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Das gläserne Konto

Hannes Koch

Wer heute im Internet einkauft, 
bezahlt meist mit Kreditkarte 
oder über seinen Paypal-Zu-
gang. Weil aber viele neue Fir-
men auf den Markt der Zah-
lungsdienste drängen, hat die 
Europäische Kommission eine 
Richtlinie erlassen, die ab Mitte 
Januar auch in Deutschland 
gilt. Lizenzierte Anbieter erhal-
ten dann die Möglichkeit, di-
rekt auf die Kundenkonten bei 
den Banken zuzugreifen. Der 
Umweg über die Kreditkarten 
entfällt. Die damit verbundene 
Gefahr: Die Firmen bekommen 
Einblick in die Kontoinforma-
tionen. „Wir sehen diese Ent-
wicklung mit Sorge“, sagt Frank-
Christian Pauli, Experte der Ver-
braucherzentralen.
Bisher ist der Zahlungsver-

kehr meist in der Hand der Ban-
ken. Bei ihnen haben die Pri-
vatleute ihre Konten, zwischen 
denen Geld hin- und hertrans-
feriert wird. Kauft man Waren 
online, laufen die Zahlungen 
mehrheitlich über Kreditkar-
ten, die ebenfalls die Banken 
ausgeben. Neue Firmen, soge-

nannte FinTechs, wollen den 
alten  Instituten nun aber einen 
Teil des Zahlungsverkehrs ab-
nehmen, um damit selbst Ge-
winne zu machen. Ein Pionier 
ist etwa die Firma Sofort Über-
weisung. Interessant ist das 
Verfahren auch für Amazon 
und Google, die eigene Bezahl-
dienste betreiben.
Ein Vorteil aus Sicht der Fir-

men: Der Bezahlvorgang ist bil-
liger als viele von der Kredit-
wirtschaft selbst angebotenen 
Dienste. Außerdem wird das 
Geld binnen Sekunden vom 
Konto der Käufer*innen abge-
bucht – und nicht erst nach Ta-
gen oder Wochen wie mitun-
ter bei Kreditkarten. Und wenn 
es weg ist, ist es weg: Unzufrie-
dene Konsument*innen können 
es schwerer zurückholen.
Heute herrscht Wildwuchs 

auf diesem Feld. Mancher mo-
derne Zahlungsdienst nutzt für 
seinen Kontozugriff die normale 
Onlinebanking-Schnittstelle, 
die auch die Privatkund*innen 
verwenden. Dazu lässt er sich 
die Konto-PIN geben, quasi den 
Hauptschlüssel. Gerät der in fal-
sche Hände, können Diebe be-

quem sämtliche Guthaben ab-
räumen. Außerdem sehen die 
Dienstleister grundsätzlich al-
les: nicht nur den jeweiligen 
Kontostand, sondern auch den 
Finanzstatus aller anderen Kon-
ten des Bankkunden. Welcher 
Arzt hat welche Überweisung 
erhalten, wohin ging die letzte 
Reise? Das sind Daten, die viel-
fältige neue Geschäftsmodelle 
ermöglichen.
Mit dem ungeregelten Zu-

stand soll die  EU-Richtlinie 
Schluss machen. Externe Dienst-
leister, die auf Konten zugreifen 
wollen, brauchen künftig eine 
Genehmigung der bundesdeut-
schen Finanzaufsicht Bafin. Und 
sie dürfen nur die Kontoinfor-
mationen einsehen, die für die 
Abwicklung einer Transaktion 
nötig sind. Darüber, welche das 
sind, wird noch verhandelt.
Viele Einzelheiten der tech-

nischen Verfahren sind bislang 
ebenfalls nicht geklärt. Der Bun-
desverband der Verbraucher-
zentralen (VZBV) fordert, dass 
die Zahlungsdienste künftig 
nur spezielle Schnittstellen zu 
den Privatkonten nutzen dür-
fen, nicht die Onlinebanking-

Zugänge. Auf diese Art ließe 
sich der Zugriff auf sensible Da-
ten steuern und ausschließlich 
der Einblick gewähren, den der 
Kontoinhaber wirklich zulas-
sen will. „Um eine Zahlung aus-
zulösen, braucht der Dienstleis-
ter nicht den Kontostand zu ken-
nen“, sagt VZBV-Experte Pauli 
außerdem. Auch hier hofft er 
auf Fortschritt aus Verbraucher-
sicht. Immerhin: Künftig wer-
den die neuen Dienste über-
wacht und reguliert. Und sie 
müssen die Zustimmung der 
Konteninhaber einholen, bevor 
sie zugreifen. Derzeit bedienen 
sie sich einfach.
Das ist jedoch nicht das ein-

zige Thema, bei dem Verbrau-
cherschützer Handlungsbedarf 
sehen. VZBV-Chef Klaus Müller 
setzt sich etwa dafür ein, dass 
Bezahl- und andere Internet-
dienste Datenschutzerklärun-
gen anbieten, die man als nor-
maler Mensch verstehen und in-
nerhalb von fünf Minuten lesen 
kann. Heute haben die Schrift-
sätze oft 20 Seiten, und sie er-
möglichen den Unternehmen 
Zugriff auf (zu) viele persönliche 
Daten. Kurze, verständliche Da-
tenschutzerklärungen mit der 
Option, einzelne Punkte abzu-
lehnen, könnten die digitale 
Privatsphäre der Kunden bes-
ser schützen, meint Müller.
Außerdem verlangt der Ver-

braucherverband eine unab-
hängige Kontrolle von Com-
puterprogrammen, die zuneh-
mend das alltägliche Leben 
beeinflussen. Beispiele: die Al-
gorithmen von Facebook steu-
ern, welche Werbeanzeigen und 
Vorschläge für neue Freunde die 
Nutzer erhalten. Diese automa-
tischen Prozesse können soziale 
Unterschiede verschärfen. Bis-
her entscheiden die Unterneh-
men allein über das Design der 
Algorithmen. Eine öffentliche 
Aufsicht könnte dagegen Pro-
bleme vermeiden helfen. Des-
halb war bei den Jamaika-Ver-
handlungen eine Kommission 
vorgeschlagen worden, die bis 
2019 Vorschläge für den Um-
gang mit Algorithmen erarbei-
ten sollte.

Wer über das Internet Zahlungen tätigt, ermöglicht mitunter Einblicke in sein Konto   

 

Impressum

Angst vor Ärger

Sind die Berliner besonders 
streitsüchtig? Darauf deutet 
der Anfang Dezember vorge-
legte „Streitatlas“ hin. Demnach 
gibt es kein Bundesland, dessen 
Einwohner häufiger in Konflikt 
miteinander geraten – obgleich 
die Zahlen fast überall steigen.
Laut dem aktuellen, vom 

Rechtsschutzversicherer Advo-
card veröffentlichten Streit atlas, 
für den 1,7 Millionen Fälle aus-
gewertet wurden, gab es 2016 im 
bundesdeutschen Durchschnitt 
hochgerechnet 25,1 Streitfälle 
pro 100 Einwohner (2014: 22,3). 
In Berlin dagegen waren es im 
Vorjahr 31,2 pro 100 Einwohner 
(2014: 29,3), womit die deut-
sche Hauptstadt wieder deut-
lich vorn liegt.
Das ist insofern nicht ver-

wunderlich, als in Berlin mehr 
Menschen als in anderen Städ-
ten wohnen. Und wo viele Men-
schen, die sich oft persönlich 
nicht kennen, auf engem Raum 
zusammenleben, gibt es eben 
auch mehr Zank. Interessant 
ist indes, dass keinesfalls nur in 

ärmeren Vierteln viel gestritten 
wird. So belegt der sozial hetero-
gene Ortsteil Tiergarten im Ber-
liner Vergleich mit 38,4 Streitfäl-
len pro 100 Einwohner den Spit-
zenplatz, direkt danach folgt mit 
Charlottenburg (38) ein über-
wiegend bürgerlicher Bezirk.
Wenig überraschend: Män-

ner sind generell weitaus „stär-
ker auf Krawall gebürstet“, über 
zwei Drittel aller Streitigkeiten 
werden von Männern ausgetra-
gen. Besonders angestiegen sind 
in Berlin nun vor allem Konflikte 
im Bereich Wohnen, wo die Stadt 
mit 16,8 Prozent aller Fälle deut-
lich über dem Durchschnitt (11,2) 
liegt, was angesichts der ange-
spannten Lage auf dem Woh-
nungsmarkt nachvollziehbar ist. 
Das wiederum könnte ein Indiz 
dafür sein, dass Berliner nicht 
per se notorische Streitham-
mel sind, sondern dass sich un-
ter den vermeintlichen Queru-
lanten etwa auch Mieter befin-
den, die sich nur gegen leidliche 
Vermieter rechtlich zur Wehr 
setzen. Dabei meint der Begriff 

„Streit“ im Advocard-Atlas nicht 
immer gleich eine Auseinander-
setzung vor Gericht. Der Rechts-
schutzversicherer versteht dar-
unter vielmehr jeden Anruf mit 
einem rechtlichen Problem. Vor 
Gericht landen die wenigsten 
davon. Ohnehin sind die Zah-
len bei Klagen seit Jahren über-
wiegend rückläufig – im Zivilbe-
reich sind sie etwa in gut zehn 
Jahren fast um ein Drittel ge-
sunken.
Da kann man sich schon fra-

gen, ob der aufgeregte Tonfall 
des „Streitatlas“ („Hier wohnt 
die Wut: Berlin und Leipzig“) 
vielleicht gewollt ist. Der Rück-
gang an Klagen hat zugleich zu 
einem Anstieg außergerichtli-
cher Schlichtungsansätze wie 
Mediationen geführt. Diese ha-
ben auch den Vorteil, dass sie für 
die Beteiligten in der Regel bil-
liger sind, und sie werden da-
her inzwischen von den Rechts-
schutzversicherungen bewor-
ben. Die Angst vor rechtlichem 
Ärger beschert ihnen jedenfalls 
so viel Kunden wie nie zuvor.   OS
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