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1 Allgemeines 

Das bereits seit 1997 im Einsatz befindliche HBCI-Verfahren muss aufgrund  kryptographi-

scher Anforderungen in den kommenden Jahren auf eine neue Infrastruktur umgestellt wer-

den. Ursprünglich sollte HBCI – die neue Generation auf Basis von fortgeschrittenen Signatu-

ren (FeS) und Zertifikaten als Zielsystem dienen. Aufgrund einer generellen Neubewertung des 

HBCI-Verfahrens unter Kosten- / Nutzen-Aspekten vor dem Hintergrund der sich konkretisie-

renden Anforderungen durch die neue Zahlungsverkehrsrichtlinie PSD2 musste der Rollout 

des FeS-Verfahrens gestoppt werden. Stattdessen wurde ein neues bidirektionales TAN-

Verfahren, das dem heutigen HBCI sehr nahe kommt, implementiert.  

Unter der Bezeichnung chipTAN-USB steht dieses neue Sicherungsverfahren seit OSPlus-

Release 17.1 allen Sparkassen zur Verfügung. Die vorliegende Umsetzungshilfe soll eine Ein-

ordnung des neuen Verfahrens ermöglichen und Hilfestellungen bei der Einführung geben. 

 Ausgangssituation 1.1

Das HBCI-Sicherungsverfahren verwendet sogenannte „HBCI-DDV-Karten“ und wird in der 

Sparkassen-Finanzgruppe bereits seit Einführung des HBCI-Standards im Jahre 1997 fast un-

verändert von nahezu allen Sparkassen als Sicherungsverfahren im Online-Banking angebo-

ten. Derzeit wird es  von mehr als 400.000 Kunden überwiegend aus dem Kreis der Geschäfts- 

und Gewerbekunden aktiv genutzt. 

Bei HBCI kommt heute ausschließlich eine kontounabhängige girogo-/GeldKarte zum Einsatz, 

auf der eine spezielle, Sparkassen-Finanzgruppen-spezifische HBCI-Applikation aufgebracht 

sein muss. Der Lebenszyklus dieser sogenannten „HBCI-Karte“ neigt sich nun dem Ende zu: Ab 

2019 sollte gemäß Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

der dem HBCI-Verfahren zugrunde liegende kryptographische Triple-DES-Algorithmus aus 

Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden. Damit ist HBCI von der generellen Krypto-

migration betroffen, die parallel hierzu z. B. auch den Geldautomaten- oder POS-Bereich be-

trifft. Aufgrund der komplexen Situation, speziell bei HBCI-Firmenkunden, wurde für die Migra-

tion ein Zielkorridor zwischen 2019 und 2021 definiert.  Bei einer beinahe fünfjährigen Karten-

laufzeit bedeutet dies, dass ein Vertrieb des HBCI-DDV-Verfahrens auf Basis der aktuellen Kar-

tengeneration ab sofort nicht mehr empfohlen wird.  
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2015 wurde mit HBCI – die neue Generation ein modernes, zertifikatsbasiertes Verfahren ein-

geführt, das auf fortgeschrittenen Signaturen (FeS) aufsetzte und auch in der Internet-Filiale 

nutzbar war. Aufgrund zusätzlicher Anforderungen aus der neuen Zahlungsverkehrsrichtlinie 

PSD2 und absehbarer verschärfter Rahmenbedingungen für Client-basierte Signaturen 

(eIDAS), aber auch der geringen Marktakzeptanz des neu eingeführten Systems, wurde Anfang 

2017 eine Neubewertung des HBCI-Verfahrens durchgeführt. Diese ergab als wirtschaftlich 

sinnvollste Variante, aus dem eben gestarteten FeS-Rollout auszusteigen und beide HBCI-

Lösungen auf alternative Verfahren wie z. B. TAN-basierte Verfahren wie das so genannte 

chipTAN-USB oder auch EBICS zu migrieren. Aus Anwendersicht ändert sich durch den Einsatz 

von chipTAN-USB für heutige HBCI-Nutzer im besten Fall kaum etwas. Allerdings ist die Visua-

lisierung relevanter Auftragsdaten wie Empfänger-IBAN und Betrag laut PSD2 verpflichtender 

Bestandteil der starken Kundenauthentifizierung, weshalb nur Leser mit Display und Tastatur 

eingesetzt werden können. Die meisten bei den Sparkassen-Kunden eingesetzten Leser – spe-

ziell die der FeS-Kunden – erfüllen diese Voraussetzungen. Für ältere REINER SCT Modelle wird 

auch ein günstiges Firmware-Upgrade angeboten. Zudem werden ab April 2018 auch spezielle 

chipTAN-USB-Leser angeboten, die vom Preis her noch etwas attraktiver sind und aufgrund 

der mechanischen Eigenschaften als Einstiegsmodelle bei geringer Nutzung dienen. 

Die heutige HBCI-Karte kann bei chipTAN-USB im Privatkundenbereich durch eine Sparkassen-

Card ersetzt werden, was zu Kosteneinsparungen führt. Auch die Verwendung von kontounab-

hängigen girogo-/GeldKarten – vornehmlich im Geschäfts- und Gewerbekundenbereich – ist 

möglich, falls der Kunde eine separate Karte für sein Online-Banking nutzen möchte. FinTS-

Finanzverwaltungssoftware muss chipTAN-USB als eigenes Sicherheitsverfahren in OSPlus 

unterstützen. Die Softwareprodukte StarMoney, StarMoney Business und SFirm sowie alle re-

levanten Marktprodukte verfügen in den aktuellen Versionen über diese Funktion. Mit der 

Migration ist verbunden, dass die Institute ab Anfang 2018 keine neuen DDV-Verträge mehr 

vertreiben sollten, damit der geplante Endtermin für Triple-DES eingehalten werden kann. 

Später ausgegebene Alt-Karten für DDV müssen ansonsten ggf. noch vor Laufzeitende ge-

tauscht werden. 

chipTAN-USB entspricht den MaSI-Anforderungen an eine starke Kundenauthentisierung und 

unterstützt die neue Zahlungsverkehrsrichtlinie PSD2 in vollem Umfang.  Verbunden mit die-

sen positiven Eigenschaften kommt chipTAN-USB speziell für eine Klientel in Frage, bei der 

Bedarf für ein höheres Tageslimit besteht, das über den für TAN-Verfahren in der Internet-

Filiale empfohlenen Richtwert von 1.000 bis 3.000 EUR hinausgeht. Damit kann chipTAN-USB 

in Kombination mit einer Finanzverwaltungssoftware die Lücke zu EBICS noch besser schlie-

ßen, als dies bisher der Fall war. Detaillierte Hinweise zur Positionierung des chipTAN-USB-

Verfahrens finden sich in Kapitel 2.2.  

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass chipTAN-USB eine Erweiterung auf Basis 

bereits etablierter Infrastrukturen darstellt, um die bestehenden Sicherungsverfahren zu ho-

mogenisieren. Parallel dazu werden im Rahmen der derzeit in Arbeit befindlichen Authentifi-

zierungsstrategie des DSGV-Projektes „Gewährleistung der Sicherheit im Online-Banking“ 

konkrete Überlegungen für eine mittel- bis langfristige Sicht erarbeitet. 
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 Marktbeschreibung 1.2

Auch aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen – speziell im Rahmen der MaSI- und PSD2-

Regulierungsmaßnahmen – beschäftigen HBCI-Verfahren auch andere Verbandsgruppen. 

1.2.1 Marktentwicklung der signaturbasierten Verfahren 

Der Anteil von HBCI als signaturbasiertem Verfahren ist seit Jahren stabil mit leicht abneh-

mender Tendenz zugunsten mobiler Verfahren. Er liegt im Bereich der Sparkassen-

Finanzgruppe bei ca. 3%, insgesamt laut einer Studie der fiducia IT AG1 aus 2014 bei ca. 12%. 

Aufgrund der geringen Nutzung der signaturbasierten Verfahren und der hohen regulatori-

schen Anforderungen aus PSD2 führen auch andere Verbandsgruppen eine Neubewertung 

ihrer HBCI-Anwendungen durch. 

1.2.2 Wettbewerbssituation und Marktpotenzial 

Soweit man zum jetzigen Zeitpunkt Aussagen machen kann, lassen sich folgende Tendenzen 

bei den Mitbewerbern feststellen: 
 
Volks- und Raiffeisenbanken 

 HBCI mit eigener Finanzverwaltungssoftware „VR NetWorld“ und „Profi cash“ 

 Laut PSD2 besteht die Notwendigkeit, Lösungen mit SW-Schlüsselmedien bis Herbst 

2019 zu ersetzen; auch müssen die relevanten Auftragsdaten in geeigneter Weise vi-

sualisiert werden. 

 Möglich ist ein Zwischenschritt über Chipkarten-gestützte HBCI-Verfahren – mit heuti-

gen Schlüssellängen noch bis 2025 nutzbar – oder ebenfalls chipTAN-USB. 

 Für die Weiternutzung von HBCI müssen Triple-DES-basierte RDH-Verfahren auf AES-

basierte RAH-Verfahren umgestellt werden. 

 Durch Weiternutzung von HBCI ergeben sich somit zwei Migrationsschritte. 

 Hinweis: bei dem im Sparkassenbereich genutzten HBCI-DDV-Verfahren wäre eine Wei-

ternutzung von HBCI über 2021 hinaus nicht möglich. 

 
Privatbanken 

 Die Notwendigkeit der Abschaltung von Lösungen mit SW-Schlüsselmedien und der 

Einführung einer geeigneten Visualisierung ist auch dort als Anforderung akzeptiert. 

 Aufgrund des geringen Anteils an HBCI-Nutzern verfolgen die Institute eigene Migrati-

onsstrategien, die im Detail noch nicht veröffentlicht sind. 

 

Aufgrund des zeitlichen Vorsprungs bei der Ablösung von HBCI nimmt die Sparkassen-

Finanzgruppe mit der Einführung von chipTAN-USB eine marktführende Position ein. 

                                                           
1 Studie der Initiative D21 „Online-Banking 2014 – Sicherheit zählt!“ im Auftrag der fiducia IT AG 
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1.2.2.1 Unterstützung von chipTAN-USB in Marktprodukten 

Aktuell unterstützen mehr als 90% der Kundenprodukte das neue chipTAN-USB-Verfahren.  

2 Produktbeschreibung 

Die Verwendung von chipTAN-USB bedeutet den Wechsel von einem Signatur-basierten auf 

ein TAN-basiertes Verfahren, damit aber auch den Wechsel von Triple-DES auf AES-256. Da 

beides symmetrische Kryptoverfahren sind, verfügen die dort eingesetzten Chipkarten bereits 

über die entsprechenden Schlüssel und Initialisierungsprozesse erübrigen sich. chipTAN-USB 

ist von der Darstellung der Auftragsdaten im Leser identisch zur optischen, unidirektionalen  

chipTAN-Variante, durch das Anschließen des Lesers über USB erfolgt die Übertragung der 

Daten dort jedoch in beide Richtungen (bidirektional), so dass sich ein Abtippen der in der 

Karte erzeugten TAN durch den Nutzer erübrigt. Da ein Übergang von HBCI auf ein TAN-

Verfahren auch einen neuen Sicherungsvertrag erfordert2, müssen Bestandskunden dies ent-

sprechend bestätigen. Die Bestätigung muss zunächst in der Filiale erfolgen, für OSPlus-

Release 19.0 ist für HBCI-DDV-Kunden eine automatisierte Kundenselbstumstellung inklusive 

aller benötigten Schritte angekündigt. 

 Merkmale 2.1

Von der Bedienung ähnelt chipTAN-USB stark dem heute verbreiteten HBCI-DDV-Verfahren.  

Durch den Umstieg auf den Einsatz des chipTAN-Lesers für die Visualisierung und die Nutzung 

des TAN-Vertrages in der Internet-Filiale z. B. für den Zugriff auf das elektronische Postfach 

ergeben sich aber einige Erweiterungen zum aktuellen Verfahren.  

chipTAN-USB zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

 Nutzung eines Chipkarten-basierten, bidirektionalen TAN-Verfahrens in Kombination 

mit einer Finanzverwaltungssoftware  

 Zukunftssicheres Sicherungsverfahren mit zeitgemäßen kryptografischen Verfahren 

 Verwendung der Sparkassen-Card oder der kontounabhängigen girogo- /GeldKarte als 

Trägermedium für die Schlüssel 

 Bei Verwendung einer kontounabhängigen girogo-/GeldKarte: Nutzung des neuen FI-

Produktes V-GELDKARTE (anstatt bisher V-WERTKARTE) und damit direkte Verknüp-

fung der Karten mit chipTAN ohne Umweg über einen HBCI-Vertrag und Direktversand 

der Karte an den Nutzer (kein Blockversand an die Sparkasse) 

 Nutzbar mit FinTS V3.0 Finanzverwaltungssoftware.  

 Nutzbar in der Internet-Filiale im manuellen Modus für die starke Kundenauthentifizie-

rung gemäß PSD2 (z. B. ggf. nach 90 Tagen), primär für den Zugriff auf das elektroni-

sche Postfach – ohne zusätzlichen PIN/TAN-Vertrag 

                                                           
2 Hinweis: chipTAN-USB wird im OSPlus wie gewohnt als chipTAN-Vertrag angelegt. 
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 Verwendung des Secoders Typ C als sicherem chipTAN-Leser der Deutschen Kreditwirt-

schaft zur Visualisierung der Auftragsdaten. Dadurch ist die PSD2-Anforderung nach 

Transparenz erfüllt. 

 Durch Verwendung des Secoders Typ C als chipTAN-Leser gehen Auftragsdaten in die 

TAN-Berechnung mit ein. Damit ist die PSD2-Anforderung nach Dynamic Linking erfüllt. 

 Im Auslieferungszustand ist die Benutzer-PIN der TAN-Anwendung auf der Chipkarte 

nicht aktiviert, da als Wissenselement die Online-Banking-PIN gilt. Sicherheitssensitive 

Nutzer können jedoch jederzeit mit Ihrem chipTAN-Leser die Benutzer-PIN auf einen 

gewünschten Wert setzen. Anschließend wird diese vor der Erzeugung der ersten TAN 

in jedem Dialog einmalig abgefragt. Dies entspricht dem Look&Feel des heutigen 

HBCI-DDV-Verfahrens. 
 

Vorteile für den Kunden  

 Produkt mit Sicherheitsstandard der aktuellen BSI-Empfehlung einschließlich der dort 

empfohlenen Algorithmen 

 Produkt erfüllt die MaSI-Kriterien der starken Kundenauthentisierung und ist vollum-

fänglich PSD2-konform 

 Nutzung eines sprechenden Anmeldenamens anstelle der kryptischen Benutzerken-

nung möglich 

 Einsatz der Sparkassen-Card oder wie bisher der kontounabhängigen girogo-

/GeldKarte 

 Verwendung des Secoders Typ C als chipTAN-Leser zur Visualisierung der Auftragsda-

ten 

 Nutzbar mit FinTS V3.0 Finanzverwaltungssoftware 

 Nutzbar in der Internet-Filiale im manuellen Modus für die starke Kundenauthentifizie-

rung gemäß PSD2 (z. B. ggf. nach 90 Tagen), primär für den Zugriff auf das elektroni-

sche Postfach – ohne zusätzlichen PIN/TAN-Vertrag 

 Möglichkeit der zusätzlichen Verwendung der Benutzer-PIN für sicherheitssensitive 

Kunden 

 Mit der Karte können zukünftig mehr als 65.000 Signaturen erzeugt werden (bisherige 

Einschränkung des HBCI-Verfahrens gilt hier nicht). 
 

Vorteile für die Sparkasse 

 Nutzung der Sparkassen-Card für chipTAN-USB und damit Vermeidung von Kosten für 

eine Zusatzkarte 

 Anbieten des elektronischen Postfachs inkl. signierter elektronischer Kontoauszüge 

speziell für Firmenkunden – ohne zusätzlichen PIN/TAN-Vertrag 

 Anbieten eines Sicherungsverfahrens für Kunden mit Anforderungen, die über die TAN-

Verfahren in der Internet-Filiale hinausgehen und für die EBICS zu komplex ist (vgl. Ka-

pitel 2.2 „Für wen ist chipTAN-USB geeignet?“). 
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 Für wen ist chipTAN-USB geeignet? 2.2

Wie bereits mehrfach erwähnt eignet sich chipTAN-USB für eine weitaus größere Zielgruppe, 

als dies bisher bei HBCI der Fall war und sollte in der vertrieblichen Kommunikation der Spar-

kassen auch so positioniert werden. Dabei wird das folgende, dreischrittige Vorgehen für eine 

Einordnung empfohlen. 

2.2.1 Erste Präferenz: Um welche Kundengruppe handelt es sich? 

Als Hilfsmittel wird die folgende Kundengruppierung herangezogen und in erster Näherung 

den bestehenden Sicherungsverfahren zugeordnet: 

Tabelle 1: Erste Präferenz - Zuordnung von Kundengruppen und Sicherungsverfahren3 

Kundengruppe Empfohlene Verfahren Nur im Sonderfall anzubieten 
Privatkunden 
 

chipTAN optisch / manuell 
oder pushTAN 

 

Geschäftskunden 
 

chipTAN-USB, EBICS chipTAN optisch / manuell oder pushTAN 

Gewerbekunden chipTAN-USB, EBICS chipTAN optisch / manuell oder pushTAN 
Firmenkunden 
 

EBICS chipTAN-USB 

Unternehmenskunden 
 

EBICS  

 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, sollten unidirektionale TAN-Verfahren wie das heutige opti-

sche chipTAN-Comfort primär im Privatkundenbereich genutzt werden. Grund dafür ist, dass 

das Funktionsspektrum für diese Klientel unter Risikobetrachtungen meist eingeschränkt 

werden kann, ohne im Normalfall das Nutzungsverhalten negativ zu beeinflussen. Auch sollte 

diese Kundengruppe im Regelfall nur die Internet-Filiale nutzen, wo unidirektionale Leser 

ebenfalls verwendet werden können. 

Im geschäftlichen Bereich ist diese Voraussetzung z. B. durch den Bedarf höherer Limite und 

die Verwendung von Finanzverwaltungssoftware meist nicht gegeben, wodurch sich der Ein-

satz von bidirektionalen Verfahren wie chipTAN-USB für diese Nutzer anbietet, soweit auf-

grund der Größe des Unternehmens bzw. aus strategischer Sicht der Sparkasse nicht EBICS die 

bessere Wahl darstellt. 

2.2.2 Zweite Präferenz: Welches Verfahren wurde bisher genutzt? 

Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden werden in den meisten Fällen bereits Online-

Banking nutzen und dies ggf. auch mit anderen Instituten tun. Daher werden solche Kunden 

normalerweise nur aufgrund valider Argumente Interesse für eine Migration auf ein alternati-

ves Verfahren zeigen.  

                                                           
3 Diese erste Kategorisierung entspricht der groben Einordnung aus geschäftspolitischer Sicht. Für die Auswahl stehen derzeit keine 

technischen Hilfsmittel wie z. B. Musterselects zur Verfügung.  
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Unter diesem Gesichtspunkt ist abzuwägen, ob der Kunde für einen Wechsel seines bestehen-

den Verfahrens oder sogar seiner bestehenden Infrastruktur bereit ist und welche Gründe für 

einen solchen Wechsel sprechen. Dies gilt insbesondere für Kunden, die bereits parallel zu 

HBCI für ein PIN/TAN-Verfahren freigeschaltet sind. Gründe für eine Migration auf ein anderes 

Sicherungsverfahren sind in dritter Präferenz zu betrachten. 

2.2.3 Dritte Präferenz: Welche Einsatzschwerpunkte gibt es? 

Trotz der ggf. etablieren Kundeninfrastruktur ist ein Wechsel zu einem anderen Verfahren un-

ter den folgenden Rahmenbedingungen zu empfehlen und eine entsprechende Beratung auf-

zusetzen: 

Tabelle 2: Dritte Präferenz – Einsatzschwerpunkte und Kriterien für Verfahrenswechsel 

Nr. Kriterium Beschreibung  / Empfehlung Verfahren 

[1] Limit Es wird ein Tageslimit benötigt, das über den für Privat-

kunden empfohlenen Richtwert von 1.000 bis 3.000 EUR 

hinausgeht.  

Bei höheren Tageslimiten sollte aus einer Risikobetrach-

tung chipTAN-USB oder EBICS in Kombination mit einer 

Finanzverwaltungssoftware eingesetzt werden. 

chipTAN-USB, 

EBICS 

[2] Mobilität Es besteht der Wunsch, Onlinebanking-Transaktionen 

unterwegs durchzuführen und hierfür ein Smartphone 

oder Tablet zu verwenden. 

Falls die Mobilität von chipTAN-USB oder EBICS (ggf. 

inkl. mobiler Freigabemöglichkeit) die Mobilitätsanfor-

derungen nicht vollständig erfüllen, müssen für diesen 

Zweck geeignete TAN-Verfahren eingesetzt werden. Kol-

lidiert dies mit einem anderen Kriterium, so können ggf. 

zwei unterschiedliche Sicherungsverfahren wie z. B. 

chipTAN-USB und zusätzlich pushTAN zum Einsatz 

kommen. 

chipTAN op-

tisch / manu-

ell, pushTAN 

[3] Sicherheits-

affinität 

Der Nutzer ist sicherheitsaffin und bevorzugt Chipkar-

ten-Verfahren. 

Benutzer, die von sich aus Interesse an Chipkarten-

basierten Verfahren bekunden, sollten entsprechend 

Ihrer Kundengruppe chipTAN-USB oder EBICS zugeord-

chipTAN-USB, 

EBICS 
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Nr. Kriterium Beschreibung  / Empfehlung Verfahren 

net werden. 

[4] Visualisie-

rung 

Es besteht die Bereitschaft, sicherheitsrelevante Daten 

im Display des Chipkartenlesers (Secoders) zu überprü-

fen und den Auftrag auch auf der Tastatur des Lesers 

freizugeben. 

Wie bei [3] sollten Benutzer in ihrem Interesse bestärkt 

und chipTAN-USB zugeordnet werden.  

chipTAN-USB 

[5] Transakti-

onsvolumen 

Es werden mehr als 10 Transaktionen / Tag durchge-

führt. 

Ist eine Visualisierungsfunktion (siehe [4]) aufgrund der 

durchschnittlichen Menge der Transaktionen / Tag nicht 

mehr möglich, so sollte auf ein höherwertiges Verfahren 

gewechselt werden. 

EBICS 

[6] Internatio-

nalität 

Der Betrieb bzw. das Unternehmen agiert im europäi-

schen bzw. sogar internationalen Umfeld. Das Zahlungs-

verkehrsaufkommen lässt sich nicht auf Deutschland 

beschränken. 

EBICS 

[7] Multibank-

fähigkeit 

Es besteht Bedarf an einem möglichst hohen Grad an 

Multibankfähigkeit. Dies betrifft den Einsatz von Finanz-

verwaltungssoftware, aber auch die Verwendung nur 

eines Secoders. 

EBICS 

[8] Kosten Es besteht keine Bereitschaft, die Kosten für chipTAN-

USB oder EBICS inkl. Finanzverwaltungssoftware zu 

übernehmen und es stehen keine der übrigen Kriterien 

einem Einsatz von TAN-Verfahren entgegen. 

chipTAN op-

tisch / manu-

ell, pushTAN 

 

 Vergleich der Verfahren 2.3

Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich der Sicherungsverfahren HBCI, chipTAN-USB 

(Kundensoftware und Internet-Filiale) und chipTAN. Das chipTAN-Verfahren wurde mit aufge-

nommen, um die Unterschiede zu HBCI in der Internet-Filiale aufzuzeigen. 
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Eigenschaft HBCI-DDV chipTAN-USB + 

Kunden-SW 

chipTAN in der 

Internet-Filiale 

Unterstützte Karten bzw. 

OSPlus-Bestellvarianten 

V-WERTKARTE4 Sparkassen-Card,  

V-GELDKARTE5 

Sparkassen-Card,  

V-GELDKARTE6 

Kartenlaufzeit jährliche Verlänge-

rung HBCI-

Funktionalität 

Ausgabejahr +  

4 Jahre 

Ausgabejahr + 

4 Jahre 

Kartenleser Secoder bzw. ab 

Klasse-2 

Secoder C mit chip-

TAN-USB 

optischer chipTAN-

Leser  

Software FinTS-Produkt FinTS-Produkt Browser 

Kosten - Karte 

- Leser 

- Kunden-SW 

- Karte 

- CT-USB-Leser 

- Kunden-SW 

- Karte 

- opt. CT-Leser 

 

Karten-PIN-Schutz ja optional, initial nicht 

aktiviert 

optional, initial nicht 

aktiviert 

Karten-PIN änderbar nein ja ja 

Karten-Entsperr-PIN / PUK nein nein nein 

Schutz bei  

Anmeldung/Login 

ja, aber nicht mehr 

BSI-konform 

statische PIN, 

verschlüsselt 

statische PIN, 

verschlüsselt 

Benutzersignatur ja, aber nicht mehr 

BSI-konform 

TAN TAN 

PSD2 Transparenz (Visua-

lisierte Auftragsdaten) 

nein Secoder C mit  

chipTAN-USB 

ja, mit chipTAN-

Leser 

PSD2 dynamic linking 

(Authentifizierungscode)  

ja, signierter  

Hashwert 

ja, kontextbezogene 

TAN 

ja, kontextbezogene 

TAN 

Institutssignatur ja, aber nicht mehr 

BSI-konform 

nein nein 

Verschlüsselung 

BenutzerInstitut 

ja, aber nicht mehr 

BSI-konform 

TLS TLS 

Verschlüsselung 

InstitutBenutzer 

ja, aber nicht mehr 

BSI-konform 

TLS TLS 

                                                           
4 Auf Basis des Kartenproduktes „kontounabhängige girogo-/GeldKarte“ 
5 Auf Basis des Kartenproduktes „kontounabhängige girogo-/GeldKarte“ 
6 V-WERTKARTE ab OSPlus-Release 18.1 nur noch in bestehenden Verträgen bis Ende 2021. 
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 Verwendete Chipkarten und Chipkartenleser 2.4

Aussagen zu den für chipTAN-USB verwendeten Chipkarten und chipTAN-Lesern befinden sich 

in den relevanten Rundschreiben des DSV (siehe [5]) und der Finanz Informatik (siehe [3] und 

[4]).  

 Zeitplan für die Migration 2.5

Bzgl. der Ablösung des HBCI-Verfahrens lassen sich zwei Migrationsfenster unterscheiden: 

1. Ablösung von HBCI – die neue Generation (FeS) in 2018 

2. Ablösung von HBCI-DDV (bis 2021); automatisierte Migrationsunterstützung geplant 

ab OSPlus-Release 19.0  

Die zeitlichen Abhängigkeiten für beide Migrationsszenarien sind den relevanten Verbands -

Rundschreiben zu entnehmen (siehe unter [1] und [2]).  

 So funktioniert chipTAN-USB 2.6

Die Bedienung von chipTAN-USB unterscheidet sich beim Betrieb mit Finanzverwaltungssoft-

ware kaum vom heutigen Verfahren. Neu hinzu kommt die Visualisierung der relevanten Auf-

tragsdaten, wie sie bei TAN-Verfahren gängig ist. Detaillierte Abläufe für StarMoney und SFirm 

befinden sich in Abschnitt 6.4. 

Für Informationen bzgl. der Einrichtung und Administration des chipTAN-USB-Verfahrens in 

OSPlus wird auf die Releaseinformation zu OSPlus-Release 17.1 (siehe unter [4]) verwiesen. 

2.6.1 Installation eines Secoders C 

Einige am Markt befindliche Secoderprodukte können im Windows-Umfeld treiberlos einge-

setzt werden, d. h. es muss zur Verwendung des Secoders keine Software des Herstellers in-

stalliert werden. Bei den meisten Produkten muss derzeit eine Treiberinstallation erfolgen, die 

jedoch sehr einfach gehalten ist.   

2.6.2 Einrichtung in Finanzverwaltungssoftware bzw. der Internet-Filiale 

chipTAN-USB kann nur in Kombination mit Finanzverwaltungssoftware genutzt werden. Fol-

gende Produkte unterstützen das neue Verfahren: 

 StarMoney ab 10.0 

 StarMoney MAC ab 3.2 
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 StarMoney Business ab 7.0 

 SFirm ab 3.2  

 

Hinweis: Die Einrichtung von chipTAN-USB ist im Detail in den entsprechenden Kurzanleitun-

gen in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. enthalten. 

chipTAN-USB kann generell auch in Verbindung mit FinTS V3.0-fähigen Marktprodukten ver-

wendet werden. Aktuell sind bereits mehr als 90% der verwendeten Kundenprodukte für chip-

TAN-USB geeignet.  

2.6.3 Überblick: Beispiel einer Überweisung mit chipTAN-USB 

Der folgende Abschnitt zeigt exemplarisch die charakteristischen Eigenschaften einer chip-

TAN-USB-Überweisung mit StarMoney.  

Die Offline-Funktionalitäten zur Erfassung von Aufträgen sind gegenüber dem HBCI-Verfahren 

unverändert: die Aufträge werden in StarMoney erfasst  und im Ausgangskorb gesammelt. 

Unterschiede ergeben sich, wenn z. B. im Ausgangskorb die Funktion „Senden“ gewählt wird 

und dem Benutzerkonto als primäres Sicherheitsverfahren chipTAN-USB zugeordnet ist.  

Die Online-Banking-PIN muss nur ein einziges Mal für den gesamten Ausgangskorb eingege-

ben werden, da der Sicherheitszustand im Dialogkontext der Finanzverwaltungssoftware ge-

halten werden kann7.  

Bei chipTAN-USB werden pro Auftrag im Ausgangskorb (also z. B. für eine SEPA-

Sammelüberweisung) die relevanten Auftragsdaten (z. B. Anzahl Posten und Summe der Be-

träge) mit Hilfe des chipTAN-Lesers einzeln angezeigt und durch den Benutzer bestätigt.  

Nach der Bestätigung der abschließenden Abfrage „TAN ###### übertragen?“ durch Drü-

cken der OK-Taste des chipTAN-Lesers wird die angezeigte TANs an das Endgerät zur Einrei-

chung zurückgegeben. Die erfolgreiche Übertragung wird im Leserdisplay durch die Anzeige 

„TAN ###### übertragen!“ bestätigt.   

3 Kosten 

Der Einsatz des chipTAN-USB-Verfahrens ist mit Kosten für die Sparkasse bzw. Kunden ver-

bunden:  

                                                           
7 Die Art und Weise, wie eine Finanzverwaltungssoftware den Sicherheitszustand hält ist abhängig von deren Implementierung. Dies gilt 

auch für Produkte, die keinen Ausgangskorb, sondern Direktversand verwenden oder die Möglichkeit bieten, die PIN während der gesam-

ten Session nur einmal einzugeben. 
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 Finanzverwaltungssoftware 

Die Nutzung ist nur mit einer FinTS-fähigen Finanzverwaltungssoftware möglich. Bei 

den meisten Produkten erscheint ca. alle zwei bis drei Jahre ein neues Release, das 

außer neuen Funktionen auch alle regulatorischen Anforderungen wie z. B. SEPA be-

rücksichtigt. 

 

 Chipkartenleser 

Für die Verwendung der HBCI-DDV-Karte war ein angeschlossener Chipkartenleser 

mindestens der Klasse-2 erforderlich. Für chipTAN-USB bildet ein Secoder C oder ein 

Secoder ab Version 2 , der die chipTAN-Applikation enthält die Voraussetzung. Aktuell 

werden über den DSV nur noch Secoder (Klasse-3-Leser mit Display und Tastatur) inkl. 

der chipTAN-Applikation vertrieben. Zur Verwendung älterer Lesermodelle bietet REI-

NER SCT ein kostenpflichtiges Firmware-Upgrade an. Nähere Informationen zu den un-

terstützten Lesern und dem Firmware-Upgrade befinden sich in [5]. 

  

 Chipkarte 

Für den Einsatz von chipTAN-USB kann die beim Nutzer vorhandene Sparkassen-Card 

verwendet werden. Falls der Kunde eine separate Karte für Online-Banking nutzen 

möchte, kann gegen Zusatzkosten auch eine kontounabhängige girogo-/GeldKarte (FI-

Bestellprodukt V-GELDKARTE) erworben werden.  

 

 

4 Rechtliche Aspekte 

 Anpassungen in den Kundenvereinbarungen 4.1

Aufgrund der geringen Änderungen gegenüber dem bestehenden chipTAN-Verfahren können 

die Kundenvereinbarungen unverändert verwendet werden. Allerdings benötigen Bestands-

kunden, denen bisher ausschließlich ein HBCI-Sicherungsvertrag zugeordnet ist, eine neue 

Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking. Diese muss momentan dem 

Teilnehmer manuell in der Filiale zugeordnet werden. Für die Migration der HBCI-DDV-Kunden 

ist mit OSPlus-Release 19.0 die Bereitstellung einer fallabschließenden Kundenselbstumstel-

lung inkl. der Zustimmung zu den neuen Rahmenvereinbarungen geplant. 

 

 Erstattung von Schäden 4.2

Die Schäden aus dem chipTAN-USB-Verfahren werden analog dem heutigen Verfahren nach 

den Regeln des Haftungsfonds erstattet. 
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5 Kommunikation und Marketing 

Für die Einführung des neuen chipTAN-USB-Verfahrens stehen zahlreiche Planungs- und 

Kommunikationsmittel zur Verfügung, die im Folgenden einzeln dargestellt werden.  

 Phasenmodell für die Einführung von chipTAN-USB 5.1

Die Durchführung eines Einführungsprojektes für chipTAN-USB ist der Anlage dieses Umset-

zungsleitfadens zur Projektplanung (siehe unter [6])  ausführlich beschrieben.  

 Kommunikationsmaßnahmen  für Kunden 5.2

Die Ablösung des HBCI-Verfahrens wird durch eine Reihe von Kommunikationsmaßnahmen 

unterstützt. 

5.2.1 Unterstützung in der Internet-Filiale 

Der bestehende Content der Internet-Filiale wurde um ein Modul für chipTAN-USB und ent-

sprechende PDF-Kurzanleitungen ergänzt. 

chipTAN-USB  Contentmodul für die Internet-Filiale 

Die Content-Module für die Internet-Filiale stehen ab März 2018 über das Standard-

Vererbungsverfahren zur Verfügung.  

PDF-Kurzanleitungen für Sparkassenkunden 

Die Zusammenfassung wichtiger Abläufe auf einem DIN A4 Blatt im PDF-Format und das Ein-

binden an den entsprechenden Stellen des Internet-Content hat sich bei der Einführung des 

pushTAN-Verfahrens bewährt und wird auch bei chipTAN-USB unterstützt. 

Für folgende Situationen stehen PDF-Kurzanleitungen zur Verfügung: 

 Einrichtung für StarMoney 

 Einrichtung für SFirm 

 

Die PDF-Kurzanleitungen selbst befinden sich in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. 

 

Online-Banking-Hilfe (Sicherheitshinweise) 
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Die Sicherheitshinweise, wie sie auf der Anmeldeseite verlinkt sind, ändern sich bzgl. chipTAN-

USB nicht gegenüber dem bestehenden chipTAN-Verfahren. 

„Online-Banking-Kunde werden“ 

Die Erweiterung des entsprechenden IF-AUFTRAG für chipTAN-USB in den Beantragungspro-

zess für Online-Banking-Neukunden wird in 2018 ergänzt. 

5.2.2 Werbemittel 

Aufgrund der starken Ähnlichkeit mit dem bisherigen chipTAN-Verfahren sind keine separaten 

Print-Produkte geplant. 

5.2.3 Presse / Öffentlichkeitsarbeit 

Derzeit sind keine Presseaktivitäten geplant. 

5.2.4 Hotline-Support 

Die S-Direkt Marketing GmbH & Co.KG. ist über die Einführung von chipTAN-USB informiert 

und in der Lage, die Kundenhotline für die Sparkassen abzudecken. Bei Bedarf wenden Sie sich 

an Ihren Kundenberater der S-Direkt.  

6 Anhang: Weiterführende Informationen 

 Projektplanung 6.1

Ausführliche Informationen zur Planung eines Einführungsprojektes befinden sich in den An-

lagen zur Umsetzungshilfe [6]. 
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 IT-Unterstützung 6.2

Für die Auswahl der betroffenen HBCI-DDV-Kunden existieren folgende Informationen in 

OSPlus: 

 Teilnehmerlimit 

 Information bzgl. Privat- oder Firmenkonto 

 Select zum Auswählen von Benutzern mit SECCOS-6-Karten 

 

 Häufig gestellte Fragen der Kunden 6.3

Es folgen nun die konkreten Fragestellungen zum HBCI- und chipTAN-USB-Verfahren mit den 

Modell-Antworten. 

6.3.1 Themenblock „HBCI-DDV“ 

Frage Lösung 

Was ist HBCI-DDV? HBCI steht für „Homebanking Computer Interface“ und ist 

ein Online-Banking-Sicherungsverfahren, das durch die 

Deutsche Kreditwirtschaft standardisiert ist. DDV (DES-

DES-Verfahren) ist ein Sicherungsverfahren für den Ein-

satz im Online-Banking. Dabei steht DES für Data Encryp-

tion Standard. Für DDV wurde auf den geeigneten Chip-

karten eine eigene Anwendung implementiert. Für Onli-

ne-Banking wird eine kartenbezogene fünf-stellige HBCI-

PIN verwendet. 

Wie lange kann ich als Kunde 

grundsätzlich noch HBCI-DDV 

nutzen? 

Entsprechend dem DSGV-Rundschreiben Nr. 2017/478 

kann HBCI-DDV noch bis Ende 2021 eingesetzt werden. 

Kann ich als Kunde die PIN mei-

ner Chipkarte ändern? 

Nein, beim HBCI-DDV-Verfahren kann die HBCI-PIN nicht 

geändert werden. 

Was muss bei defekten oder ver-

lorenen HBCI-DDV-Karten beach-

tet werden? 

Kontounabhängige girogo-/GeldKarten mit HBCI-DDV-

Anwendung können bis maximal Herbst 2018 (OSPlus-

Release 18.1) bestellt werden. Danach wird die Finanz 

Informatik die Bestellmöglichkeit dieser Karten abschal-

ten. Daher wird empfohlen, rechtzeitig Karten speziell für 

diesen Zweck (nicht mehr für Neukunden) zu disponieren. 

Bereits vorliegende Karten können weiterhin zu einem 
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Frage Lösung 

HBCI-Vertrag zugeordnet werden. Es sind dann jedoch 

keine Kartenneubestellungen mehr möglich. 

Ab wann können HBCI-DDV-

Nutzer automatisch auf chipTAN-

USB umgestellt werden? 

Die Bereitstellung einer automatischen Migrationsunter-

stützung für HBCI-DDV-Kunden ist seitens der Finanz In-

formatik für das OSPlus-Release 19.0 geplant. 

Ist eine Massenbestellung von 

kontounabhängigen girogo-

/GeldKarten für HBCI-DDV noch 

möglich? 

Die bisher verfügbare Massenbestellung von kontounab-

hängigen girogo-/GeldKarten mit HBCI-Anwendung (FI-

Produktbezeichnung: „V-WERTKARTE“) mit Stapel-

Lieferung an Institute gibt es nur noch bis Herbst 2018. 

Der Bestellprozess von kontounabhängigen girogo-

/GeldKarten mit HBCI-Anwendung wird von der Finanz 

Informatik mit dem OSPlus-Release 18.1 eingestellt. Ab 

diesem Zeitpunkt wird auch die Zuordnungsmöglichkeit 

von V-WERTKARTEN zu chipTAN-Verträgen bei der FI de-

aktiviert. Die Zuordnung zu HBCI-Verträgen (z. B. bei Kar-

tendefekten) ist bis Ende 2021 weiterhin möglich.  

Es wird empfohlen, letzte Bestellungen in 2018 nur noch 

für den Austausch defekter Karten von bestehenden DDV-

Kunden im Migrationszeitraum zu disponieren, nicht 

mehr für Neukunden oder die chipTAN-Funktion.  

Welche Auswirkungen hat der 

Wegfall der Produktausprägun-

gen mit DDV-Anwendung? 

Mit dem OSPlus-Release 18.1 schaltet die Finanz Informa-

tik die Bestellmöglichkeit für girogo-/GeldKarten mit 

HBCI-DDV-Anwendung (V-WERTKARTE) ab. Ab diesem 

Zeitpunkt entfallen auch die Produktausprägungen der 

kontounabhängigen girogo-/GeldKarte mit HBCI-DDV-

Anwendung aus dem DSV-Produktportfolio. Für die Nut-

zung von chipTAN und chipTAN-USB können künftig giro-

go-/GeldKarten ohne HBCI-DDV-Anwendung eingesetzt 

werden. Diese können bei der Finanz Informatik als 

V-GELDKARTE bestellt und zu chipTAN-Verträgen zuge-

ordnet werden. 

6.3.2 Themenblock „HBCI – die neue Generation (FeS)“ 

Frage Lösung 

Was ist HBCI-FeS? HBCI – die neue Generation ist ein Sicherungsverfahren 

für den Einsatz im Online-Banking mit Fortgeschrittener 



Umsetzungshilfe zur Einführung von chipTAN-USB, Version 1.0 

 

17 

 

Frage Lösung 

elektronischer Signatur (FeS). HBCI steht dabei für Home-

banking Computer Interface.   

Wie lange kann ich als Kunde 

grundsätzlich HBCI-FeS noch 

nutzen? 

Sie können HBCI-FeS bzw. HBCI – die neue Generation 

noch bis zum 31.12.2018 nutzen. 

Bis zu welchem Zeitpunkt kön-

nen FeS-Zertifikate bestellt und 

freigeschaltet werden? 

Die Fortgeschrittenen elektronischen Zertifikate können 

theoretisch noch bis zum Einsatz von OSPlus-Release 

18.1 bestellt und freigeschaltet werden (obwohl sie nur 

noch bis 31.12.2018 im HBCI-FeS-Verfahren eingesetzt 

werden können). 

Wie lange können die bisherigen 

Karten für HBCI-FeS eingesetzt 

werden? 

Die bisherigen Karten können bis zum 31.12.2018 einge-

setzt werden. Ab 31.12.2018 wird das Verfahren HBCI-FeS 

eingestellt und es erfolgt eine sukzessive Ausgabe neuer 

Karten ohne Signaturanwendung. 

Ist eine Massenbestellung von 

kontounabhängigen girogo-

/GeldKarten für HBCI-FeS noch 

möglich? 

Die bisher verfügbare Massenbestellung von kontounab-

hängigen girogo-/GeldKarten (FI-Produktbezeichnung: 

„V-WERTKARTE“) mit Stapel-Lieferung an die Sparkasse, 

wird es nur noch bis Ende 2018 geben. Danach wird die 

Zuordnung einer V-WERTKARTE zu einem chipTAN-

Vertrag bei der Finanz Informatik deaktiviert. 

Welche Auswirkungen hat der 

Entfall der Signaturanwendung 

von der Karte? 

Ab Q4/2018 erfolgt sukzessive die Kartenausgabe ohne 

Signaturanwendung. Damit entfällt das S-TRUST-Logo 

und die kartenseitige Unterstützung für das Verfahren 

HBCI-FeS.  

Während der FeS-Migration (bis Ende  2018) 

In welchem Zeitraum kann von 

HBCI-FeS auf ein anderes für den 

Kunden geeignetes Verfahren 

migriert werden? 

Die Migration findet bis Ende 2018 statt. 

Wie sind FeS-Neukunden zu be-

handeln? 

Während der Migrationsphase bitte Neukunden kein 

HBCI-FeS mehr anbieten. Diesen Kunden wird das Verfah-

ren chipTAN-USB oder ein anderes geeignetes TAN-

Verfahren bzw. EBICS empfohlen.   

Wie soll vorgegangen werden, 

wenn die Sparkassen-Card eines 

Kunden kaputt oder verloren 

Der Benutzer wird auf chipTAN-USB oder ein anderes ge-

eignetes TAN-Verfahren bzw. EBICS umgestellt.   
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Frage Lösung 

geht? 

Kann innerhalb der Migrations-

phase ein neues FeS-Zertifikat 

bestellt werden? 

Ja, mit verkürzter Laufzeit von einem Jahr. Das Zertifikat 

ist nur bis zum 31.12.2018 nutzbar. 

Nach der Migration (ab 2019) 

Kann Neukunden das HBCI-FeS-

Verfahren noch angeboten wer-

den? 

Das Verfahren HBCI-FeS wird zum 31.12.2018 eingestellt. 

Neukunden kann das Verfahren chipTAN-USB oder ein 

anderes geeignetes TAN-Verfahren bzw. EBICS angeboten 

werden. 

Kann ein Bestandskunde HBCI-

FeS noch in 2019 oder länger 

nutzen? 

Nein. Der DSV und die Finanz Informatik schalten am 

31.12.2018 alle Systeme ab. Damit kann ab Januar 2019 

das Verfahren HBCI-FeS nicht mehr genutzt werden.   

 

Ab wann steht der HBCI-Service-

Client nicht mehr zur Verfügung? 

Ab 01.01.2019 kann der HBCI-Service-Client nicht mehr 

genutzt werden. 

Welche Funktionen stehen mir 

mit der Einstellung des HBCI-

Service-Client nicht mehr zur 

Verfügung? 

Folgende Funktionen sind mit Einstellung des HBCI-

Service-Client nicht mehr verfügbar: 

- Zertifikatsfreischaltung/-aktivierung 

- PIN-Änderung 

- PIN-Entsperrung durch PUK 

- Namensänderung 

- Validierung 

Können FeS-Zertifikate in 2019 

noch bestellt und aktiviert wer-

den? 

Nein. Das Verfahren HBCI-FeS wird zum 31.12.2018 ein-

gestellt und kann in 2019 nicht mehr genutzt werden. 

Wann, wie und für wen erfolgt die 

Zertifikatsrückerstattung? 

Die Rückerstattung der Zertifikatslaufzeit für die Be-

standskunden von HBCI-FeS erfolgt ab 2019 an die Insti-

tute per Gutschrift i.H.v. 2,30 Euro netto pro Jahr. Die 

Rückerstattung gilt nur für Kunden, die ein bis zum Migra-

tionsstart (Q1/2018) gültiges FeS-Zertifikat mit einem 

Laufzeitende in 2019, 2020 oder 2021 haben. Für ge-

sperrte Zertifikate erfolgt keine Rückerstattung. 
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6.3.3 Themenblock „chipTAN-USB“ 

Frage Lösung 

Wie funktioniert das Verfahren 

chipTAN USB? 

Beim chipTAN-USB-Verfahren wird die TAN mithilfe eines 

chipTAN-Kartenlesers und der Sparkassen-Card bzw. der 

kontounabhängigen girogo/GeldKarte erzeugt. Die TAN 

wird über die USB-Schnittstelle des Kartenlesers übertra-

gen. Als chipTAN-Leser können TAN-Generatoren und 

Chipkartenleser mit der chipTAN-USB-Funktion einge-

setzt werden. 

Was benötige ich als Kunde, um 

chipTAN-USB zu nutzen? 

Chipkarte mit TAN-Anwendung: Sparkassen-Card oder 

kontounabhängige girogo-/GeldKarte  

Kartenleser: 

Ab Januar 2018 werden in den DSV-Shops alle Kartenle-

ser nur noch mit der chipTAN-USB-Funktion angeboten. 

Günstigere Kartenleser von REINER SCT und VASCO, die 

ausschließlich chipTAN-USB unterstützen, werden ab An-

fang April 2018 in den DSV-Shops bestellbar sein.   

Die bereits am Markt befindlichen Chipkartenleser von 

REINER SCT können über ein Firmware-Upgrade um die 

chipTAN-USB-Funktion erweitert werden. Für folgende 

Geräte steht das Upgrade unter www.reiner-

sct.com/upgrade zur Verfügung: 

- cyberJack secoder 
- cyberJack RFID standard 
- cyberJack RFID komfort   

Das Firmware-Upgrade kostet 9,90 EUR (inkl. MwSt.) pro 

Chipkartenleser.  

Online-Banking-Software: 

StarMoney, StarMoney Business, SFirm und die meisten 

relevanten Marktprodukte unterstützen in den jeweils 

aktuellsten Versionen die neuen chipTAN-USB-Geräte.  

Damit liegt die Abdeckung der Kundenprodukte derzeit 

bei über 90%. Die Kundenprodukte,  die HBCI – die neue 

Generation (FeS) unterstützen, sind bereits für chipTAN-

USB vorbereitet.  

Was muss ich als Kunde tun, um 

chipTAN-USB nutzen zu können? 

Zunächst müssen Sie sich bei Ihrer Sparkasse für das 

chipTAN-Verfahren anmelden. Wenn Sie noch kein Online-

Banking-Kunde sind, muss eine Teilnehmervereinbarung 

abgeschlossen werden. Im Rahmen der Vertragsanlage 
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Frage Lösung 

wird auch eine Sparkassen-Card oder optional eine sepa-

rate kontounabhängige girogo-/GeldKarte für Sie bestellt. 

Wenn Sie bereits Online-Banking-Kunde sind, können Sie 

chipTAN-USB ab Mitte 2019 im Internetangebot Ihrer 

Sparkasse auch online bestellen. 

Falls Sie Ihre Sparkassen-Card verwenden, können Sie 

chipTAN-USB sofort nutzen, ansonsten erst, wenn Sie Ihre 

separate kontounabhängige girogo-/GeldKarte von Ihrer 

Sparkasse erhalten haben.  

Mit welchen Daten muss ich mich 

als Kunde für das chipTAN-USB-

Verfahren anmelden? 

 

Wenn Sie Online-Banking neu nutzen, erhalten Sie für 

chipTAN-USB einen Anmeldenamen bzw. eine Legitima-

tions-ID und eine Online-Banking-PIN für den Erstzugang. 

Den Anmeldenamen bzw. die Legitimations-ID finden Sie 

im Sicherungsvertrag bzw. im Anschreiben „Ihre Erstzu-

gangsdaten“. Die Online-Banking-PIN wird Ihnen mit se-

parater Post zugeschickt. Erst wenn Ihnen beide Informa-

tionen vorliegen, können Sie sich im Online-Banking an-

melden. 

Kann ich als Kunde das optische 

chipTAN-Verfahren bzw. auch 

pushTAN  oder smsTAN weiterhin 

nutzen? 

 

Wenn Sie bereits vorher pushTAN oder smsTAN genutzt 

haben, können Sie diese Verfahren weiter nutzen. Die 

Verfahren unterscheiden sich über separate Anmeldena-

men bzw. Legitimations-IDs und zugehörige Online-

Banking-PINs. Achten Sie darauf, die zugehörigen Anmel-

dedaten zu verwenden.  

Wenn Sie chipTAN optisch bereits bisher genutzt haben, 

müssen Sie in Ihrer Finanz-Software lediglich von chipTAN 

optisch auf chipTAN-USB  umstellen.  

 

Kann ich als Kunde chipTAN-USB 

auch mit meinem Smartphone 

oder Tablet und den Sparkassen-

Apps nutzen? 

Nein, das chipTAN-USB-Verfahren wird derzeit im mobilen 

Bereich nicht unterstützt.  

Ab wann kann als Kunde chip-

TAN-USB genutzt werden? 

Wenn Ihr Kundenprodukt das Verfahren unterstützt, kön-

nen Sie chipTAN-USB ab sofort nutzen.  

Was kosten die neuen chipTAN 

USB-Geräte für mich als Kunden? 

Die Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellschein „Chip-

kartenleser“ des DSV. 
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Brauche ich als HBCI-Kunde ei-

nen neuen Vertrag? 

Ja. Sie benötigen einen chipTAN-Vertrag, um das Verfah-

ren chipTAN-USB zu nutzen.   

Was muss ich als Kunde tun, 

wenn ich turnusmäßig eine neue 

Sparkassen-Card oder kontoun-

abhängige girogo-/GeldKarte 

erhalte? 

Nach Erhalt der neuen Chipkarte können Sie diese wie 

gewohnt im Online-Banking nutzen. Bei der erstmaligen 

Nutzung wird diese automatisch mit Ihrem Sicherungs-

vertrag verknüpft und die alte Chipkarte damit ungültig. 

Was muss ich als Kunde beim 

Einsatz der neuen, freigeschalte-

ten Karte bei meiner Finanzver-

waltungssoftware bzw. in der 

Internet-Filiale beachten? 

Die neue Karte können Sie ohne weitere Anpassungen 

sofort einsetzen. 

Kann ich als Kunde die Benutzer-

PIN des TAN-Generators verwen-

den? 

Im Auslieferungszustand ist die Benutzer-PIN des TAN-

Generators auf der Chipkarte deaktiviert, da Ihnen als 

weiterer Zugriffsschutz die Online-Banking-PIN zur Verfü-

gung steht. Bei Bedarf können Sie die Benutzer-PIN des 

TAN-Generators jedoch auf einen von Ihnen gewünschten 

Wert setzen. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungshin-

weise des Secoder-Herstellers. Sobald Sie die Benutzer-

PIN auf einen individuellen Wert gesetzt haben, wird vor 

Erzeugung der ersten TAN einer Session diese PIN abge-

fragt. 

Ist eine Einzelkartenbestellung 

für girogo-/GeldKarten möglich? 

Die neue Einzelkartenbestellung inkl. automatischem 

Kartentausch für kontounabhängige girogo/GeldKarten 

(FI-Produktbezeichnung: „V-GELDKARTE“) ist seit OSPlus-

Release 17.1 verfügbar. Hiermit lassen sich nun auch Kar-

ten für chipTAN ohne den Umweg über die HBCI-Funktion 

bestellen. Seit Anfang 2018  können diese Karten auch 

direkt durch den DSV per KMAUS an die Endkunden ver-

schickt werden. Im Rahmen eines Umtausches kann die 

alte "V-WERTKARTE" in die "-V-GELDKARTE" überführt 

werden. Hierfür können bereits dann institutsindividuell 

mehrere Beileger zugesteuert werden. Ab OSPlus-Release 

18.0 wird diese Option auch für Nachforderungen verfüg-

bar sein. Für die Nutzung der KMAUS-Dienstleistung ist 

die Anlage des entsprechenden KMAUS-Serviceschlüssels 

und der entsprechenden Ressourcen beim DSV erforder-
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lich. 

Muss das Institut für die Einzel-

kartenbestellung von girogo-

/GeldKarten einen neuen Pau-

schal-/Dauerauftrag beim DSV 

einreichen? 

Die Einzelkartenbestellung ist nur für girogo-/GeldKarten 

ohne HBCI-Anwendung möglich. Sofern dem DSV noch 

kein Pauschal-/Dauerauftrag (PDA) für die Ausprägung 

ohne HBCI (andere Produktvariante) vorliegt ist dieser 

vom Institut einzureichen. In diesem Zusammenhang ist 

zu beachten, dass in OSPlus bei der Bestellung von per-

sonalisierten Einzelkarten immer die Laserung des Kar-

teninhaber-Namens vorgesehen ist und die Einzelkarten-

bestellungen daher standardmäßig in der Serviceart 

„CWT“ erzeugt werden. Hierfür ist im PDA die Serviceart 

„CWT“ auszuwählen. 

6.3.4 Themenblock „Anwendung“ 

Frage Lösung 

Wie verwende ich als Kunde 

chipTAN-USB  in meiner Finanz-

verwaltungssoftware? 

Einrichtungshinweise für StarMoney und SFirm finden Sie 

in den jeweiligen Informationsblättern im Internetange-

bot Ihrer Sparkasse:  

- Informationsblatt zu StarMoney 

- Informationsblatt zu SFirm 

Kann ich als Kunde chipTAN-USB 

in der Internet-Filiale nutzen? 

chipTAN-USB kann primär mit FinTS-

Finanzverwaltungssoftware wie z. B. StarMoney genutzt 

werden. Mithilfe des manuellen Modus des chipTAN-

Lesers für sporadische TAN-Eingaben – wie es z. B. im 

Rahmen der starken Kundenauthentifizierung gemäß 

PSD2 ggf. alle 90 Tage erforderlich sein kann – ist es aber 

auch möglich, über die Internet-Filiale z. B. auf das elekt-

ronische Postfach zuzugreifen. 

Warum muss ich als Kunde die 

Auftragsdaten zusätzlich mit 

dem Secoder (chipTAN-USB-

Leser) bestätigen? 

Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Durch die zusätzliche 

Anzeige der Auftragsdaten – zum Beispiel der Empfänger-

IBAN bei einer SEPA-Überweisung – haben Sie die Mög-

lichkeit, sogenannte Echtzeitangriffe, bei denen die Daten 

mittels Schadprogrammen während der Datenübertra-

gung manipuliert werden, zu erkennen. 

Wenn Sie hier Abweichungen zu den von Ihnen erfassten 

Daten feststellen, sollten Sie den Auftrag nicht ausführen 
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und sich mit Ihrer Sparkasse in Verbindung setzen. Durch 

die zusätzliche Freigabe der Daten über OK-Taste („TAN 

übertragen?“) bestätigen Sie somit die Richtigkeit der 

relevanten Auftragsbestandteile.  

Kann ich als Kunde Online-

Banking weiter nutzen, wenn 

meine Karte am Geldautomaten 

eingezogen wurde? 

Nein, mit dem Verlust und ggf. auch Sperren der Karte ist 

auch die Online-Banking-Funktion nicht mehr möglich. 

Kann ich als Kunde chipTAN-USB 

auch mit anderer Finanzverwal-

tungssoftware nutzen? 

Da es sich bei HBCI bzw. FinTS  um einen multibankfähi-

gen Standard der Deutschen Kreditwirtschaft handelt, 

können Sie jedes FinTS-V3.0-fähige Produkt nutzen, das 

auch das Sicherheitsverfahren chipTAN-USB unterstützt.  

Kann ich chipTAN-USB und mei-

nen Secoder auch als Kunde an-

derer Banken oder Sparkassen 

nutzen (Multibankfähigkeit)? 

Da FinTS ein multibankfähiger Standard der Deutschen 

Kreditwirtschaft (DK) ist, kann z. B. eine Finanz-Software 

bei jedem Institut genutzt werden, das FinTS in der aktu-

ellsten Version mit chipTAN-USB unterstützt. Auch der 

Secoder ist DK-weit einsetzbar. Allerdings kann Ihre Chip-

karte derzeit nur bei Ihrer Sparkasse genutzt werden. 

Was passiert, wenn meine Spar-

kassen-Card an einem Geldau-

tomaten eingezogen wird? 

Wenn die Sparkassen-Card für chipTAN-USB freigeschal-

tet ist, ist auch Online-Banking betroffen. Wenn Sie die 

Karte z. B. über die Telefonnummer 116 116 sperren las-

sen, ist mit dieser Karte auch kein Online-Banking mehr 

möglich. 

6.3.5 Themenblock „Verwendung von chipTAN-USB mit FinTS-Finanzverwaltungssoftware“ 

Frage Lösung 

Mit welchen Softwareprodukten 

kann ich als Kunde chipTAN-USB 

nutzen? 

chipTAN-USB wird z. B. von den folgenden Produkten un-

terstützt: 

• StarMoney ab 10.0 

• StarMoney Business ab 7.0  

• SFirm ab Version 3.2 

Wenn Sie ein anderes FinTS-Produkt verwenden,  

informieren Sie sich beim jeweiligen Hersteller. 
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Wie richte ich als Kunde StarMo-

ney oder StarMoney Business 

ein? 

 

Wenn Sie StarMoney bereits mit einem anderen Sicher-

heitsverfahren (z. B. HBCI-DDV) nutzen und Ihre Version 

den aktuellen FinTS V3.0 Standard inkl. chipTAN-USB un-

terstützt, müssen Sie das neue Sicherungsverfahren zu-

nächst einrichten. Im Internetangebot Ihrer Sparkasse 

können Sie ein Informationsblatt herunterladen, in dem 

der Einrichtungsprozess beschrieben wird. 

Wie richte ich als Kunde chip-

TAN-USB in SFirm ein? 

Wenn Sie SFirm bereits mit einem anderen Sicherheits-

verfahren (z. B. HBCI-DDV) nutzen, dann müssen Sie mit 

SFirm-Version ab 3.2 das neue chipTAN-USB-Verfahren 

neu einrichten. Im Internetangebot Ihrer Sparkasse kön-

nen Sie ein Informationsblatt herunterladen, in dem der 

Einrichtungsprozess beschrieben wird. 

Wie richte ich als Kunde das 

chipTAN-USB-Verfahren in ande-

ren Banking-Programmen ein? 

Wenden Sie sich bitte an den Hersteller der jeweiligen 

Software. 

6.3.6 Themenblock „Sicherheit“ 

Frage Lösung 

Ist das chipTAN-USB-Verfahren 

sicher? 

chipTAN-USB ist ein anerkannt sicheres Online-Banking-

Verfahren, da  

 die verwendeten kryptografischen Schlüssel die 

Chipkarte nie verlassen und daher die Kommuni-

kation zwischen Karte und Sparkasse durch TANs 

abgesichert ist, 

 nur aktuelle und vom Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) freigegebene Kryp-

toverfahren zum Einsatz kommen. 

Warum muss ich als Kunde die 

Auftragsdaten zusätzlich mit 

dem chipTAN-Leser  bestätigen? 

Das ist ein weiterer Sicherheitsaspekt. Durch die Anzeige 

von sensiblen Auftragsdaten im Display und deren Bestä-

tigung auf der Lesertastatur durch die OK-Taste wird si-

chergestellt, dass die korrekten Daten signiert werden. 

Dies sind z. B. die Auftragsart Überweisung, die Empfän-

ger-IBAN und der Betrag.  

Somit haben Sie die Möglichkeit, sogenannte Echtzeitan-

griffe, bei denen die Daten mittels Schadprogrammen 
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während der Datenübertragung manipuliert werden, zu 

erkennen. 

Wenn Sie hier Abweichungen zu den von Ihnen erfassten 

Daten feststellen, führen Sie den Auftrag nicht aus und 

setzen Sie sich mit Ihrer Sparkasse in Verbindung.  

Bietet chipTAN-USB für mich als 

Kunden einen effektiven Schutz 

gegen Phishing-Angriffe? 

Ja. Dadurch, dass die von Ihnen erteilten Auftragsdaten in 

die Berechnung der TAN einfließen, sind klassische Phi-

shing-Angriffe ausgeschlossen. Kontrollieren Sie über das 

Leser-Display immer sorgfältig die Angaben, zum Beispiel 

zur Empfänger-IBAN sowie zum Betrag. Dann sind Sie auf 

der sicheren Seite. 

Was passiert, wenn ich als Kunde 

meine Chipkarte verliere? 

Sie können die Karte z. B. über die zentrale Rufnummer 

116 116 sperren lassen. Damit ist auch Online-Banking 

gesperrt. 

Kann ich als Kunde die Benutzer-

PIN des TAN-Generators verwen-

den? 

Im Auslieferungszustand ist die Benutzer-PIN des TAN-

Generators auf der Chipkarte deaktiviert, da Ihnen als 

weiterer Zugriffsschutz die Online-Banking-PIN zur Verfü-

gung steht. Bei Bedarf können Sie die Benutzer-PIN des 

TAN-Generators jedoch auf einen von Ihnen gewünschten 

Wert setzen. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungshin-

weise des Secoder-Herstellers. Sobald Sie die Benutzer-

PIN auf einen individuellen Wert gesetzt haben, wird vor 

Erzeugung der ersten TAN einer Session diese PIN abge-

fragt. 

Welche Vorkehrungen sieht 

chipTAN-USB vor, damit Nutzer 

nicht per Social-Engineering-

Angriff zur Freigabe von ver-

meintlich korrekten Transaktio-

nen verleitet werden? 

Obwohl die chipTAN einen hohen Sicherheitsstandard 

bietet, kann auf einem Kundenendgerät eine Malware 

vorhanden sein, die eine Nachricht modifiziert, bevor sie 

an die chipTAN-Verarbeitung übergeben wurde. Daher 

werden Ihnen im Secoder-Display kritische Daten aus Ih-

rer Transaktion angezeigt. Die Auftragsausführung muss 

durch Bestätigung einzelner Daten per OK-Taste ausge-

löst werden. Dies hat den Vorteil, dass die Daten nicht so 

einfach wie z. B. bei smsTAN überlesen werden können.  
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6.3.7 Themenblock „Für den Sparkassenberater“ 

Frage Lösung 

Kann der Kunde chipTAN-USB 

falsch bedienen? 

Grundsätzlich ist chipTAN-USB sehr intuitiv und einfach 

zu handhaben. Die Bestätigung der Auftragsdaten im 

chipTAN-Leser ist vergleichbar mit den anderen TAN-

Verfahren. Für HBCI-DDV-Nutzer stellt dies jedoch ein 

Novum dar. 

Welche Bedeutung haben die im 

chipTAN-Leser angezeigten Auf-

tragsdaten? 

Von der korrekten Überprüfung der im Secoder-Display 

angezeigten Daten, wie z. B. Auftragsart, Empfänger-IBAN 

und Betrag bei einer SEPA-Überweisung, hängt die ge-

samte Sicherheit des Verfahrens ab. Der Kunde muss also 

diese Daten sehr sorgfältig prüfen, da er ansonsten im 

Sinne der Kundenbedingungen grob fahrlässig handelt. 

Kann ein HBCI-DDV-Kunde sich 

selbst für chipTAN-USB freischal-

ten (Kunden-Selbstumstellung)? 

Mit OSPlus-Relase 19.0 wird eine automatisierte Umstel-

lung von HBCI-DDV auf chipTAN-USB angeboten werden. 

Bis dahin muss die Umstellung manuell durch den Spar-

kassenmitarbeiter erfolgen.  

Kann ein Kunde in der Finanz-

Software und in der Internet-

Filiale unterschiedliche Online-

Limite erhalten? 

Generell kann man den chipTAN USB-Leser funktional nur 

in FinTS-Software nutzen und nicht im Browser. Damit 

bezieht sich das heutige Online-Limit auf diese Verwen-

dung. 

Zusätzlich verfügt der chipTAN-USB-Leser aber auch über 

einen manuellen Modus, den man als „Notfallfunktion“ 

bezeichnen kann. Damit können die Daten für eine TAN-

Generierung (z. B. Start-Code, Konto und Betrag) auch in 

der Internet-Filiale manuell eingetippt werden –  was von 

der Benutzerfreundlichkeit her nicht für den alltäglichen 

Betrieb geeignet ist. Trotzdem können auf diese Weise 

TANs erzeugt werden und es gilt auch in der Internet-

Filiale das vereinbarte Online-Limit.  

Mit OSPlus-Release 18.0 kann für den Betrieb in der In-

ternet-Filiale durch Einführung des vertriebswegeabhän-

gigen Limits eine eigene Grenze festgelegt werden. Diese 

gilt – unabhängig vom verwendeten Sicherungsverfahren 

– für die Verwendung in der Internet-Filiale.  

Somit kann z. B. über FinTS ein hohes Limit für den Be-

trieb im Kundenprodukt mit chipTAN-USB definiert wer-

den und ein niedriges Limit für die Verwendung von chip-
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TAN manuell  in der Internet-Filiale. 

Ist eine Endkundenbepreisung 

möglich?  

Ja, die Bepreisung gegenüber dem Kunden kann über 

„Preis im Giro“ abgewickelt werden. 

Was wurde bislang kommuni-

ziert? 

Regionalverbände:  

 Regionalverbandsrundschreiben (siehe Anlage)  

DSV:  

 Anschreiben inkl. FAQ vom 18.12.2017   

Finanz Informatik:  

 Anlage 2.01.09 zum Organisationsrundschreiben 

Nr. 278/2017 vom 08.09.2017 

 Organisationsrundschreiben Nr. 278/2017  

 OSPlus-Release 17.1 vom 08.09.2017   

 Organisationsrundschreiben Nr. 278/2017  

 OSPlus-Release-Anlage 2.02.01 zum Organisati-

onsrundschreiben Nr. 278/2017 vom 08.09.2017,  

 Organisationsrundschreiben Nr. 9/2018 vom 

11.02.2018   

 OSPlus-Release-Anlage Anlage 2.02.03 zum Orga-

nisationsrundschreiben Nr. 278/2017 vom 

08.09.2017   

 Organisationsrundschreiben Nr. 429/2016 vom 

15.12.2016   

 Organisationsrundschreiben Nr. 433/2015 vom 

12.08.2015 

 

 Detailanleitungen 6.4

6.4.1 Anpassen von StarMoney und StarMoney Business 

Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben die Einrichtung von StarMoney Business 8 für 

das neue Verfahren chipTAN-USB. 

Die Einrichtung mit StarMoney erfolgt auf die gleiche Weise. 

 
Verwenden Sie den aktuellsten Kartenlesertreiber sowie die  

aktuellste Firmwareversion für Ihren Kartenleser. Falls nötig, füh-

ren Sie ein Firmware-Upgrade durch, um die chipTAN-Funktion 
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für Ihren vorhandenen HBCI-Leser zu erwerben (Näheres hierzu 

unter www.reiner-sct.com/upgrade). 

 

Der folgende Ablauf zeigt die Schritte bei einem installierten StarMoney mit einem eingerich-

teten HBCI-DDV-Verfahren. Es folgt nun die Einrichtung von chipTAN-USB für die eingerichte-

ten Konten. Eine Neuinstallation verläuft sinngemäß analog zu diesem Beispiel.  

Der Benutzer hat im Vorfeld einen Anmeldenamen bzw. eine Legitimations-ID und eine Onli-

ne-Banking-PIN für die Einrichtung des chipTAN-USB-Verfahrens erhalten. 

 

Gehen Sie zur Kontenliste und 

wählen Sie mit Doppelklick das 

gewünschte Konto aus. Aktivieren 

Sie den Reiter Kontodetails und 

wählen Sie dann die Funktion Hin-

zufügen aus. 

Damit gelangen Sie zum nächsten 

Schritt. 

 

 

Die Daten des gewählten Kontos 

werden angezeigt.  

Mit Weiter gelangen Sie zur 

nächsten Seite. 
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Wählen Sie als Sicherheitsmedium 

PIN/TAN aus.  

Mit Weiter gelangen Sie zur 

nächsten Seite. 

 

 

Nun werden Ihnen alle für diesen 

Zugangsweg zugelassenen Ge-

schäftsvorfälle angezeigt (im ne-

benstehenden Beispiel ist die 

Auswahl leer). 

Mit Weiter gelangen Sie zur 

nächsten Seite. 

 

 

Unter Benutzerkennung geben 

Sie den Anmeldenamen / die 

LegID an, die Sie von Ihrer Spar-

kasse erhalten haben. Das Feld 

Kundennummer können Sie frei 

lassen. Die Felder Adresse und 

HBCI-Version (=HBCI 3.00) 

sollten korrekt vorbelegt sein. 

Mit Weiter gelangen Sie zur 

nächsten Seite. 
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Für die von Ihnen eingegebenen 

Zugangsdaten werden nun die 

Kontodaten abgeholt. Dazu müs-

sen Sie Ihre Online-Banking-

PIN eingeben, die Sie ebenfalls 

von Ihrer Sparkasse erhalten ha-

ben. 

Beim ersten Zugang mit dieser 

Online-Banking-PIN werden 

Sie aufgefordert, dies auf einen 

von Ihnen gewählten Wert zu än-

dern. 

 

Nun werden die Konten angezeigt, 

die diesen Zugangsdaten zuge-

ordnet sind. Sie können bei Bedarf 

auch Konten abwählen, die Sie 

nicht online verwalten möchten. 

Als bevorzugtes TAN-Verfahren 

wählen Sie chipTAN USB (912) 

aus. 

Mit Fertig schließen Sie den 

Assistenten ab. 

 

Als Ergebnis erhalten Sie die aktu-

alisierte Detailanzeige Ihres Kon-

tos.  

Rechts wurde ein neuer Reiter 

HBCI mit PIN/TAN hinzugefügt, 

der die Einzelheiten zu dem einge-

richteten Verfahren chipTAN-

USB enthält. 
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6.4.2 Anpassen von SFirm 

Der folgende Abschnitt beschreibt die Einrichtung von SFirm ab 3.2 für eine bestehende HBCI-

DDV-Installation. 

 
Installieren Sie den aktuellsten Patchlevel zu Version 3.2. 

 

 
Verwenden Sie den aktuellsten Kartenlesertreiber sowie die  

aktuellste Firmwareversion für Ihren Kartenleser. Falls nötig, füh-

ren Sie ein Firmware-Upgrade durch, um die chipTAN-Funktion 

für Ihren vorhandenen HBCI-Leser zu erwerben (Näheres hierzu 

unter www.reiner-sct.com/upgrade). 

 

Der folgende Ablauf zeigt die Schritte bei einer bestehenden Installation von SFirm zur Nut-

zung von HBCI-DDV. Das Produkt wurde bereits installiert und es folgt nun die Einrichtung des 

ersten Kontos mit HBCI. 

Es folgt nun die Einrichtung von chipTAN-USB für die eingerichteten Konten. Eine Neuinstalla-

tion verläuft sinngemäß analog zu diesem Beispiel.  

Der Benutzer hat im Vorfeld einen Anmeldenamen bzw. eine Legitimations-ID und eine Onli-

ne-Banking-PIN für die Einrichtung des chipTAN-USB-Verfahrens erhalten. 

 

Rufen Sie in den Stammdaten die 

HBCI-Bankzugänge auf. 

Drücken Sie auf Neu und legen Sie 

durch Eingabe der Bankleitzahl für 

das Institut einen neuen Benutzer an.  
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Ersetzen Sie die Musterkennung 

durch den Anmeldenamen bzw. 

die Legitimations-ID, die Sie 
von Ihrer Sparkasse erhalten haben. 
Wählen Sie PIN/TAN als Verfahren 

aus. 

Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. 

 

Wählen Sie den Reiter HBCI-Konten 

und die Funktion Zugang synchro-

nisieren aus. 

Wählen Sie dann die Option Benut-

zerberechtigungen anzeigen 

aus. 
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Markieren Sie den Eintrag für das 

HBCI-Konto und wählen Sie die 

Funktion Ändern.  

 

Markieren Sie den Eintrag für den 

Benutzer und wählen Sie die Funk-

tion Ändern. 
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Wählen Sie den Eintrag mit dem ak-

tuellen Verfahren (chipTAN optisch) 

und bestätigen Sie mit  Ändern. 

 

Wählen Sie aus den angebotenen 

Verfahren chipTAN USB 

(HHD1.3.0USB,912) aus und be-

stätigen Sie die Eingabe. 

 

Bestätigen Sie die Frage zur Konfigu-

ration des Kartenlesers mit Ja. 

 

 

Aktivieren Sie die Checkbox bei dem 

angeschlossenen chipTAN USB Leser 

und wählen Sie die Funktion  

Bearbeiten. 
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Bestätigen Sie die Übersicht über die 

Benutzerdaten mit den gewählten 

chipTAN-Verfahren mit OK. 

Damit ist die Konfiguration abge-

schlossen. 
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 Glossar 6.6

Begriff Beschreibung 

Benutzer-PIN Karten-PIN der TAN-Generator-Anwendung auf der 

SECCOS-Karte. Diese ist im Auslieferungszustand deakti-

viert, kann aber bei Bedarf mit Hilfe des chipTAN-Lesers 

aktiviert und auf einen individuellen numerischen Wert 

gesetzt werden. Die Benutzer-PIN wird vor der Generie-

rung der ersten TAN in einem Dialog einmalig abgefragt 

und bleibt dann für weitere Transaktionen im chipTAN-

Leser gespeichert, bis die Karte gezogen wird oder ein 

Timeout erfolgt. 

bidirektionales chipTAN-

Verfahren 

Verfahren wie chipTAN-USB, bei denen die Datenübertra-

gung zwischen PC und chipTAN-Leser in beiden Richtun-

gen erfolgt und die erzeugte TAN somit nicht durch den 

Nutzer abgetippt werden muss. 

DDV DES-DES-Verfahren; HBCI-Sicherheitsverfahren, das Trip-

le-DES für Signatur (MAC=Message Authentication Code) 

und Verschlüsselung nutzt.  

FeS Fortgeschrittene elektronische Signatur 

FinTS Financial Transaction Services; Standard der Deutschen 

Kreditwirtschaft, der die Sicherheitsverfahren HBCI und 

PIN/TAN sowie den Secoder unterstützt 

HBCI Homebanking Computer Interface; Sicherheitsverfahren  

der Deutschen Kreditwirtschaft im Rahmen des FinTS-

Standards 
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Begriff Beschreibung 

Online-Banking-PIN Die Online-Banking-PIN steht in Verbindung mit dem An-

meldenamen / der Leg-ID und wird in der Banken-

Applikation (Finanzverwaltungssoftware bzw. Sparkassen-

App oder Internet-Filiale) eingegeben. Sie dient im Sinne 

der starken Kundenauthentifizierung als Wissenskriteri-

um.   

RAH RSA-AES-Hybridverfahren; Sicherheitsverfahren, das bei 

chipTAN-USB genutzt wird. Es werden RSA-Signaturen 

und eine AES-Verschlüsselung mittels RSA-

Verschlüsselungsschlüssel (Hybrid) verwendet. 

SECCOS Secure Chip Card Operating System; Kartenbetriebssys-

tem der Deutschen Kreditwirtschaft, das bei Sparkassen-

Cards und kontounabhängigen girogo-/Geldkarten ge-

nutzt wird. 

Secoder, Secoder Typ C von der Deutschen Kreditwirtschaft zertifizierter Chipkar-

tenleser, optimiert für die Verwendung mit kreditwirt-

schaftlichen Karten. Mit Secoder der 3. Generation (Seco-

der 3G) wurde eine Modularisierung der Secoder-

Infrastruktur durchgeführt. Für die Zulassung wurden 

Secodertypen gebildet. Der Secoder Typ C(hipTAN) ent-

hält nur die TAN-Anwendung und entspricht funktional 

den heutigen chipTAN-Lesern. Der Secoder Typ G(eneral) 

kann je nach Einsatzzweck auch andere Chipkarten-

Anwendungen für Signaturen, Bezahlen mit GeldKarte 

u. ä. enthalten.  

unidirektionales chipTAN-

Verfahren 

Verfahren wie das heutige optische chipTAN-Comfort, bei 

denen die Datenübertragung nur vom PC an den chipTAN-

Leser erfolgt und die erzeugte TAN somit durch den Nut-

zer abgetippt werden muss. 

 


