Allgemeine Geschäftsbedingungen
bunq öﬀentliche API

Hi, großartig, dass du dich für unsere öﬀentliche API interessierst! Sei jetzt dabei, indem du dich
mittels deines bunq Kontos anmeldest. Das geht super schnell.
Dieses Dokument erklärt die Do's und Dont’s unserer öﬀentlichen API. Lies weiter, um mehr zu
erfahren!

Einstieg
Du hast also Zugang zu unserer öﬀentlichen API, was nun? Leg los und habe Spaß!
Verwende unsere öﬀentliche API so viel wie du willst innerhalb der gültigen Limits. Diese
Limits werden benötigt, damit Dinge nicht aus dem Ruder laufen und um gültige Gesetze
und Regulierungen zu beachten. Das kann sich von Zeit zu Zeit ändern.
Aufgrund der gültigen Gesetze und Regulierungen müssen wir wissen wer unsere
öﬀentliche API verwendet. Das bedeutet, dass dein Zugang zur öﬀentlichen API und dein
API Key personenbezogen sind. Verwende beide daher bitte nur für dich selbst.
Während du unsere öﬀentliche API verwendest bedenke bitte, dass die öﬀentliche API
nur für den normalen Gebrauch unserer Banking und Zahlungs-Services vorgesehen ist,
bitte benutze sie auch nur für diesen Zweck. Unterlasse illegale Aktivitäten, den Verstoß
gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Handlungen, die uns (in Aktivitäten,
Plänen, Ansehen) oder anderen schaden könnten.
Damit die Sicherheit für jedermann gewährleistet ist, triﬀ angemessene Vorkehrungen,
um unberechtigten Zugang zu unserer öﬀentlichen API und den Informationen, die du mit
unserer öﬀentlichen API sammelst, zu verhindern.
Sei dir bewusst, dass dein API Key der Zugang zu deinem Konto ist. Bewahre deinen API Key
daher sicher auf, halte ihn geheim und teile ihn nur mit Parteien, denen du voll vertraust und
denen es rechtlich erlaubt ist, auf dein Konto zuzugreifen.

Payment Services Directive 2 (PSD2)
PSD2 ist eine Verordnung, die alle europäischen Banken verpflichtet, ihre Bankeninfrastruktur
für neue Parteien zu öﬀnen. Da wir an Innovation und Transparenz glauben, haben wir unsere
öﬀentliche API veröﬀentlicht, lange bevor die PSD2 Anforderungen auftauchten, so dass du
mit dem Bau von coolen Produkten beginnen konntest!
Gleichzeitig kann PSD2 deine aktuelle oder geplante Nutzung unserer öﬀentlichen API
beeinträchtigen, da einige der Dienste nun unter die Verordnung fallen. Dies gilt insbesondere
für (aber nicht beschränkt auf) folgende Dienste:
- Deine API Kreation erlaubt es dir, auf Zahlungsverlaufsdaten von anderen bunq Usern
zuzugreifen;
- Deine API Kreation erlaubt es dir, Kontostandsprüfungen für Konten anderer bunq User
durchzuführen;
- Deine API Kreation erlaubt es dir, eine Zahlung auf Konten anderer bunq User einzuleiten;
Wenn deine Aktivitäten in diesen Bereich fallen, bist du verpflichtet, eine PSD2 Genehmigung
von einer zuständigen Behörde des Landes, in dem sich dein Unternehmen befindet,
einzuholen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Voraussetzungen für eine solche
Genehmigung und die Frage, ob du eine solche benötigst, etwas ist, das wir für dich nicht
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beurteilen können. Bitte beachte, dass die Nutzung unserer öﬀentlichen API ohne die
erforderliche PSD2 Genehmigung auf eigene Gefahr erfolgt.
Wenn du Fragen zur Notwendigkeit einer Genehmigung oder zum Umfang von PSD2 hast,
wende dich bitte an deine zuständige lokale Behörde.

Sag es uns!
Weißt oder glaubst du, dass jemand unberechtigten Zugang zu unserer öﬀentlichen API hat oder zu
den Informationen, die du über unsere öﬀentliche API erhalten hast? Falls ja, dann melde es uns.
Blockiere den betroﬀenen API Zugang mit unserer App. Nutze den Supportchat, um uns zu
kontaktieren und ergreife geeignete Maßnahmen, die verhindern, dass sich das Problem vergrößert.
Hast du einen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit in unserer öﬀentlichen API entdeckt? Dann melde
es uns bitte im Supportchat. Im Falle einer Sicherheitslücke halte dich bitte an unsere
verantwortungsvollen Oﬀenlegungsrichtlinien. Du kannst diese auf unserer Website www.bunq.com
einsehen.

Was muss ich zur Party mitbringen?
Die Verwendung unserer öﬀentlichen API ist ein wenig wie eine Bring-Your-Own-Party.
Wir stellen dir die öﬀentliche API zur Verfügung und du kümmerst dich um den Rest. Das
bedeutet, dass du dafür verantwortlich bist dir die nötige Hard- und Software zu
besorgen, damit du unsere öﬀentliche API verwenden kannst. Der Gebrauch von
Hardware, Software und Services von Dritten beruht auf deinem Risiko und deinen
Kosten.
Stell dir vor, dass du einen Freund zu einer Party mitnimmst. Auf der Party bist du für die
Leute verantwortlich die du mitbringst, stelle also sicher, dass jeder den du mit
einbeziehst diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht.

Für dein Lesevergnügen
Unsere Rechtsabteilung und Entwickler haben recht sachliche Literatur für dich zum
Genießen niedergeschrieben.
Um dir alle Funktionalitäten und Vorgänge der öﬀentlichen API zu erklären haben wir ein
API-Dokument verfasst.
Abhängig von deinem Konto, sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen von bunq
Business oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von bunq Privat (soweit relevant)
für die Services der öﬀentlichen API gültig. In relevanten Fällen, in denen die allgemeinen
Geschäftsbedingungen die bunq App erwähnen, ist damit auch die bunq öﬀentliche API
gemeint.
Unsere Datenschutz- & Cookie-Erklärung gilt auch für die Informationen, die über die
öﬀentliche API übermittelt werden. Du kannst die neueste Version der Datenschutz- & CookieErklärung auf unserer Website www.bunq.com finden.

Veränderungen
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Entwicklungen im Finanzsektor, Änderung der Regulierungssysteme (z.B. PSD2) und neue
Nachfragen von Funktionen (unter anderem) verlangen von uns flexibel zu sein. Das bedeutet, dass
wir Funktionalitäten und die Verfügbarkeit (von Teilen) unserer öﬀentlichen API von Zeit zu Zeit
verändern können. Um Änderungen so reibungslos wie möglich zu gestalten, wenden wir ein
Migrationsfenster von zwei Monaten an. Nach dieser Periode stoppen wir den Support für geänderte
Teile der öﬀentlichen API.

Zeig mir das Geld!
Bitte wirf einen Blick auf unsere Preisliste für die Benutzung der öﬀentlichen API. Die
Preise können sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuellen Preise und Spezifizierungen
findest du auf www.bunq.com.

Entwickler wir lieben euch!
Lizenz

Sobald du den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmst, werden wir dir eine
Entwickler-Lizenz gewähren, um unsere Sandbox zu verwenden und um Anwendungen
zu entwickeln (entwickeln zu lassen) und zu vertreiben, die Gebrauch von unserer
öﬀentlichen API machen (können). Du bist jetzt ein Teil von unserer EntwicklerCommunity!
Jeder Teil von Software, die Gebrauch von unserer öﬀentlichen API machen kann, wird
als Anwendung (App) angesehen. Das Entwickeln einer App beinhaltet die Integration
unserer öﬀentlichen API in bestehende Software.
Deine Entwickler-Lizenz ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwende sie
daher nur (für) dich selbst.
Fair play

Ob du eine App für deine Smartwatch entwickeln willst oder eine App um deine Finanzen
im Überblick zu behalten, kannst du das nach Lust und Laune tun, solange deine
Anwendung und entsprechende Dienstleistungen keinen Missbrauch unserer Services
ermöglichen, keine Rechte des geistigen Eigentums verletzen oder schädlich gegenüber
uns (unseren Aktivitäten/Pläne/Ruf) oder anderen gegenüber sind.
Sicherheit, Datenschutz und Design sind uns sehr wichtig, deswegen könnten wir von
Zeit zu Zeit Richtlinien zu diesem Thema veröﬀentlichen. Um die Qualität der verfügbaren
Apps zu garantieren, entwickle bitte nur Anwendungen, die diesen Richtlinien
entsprechen.
Übernehme Verantwortung
Vergleiche das Erstellen von Apps mit dem Bau eines Flugzeugs. Wenn du fliegst und ein Flügel
bricht während des Fluges, hast du ein Problem. Es ist dein Problem und du bist für alle Passagiere
an Board verantwortlich. Ähnlich trägst du die alleinige Verantwortung und Haftung für die
Entwicklung und Nutzung deiner App (von dir selbst und Dritten). Um Verwirrung zu vermeiden,
erwecke nicht den Eindruck, dass die App von uns oder in Zusammenarbeit mit uns entwickelt
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wurde, sie PSD2 konform ist (wenn sie es nicht ist) oder in irgendeiner Weise von uns genehmigt
oder gebilligt wurde.
Sei verantwortlich. Verantwortlichkeit bedeutet für uns, sich auch um die Endnutzer zu kümmern.
Bitte stelle angemessenen (Kunden-) Support für die App und entsprechende Services zur
Verfügung.

Bei der Einschaltung von Drittparteien (zum Beispiel um eine App für dich zu entwickeln)
ist es so, als ob du jemanden zu einer Party mitbringst. Gehe bitte sicher das jeder, den
du mit einbeziehst, diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht.
Daten
Stell dir vor, du hast eine Lagerhalle und ein LKW kommt um Waren abzuholen. Solange die Waren in
deinem Lager sind, bist du für diese verantwortlich. Die Waren gehören dir nicht, also behandelst du
sie mit Sorgfalt, du beschützt sie und du verwendest sie nicht (es sei denn, der Besitzer hat dir die
Erlaubnis erteilt).
Als Entwickler ist es das gleiche mit den Daten. Mit deiner App, unserer öﬀentlichen API und jedem
verwandten Service kannst du Daten von unseren Endnutzern sammeln. Du bist voll verantwortlich
für die Verarbeitung und Sicherheit der Daten in deinem Besitz/in deiner Kontrolle und du musst dich
an alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften halten, wie PSD2 und die Allgemeine
Datenschutzgrundverordnung (GDPR). Datenschutz ist uns sehr wichtig, behandle die Daten daher
vertraulich und triﬀ Sicherheitsvorkehrungen die der Industrienorm entsprechen.

Um Transparenz zu gewährleisten, erstelle und halte dich bitte an eine
Datenschutzrichtlinie, die genau beschreibt welche Informationen du sammelst und wie
du diese Daten verwendest und teilst.

Logos und Namen

Wir verstehen die Wichtigkeit von Branding und Marketing von Produkten und darum
geben wir dir alle Rechte deinen Namen und Logo in der App zu verwenden. Unsere
Branding-Richtlinien beziehen sich auf die Verwendung unseres Namens und Logos. Du
kannst unsere Branding-Richtlinien auf www.bunq.com finden.
Der beste Weg um unsere öﬀentliche API zu promoten, ist gleichzeitig die API sowie die
Apps, die diese verwenden miteinzubeziehen. Deshalb könnten wir davon Gebrauch
machen, deine App, dein Unternehmen und Namen/Logo für Werbezwecke zu
verwenden.
Geheimnisse
Als Entwickler bekommst du eventuell Zugang zu Informationen, die noch nicht öﬀentlich bekannt
sind und kommerziellen Wert haben und/oder wettbewerbsrelevant sind. Zum Beispiel technische
Informationen über unsere öﬀentliche API, spannende Neuigkeiten über anstehende API
Veränderungen oder Informationen über neue, coole Produkte.
Diese Informationen sind unser kleines Geheimnis. Bitte halte sie geheim, verwende sie nur für den
vorgesehenen Zweck und teile sie nur mit Partnern und Vertretern, wenn diese davon wissen
müssen und dann auch nur auf vertraulicher Basis.
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Check it out!

Von Zeit zu Zeit sehen wir uns an, was unsere Entwickler-Community geschaﬀen hat. Um
dies zu tun, erlaube uns bitte deine App und verwandte Services kostenlos zu testen.

Sandbox
Unsere Sandbox ist eine digitale Testumgebung für unsere öﬀentliche API. In unserer
Sandbox kannst du Fake-Testkonten benutzen und mit Fake-Geld Testtransaktionen
durchführen.
Sandbox-Konten und Entwickler-Keys für die Sandbox erhältst du, wenn du uns in der bunq
App im Supportchat kontaktierst.

Geistiges Eigentum
In Hinsicht auf unser geistiges Eigentum wollen wir die Dinge einfach halten: Alles was du erstellst
oder erstellt hast gehört dir und alles was wir erstellen oder erstellt haben gehört uns. Was dir
gehört, gehört dir und was uns gehört, gehört uns.

Feedback
Wir lieben Feedback! Jeder Vorschlag und Kommentar ist herzlich willkommen.
Um dein Feedback in tolle neue Funktionen und Produkte zu verwandeln, können wir dieses frei und
ohne jegliche Verpflichtung oder Beschränkungen, so wie wir es wollen, verwenden.

Legale Gemeinheiten
Eigentlich wollen wir nur tolle Produkte erstellen, aber unsere Rechtsabteilung hat darauf
bestanden diesen Absatz hinzuzufügen, um unsere “Interessen zu wahren”. (Seufz) Lass es
uns hinter uns bringen.
Wir sind selbst Entwickler und wir entwickeln ständig neue Funktionen, Produkte und
Dienstleistungen. Bitte berücksichtige, dass das bedeutet, dass wir zu jeglichem Zeitpunkt
Funktionen, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln können, die eventuell mit deinen
konkurrieren.
Außerdem, wie schon erwähnt, könnten wir die öﬀentliche API von Zeit zu Zeit ändern. Wichtig ist,
dass wir das ohne jegliche Haftung oder Verpflichtung dir gegenüber tun können. Das bedeutet,
dass das Entwickeln einer App auf deinem eigenen Risiko beruht.
In einigen Fällen können wir uns entscheiden deine Anmeldung für unsere öﬀentliche API
abzulehnen. Wir können dies ohne Haftung oder Verpflichtung dir gegenüber tun.
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Wir bieten unsere öﬀentliche API und Sandbox so an, wie diese Dienste zur Verfügung stehen.
Wir leisten keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit. Das bedeutet wir geben keine
Garantie für einen bestimmten Zweck, weder auf Verlässlichkeit noch auf Verfügbarkeit.
Du bist für alle Aktivitäten verantwortlich die mit deinem API-Zugang/Key geschehen. Die Benutzung
unserer öﬀentlichen API und Sandbox beruht auf eigenem Risiko. Wir sind nur für Schäden und/oder
Verluste haftbar, im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von unserer Seite. Wir sind nie
haftbar für verlorenen Umsatz und/oder Profit, resultierende, indirekte, zufällige oder spezielle
Schäden, sowie für Schadenersatz.
Wir haben viel Mühe in die Erstellung unserer öﬀentlichen API gesteckt und wollen natürlich
nicht nachgeahmt werden, erzeuge daher keinen Code (oder versuche es), der in irgendeiner
Weise von unserer öﬀentlichen API stammt und allen verwandten Informationen, Materialien
und Software.
Diese Geschäftsbedingungen erfordern von dir, die Benutzung und Oﬀenlegung von bestimmten
Informationen zu beschränken. Du bist für alle Verluste und Schäden haftbar die aufgrund der
Nichteinhaltung dieser Bedingung entstehen.
Unsere öﬀentliche API enthält Inhalte von Drittparteien. Dieser Inhalt ist die alleinige Verantwortung
der Person, die ihn verfügbar macht und könnte mit Rechten an geistigem Eigentum verbunden sein.
Du bist für jede Drittpartei verantwortlich und haftbar, die du mit einbeziehst, um Services (in deinem
Namen) in Verbindung mit unserer öﬀentlichen API, auszuführen (z.B. eine App zu entwickeln oder
verwandte Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen).
Du entschädigst und bist ersatzpflichtig gegenüber uns (und unseren Partnern, Direktoren,
Angestellten und Nutzern) für Verluste, Schäden und Ausgaben (inklusive Rechtskosten) welche
aufgrund von Ansprüchen, Gerichtsverfahren oder Prozessen entstehen können, von oder in
Verbindung stehend mit folgenden Punkten:
a.
b.
c.
d.

dem Missbrauch unserer öﬀentlichen API von dir oder deinen Endbenutzern;
Tätigkeiten von Drittparteien die du beauftragt hast;
die Benutzung deiner Anwendung und verbundener Dienste; oder
die Verletzung dieser Geschäftsbedingungen oder Gesetzen von dir oder deinen
Endbenutzern, insbesondere in Bezug auf die Anforderungen von PSD2 und GDPR.

Wir betrachten die nicht Einhaltung der Regeln, wie in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen
vereinbart als einen Verstoß gegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Nach all diesen rechtlichen Dingen, ein kleiner Witz um dich aufzumuntern: Wieviele Programmierer
braucht man, um eine Glühlampe zu wechseln? - Keine, es ist ein Hardware-Problem.

Das Ende
Du kannst jederzeit aufhören unsere öﬀentliche API zu verwenden. Um diese Vereinbarung
aufzulösen, kannst du den API-Key in der App löschen. Wenn du keinen aktiven API-Key hast, endet
diese Vereinbarung automatisch, wenn du unsere Services (Banking oder Sandbox) 60
aufeinanderfolgende Tage nicht verwendest. Wir wären traurig, dich gehen zu sehen.
In einigen Fällen wollen wir unsere Vereinbarung mit dir auflösen, zum Beispiel weil es für uns
unwirtschaftlich ist, unsere Beziehung mit dir fortzufahren. Wir können das mit einer Kündigungsfrist
von 30 Tagen tun.
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In einigen Situationen wollen wir deinen Zugang zur API sofort blockieren, dir deine EntwicklerLizenz entziehen und/oder die Vereinbarung auflösen. Wir können das in folgenden Fällen tun:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

wenn du dich nicht an die Vereinbarungen und Bedingungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der damit zusammenhängenden Dokumente hältst;
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind;
du uns falsche Informationen gegeben hast oder uns nicht auf dem Laufenden
gehalten hast;
wir wissen oder vermuten, dass du unsere Dienste für betrügerische oder illegale
Aktivitäten oder Aktivitäten, die gegen die öﬀentliche Ordnung und/oder die Moral
verstoßen, nutzt (oder genutzt hast);
wenn durch deine Anmeldung und damit verbundenen Services überproportionale
Anfragen an unseren Kundensupport entstehen;
wenn du es uns nicht erlaubst deine App und verbundene Services anständig zu
testen/anzusehen (ohne Kosten);
wenn du diese oder eine andere Vereinbarung mit uns verletzt;
wenn wir dein bunq Konto/deine bunq Konten aus irgendeinem Grund blockieren;
wenn du zahlungsunfähig wirst, oder wir dich verdächtigen zahlungsunfähig zu
werden oder du in ein Insolvenzverfahren verwickelt bist.

Wir können deinen Zugang ohne jegliche Haftung oder Verpflichtung dir gegenüber auflösen,
blockieren und widerrufen. Nach der Beendigung dieser Vereinbarung verfallen alle Rechte
und Lizenzen, die dir von uns gewährt wurden mit sofortiger Wirkung und dein Zugang zu
unserer öﬀentlichen API wird beendet (blockiert).
Im Fall, dass deine Entwickler-Lizenz widerrufen oder eingezogen wird, kannst du leider kein Mitglied
der Entwickler-Community sein. Das bedeutet, dass du sofort aufhören musst, die App an
Drittparteien bereitzustellen und dein Bestes versuchen musst, um eine weitere Verbreitung der App
zu verhindern. Außerdem musst du alle verbundenen Services und die Verwendung der Sandbox
stoppen. Der Support unserer öﬀentlichen API muss von deiner App mit der nächsten
Veröﬀentlichung der App entfernt werden, oder zumindest einen Monat nach der Beendigung.
Geheime Informationen sollen nicht plötzlich herausgegeben werden, nur weil unsere Vereinbarung
aufgelöst wurde. Darum, wenn diese Vereinbarung zu einem Ende kommt, aus welchem Grund auch
immer, bleiben die Bedingungen bestehen, die dazu vorgesehen sind, bestehen zu bleiben. Das
beinhaltet auch die Bestimmungen bezüglich der Haftung, Legale Gemeinheiten und Geheimnisse.

Veränderungen
Einige Situationen verlangen von uns, dass diese Geschäftsbedingungen angepasst werden. Zum
Beispiel muss ein Absatz verdeutlicht werden, da wir eine neue Funktion eingeführt haben.
Veränderungen werden 30 Tage nach der Veröﬀentlichung wirksam. Veränderungen, die die
Funktionen der öﬀentlichen API betreﬀen oder Veränderungen aus rechtlichen Gründen, sind sofort
wirksam. Wenn du mit den Änderungen nicht einverstanden bist, kannst du aufhören die öﬀentliche
API, Sandbox und deine Entwickler-Lizenz zu verwenden. Wenn du die öﬀentliche API, Sandbox
und/oder deine Entwickler-Lizenz weiterhin nutzt, dann akzeptierst du die veränderten Bedingungen.

Was noch…
Die Rechte und Verpflichtungen unter diesen Bedingungen sind nicht übertragbar ohne unsere
vorherige Zustimmung.
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Dies ist eine deutsche Übersetzung unserer niederländischen allgemeinen
Geschäftsbedingungen der öﬀentlichen API. Es können geringe Unterschiede in der
niederländischen und deutschen Version auftreten aufgrund der sprachlichen Unterschiede.
Die niederländische Version bleibt gültig, im Fall von Unstimmigkeiten zwischen der
deutschen und niederländischen Version. Auf Anfrage können wir dir auch die niederländische
Version zukommen lassen.
Ein Gericht kann einen Teil der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen als ungültig, unzulässig
oder unwirksam erklären. In diesem Fall bleiben die restlichen Bestimmungen bestehen und gültig.
Sonst müssten wir eine komplett neue Vereinbarung schreiben. Der ungültige Teil wird als, um den
geringsten Grad modifiziert erachtet, um die Ungültigkeit zu beheben.
Falls wir zu keinem Zeitpunkt eine Bestimmung durchsetzen, bedeutet dies nicht, dass wir sie später
nicht durchsetzen können und werden.

Geltendes Recht
Diese Vereinbarung wird bestimmt und interpretiert gemäß der Gesetze in den Niederlanden.
Jeglicher Streitfall oder Anspruch wird exklusiv von den entsprechenden Gerichten in Amsterdam,
Niederlande beigelegt.

9

