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1. Ansatz der EBA zur Gestaltung der Schnittstelle für Drittdienste 
und aktuelle Diskussion 

Im aktuellen Entwurf des Technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS) der 

European Banking Authority (EBA) nach Artikel 98 der geänderten EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) 

zur starken Kundenauthentifizierung und sicheren Kommunikation mit Drittdiensten vom August 2016 

wird gefordert, dass ein kontoführendes Kreditinstitut mindestens eine Schnittstelle für Drittdienstleister 

(„dedicated interface“ = dedizierte Schnittstelle) für bestimmte Datenzugriffe anbieten muss (Artikel 19). 

Diese Drittdienstleister können Zahlungsauslösedienste (Artikel 66 PSD II), Kontoinformationsdienste 

(Artikel 67 PSD II) oder Drittkartenemittenten (Artikel 65 PSD II) sein.  

 

Dieser Ansatz der EBA trägt vollumfänglich den erhöhten Anforderungen der PSD II an die Sicherheit im 

Zahlungsverkehr und auch dem Datenschutz Rechnung. Damit müssen sowohl kontoführende 

Zahlungsdienstleister als auch Drittdienstleister neue Vorgaben für den Zugang zu Kontoinformationen, 

die sichere Kommunikation und die Legitimation bzw. Authentifizierung bei Zugriffen und bei Auftrags-

erteilungen beachten. Gleichzeitig sollen Zugriffe von im Sinne der PSD II nicht lizensierten bzw. nicht 

registrierten Dienstleistern deutlich erschwert werden, womit insbesondere Verbraucher vor unberechtig-

ten Kontozugriffen geschützt werden sollen. 

 

Die von einigen Marktteilnehmern erhobene Forderung, gerade bei Zahlungsauslösediensten weiter den 

„unmittelbaren“ Kontozugriff durch das sogenannte Screen Scraping nutzen zu können, würde wohl nur 

für wenige bereits etablierte Drittdienstleister die Anpassung- bzw. Implementierungskosten für Konto-

zugriffe mindern. Zudem würden kontoführende Zahlungsdienstleister weiterhin verpflichtet sein, trotz-

dem eine parallel dezidierte Schnittstelle zu entwickeln und bereitzustellen, was mit zusätzlichen Investi-

tions-, Betriebs- und Risikokosten verbunden wäre. Auch die beim Screen Scraping verbleibenden Sicher-

heits- und Haftungsrisiken müssten einseitig von den kontoführenden Zahlungsdienstleistern getragen 

werden. In einer langfristigen Perspektive sind die Bereitstellung und der Betrieb einer dedizierten 

Schnittstelle unter Sicherheits-, Kosten- und Haftungsaspekten die bessere Lösung für kontoführende 

Zahlungsdienstleister, Drittdienstleister und Kunden. 

 

 

2. Bewertung des „Screen Scraping“ 

Der Begriff Screen Scraping umfasst generell alle technischen Verfahren, die zum strukturierten Auslesen 

von Bildschirminhalten wie Texten geeignet sind. Gegenwärtig wird der Ausdruck im Wesentlichen in 

Bezug auf das Auslesen von Webseiten verwendet. In diesem Fall bezeichnet Screen Scraping speziell die 

Technologien, die der Gewinnung von Informationen durch gezieltes Extrahieren der benötigten Daten 

dienen. Hierbei wäre es nahezu unmöglich, zu erkennen, wer den Datenzugriff tatsächlich vornimmt und 

ob dieser tatsächlich im Auftrag des Kunden erfolgt. 

 

Folgende Argumente sprechen für den in der PSD II angelegten und von der EBA verfolgten Ansatz einer 

dedizierten Schnittstelle und dementsprechend gegen eine (Weiter-)Nutzung des „Screen Scraping“ beim 

Zugriff auf die Zahlungskontendaten des Kunden (Artikel 65 Absatz 2 c, Artikel 66 Absatz 3 d, Artikel 67 

Absatz c) PSD II): 
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 Nur eine dedizierte Schnittstelle kann optimal für die von der PSD II geforderten Konto-

zugriffe durch Drittdienste angepasst werden 

Die Gestaltungshoheit, welche Schnittstelle ein kontoführender Zahlungsdienstleister für welche 

Kundengruppe bzw. Nutzungsszenarien anbietet, sollte allein beim Institut selbst liegen. Denn dem 

kontoführenden Zahlungsdienstleister obliegt die Pflicht zur Kontrolle der Zugriffe und er haftet für 

etwaige missbräuchliche Zugriffe gegenüber seinen Kunden. Das Online-Banking-Interface eines 

Kreditinstituts ist nur für die direkte webbasierte Kommunikation zwischen Kunde und Kreditinstitut 

ausgelegt und optimiert. Es ist nicht deckungsgleich mit dem Informationshaushalt, der gemäß PSD II 

den Drittdiensten zugänglich sein soll. So gibt es bereits für andere Nutzungsszenarien entsprechend 

optimierte Schnittstellen (z. B. FinTS und EBICS für Finanzsoftwareprodukte). Die nach Artikel 98 PSD 

II vorgesehene Schnittstelle würde somit speziell für die Kommunikation mit Drittdiensten optimiert 

werden, um den Vorgaben in Artikel 65, 66, 67 und 97 PSD II gerecht werden zu können.  

 

 Drittdienstleister müssen sich gegenüber dem kontoführenden Kreditinstitut eindeutig 

identifizieren (Artikel 65 Absatz 2 c), Artikel 66 Absatz 3 d) und Art. 67 Absatz 2 c) PSD II)  

Beim Screen Scraping einer Webschnittstelle des kontoführenden Zahlungsdienstleisters ist eine 

Identifizierung des Drittdienstes nicht ausreichend sicher möglich. Denn auf der Seite des 

Kreditinstituts kann hierbei nicht erkannt werden, ob der Kunde den Dialog direkt oder über einen 

Drittdienst durchführt. Wie im RTS-Entwurf der EBA gefordert, sollten daher für den Zweck einer 

eindeutigen Identifikation eines Drittdienstes eIDAS -konforme Zertifikate verwendet werden. Die 

Zertifikate müssen den Status des Drittdienstes klar und eindeutig widerspiegeln. Bei Änderungen am 

Status eines Drittdienstes müssen die Zertifikate entsprechend direkt gesperrt werden können. Der 

Status eines Zertifikats muss durch die kontoführenden Institute online oder per Sperrlisten abgefragt 

werden können.  

 

 Maßnahmen für eine „Mensch-Maschine-Erkennung“  

Schon die Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (BaFin Rundschreiben 

04/2015) schreiben in Nummer 10.1 Maßnahmen für eine Mensch-Maschine-Erkennung vor: „Solche 

Systeme sollten Anzeichen für eine Infizierung durch Schadprogramme während einer Sitzung (z.B. 

durch die Prüfung, ob der Nutzer ein Skript oder ein Mensch ist) und bekannte Betrugsszenarien 

erkennen können“. Diese Anforderung ist sinnvoll, da Phishing- und Trojaner-Angriffe auf Webseiten 

von Kreditinstituten in der Regel automatisiert, d.h. ebenfalls per Screen Scraping erfolgen. Eine 

sinnvolle Unterscheidung zwischen berechtigten Zugriffen durch Drittdienste und betrügerischen 

Phishing-Dialogen wäre daher bei Nutzung von Screen Scraping durch Drittdienste grundsätzlich nicht 

möglich. Dies ist aber erforderlich, da die Kreditinstitute laut der PSD II in der Haftung stehen werden. 

 

 Unterscheidungspflicht 

Die von der PSD II geforderte Unterscheidung (vgl. auch EBA-RTS Artikel 20 Absatz 3 a) der 

spezifischen Rollen und Rechte von Drittkartenemittenten, Zahlungsauslösediensten und 

Kontoinformationsdiensten ist beim Screen Scraping nicht sicher zu stellen. Nur mit Hilfe einer 

dedizierten Schnittstelle ist exakt steuerbar, dass ein Zahlungsauslöse- bzw. Kontoinformationsdienst 

nur genau auf diejenigen Funktionen und Informationen des Zahlungskontos des Kunden zugreifen 



Seite 4 von 6 

 

 

 

DK-Positionspapier, 10. November 2016  

kann, die ihm gemäß Artikel 66 Absatz 3 f) – h) und Absatz 4 bzw. Artikel 67 Absatz 2 d) – f) und 

Absatz 3 b) PSD II zustehen. 

 

 Webinterface der Kreditinstitute würde nicht unverändert bleiben können 

Würde gleichwohl das Screen Scraping als zulässig angesehen, müsste das Webinterface der 

Kreditinstitute deutlich angepasst werden. Das würde bedeuten, dass die Kreditinstitute de facto 

neben der dedizierten Schnittstelle für Drittdienste noch eine eigene zusätzliche PSD-II-Schnittstelle 

für Drittdienste am Webinterface anbieten müssten. Denn zum einen lassen heutige Web-Banking-

Angebote keine nach der PSD II erforderliche Identifizierung von Drittdiensten per Zertifikat zu. Zum 

anderen müsste bankseitig geprüft werden, dass Drittdienstleister nur die für sie nach der PSD II 

zulässigen Informationen abrufen und Vorgänge tätigen können (z.B. nur Zugriff auf Zahlungskonten; 

für Kontoinformations-dienste keine Durchführung von Überweisungen). Das auf den Kunden 

ausgerichtete webgesteuerte Online-Banking-Angebot eines Kreditinstituts lässt heute ein solches 

Rollen-/Rechtemodell im Gegensatz zu einer dedizierten Schnittstelle nicht zu. Im Übrigen wäre die 

Bereitstellung mehrerer Schnittstellen durch kontoführende Zahlungsdienstleister, die die gesetzlich 

vorgegebenen Zugriffssteuerung je nach Zahlungsdienst gewährleisten müssen, mit erheblichen 

Kosten verbunden, die nach derzeitiger Rechtslage am Ende durch den Verbraucher getragen werden 

müssten. Daher liegt es auch im Interesse der Verbraucher, derartige Infrastrukturkosten langfristig 

so niedrig wie möglich zu halten. 

 

 Mögliche einseitige Begünstigung von Anbietern mit Know-how-Vorsprung 

Die Online-Banking-Seiten der Institute werden regelmäßig überarbeitet und weiterentwickelt, um den 

Bedürfnissen der Kunden, der geänderten Marktlage und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. 

Drittdienstleister müssten für eine Vielzahl von kontoführenden Zahlungsdienstleistern europaweit 

diese Anpassungen nachvollziehen. Screen Scraping könnte daher einseitig solche Dienstleister 

begünstigen, die über Jahre hinweg erforderliche Datenbanken mit institutsspezifischen 

Zugangsinformationen aufbauen konnten. Es gibt heute nur wenige Dienstleister, die über derartige 

Datenbanken verfügen. Es würde daher eine Benachteiligung gegenüber neuen Marktteilnehmern 

bedeuten, die für jeden kontoführenden Zahlungsdienstleister einen individuellen Zugang 

implementieren müssten. Das Ziel der PSD II ist es jedoch, den Wettbewerb im Zahlungsverkehr zu 

fördern.  

 

 Behinderung von Kreditinstituten bei der Weiterentwicklung ihrer Online-Angebote 

gegenüber dem Kunden 

Kreditinstitute könnten in der Weiterentwicklung ihrer der Kunde-Bank-Kommunikation gewidmeten 

Webinterfaces behindert werden, wenn sie darauf Rücksicht nehmen müssten, dass Drittdienste diese 

Interfaces automatisiert nutzen. Sie müssen jedoch in der Lage sein, ihre Webinterfaces jederzeit auf 

geänderte Sicherheitsbedrohungen anpassen zu können. So nehmen Kreditinstitute beispielsweise in 

regelmäßigen Abständen für den Kunden unsichtbare Änderungen an den Bildschirmeingabeseiten vor 

(z.B. Umbenennung oder Verschiebung von Eingabefeldern), um sich vor Trojanern, die auf spezielle 

Webseiten programmiert sind, zu schützen. Diese sicherheitsbedingten Änderungen müssen auch 

zukünftig autonom möglich sein. 
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 Beim Screen Scraping fallen für die Kreditinstitute höhere Kosten an als bei einer dedi-

zierten Schnittstelle 

Das Online-Banking-Portal von Kreditinstituten ist auf die Anforderungen der Kunden für die gesamte 

Geschäftsverbindung optimiert, die über das eigentliche Zahlungskonto gemäß PSD II weit hinaus 

gehen kann. Dies bedeutet z.B., dass den Kunden nach dem Login ihr Finanzstatus, d.h. in der Regel 

ein Überblick über alle Zahlungskonten und sonstige Konten sowie finanzielle Engagements (Depots, 

Fonds, Kredite, ggf. Bausparverträge), aufbereitet und angezeigt wird. Dies ist zeitgleich mit einer 

entsprechenden Ressourcenbelastung durch den Zugriff auf verschiedenste Hintergrundsysteme und 

daraus resultierenden Kosten verbunden. Diese Kosten fallen auch bei einem Zugriff per Screen 

Scraping an, da für das Kreditinstitut nicht erkennbar ist, dass der Zugriff nicht direkt durch den 

Kunden, sondern durch einen Drittdienst erfolgt, für die der Zugriff gemäß PSD II auf Zahlungskonten 

begrenzt sein muss. Somit werden regelmäßig sehr viel mehr Kontodaten aufbereitet, als in der PSD II 

verlangt bzw. gestattet wird. Mit jeder weiteren Aktion eines Drittdienstes (z.B. Abruf der Umsatzdaten 

einzelner Konten) erhöhen sich dementsprechend Ressourcen-belastung und Kosten. Mit einer 

dedizierten Schnittstelle lassen sich dagegen die Informationen, die dem Drittdienst gemäß PSD II 

übermittelt werden dürfen, genau steuern (ohne dass die unterschiedlichsten Hintergrundsysteme 

angesprochen werden). Dies liegt auch im Datenschutzinteresse von Verbrauchern. 

 

 Screen Scraping ist bezüglich Test und Support aufwändiger 

Testmöglichkeiten und Support, welches Kreditinstitute gemäß Artikel 19 Absatz 7 EBA-RTS 

bereitstellen sollen, würden beim Screen Scraping deutlich erschwert oder sogar unmöglich. Das 

normale Online-Banking-Interface der Kreditinstitute ist bezüglich Test und Support nicht für 

automatisierte Zugriffe vorgesehen. Dies bedeutet z.B., dass die Fehlersuche bei auftretenden 

Problemen erschwert wird. Auswirkungen auf Performance und Verfügbarkeit der Online-Banking-

Angebote können nicht ausgeschlossen werden. 

 

 

3. Anmerkungen zu den Erwägungsgründen 65 bis 67 im EBA-RTS 

Im Konsultationspapier zum RTS-Entwurf der EBA werden in den Erwägungsgründen 65 bis 67 mögliche 

Argumente von Seiten der Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste beleuchtet, die aus deren 

Sicht für die (Weiter-)Nutzung von Screen Scraping sprechen: 

 

 Einige Drittdienste wünschen eine Fallbacklösung für den Fall, dass die dedizierte Schnittstelle nicht 

verfügbar ist. Drittdienste sehen die Gefahr, dass Kreditinstitute für die dedizierte Schnittstelle 

weniger technischen Support leisten als für das von den Kunden genutzte Webinterface. Hierzu ist 

Folgendes zu bedenken: 

 

Gleicher Service-Level 

Die Verfügbarkeit der gesamten IT-Infrastruktur für Online-Systeme liegt bei den Rechenzentren bei 

weit über 99%. Ein Großteil der Systeme wird vertriebskanalübergreifend genutzt. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass eine Komponente ausfällt, die ausschließlich die noch zu definierende dedizierte 

Schnittstelle für Drittdienste betrifft, ist äußerst gering und bedarf daher keiner zusätzlichen Fallback-

Szenarien. Daher wird die neu zu implementierende dedizierte Schnittstelle den gleichen Servicelevel 

gewährleisten wie eine Schnittstelle für die eigenen Kunden. 
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 Einige Drittdienste argumentieren, dass die Nutzung von Screen Scraping eine Wiederverwendung 

bestehender offener und universell verwendeter Internet-Standards bedeuten würde, was bei den 

Kreditinstituten zu geringeren Kosten führen würde. Hierzu ist Folgendes zu bedenken: 

 

HTTPS, HTML, SSL/TLS unzureichend 

Die Verwendung von HTTPS, HTML, SSL/TLS etc. entspricht nicht der von der EBA in Artikel 19 des 

RTS empfohlenen Nutzung von anerkannten und breit genutzten Standards. Die genannten Standards 

sind entweder der Transportebene zuzuordnen (HTTPS, SSL/TLS) und werden daher allenfalls indirekt 

mitgenutzt oder sie sind wie HTML als Webseitenbeschreibungssprache nicht für einen 

Kommunikationsstandard ausgelegt. 

 Einige Zahlungsauslösedienste verweisen darauf, dass die Informationen, die ihnen von den 

Kreditinstituten über den Ausführungsstatus einer Zahlung zur Verfügung gestellt werden (vgl. Artikel 

66 Absatz 4 b PSD II), nicht ausreichend sind, um bewerten zu können, ob eine Zahlung tatsächlich 

ausgeführt werden wird. Sie reklamieren deshalb auf weitere Informationen wie bspw. Kontosalden 

und Umsatzinformationen angewiesen zu sein, die sie über eine dedizierte Schnittstelle nicht erhalten 

würden. Hierzu ist Folgendes zu bedenken: 

 

Unterscheidungspflicht und Informationszugriffstiefe 

Die von der PSD II geforderte Unterscheidung (RTS Artikel 20 (3) a) der spezifische Rollen und 

Rechte von Drittdiensten kann durch Screen Scraping nicht sichergestellt werden (siehe hierzu auch 

die vorherigen Ausführungen zur Unterscheidungspflicht). So räumt Artikel 66 PSD II dem 

Zahlungsauslösedienst - im Unterschied zum Kontoinformationsdienst - gerade keinen direkten 

Einblick auf die Kontoinformationen des Kunden ein. Vielmehr erhält der Zahlungsauslösedienst 

gemäß Artikel 66 Absatz 4 b PSD II alleine die Ausführungsstatusinformation des kontoführenden 

Zahlungsdienstleisters. 

 

 


