filialnetz
haben .OftgebendiesedenKostenvor-
teil inFormgünstigerKonditionen(Gut-
habenzinsen, gebührenfreie Kontofüh-
rung)anihreKundenweiter .

Grund- und Zusatzfunktionen
MitHome-BankingkönnenSiefastalle
Bankgeschäfte, für die Sie früher die
Filialeaufgesuchthaben,zuHauseerle-
digen .Fastalle,dennwenigeAufgaben
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erfordern die Vorlage eines Personal-
ausweises (Authentifizierung) und eine
eigenhändige Unterschrift (Signatur) .
Dazu gehört auch der Antrag auf Frei-
schaltung eines Kontos für das Online-
Banking .
Übrigens ist es bereits möglich, auch
Authentifizierung und Signatur elektro-
nisch und online vorzunehmen, doch
dazu mehr am Ende dieses Kapitels
(Stichwort Signaturkarte) . Zurück zu
denVorteilen–hiereineÜbersichtder
GrundfunktionenundZusatznutzendes
Home-Banking:
 Überweisungsauftrag erstellen mit

Übernahme vorhandener Daten aus
früherenÜberweisungen,Einzel-und
Sammelüberweisungen, Terminüber-
weisung mit Angabe eines Ausfüh-
rungsdatums

 Euro-Auslandsüberweisungen(SEPA)
 Daueraufträgeeinrichten,ändernund

löschen
 Aktienkaufenoderverkaufen
 Tagesgeldanlegen
 AbrufdarleheninAnspruchnehmen
 Lastschrifteneinreichen
 Lastschriftrückgabe(Stornierung)
 Kontostandabfragen
 Umsätze abfragen, elektronische

Kontoauszüge abholen . So können
Siebeispielsweisezeitnahfeststellen,
obdieZahlungfüreinenbeieBayver-
steigertenArtikelschoneingegangen

istundSiediesenversendenkönnen .
 Finanzstatusanzeigen,auchfürmeh-

rere Girokonten, Bausparverträge,
Hypotheken, Aktiendepots, Tages-
geldkonten,Darlehensverträgeetc .

 Suche und Sortierung: Sie können
alleDaten,zumBeispieldieAngaben
zumVerwendungszweck,schnellund
gezielt durchsuchen . So finden Sie
zum Beispiel schnell eine Übersicht
aller Spenden eines Jahres für Ihre
Steuererklärung oder eine bestimm-
teÜberweisunganhanddesBetrags .
Bei der Anzeige der Umsätze haben
Sie flexible Sortiermöglichkeiten,
etwa nach Empfänger, nach Datum
auf-oderabsteigendetc .

 Bankverbindungen (Empfänger) spei-
chernundverwalten

 AdressänderungundandereÄnderun-
gen in Ihren Kontostammdaten sind
ebenfallsonlinemöglich .

Mit Einsatz einer leistungsfähigen Ban-
king-Software kommen weitere Mög-
lichkeitenhinzu(sieheKapitel4) .

Home-Banking oder Online-
Banking?

Bisher war nur von Home-Banking die
Rede .NunwirdesZeit,hiergenauerzu
unterscheiden,dennesgibtverschiede-
neWege,dievonIhremPCzuIhrerBank
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führen . IndenweiterenKapitelnverwendenwirdafürdieBegriffeOnline-Banking
undHome-Banking .WirhaltenunsandiegebräuchlichenenglischenBezeichnun-
gen,undwirbittenumNachsicht,wennIhnendasgelegentlichwie„denglisches“
Kauderwelschklingenmag:

Online-Banking: BeidiesemVerfahrensindSie immeronline .Siemeldensichauf
einerbesonderenWebsiteIhrerBankanundgebenüberIhrenBrowserdieDatenin
Online-Formulareein(Bild1 .1) .

Home-Banking: BeidiesemVerfahrenverwendenSieBanking-Software,dieSieauf
IhremPCinstallieren .MithilfedieserSoftwarekönnenSievieleAufgabenauchoff-
lineausführen,alsoohnedasseineVerbindungzurBankoderüberhauptzumInter-
netbesteht .EineVerbindungzumBankrechneristinderRegelnurkurzzeitignötig,
fürdieÜbermittlungIhrerAufträgeunddasAbholenderDaten .

Mobile-Banking: Dies ist
das Banking unterwegs
über Handy oder Smart-
phone, das stark an Be-
deutung gewinnt . Es ist
einSonderfallderbeiden
oben genannten Verfah-
ren, weil es sowohl über
eine Bank-Website als
auch mithilfe von Soft-
wareerfolgenkann .

Mit dem Mobile-Banking
nicht zu verwechseln ist
das Telefon-Banking, das
von Direktbanken ange-
botenwird .Dabeiruftder
Kunde eine Telefonnum-
merderBankanundau- Bild 1.1 Online-BankingimBrowser-Fenster



12

thentifiziertsichdurchdieNennungseinerTelefon-Banking-PIN .Danngibtereinem
SprachcomputerodereinemBankmitarbeiterdieAuftragsdatendurch .Online-Ban-
kingundTelefon-Bankingsindabervoneinanderunabhängigundkönnensichauch
imLeistungsumfangunterscheiden .

Browser oder Software?
NunstelltsichdieFrage,welcherWegfürSiederrichtigeist .FürdasOnline-Ban-
kingübereineBank-WebsitemüssenSiekeineSoftwareaufIhremPCinstallieren .
TheoretischsindSieauchflexibler,weilSieOnline-Bankingvon jedem internetfä-
higenComputerbetreibenkönnen .DieserVorteilgiltallerdingsnureingeschränkt,
denn aus Sicherheitsgründen ist von Bankgeschäften über fremde Rechner oder
öffentlicheFunknetzedringendabzuraten .
DieVorteilevomHome-BankingmiteinemFinanzprogrammliegenvorallemimgrö-
ßerenFunktionsumfang .AußerdemhabenSiehierdieMöglichkeit,mehrereKonten
verschiedenerBankinstitutegemeinsamzuverwalten .
Die Entscheidung für eines dieser Verfahren ist eng verknüpft mit zwei weiteren
Entscheidungen,dieindiesemKapitelnochzurSprachekommen .WennIhnenfür
dieheimischenBankgeschäftenochalleWegeoffenstehen,empfehlenwir,sichdie
FragenindieserFolgezubeantworten:

� WelcheBank,welchesKontooderwelcheKontenmöchteichnutzen?
� WelchesSicherheitssystem(PIN/TAN,Signaturkarte)wirdvonderBankunter-

stütztundkommtfürmichinfrage?SowirdbeispielsweisederEinsatzeinerSig-
naturkarteoftnurinVerbindungmiteinerBanking-Softwareunterstützt .

� BietetdieBankfürdiegewähltenKonteneinengutenOnline-Banking-Service?
BraucheicheineBanking-SoftwarefürdiezusätzlichenFunktionenoderzurVer-
waltungmehrererKontenbeiverschiedenenBanken?

DieguteNachricht:Siemüssensichjetztnichtentscheiden .Siekönnenjederzeit
vomOnline-BankingzumHome-Bankingwechselnundsogarbeidesparallelnutzen .
UnddieVoraussetzungenfürdiemoderneArtderBankgeschäftesindmeistschnell
erfüllt .



13

1 BANKINGSELBSTGEMACHT:WASSIEVORABWISSENSOLLTEN

Voraussetzungen

DieVoraussetzungenfürdasOnline-Bankingsindschnellaufgezählt .

� SiebraucheneingeeignetesKonto,dasfürOnline-Bankingfreigeschaltetist .
� Dazu sind je nach dem gewählten Sicherheitsverfahren entweder PIN/TAN-

NummernodereinSignaturschlüsselnötig,gegebenenfallseineSignaturkarte
undeinKartenleser(sieheunten) .

� EinenComputermit Internetzugang .Esmusskeinbesonders leistungsfähiger
Computersein .FürdasOnline-Bankingistletztlichauchegal,obdasBetriebs-
systemWindows,LinuxoderMacOSheißt,wenndaraufein Internet-Browser
läuft .DiewichtigsteEigenschaftdesRechners:Ermussgutabgesichert sein .
DiesesThemawirddeshalbimKapitel2ausführlichbehandelt .

� FürdenEinsatzvonHome-Banking-Software(Bild1 .2)sinddieVoraussetzungen
kaumhöher .GuteProgrammegibtessogarkostenlos .MehrdazulesenSieim
Kapitel4 .

Safety first 

DasAundOfürjedeArt
des Home-Banking sind
die Sicherheitssysteme .
Nur mit ihrer Hilfe kann
die Bank feststellen, wer
am anderen Ende der
Leitung sitzt und bei-
spielsweisegeradeeinen
Überweisungsauftrag
absendet . Es muss ge-
währleistet sein, dass
ausschließlich der Konto-
inhaberoderbefugtePer-
sonen dies können und Bild 1.2 Home-BankingmitSoftware,hierderStarbildschirmvonStarMoney
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sichniemandunbemerkt indieLeitung
einklinkt, um die übermittelten Daten
abzufragen oder gar zum eigenen Vor-
teilzumanipulieren .
Die Sicherheitssysteme zur Authentifi-
zierung des Nutzers und Verschlüsse-
lung der Übertragung sind so wichtig,
dasssieindenletztenJahrenstetigaus-
gebaut und verfeinert wurden . Weil au-
ßerdemähnlicheSystemevondenBan-
kenunterschiedlichbezeichnetwerden,
istesschwierig,hiereinenÜberblickzu
gewinnen .
Da es kein Home-Banking ohne Si-
cherheitssystem gibt, stellen wir Ihnen
hier die wichtigsten Varianten kurz vor .
Das auf diesem Gebiet herrschende
Begriffswirrwarr ist kaum zu durchdrin-
gen . Zur Vereinfachung deshalb hier
zunächst die Unterscheidung der zwei
grundlegendenAnsätze:

PIN/TAN-Verfahren: TANstehtfürTrans-
aktionsnummer, meist eine Folge aus
vierbissechsZiffern . JedeTransaktion,
also jeden Auftrag, den Sie Ihrer Bank
erteilen,besiegelnSiemiteinerdernur
einmalverwendbarenTANs .

Elektronischer Schlüssel (HBCI / FinTS):
Dieses System ist meistens gemeint,
wennvonHBCIdieRedeist,auchwenn
dies nicht ganz korrekt ist . HBCI hat
längsteinenmodernerenNachfolgerna-
mensFinTS,dochdiealteBezeichnung
hat sich eingebürgert . Diese Verfahren
basieren auf einer Verschlüsselung Ih-
rer Aufträge, die nur vom Bankrechner
entschlüsselt werden kann, sodass un-
terwegs keine Manipulationen möglich
sind .AlsSchlüssel dient eine spezielle
Datei,diehäufigaufeinersogenannten
Signaturkarte, einem USB-Stick oder
einemanderenMediumgespeichertist .

Allen Systemen gemeinsam ist die Verwendung einer PIN, einer persönlichen 
Identifikationsnummer  Dies ist meist eine Ziffernfolge von fünf bis acht Zei-
chen Länge  Die PIN ist eine Art Passwort zur Anmeldung im System  Sie soll-
ten sie auswendig kennen und geheim halten  Kein Mitarbeiter Ihrer Bank wird 
übrigens jemals nach Ihrer PIN fragen – weder persönlich noch telefonisch 
oder per E-Mail! Falls Sie doch einmal nicht sicher sind, ob Ihre PIN in unbe-
fugte Hände geraten ist, ändern Sie diese am besten sofort im System  Auch 
die erste, von der Bank zugesandte PIN sollten Sie gleich ändern  Die PIN lässt 
sich über die Banking-Website oder mithilfe von Banking-Software ändern  
Wählen Sie eine PIN, die nicht allzu leicht zu erraten ist 
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PIN/TAN
Beim einfachen PIN/TAN-Verfahren,
wie es bis vor wenigen Jahren über-
wiegend angewendet wurde, erhalten
Sie von der Bank per Post eine Liste
mit TAN-Nummern . Dies sind einfache
Ziffernfolgen . In welcher Reihenfolge
SiedieTAN-Nummernbenutzen,bleibt
dabeiIhnenüberlassen,jedeTANkann
abernureinmalverwendetwerden .Die
verwendetenTANsstreichenSie inder
Liste durch, um den Überblick zu be-
halten .RechtzeitigbevorsichdieListe
dem Ende nähert, müssen Sie bei der
Bank die Zusendung einer neuen TAN-
Liste beantragen . Dies können Sie auf
elektronischemWegetun,dafürmüssen
SiesichdannabereineTANaufbewah-
ren . Einige Banken senden Ihnen nach
einerbestimmtenAnzahl vonTransakti-
onenautomatischneueTANszu .
Dieses Verfahren hat sich mit der Zeit
als zu anfällig gegen Betrugsversuche
erwiesen . Die TAN-Listen müssen vor
fremdenBlickenverborgenwerdenund
jededurchPhishing(sieheKapitel2)er-
gaunerteTANkannmissbrauchtwerden .
Fazit: in puncto Sicherheit nicht mehr
zeitgemäß .

iTAN 
Dies isteineFortentwicklungdeseinfa-
chenPIN/TAN-Verfahrens .Daskleine„i“
stehtfür„indiziert“,dasheißt,dassdie

einzelnenTANsaufderListefortlaufend
nummeriert sind . Bei einer Transaktion
geben Sie nicht mehr irgendeine Num-
mer an, stattdessen fordert der Bank-
rechner nach dem Zufallsprinzip eine
ganzbestimmteTANvonIhrerListean .
Das Verfahren bietet mehr Sicherheit,
weiletwaeinHacker,dereinzelneTANs
abfängtoderausspäht,damitohnedie
Indexnummernichtvielanfangenkann .
Gleichzeitig bietet das Verfahren mehr
Komfort, weil Sie die TAN nicht mehr
selbst verwalten und durchstreichen
müssen . Das iTAN-System wird heute
vonvielenBankenunterstützt .
Fazit: Recht hohe Sicherheit, dennoch
ist auch dieses System bereits „ge-
knackt“ worden . Nachteil beim mobi-
lenBanking:WeilderNutzernichtweiß,
welche TAN bei der nächsten Transak-
tiongefordertwird,musser immerdie
gesamteTAN-Listeparathaben .

TANs werden beim Online-Banking 
meist über die Tastatur eingetippt  
Dieses lässt sich aber von entspre-
chender Schad-Software (Keylog-
ger) belauschen  Um diese Schwach-
stelle abzudichten, blenden manche 
Bank-Webseiten eine Tastatur auf 
dem Bildschirm ein  Die TAN kann so 
mit Mausklicks eingegeben werden 
– ein kleines Plus an Sicherheit 
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iTANplus
DiesesSystemgehtnocheinenSchritt
weiter: Hier wird nach Eingabe der
Transaktionsdaten, beispielsweise für
eine Überweisung, eine Bilddatei vom
Bank-ServererzeugtunddemBenutzer
zur Prüfung angezeigt . Erst danach be-
stätigtdieserdieTransaktionmitEinga-
bederangeforderteniTAN .DasBildist

mitdemGeburtsdatumdesKontoinhabersalsWasserzeichenhinterlegt .Füreinen
Hacker,dersichzwischenNutzerundBankeinklinkt,sinddieBilddatenpraktisch
nichtmanipulierbar .EinweitererVorteilgegenüberdeneinfachenTAN-Systemen:
Siesehenvorher,welcheDaten(Empfänger,Betrag)Siebestätigen .DasiTANplus-
SystemfindetzunehmendVerbreitungbeidenBanken .
Fazit: ein sehr sicheresVerfahren– vorausgesetzt,derNutzerprüftdieAngaben
gewissenhaft .

iTAN mit BEN
BeidiesemSystemfindenSieaufdemTAN-BogennebendenindiziertenTANsje-
weilsnochBestätigungsnummern (BEN) .NacheinerTransaktionwirddiezugehö-
rigeBENvomBankrechner zurückgemeldet .Sie vergleichendieBENmitderauf
IhrerTAN-ListeundbestätigendieÜbereinstimmung .DerBankrechnerweiß,dass
IhnentatsächlichdieTAN-Listevorliegt,wasimFallvonPhishing(sieheKapitel2)
normalerweisenichtzutrifft .
Fazit:einsicheresVerfahrenmitdenEinschränkungen,diefüralleTAN-Verfahren
gelten .

mobileTAN, mTAN und smsTAN
DieseSystemebezieheneinenzweitenKanalein,unddas ist IhrHandy .Dessen
TelefonnummerhinterlegenSieeinmalaufdemBankrechner .ZurBestätigungeiner
TransaktionerhaltenSieeineSMSmiteinerTAN,dienurwenigeMinutengilt .Diese
gebenSiezurBestätigungimOnline-Banking-Formularein .BeiVerlustdesHandys
mussdasKontonatürlichumgehendgesperrtwerden .DazubrauchenSiediePIN,
dieSiedeshalbkeinesfallsaufdemselbenHandyspeichernsollten .Entgegender

PIN/TAN oder Schlüssel? Für die 
Schlüsselverfahren spricht die grö-
ßere Sicherheit  Mit einer der PIN/
TAN-Varianten sind Sie dafür flexib-
ler  So setzen beispielsweise elekt-
ronische Zahlverfahren wie Giropay 
PIN/TAN voraus (siehe Kapitel 7)  

T
IP

P
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BezeichnungistdiesesVerfahrenfürmobilesBanking,
zum Beispiel mit einem Smartphone, nicht gut geeig-
net .FürdenentscheidendenzweitenKanalwürdeein
weiteresHandybenötigt,anderenfallshättederFinder
Ihres Smartphones im Falle eines Falles sofort voll-
ständigenZugriffaufIhrKonto .
Fazit: sehr hohe Sicherheit bei sachgemäßer Anwen-
dung . Die Postbank akzeptiert für Online-Überwei-
sungenab1 .000EurosogarnurnochdasmobileTAN-
Verfahren anstelle des iTAN-Verfahrens . Für mobiles
Bankingnichtideal .

TAN-Generator (chipTAN und sm@rtTAN)
Für diese Verfahren erhält der Nutzer ein kleines Zu-
satzgerät,einensogenanntenTAN-Generator(Bild1 .3) .
WirdhierdieEC-KartedesKontoinhaberseingesteckt,
erzeugtdasGeräteineodermehrereTANs,dieaufei-
nemkleinenDisplayangezeigtwerden .
Fazit: nicht sicherer als das einfache TAN-Verfahren,
allerdingsgutmobileinsetzbar .

Optische TAN-Systeme (sm@rtTANplus und chipTAN comfort)
HieristebenfallseinTAN-GeneratorimSpiel,jedocheinermitoptischenSensoren .
DiesehaltenSiebeimOnline-BankingvoreinebesondereflimmerndeGrafik,dieauf
demBildschirmangezeigtwird .SowerdendieAuftragsdatenandenTAN-Generator
übermittelt .DererzeugteineTAN,dienurfürdiesenAuftragverwendbarist .
Fazit:einsehrsicheresundgleichzeitigauchrechtmobilesVerfahren .DieVerbrei-
tungistnochgering,nimmtaberzu .

HBCI mit Schlüsseldiskette
SichereralsdieTAN-VerfahrensindimAllgemeinensolche,diemiteinerVerschlüs-
selungjedereinzelnenTransaktionarbeiten .SobestehtfürAngreiferkeineMöglich-
keit,ineinerDatensendungunterwegsetwadenEmpfängerunddenBetrageiner
Überweisungzuändern .

Bild 1.3 TAN-GeneratorfüroptischesSystem
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BeidiesemVerfahrenwird zunächstbeimKundeneindigitalerSchlüsselerzeugt .
Dieser Schlüssel sollte aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Rechner selbst ge-
speichertwerden,sondernaufeinemexternenDatenträger .Heutebietensichdafür
einUSB-StickodereineSD-Speicherkartean .AlsdiesesVerfahrenentwickeltwor-
denist,warenDiskettengebräuchlich .Deshalb istauchheutenochoftvoneiner
Schlüsseldiskette die Rede . Zu diesem privaten Schlüssel des Kunden erhält die
BankeinGegenstück,densogenanntenöffentlichenSchlüssel .Nurdamit lassen
sichdievomKundenverschlüsseltenAufträgeöffnen .
DerZugriffaufdenSchlüsselistdurcheinePINgesichert .DasKnackendesSchlüs-
selsohnePIN istextremaufwendig .EinemissbräuchlicheNutzungerfordertalso
PINundSchlüsseldatei .Auchhiergiltdeshalbwie für jedePIN:separat,geheim
undsicheraufbewahren!
Fazit:sehrsicherbeisorgfältigemUmgangmitPINundSchlüsseldatenträger .Für
dieersteEinrichtungetwasaufwendigeralsPIN/TAN-Verfahren,danachaberkom-
fortabler .BeidenmeistenBankenistdiesesVerfahrennurinVerbindungmitBan-
king-Softwareverfügbar,alsonichtbeimOnline-BankingimBrowser .

HBCI mit Chipkarte / Signaturkarte
ImUnterschiedzumHBCI-VerfahrenmitSchlüsseldiskettewirdhierderSchlüssel
aufeinerChipkarteoderSignaturkarteabgelegt .DafürbenötigenSieeinKartenle-
segerät,dasSieüberdieUSB-SchnittstellemitIhremPCverbinden .
DieEingabederPINerfolgtdannaufderTastaturdesKartenlesers(abSicherheits-
klasse 2) und ist somit gegen Lauschangriffe geschützt . Für die Verschlüsselung
derTransaktionenistderChipaufderKartezuständig–auchhiergibtesalsokeine
Gefahr der Manipulation von außen . Höchste Sicherheit bietet der Einsatz eines
Kartenlesers der Sicherheitsklasse 3, auch als Secoder bezeichnet: Diese Gerä-

Weitere Informationen zu den Themen dieses Kapitels finden Sie hier:
   www bitkom org/de/presse/8477_63782 aspx
   www hbci-zka de/institute/institut_auswahl htm
   www hbci-finder de      www geldkarte de
   www kobil de      www reiner-sct com
   www online-banking-forum de

U
R

L



19

1 BANKINGSELBSTGEMACHT:WASSIEVORABWISSENSOLLTEN

te verfügen über ein Display, auf dem
Empfänger und Betrag eines Auftrags
angezeigt werden . So kann der Absen-
der prüfen, ob der Auftrag vor der Ver-
schlüsselungbereitsmanipuliertwurde
oderobeinTippfehlervorliegt,dasheißt,
ob er die richtigen Daten signiert . Mit
demSecoderkönnenSieübrigensauch
zuHauseIhreGeldkarteaufladen(siehe
Kapitel7) .
DieChipkarteerhaltenSievonIhrerBank .SiekönnenaucheineSignaturkartever-
wenden,dieeindigitalesZertifikatenthält .DieKombinationdesKartenlesersmit
einerSignaturkarteeröffnetIhnenvieleweitereMöglichkeiten(sieheunten) .
WennSiesichfürdiesesSystementscheiden,müssenSieeinenKartenleserkaufen .
EmpfehlenswertistmindestenseinLeserderSicherheitsklasse2,alsomiteigener
Tastatur .DieseGerätesindabetwa40Euroerhältlich–entwederdirektbeiIhrer
Bank,inOnline-ShopswieConradoderAmazonoderdirektbeimHersteller .
Fazit:höchsteSicherheitundinVerbindungmiteinerSignaturkartevielezusätzliche
Funktionen .WennSiebereitsind,dasGeldfürdenKartenleser(mindestensSicher-
heitsklasse2)zuinvestierenundIhreBankdiesesVerfahrenunterstützt,dannent-
scheidenSiesichfürdiesenWeg!

Signaturkarten und Kartenleser

DasdigitaleZertifikatmachtdenUnterschiedauszwischeneinereinfachenChip-
karte für das Online-Banking und einer Signaturkarte . Ein solches Zertifikat wird
personengebundenvoneinerneutralenInstitution,demsogenanntenTrust-Center,
ausgestelltundaufderKartegespeichert .InVerbindungmitderamLesegerätein-
gegebenenPINentsprichteseinerUnterschrift–nurebeninelektronischerForm .

Anwendungen für Signaturkarten
DiesedigitaleUnterschriftsfunktionkannbereitsjetztsehrnützlichseinundwirdin
naherZukunftnochwesentlichstärkereVerbreitungfinden .Dafürsorgtderneue

Chipkartenleser sind nicht mit 
9-in-1-Kartenlesern oder ähnlichen 
zu verwechseln! Letztere sind nur 
für externe Speichermedien wie 
SD- oder CompactFlash-Karten ge-
eignet 

T
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elektronischePersonalausweis(ePA),dersowohleinen
elektronischen Identitätsnachweis als auch Platz für
einedigitaleSignaturbietet .MitderdigitalenSignatur
kommenSie schon jetztbeiderelektronischenSteu-
ererklärung mit ELSTER ganz ohne Papier aus (siehe
Kapitel 9) . Unternehmer und Selbstständige können
mitderSignatursteuerlichgültige,elektronischeRech-
nungenschreibenundimPDF-Formatübermitteln .Im
Rahmen des ELENA-Verfahrens sollen zukünftig Be-
scheinigung,wiesiefürAnträgeaufArbeitslosen-oder
Wohngelderforderlichsind,mitderdigitalenSignatur
desAntragstellerselektronischabgerufenwerden .

Kartenleser und Secoder
ObmitoderohneSignatur–fürdieNutzungderChip-
karten benötigen Sie in jedem Fall einen Kartenleser .
DieseGerätebieteneinenSteckplatzfürdieChipkarte
(Bild1 .4),eineZifferntastatur(abSicherheitsklasse2)
und ein kleines Display (ab Sicherheitsklasse 3) . Der
Kartenleser wird über USB mit dem Rechner verbun-
den .WennSieschonineinenKartenleserinvestieren,

istdieAnschaffungeinesGerätsnachdemneuenSecoder-Standardzuempfehlen .
DieKostenliegenjenachAusstattungundDesignzwischen40und100Euro .

Treiber und Plug-ins
AchtenSiedarauf,dassderKartenlesersowohleinenPC/SC-Treiberalsaucheinen
CT-API-Treiber für IhrBetriebssystemmitbringt .NursokönnenalleMöglichkeiten
genutztwerden .FürdieSecoderderHerstellerReinerSCTundKobilsinddieent-
sprechendenTreibersowohlfürWindowsalsauchfürLinuxundMacOSverfügbar .
WeitereInfosfindenSieaufdenWebseitenderHersteller(sieheURL-Box) .DieNut-
zung des Kartenlesers im Online-Banking setzt die Installation einer Erweiterung
(Plug-in)IhresBrowsersvoraus .SieerhaltensievonIhrerBank .ErkundigenSiesich,
obdasPlug-inIhrenBrowserundIhrBetriebssystemunterstützt .

Bild 1.4 KartenlesernachSecoder-Standard
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Die richtige Bank, das richtige Konto

Bei den Voraussetzungen am Beginn dieses Kapitel wird nur auf ein geeignetes
Kontoverwiesen .IstIhrKontogeeignet?WenneseinGirokontobeieinerdergro-
ßenFilialbankenist,dannlautetdieAntwortmithoherWahrscheinlichkeit:Ja .Das
heißt,obSiemitdemOnline-Bankingrichtigloslegenodernurmalreinschnuppern
möchten,einneuesKontobrauchenSiedafürnicht .WeilderEinstiegindasOnline-
BankingauchnichtmitvielAufwandodergroßenKostenverbunden ist,verlieren
SieauchbeieinemspäterenKontowechselnichts .
WennSieaberohnehineinneuesKontoanlegenmöchten,dannkönnenSienatür-
lichvonAnfanganauchdasOnline-oderHome-BankingimAugehaben .Zumaldie
Auswahldannnochgrößerist,weilauchdieinzwischenzahlreichenDirektbanken
infragekommen .
KonkreteEmpfehlungenfüreineBankodereinbestimmtesAngebotkönnenwirhier
nichtgeben .AllegroßenFilialbankenhaben inzwischenviele JahreErfahrungmit
Online-BankingundarbeitenlaufendandertechnischenVerbesserungihrerAnge-
bote .DazugehörendieSparkassen,dieVolks-undRaiffeisenbanken,diePostbank,
dieCommerzbank,dieSpardaBankundeinigemehr .VieleDirektbankensindAb-
legerdieserBanken,diesichaufdasOnline-Bankingspezialisierthaben .Bekannte
VertreterdieserGruppesinddieNetbank, ING-Diba,DKB,comdirectund1822di-
rekt,umnureinigezunennen .NebendemGirokontokönnenSieinderRegelauch
TagesgeldkontenundSparkontenonlineführen,ebensowieAnlagekontenundAkti-
endepots,BausparverträgeundnichtzuletztKreditkarten .Wirempfehlen,zunächst
dieallgemeinenKriterienzuvergleichenunddanacheineVorauswahlzutreffen:

� Filialbank oder Direktbank
� Kosten und Leistungen (Monatsgebühren, Guthaben- und Dispozinsen, Kredit-

kartenetc .)
� Anzahl der GeldautomatenfürkostenlosesAbhebenvonBargeld
� Bedingungen(Mindesteinlage,Gehaltseingang,Privatkontoetc .)

SinddieseFragengeklärt, vergleichenSiebeidenverbleibendenKandidatendie
KriterienzumOnline-Banking .EinigeBankenbietendieMöglichkeit,übereinTest-
kontoodereineDemo-AnwendungindiesenBereichvorabhineinzuschnuppern:
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� WelcheSicherheitsverfahren(PIN/iTAN,Chipkarteetc .)werdenunterstützt?
� BeimiTAN-Verfahrenwerdenautomatisch neue TAN-Listenzugesandt?
� Wiegroß istderFunktionsumfang imOnline-Bankingundwieübersichtlich ist

derAufbauderInternetseiten?WerdenHilfestellungengegeben?
� GibtesInfoszurSicherheit,aktuelle Warnungen,etwavorPhishing-Mailsoder
Ähnlichem?

� BeiTAN-Verfahren:Gibteseinevirtuelle Bildschirm-TastaturfürdieEingabe?
� Welche Extras werden geboten: Freistellungsaufträge, Überweisungs-Limits,

Öffnungszeiten setzen, Lastschriftrückgabe, Dokumenten-Safe, Aufladen von
Prepaidhandysetc .?

InderPresseundimInternetfindenSieTestsundÜbersichtenvonGirokonten,in
denenauchdasOnline-Bankingberücksichtigt ist .WennSiesichentschiedenha-
ben,könnenSiesofortdasKontoeröffnen–onlinenatürlich!

Schritt für Schritt: der kurze Weg zum Online-Banking

Hier noch einmal im Überblick und in der Zusammenfassung dieses Kapitels die
wichtigstenSchrittezuIhrererstenOnline-Überweisung:

1. EntscheidenSie sich füreineBankundeinKonto,das fürOnline-Bankingge-
eignet ist .EinigeBankenbietenTestkontenzumAusprobierenderFunktionen .
WennSiemitIhremaktuellenGirokontozufriedensind,startenSiedamit .

2. ErkundigenSiesichbeiIhrerBank,welcheSicherheitsverfahrenunterstütztwer-
den,alsobeispielsweiseiTANoderChipkarte .

3. EntscheidenSiesichfüreinesderVerfahren,undbeantragenSiebeiderBank
die Freischaltung des Kontos für Online-Banking, sofern dies nicht schon ge-
schehenist .

4. NachwenigenTagenerhaltenSie ingetrennterPost IhrePINundgegebenen-
fallsIhreTAN-Liste .

5. Für das HBCI-Verfahren mit Schlüsseldatei oder Chipkarte installieren Sie zu-
nächst die Banking-Software . Folgen Sie der Anleitung zur Erzeugung des
Schlüssels .DieFreischaltungerfolgtentwederelektronischundsofort,oderes
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wirdeinAusdruck(INI-Brief)erstellt,denSieunterschriebenandieBankzurück-
senden .NachEingangbeiderBankwirddasKontofürdiesesSicherheitsverfah-
renfreigeschaltet .

6. FürdenEinsatzeinesKartenlesersfolgenSiederAnleitungzurInstallationder
mitgeliefertenSoftware(Treiber,Plug-ins)aufdemRechner,andemSiedenKar-
tenlesernutzen .

7. StartenSieIhrenBrowserundgebenSiedievonderBankgenannteAdressedes
Online-Banking-Zugangsein .LegenSiedieseAdresseambestengleichalsLe-
sezeichenab .RufenSiedieseSeitenieüberWeblinkszumBeispielausE-Mails
auf,weilessichdabeiumeineFälschunghandelnkönnte .

8. NachdererstenOnline-AnmeldunginIhremKontoändernSiedortzunächstdie
PIN .MerkenSiesichdieneuePIN,oderhinterlegenSiedieseansichererStelle .

9. TestenSiezunächstdasOnline-BankingüberdenBrowser .WennSieFunktionen
vermissen,mehrKomfortwünschenoderweitereKontenandererBankenver-
waltenmöchten,installierenSieBanking-Software(sieheKapitel4) .

Do it yourself!

DievielenFachausdrückeundKürzelindiesemKapitelließensichleidernichtganz
vermeiden .SchließlichgehtesauchumSicherheitunddarum,dieWeichenrichtig
zustellen .LassenSiesichdavonalsonichtabschrecken .WennIhrKontoerstein-
malonlineist,könnenSiedengrößtenTeildieserVokabelnwiedervergessen .Und
dannwerdenSiesichfragen,wieSieIhreFinanzeneigentlichbisherofflinegema-
nagthaben .
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