
Die nicht ganz normale 
Bank
Eine Sicherheitslücke bei der Postanmnce erög-lichte EinD
blick in die vmten Kon u.ndenM wg-licherBeise B.rde dmbei 
m.ch dms zmnk-eheiönis Kerlet«tM
Eine Recherche von Adrienne Fichter (Text) und Lina Müller (Illustration), 24.02.2022

,Eine zmnkp die nicht mö Pmrmde?lmt« ist– I »st doch -mn« norömlMT 

»n ihreö ne.estenp öit Wechnobemts .nterömlten Ferbecli? -ibt sich die 
Postanmnce betont coolM Sie Bill sich Kon den mnderen yinmn«instit.ten mbD
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hebenM Eine sfö?mthische zmnk Gür die uleinmnle-erinnen öit bescheideD
neö z.d-et I bür-ernmhp trendfp dms .rbmne P.blik.ö mns?rechendM

qmn« noröml ebenM

voch Bie noröml ist esp dmss eine SchBei«er zmnk u.ndendmten j.msi m.G 
deö Silbertmblett serKiertp einsehbmr Gür äederömnnp ohne dmss die u.nD
dinnen sich in den öeisten yZllen dessen beB.sst sind– qenm. dms hmt die 
Postanmnce BZhrend lZn-erer Reit -etmnp Bie eine :echerche der :e?.blik 
-eöeinsmö öit deö »nGorömtiker Siöon qmntenbein er-eben hmtM

qe-enstmnd der :echerche ist der Rmhl.n-sKerkehrM vie Postanmnce s?ielt 
dmrin seit äeher eine Bichti-e :olle1 Sie Gührt uonten Gür ihre u.nden .nd 
erledi-t Rmhl.n-en «Bischen Senderinnen .nd Eö?GZn-ern m.s der -mn«en 
SchBei«M vmtensch.t«technisch heikel ist dmbei die Schnittstellep mlso dms 
»nterGmcep in deö Rmhl.n-en iö Sfsteö erGmsst Berden kgnnenM

vie :echerche der :e?.blik hmt Gol-ende Probleöe «.tm-e -eGgrdert1

OM Eine Sicherheitslücke:  »ö  Anlinebmnkin-DPortml  der  Postanmnce 
konnte ömn sich mls u.ndin ohne -rossen N.GBmnd R.-mn- «. VmD
öenp Lornmöen .nd Ndressen Kon Beiteren PostanmnceDu.nden KerD
schm2enM »ö :e?.blikDWestlm.G konnten so .nter mndereö die zmnkD
Kerbind.n-en Kon VmtionmlrZtinnenp :e-ier.n-srZten .nd Kon einer 
z.ndesrZtin m.sandi- -eömcht BerdenM vie zmnk hmt die 3ücke in«BiD
schen -eschlossenM

CM Ein Datenschutzproblem innerhalb der PostBnance: vie technischen 
Loreinstell.n-enp Belche die Sicherheitslücke ög-lich ömchtenp sind 
ö.tömsslich nicht Kereinbmr öit deö zmnkk.nden-eheiönisM vie zmnk 
be-ründet dies öit ihreö qr.ndKersor-.n-sm.Urm-M Ab dms rechtens 
istp B.rde bis he.te Kon keineö qericht be.rteiltM ver eid-engssische 
vmtensch.t«bem.Urm-te hmt rechtliche NbklZr.n-en ein-eleitetM

HM Ein Datenschutzproblem  bei  anderen  1anken: vie  AnlinebmnD
kin-DSfsteöe Kon wi-ros zmnkp zmnk Ülerp (zS soBie der umntonmlD
bmnken Kon qrm.bündenp SchBf«p Wh.r-m.p Schm)m.senp StM qmllenp 
der Fmmdt .nd zmsellmnd hmben ebenGmlls uontodmten Kon PostanmnD
ceDu.nden sichtbmr -eömchtM vies mls yol-e einer Beiteren zesonderD
heit1 des PostkontoKer«eichnissesM

vmss iö SchBei«er Rmhl.n-sKerkehr erstm.nlich o2en öit den uontodmten 
Kon u.ndinnen der Post .ö-e-mn-en Birdp kgnnte mls u.rios.ö mn-eseD
hen Berden I mls historisches :elikt m.s einer Kordi-itmlen ReitM FZre dm 
nicht dms 4er«stück der SchBei«er zmnken-eset«-eb.n-1 dms zmnkk.ndenD
-eheiönisM

.2 Die Sicherheitslücke
Fer die Anlinebmnkin-D3gs.n- seiner zmnk n.t«tp kennt dms Pro«edere1 
yür eine 7berBeis.n- öüssen neben der uonton.ööer öeist m.ch der 
Vmöe .nd die Ndresse der Eö?GZn-erin ein-e-eben BerdenM wmn ti??t 
bei der 7berBeis.n- einerseits die »zNVD oder die Postkonton.ööer .nd 
beiö Eö?GZn-erGeld mndererseits m.ch noch den Vmöen .nd die Ndresse 
einM 

Wf?ischerBeise kontrolliert eine zmnk mnschliessend bei der N.sGühr.n- 
der Rmhl.n-smnBeis.n-p ob der «.r uonton.ööer -ehgrende Vmöe öit der 
Ein-mbe übereinstiöötM zei de.tlichen NbBeich.n-en Bird die WrmnsmktiD
on -esto??tM 
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»ö ymlle einer 7berBeis.n- mn ein mnderes PostanmnceDuonto ömcht es die 
Postanmnce ihren u.ndinnen hier besonders einGmch1 Es reicht die Ein-mbe 
der Postkonton.ööerM vms Sfsteö er-Zn«t dmnn m.toömtisch Vmöen .nd 
Ndresse des Eö?GZn-ersp soGern dieser dms Anlinebmnkin- der Postanmnce 
n.t«tM 

vms ist ?rmktischp Beil es den u.nden Nrbeit ers?mrtM Es bede.tet mber m.chp 
dmss bei äeder Ein-mbe einer -ülti-en Postkonton.ööer Vmöep Lornmöe 
.nd Ndresse des ents?rechenden uontoinhmbers mn-e«ei-t BerdenM vms 
Kerstgsst Boög-lich -e-en dms zmnk-eheiönis I öehr dm«. s?ZterM

RBmr enthmlten Postkonton.ööern eine PrüG«i2er xömn kmnn mlso nicht 
einGmch eine beliebi-e sechsstelli-e Rmhl ein-eben5M voch deren zerechD
n.n- ist Beder ein qeheiönis noch rechnerisch mns?r.chsKollM Sie Gol-t der 
3o-ik einer g2entlich dok.öentierten yoröelM 

(nd so kmnn theoretisch äeder öit eineö R.-mn- «.ö Anlinebmnkin- 
der  Postanmnce  öit  etBms  «eitlicheö  N.GBmnd  .nd  ein  ?mmr  Reilen 
Pro-rmööiercode die uonton.ööern .nd Vmöen mnderer u.nden eröitD
telnM 

Siöon qmntenbeinp »nGorömtiker .nd Lorstmndsöit-lied der vi-itmlen qeD
sellschmUp hmtte es erGol-reich m.s?robiert .nd dms Pro-rmöö m.G der PlmttD
Gorö qith.b g2entlich -eteiltM 

Ich will es genauer wissen: Wie wurde die Datenbank mit Postfi-
nance-Kundinnen angelegt?

Mit ein paar wenigen Zeilen Programmcode lassen sich ohne grossen Auf-
wand sämtliche Postkontonummern mit Onlinebanking-Zugang sowie Name 
und Adresse der Kontoinhaberinnen extrahieren. Damit das Programm auf 
das Onlinebanking der Postfinance zugreifen kann, muss man sich vor dem 
Start einmal wie gewohnt von Hand einloCen, anschliessend kann man 
entweder die Zugriffsdaten (Session- ookieBetc.) aus dem 3rowser ausle-
sen oder, noch einfacher, direkt den 3rowser mit einem eigenen Programm 
fernsteuern. Für Postfinance sieht es dann einfach so aus, als ob hier ein 
Postfinance-Kunde sehr schnell tippte und klickte.

Die Experimente der Republik haben gezeigt, dass mit einem modernen 
 omputer rund 6’ö000BAbfragen pro Stunde mUglich wären, mit einem be-
sonders leistungsfähigen sogar rund 180ö000BAbfragen. 7m sämtliche mUg-
lichen Kontonummern abzufragen, bräuchte man damit rund 1W8BStunden 
(also etwas mehr als eine :oche). Diesen  omputer muss man sich noch 
nicht mal unter den Schreibtisch stellen, sondern man kann ihn bei einem 
 loud-Anbieter für ein paar Franken pro Stunde mieten.

Das Programm selbst ist dann eher trivial« Postkontonummern haben alle 
das Format RR-NNNNNN- . Dabei stehtBRR für eine zweistellige Regio-
nen-Nummer, NNNNNN für eine sechsstellige Laufnummer innerhalb der 
Region undB  für die Prüfziffer. Die Regionen-Nummern beziehen sich auf 
die frühere Einteilung der Postregionen.

Die Prüfziffer lässt sich über einen Uffentlich bekannten Algorithmus be-
stimmen, das Handbuch »Recordstrukturen Elektronische Dienstleistun-
genj.

So kann das Programm sämtliche Laufnummern erzeugen, Geweils die Prüf-
zimmer dazu berechnen und mit der so generierten Postkontonummer eine 
Zahlung erfassen. Falls die Nummer gültig ist, wird der zugehUrige Name im 
entsprechenden Feld eingeblendet und kann ausgelesen und gespeichert 
werden.
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So hmt qmntenbein die uontomn-mben des PostanmnceDÜEAp einer z.ndesD
rZtinp Kon O0 Kon C0 zerner VmtionmlrZtinnenp H Kon ’ zerner :e-ier.n-sD
rZtenp eines eheömli-en ÜheGs des Vmchrichtendienstes .nd Kieler Beiterer 
hochrmn-i-er z.ndesKerBmlt.n-smn-estellten herm.s-eG.ndenM Er sto??D
te sein EJ?eriöent schliesslich bei H98Ä888 vmtensZt«en .nd öeldete die 
Sicherheitslücke mö C8M Ömn.mr C8CC der PostanmnceM

qmntenbein sm-tp er hZtte noch Kiel öehr rm.sanden kgnnen1 ,Es -ibt 0pCD
 willionen uonten bei PostanmnceM 4Ztte ich öein Pro-rmöö in die Ülo.d 
m.s-elm-ert .nd öit Koller qeschBindi-keit lm.Gen lmssenp so hZtte ich inD
nert «Bei Fochen den koö?letten u.ndenstmöö her.nterlmden kgnnenMT

vie zmnk hmt Kon dieser NktiKitZt o2enbmr nichts öitbekoööen1 ,Ahne 
eine weld.n- öeinerseits hZtte die Postanmnce Bmhrscheinlich bis he.D
te nicht remlisiertp dmss äeömnd ömssenhmU u.ndendmten her.nter-elmden 
hmtMT

qeöZss Postanmnce eJistierte die 3ücke erst mb C8OQM zis dmhin soll es eine 
S?erre Gür wmssenmbGrm-en -e-eben hmben1 ,zedm.erlicherBeise ist dieD
ser Kor über «ehn Ömhren ein-eGührte S?erröechmnisö.s bei einer FeiterD
entBickl.n- Kon EDyinmnce iö Ömhr C8OQ .nKollstZndi- mkt.mlisiert BorD
denTp sm-t S?recher :inmldo WibollmM Feshmlb die Sicherheitssfsteöe nicht 
Nlmrö -eschlm-en hmbenp be-ründet die Postanmnce nicht -enm.erp sonD
dern KerBeist ebenGmlls m.G die Gehlende technische S?erreM 

»ööerhin1 vie Postanmnce hmt schnell m.G den 4inBeis rem-iert .nd 
die 3ücke mö OCM .nd OHM yebr.mr öit eineö SoUBmreD(?dmte behobenM 
wmssenmbGrm-en sind seither nicht öehr ög-lichM

32 Das Datenschutzproblem der PostBnance
Nö -r.ndle-enden Sfsteö I dmss nmch der Ein-mbe einer uonton.ööer 
m.toömtisch der Vmöe des Eö?GZn-ers erscheint I hZlt die zmnk mber GestM 
N.ch Benn sie dmöit nicht n.r den vmtensch.t«p sondern m.ch dms zmnkD
-eheiönis rit«tM

vieses ist iö zmnken-eset« xNrtikel 0’5 .nd «iKilrechtlich xRiKil-eset«b.ch 
Nrtikel C’p Nrtikel C 5 Gest-eschriebenM Es schüt«t nicht n.r sensible »nGorD
ömtionen über dms Lerög-en1 zereits dms Fissen .ö die EJisten« einer 
zmnkbe«ieh.n-p mlso dmss eine bestiööte Person «.ö zeis?iel ein uonto 
bei der (zS hmtp GZllt .nter dms zmnk-eheiönisp Bie m.s der einschlZ-i-en 
ymchlitermt.r herKor-ehtM qenm. diese »nGorömtion lZsst sich iö AnlineD
bmnkin- der Postanmnce ohne -rossen N.GBmnd er.ierenM

Fmr.ö hmndhmbt die Postanmnce dies so–

vie NntBort Gührt «.rück in die Reitp mls 7berBeis.n-en noch KorBieD
-end mö Postschmlter -etZti-t B.rdenM vie Post hmt in dieseö zereich eiD
nen Lersor-.n-sm.Urm-1 Sie ö.ss etBm m.ch zmr-eld mnnehöenp Benn äeD
ömnd eine 7berBeis.n- tZti-en BillM vmöit dies in äedeö ymll klm??tp öüsD
sen Postöitmrbeiterinnen die Eö?GZn-erkontodmten kennenM So kgnnen 
sie diese mö Schmlter nochömls über?rüGen .nd deö Rmhlenden bestZti-enM

viese 3o-ik B.rde m.s deö Nnmlo-en ins vi-itmle übertrm-enM RBmr ohne 
Postmn-estellte mls wittlerinnenp mber öit deö ?riöZren N.Urm-p dmss mlD
les .nternoööen Berden ö.ssp .ö ymlsch«mhl.n-en .nd :ückBeis.nD
-en «. KerhindernM vieser historisch bedin-te SonderGmll Bird mls ,uontoD
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g2entlichkeitT be«eichnetM Er Gührt dm«.p dmss die Postanmnce sich selbst 
mls S?e«imlGmll .nter den zmnken siehtM 

Lerlet«t die uontog2entlichkeit nicht dms zmnk-eheiönis– vie Postanmnce 
dele-iert diese yrm-e mn ihre u.ndenM ,wmss-eblich ist hier die yrm-ep ob die 
u.ndinnen .nd u.nden in eine EinschrZnk.n- einBilli-en kgnnenM vies 
ist -r.ndsZt«lich der ymllTp sm-t PostanmnceDS?recher WibollmM ,zeKor PostD
anmnce eine ei-enstZndi-e Nktien-esellschmU B.rde .nd der yinöm .nterD
stellt B.rdep hmtte Postanmnce die uontog2entlichkeit ein-ehend -e?rüUMT

»n der Wmt ? e-te die Postanmnce öit deö z.ndesmöt Gür Ö.sti« .nd der 
Eid-engssischen yinmn«ömrktm.Gsicht xyinöm5 «. dieser yrm-e einen inD
tensiKen N.stm.schM zeide öter Bollen sich he.te nicht öehr «.ö ymll 
Z.ssernM yinömDS?recher Wobims 3.J sm-t1 ,Nqz sind zestmndteil der «iD
Kilrechtlichen Lertrm-sbe«ieh.n- «Bischen den zmnken .nd ihren u.nden 
.nd Berden soöit -r.ndsZt«lich nicht Kon der yinöm -e?rüU oder -enehD
öi-tMT

vms :es.ltmt der ,ein-ehenden PrüG.n-T d.rch die zehgrden ist ein werkD
blmtt öit den Bichti-sten yrm-en .nd NntBortenp dms PostanmnceDu.nden 
öit den Nll-eöeinen qeschZUsbedin-.n-en xNqz5 bei der Erg2n.n- eiD
nes uontos erhmltenM Es trZ-t den Vmöen ,4mndhmb.n- des zmnkk.ndenD
-eheiönisses bei der Postanmnce NqTM

So Beitp so -.tM Probleömtischer ist eine mndere Stelle iö werkblmtt1

Kann Gedermann ohne :eiteres in Erfahrung bringen, ob und welches Kon-
to ich bei der PostfinanceBA? habeÜNein. Am Schalter sollen unsere Mitar-
beitenden die Angaben für eine Einzahlung oder …berweisung nur ergänzen 
oder korrigieren kUnnen. Zudem kUnnen Sie selber im E-Finance prüfen, ob 
eine eingegebene Kontonummer zum richtigen Zahlungsempfänger gehUrt, um 
Falschzahlungen auszuschliessen.B(5)

wit deö let«ten Smt« Bird die yrm-e iö qr.nde beämht1 Öederömnn kmnn 
,in ErGmhr.n- brin-enp ob .nd Belches uonto ich bei der Postanmnce Nq 
hmbeTM venn Ber qed.ld öitbrin-tp kmnn die Postkonton.ööern ömn.ell 
nmcheinmnder m.s?robierenp soGern er die 3o-ik dmhinter kenntM Ader dies 
technisch erledi-en lmssen xBie in der zoJ Beiter oben erklZrt5M 

vie m.toömtische Nn«ei-e Kon PostanmnceDuontodmten Bird m.ch öit eiD
neö LerBeis m.G die Nll-eöeinen qeschZUsbedin-.n-en le-itiöiertM vmrin 
ist Kon einer ,Er-Zn«.n- Kon Eö?GZn-erkoordinmten iö EDyinmnce b«BM Gür 
Schmlterm.skünUeT die :edeM 

zrismnt dmbei1 Es -ibt kein so-enmnntes A?tDo.t «.r m.toömtisierten vmtenD
er-Zn«.n-p Bie S?recher Wibollm bestZti-tM vms heisstp PostanmnceDu.nden 
hmben nicht die wg-lichkeitp die Nn«ei-e ihrer vmten «. demktiKierenM 

u.r«.ö1 vie zmnk hZlt nmch deö SicherheitsKorGmll mn ihreö SerKice GestM 
N.ch Benn dies deö dmtensch.t«m nen Weil ihrer u.nden nicht -eGmllen 
dürUe .nd yrm-en hinsichtlich des zmnk-eheiönisses m.GBirUM 

voch dms let«te Fort ist noch nicht -es?rochenM ver Eid-engssische vmD
tensch.t«D .nd 2entlichkeitsbem.Urm-te Ndrimn 3obsi-er hmt NbklZr.nD
-en ein-eleitet1 Er tm.sche sich «.r«eit öit Postanmnce dmrüber m.sp ,ob 
dms (nternehöen die m.G eine EinBilli-.n- in den Nqz -estüt«te vmtenD
er-Zn«.n- öit der wg-lichkeit eines A?tDo.t er-Zn«en BirdTM

wonikm :othp eine Ö.ristin öit S?e«iml-ebiet zmnkenrechtp Z.ssert sich 
ebenGmlls kritischM ,Ei-entlich Bird dms zmnk-eheiönis Kon Postanmnce toD
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tml m.s-ehebeltMT ver Fortlm.t iö zmnken-eset« sei einde.ti-1 ,ver LerD
stoss -e-en dms zmnkk.nden-eheiönis ist ein A «imldeliktp .nd es sieht 
eben keine N.snmhöe Kor iö Sinne1 zmnk öit qr.ndKersor-.n-sm.Urm- ist 
dmKon m.s-enoööenMT

:oth hZlt die PrmJis der Postanmnce Gür .n-enü-end le-itiöiert1 ,Es 
brZ.chte eine m.sdrückliche -eset«liche qr.ndlm-ep die den Nnlie-en der 
Postanmnce iö :mhöen der qr.ndKersor-.n- .nd des Rmhl.n-sKerkehrs 
:echn.n- trZ-tMT

Ich will es genauer wissen: Können sich Banken durch AGB vom 
Bankgeheimnis entbinden lassen?

In der Literatur ist allgemein die Handhabung durch A?3 und »informierte 
Einwilligungj zum Qerzicht des 3ankkundengeheimnisses umstritten. Qie-
les hängt von der éualität und Transparenz vonseiten der 3ank ab, etwa ob 
die Klausel grafisch hervorgehoben ist. 

Zum einen ist dieser Qerzicht durchaus zulässig, wie Frfldflric Krauskopf, 
Professor für Privatrecht an der 7niversität 3ern, bestätigt« »Das 3ankge-
heimnis gilt nicht absolut. Es darf mit Einwilligung der 3ankkundin bezie-
hungweise des 3ankkunden beschränkt oder aufgehoben werden.j Poli-
tisch hat das auch der 3undesrat festgehalten, in einer kurzen Antwort auf 
die Frage von SQP-Nationalrat ?regor Rutz, ob das 3ankgeheimnis per A?3 
ausgeschaltet werden kUnne« »Für die Einwilligung stellt das ?esetz keine 
Formvorschriften auf. Sie kann grundsätzlich auch im Rahmen von A?3 er-
teilt werden.j

Auf der anderen Seite handelt es sich dabei laut Krauskopf um eine eher 
»ungewUhnliche Klauselj. Denn« »Das 3ankgeheimnis an sich gehUrt zum 
Kern der ?eschäftsbeziehung zwischen der 3ank und ihren Kundinnen und 
Kunden.j Eine andere Frage ist Gedoch, »ob die fragliche A?3-Klausel für 
3ankkundinnen und 3ankkunden nicht ungewUhnlich ist, da diese den A?3 
in aller Regel global zustimmen, also ohne diese im Einzelnen gelesen (und 
verstanden) zu habenj. Hier ist die 3ank in der 3eweisp icht, wie das 7rteil 
des 3undesgerichts zu einem Qersicherungsfall zeigt. 

Doch vor einem ?ericht würden solche A?3 wohl nicht standhalten, wie 
Aussagen von befragten 3ankrechtsprofessoren und ein 3lick in die Fach-
literatur bestätigen. Auch der 3undesrat schreibt« »Die 3eurteilung, ob eine 
solche Einwilligung im Einzelfall inhaltlich rechtsgenüglich erfolgt, obliegt 
den zuständigen ?erichten.j 

Kurz« :o keine Klägerin, da kein Richter. Niemand hat bisher das The-
ma A?3 und 3ankgeheimnis seit  der …bernahme des automatischen 
Informationsaustauschs angetastet. 

Der Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger erachtet die 7nterlagen der 
Postfinance Gedoch als genügend« »Das Merkblatt gibt Auskunft darüber, 
welche Daten an wen und zu welchen Zwecken weitergegeben werden. Da-
mit werden die wichtigen Informationen erteilt.j Professor Krauskopf sagt, 
dass es zwar durchaus ausreichend informiere, »für mich allerdings nicht 
erkennbar ist, ob das Merkblatt neben den A?3 auch Qertragsbestandteil 
ist oder wirdj.

L2 Das Datenschutzproblem bei anderen 1anken
vie  :e?.blik  hmt  m.ch  iö  Anlinebmnkin-  mnderer  SchBei«er  zmnD
ken  -e?rüUp  ob  Vmöen  .nd  Ndressen  Kon  u.ndinnen  m.toömtisch 

REPUBLIK ’ / 8

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185109
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185109
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://135-III-1:de&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.sbt.unibe.ch/publikationen/schweizerische_bankrechtstagung_2009_cross_border_banking/
https://www.sbt.unibe.ch/publikationen/schweizerische_bankrechtstagung_2009_cross_border_banking/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185109
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/steuern/steuern-international/steuerlicher-informationsaustausch.html


KerKollstZndi-t  BerdenM  »nsbesondere  hmt  .ns  die  4mndhmb.n-  Kon 
PostanmnceDEö?GZn-erkonten interessiertM

vmbei hmt sich -e«ei-tp dmss die öeisten zmnken den vmtensch.t« stren- 
m.sle-enM zei einer ne.en 7berBeis.n- Berden nicht m.toömtisch Nn-mD
ben «.r Eö?GZn-erin er-Zn«t I e-ml Kon Belcher zmnkM Nlle Nn-mben Bie 
Vmöen .nd Ndresse öüssen Kon 4mnd selbst ein-eti??t BerdenM

voch es -ibt ein ?mmr N.snmhöenM

R. ihnen «Zhlen etBm die SchBf«erp die Schm)m.ser .nd die zündner umnD
tonmlbmnkM Sie er-Zn«en m.toömtisch uontomn-mben Kon ?riKmten .nd -eD
schZUlichen PostanmnceDEö?GZn-erkontenM »ö Prin«i? hmndelt es sich dmD
bei .ö den -leichen vmtensch.t«Dwissstmnd Bie bei der PostanmnceM wit 
deö -eBichti-en (nterschied mberp dmss die PostanmnceDu.ndinnen -mr 
keine direkte Lertrm-sbe«ieh.n- öit diesen drei umntonmlbmnken hmbenM 

Ein Zhnliches Probleö besteht bei der Wh.r-m.er .nd der StM qmller umntoD
nmlbmnk1 N.ch sie er-Zn«en teilBeise die Vmöen .nd Ndressen Kon PriKmtD
k.nden der PostanmnceM

Feni-er ?robleömtisch -ehen die wi-ros zmnkp  zmnk Ülerp  (zS .nd 
die umntonmlbmnken Kon zmsellmnd .nd der Fmmdt KorM Sie ? e-en eiD
nen ,R.smt«dienstTp in deö sie bei Kiel-en.t«ten PostanmnceDuonten Kon 
qeschZUsk.ndinnen I etBm Lersicher.n-enp urmnkenkmssenp WelecoöD
.nternehöen I die Ndressmn-mben as a service KerKollstZndi-enM 

N.G die yrm-ep Boher die zmnken diese PostanmnceDvmten hmbenp schreibt 
eine S?recherin der StM qmller umntonmlbmnk1 ,Es hmndelt sich .ö eine WeilD
öen-e des vmtenbestmndsp Belchen Postanmnce in ihrer EDyinmnceD3gs.n- 
mnbietetMT

N.ch hier -eht es .ö eine historisch bedin-te Ei-enheit1 dms PostkontoD
Ker«eichnisM vieses lm- bis in die OQQ8erDÖmhre mn den Postschmltern so-mr 
g2entlich in Pm?ierGorö m.GM Öeder yilimlbes.cher konnte mlle PostkontoD
mn-mben Kon äeder Person einGmch einsehenM viese ,qelben Seiten Gür PostD
kontenT B.rden dmnn in den di-itmlen Rmhl.n-sKerkehr öit mnderen zmnD
ken übernoööenM 

vie Postanmnce hmt die Smche öit deö uontoKer«eichnis trmns?mrent -eD
kenn«eichnet .nd Kerlmn-t dmGür ein A?tDinp Bie S?recher Wibollm m.G NnD
Grm-e erklZrt1 ,Veben deö werkblmtt erhmlten u.ndinnen .nd u.nden bei 
der uontoerg2n.n- ebenGmlls ein yorö.lmrp Bo mn«.kre.«en istp ob ömn 
Weil des uontoKer«eichnisses sein ögchte oder nichtMT 

Nber Beö ist schon klmrp dmss öit eineö Eintrm- ins uontoKer«eichnis eiD
-ene vmten m.toömtisch «. Greöden zmnken Bmndern– 

,vie EinBilli-.n- der Postanmnce über die Nqz ist eine ymrceTp sm-t yrmnD
«iskm :fserp VmtionmlrZtin der qrünenM ,Fenn u.ndinnen diese .nterD
schreibenp Bissen sie nichtp dmss ihre uontoinGorömtionen in ein :e-ister 
ein-etrm-en .nd äedeö online dmr-estellt BerdenMT

»ö bereits erBZhnten werkblmtt der Postanmnce steht ledi-lich mls let«ter 
P.nktp dmss ömn sich m.s deö uontoKer«eichnis Bieder m.strm-en lmssen 
kgnnteM voch Bie Kiele Postk.nden hmben dms e2ektiK -etmn– wmn öesse 
nichtp Bie Kiele u.ndinnen sich Bieder m.strm-en liessenp sm-t S?recher WiD
bollmM
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»ööerhin1 vieser R.smt«serKice der Postanmnce Gür mlle mnderen zmnken ist 
seit k.r«eö qeschichteM vms uontoKer«eichnis B.rde -eöZss Nn-mben der 
zmnk mö OCM .nd OHM yebr.mr C8CC ein-estellt I mö -leichen Fochenende 
mlsop mn deö die Sicherheitslücke -eschlossen B.rdeM vms sei R.Gmllp sm-t 
Wibollmp es hmbe nichts öit den :echerchen Kon der :e?.blik .nd Kon SiD
öon qmntenbein «. t.nM 

öQst der R-C?ode das Problem
»nGorömtiker Siöon qmntenbein hmt den vmtensmt« in«Bischen -elgschtM »n 
seineö zericht «Zhlt er m.Gp Bms er dmöit hZtte mnstellen kgnnenM ,So hZtten 
die kmntonmlen Ste.erbehgrden öeine vmtensmööl.n- sicher -enoööenp 
.ö dmöit den Erinner.n-slücken der Ste.erbetrü-er -e«ielt ent-e-enD
«.BirkenTp sm-t er der :e?.blikM ,vie vmtensmööl.n- kgnnte m.ch öit 
Beiteren vmtenj.ellen Kerknü?U BerdenM vies hZtte Phishin-DNn-ri2e 
oder »dentitZtsdiebstmhl be-ünsti-tMT

ymst .nisono Kersicherten mlle beGrm-ten zmnkenp dmss sich die ProbleömD
tik Kon selbst erledi-en Berde1 öit einer ne.en :echn.n-sGorö mb 4erbstD
 C8CCM vmöit Berden die mlten Ein«mhl.n-sscheine mb-eschm  .nd d.rch 

:DÜodes erset«tp die sZötliche -escmnnten vmten elektronisch überöitD
telnM ver ,N.toömtisier.n-sserKiceT erübri-e sichM 

N.ch  die  Postanmnce  ?rüGe  eine  mllGZlli-e  Nbschm2.n-  ihres 
N.toömtisier.n-sdienstes iö R.-e dieses Fechselsp sm-t S?recher WibollmM 
vmöit Bürde die PostDWochter in dieseö P.nkt doch nmch-ebenM 

qleich«eiti- mrbeitet yrmn«iskm :fser m.G ?olitischer Ebene mn einer NbD
schm2.n- der PrmJisM Nls wit-lied der uoööission Gür FirtschmU .nd NbD
-mben «ieht die qrünenDVmtionmlrZtin einen Lorstoss in zetrmcht1 ,Fir ?rüD
Genp ob eine A?tDinD3gs.n- hierGür «ielGührend istTp sm-t sieM ,u.ndinnen 
öüssten mktiK der Feiter-mbe ihrer vmten «.stiööenMT

»nGorömtiker qmntenbein be-rüsst dms1 ,Es sollte Gür zmnken selbstKerD
stZndlich seinp dmss bei der V.t«.n- Kon ?ersonenbe«o-enen vmtenp «.ö 
zeis?iel Gür wmrketin-«Becke oder «.r Er-Zn«.n- Kon ?ersgnlichen vmten 
in einer Rmhl.n-p .ö eJ?li«ite Erlm.bnis bei der u.ndschmU -ebeten BirdMT

Ab mlle zmnkk.ndinnen bmld n.r noch öit Sömrt?hone .nd :DÜode «mhD
len Berdenp ist mllerdin-s Grm-lichM Es Berden Bohl noch Kiele V.t«er BeiD
terhin Kim veskto? .nd Votebook die :echn.n-en ein«mhlen .nd diese ömD
n.ell einti??enp inkl.siKe N.toömtisier.n-sserKiceM

ym«it1 Vmch m.ssen sind die u.ndinnen der Postanmnce n.n besser -eD
schüt«tM voch innerhmlb der zmnk bleiben sie Gür mndere u.nden I Korerst I 
-lZsernM (nd dms Be-en eines N.toömtisier.n-sserKicep der historisch beD
-ründet Bird .nd Boög-lich dms zmnkk.nden-eheiönis Kerlet«tM 

vie Postanmnce bleibt mlles mndere mls eine -mn« norömle zmnkM
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