
PSA-Chef: "Zahlen per NFC sicherer
als Bargeld"
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Kontaktloses Bezahlen per NFC sei sicherer als Bargeld,

meint Rainer Schamberger, Geschäftsführer der für die

Abwicklung von Bankomat-Transaktionen in Österreich

zuständigen Payment Services Austria. Denn wenn Bargeld

gestohlen werde, sei es weg. Wenn aber mit einer

gestohlenen Bankomatkarte per NFC bezahlt werde, sei man

geschützt und bekomme sein Geld zurück, reagierte

Schambeger am Donnerstag auf die Kritik am kontaktlosen

Bezahlen durch den VKI.

Voraussetzung für die Rückerstattung sei, dass die Karte bei der

Polizei als gestohlen gemeldet und bei der Bank sofort gesperrt werde.

Was die Verhinderung von Missbrauch durch kontaktloses Bezahlen

angehe, gelte dasselbe wie für die Bankomatkarte, nämlich der

sorgsame Umgang im Alltag, betonte Schamberger.

Auf die vom Verein für Konsumentenschutzinformation vorgebrachte

Kritik an der neuen Bezahltechnologie (siehe Infobox) entgegnete

Schamberger: "Das Ding funktioniert erfolgreich und ohne Probleme."

Seit der Einführung per April 2013 seien bereits über eine Million

Kontaktlos-Transaktionen verarbeitet worden. Bisher sei kein Fall

bekannt, dass missbräuchliche Abbuchungen über große Distanzen

vorgenommen worden seien.

Chip nicht duplizier- und auslesbar

Zudem sei es nicht möglich, den Chip der Bankomatkarte, der auch die

NFC-Funktionalität beinhaltet, zu duplizieren. Auch ein Auslesen von

Daten etwa mittels einer Handy-App würde einem potenziellen

Betrüger nichts bringen: "Er kann damit genauso wenig anfangen wie

mit einer abgelesenen Autonummer oder der Nummer eines

Geldscheines", so Schamberger. Es seien keine personenbezogenen

oder sicherheitsrelevanten Daten auf der Karte gespeichert.

Für das Zustandekommen einer NFC-Transaktion müsse außerdem

immer auch von der anderen Seite - etwa von einer Kassiererin in

einem Supermarkt - ein Zahlungsvorgang angestoßen werden, damit

eine Transaktion erfolgreich stattfinden könne. Nur das alleinige

Vorbeiziehen an einer elektronischen Kassa innerhalb der Vier-

Zentimeter-Distanz genüge dazu nicht.

NFC-Aktivierung bei erstmaligem Gebrauch

Schamberger bestätigte, dass die NFC-Funktion - erkennbar am

Hinweis "PayPass" auf der Karte - mit dem erstmaligen Gebrauch einer

neuen Bankomatkarte aktiviert wird. Kunden, die dies nicht wollten,

könnten in die Bank gehen, und diese deaktivieren lassen. In

Österreich gebe es jedoch sehr wenige Betrugsfälle mit

Bankomatkarten, österreichische Benutzer seien diesbezüglich
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weltweit am sichersten. Die Zahl der Betrugsfälle sei nicht signifikant

und liege deutlich unterhalb des Promillebereiches.

Kritik von Opposition

FPÖ, Grüne und Team Stronach forderten am Donnerstag in

Aussendungen dennoch, dass Bankomatkarten nur mehr auf

ausdrücklichen Wunsch der Kunden mit der neuen NFC-Funktion

ausgeliefert werden sollten. Die Grünen kündigten zudem noch im

Jänner eine parlamentarische Initiative zur Stärkung der

Verbraucherrechte im Bereich des kontaktlosen Zahlens mittels

Bankomatkarte an.
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von moinwien  

Auf keinen Fall verwenden

0  antworten 0  0

MELDEN

16 Freitag, 10. Jänner 2014, 19:26

von stoffs  

ja genau schafft das bargeld ab. das will der staat doch. damit sind alle bürger

100% überwachbar. weiss man auch gleich wer nebenbei was verdient und wer wo

was wie versteuert usw. der staat und die banken freuen sich...

2  antworten 0  7

MELDEN
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15 Freitag, 10. Jänner 2014, 17:44

von very  

Ich war zuerst skeptisch, aber gegen NFC-Auslesen gibt es Schutzhüllen für die

Karte und man hat keine Lesefehler durch Schmutz im Schlitz der Bankomatkassa.

0  antworten 1  1

MELDEN

14 Freitag, 10. Jänner 2014, 15:15

von harryklein06  

Ich war schon drei Jahre nicht in meiner Bank,ich erledige alles am Pc oder

Tablett,von mir aus kann man das ganze Bargeld abschaffen. Ich hab auch schon

die neu Karte, und sehe kein Problem.

1  antworten 3  3

MELDEN

13 Freitag, 10. Jänner 2014, 13:41

von newpet777  

Ich finds lustig, daß die Meinungsumfrage auf der Krone-Startseite in der letzten

Zeit immer zu einem total anderen Ergebnis kommt als die Leser hier posten! Man

wird doch hier nicht versuchen wollen, die Meinung des Publikums (gegen Geld?) zu

manipulieren?

0  antworten 0  8

MELDEN

12 Freitag, 10. Jänner 2014, 12:37

von andy2008  

wieso soviele negativ bewertungen?? wie gesagt wenn die karte nicht gestohlen

wird ist nix zu befürchten. und sonst max. 25 Euro pro abhebung, aber bis dadurch

ein großer schaden entsteht hat man das sowieso schon gemeldet und ist somit

geschützt. da kann bei einer kreditkarte viel mehr passieren, zahlen und eine

unterschrift .... das ist am unsichersten. aber kreditkarte hat jeder und keiner regt

sich auf!

4  antworten 7  2

MELDEN

11 Freitag, 10. Jänner 2014, 11:54

von sangenor  

bin schon gespannt ob sich endlich einmal ein Anwalt findet, der dies in einem

Musterprozess ein für allemal abstellen lässt. Es kann doch nur so sein, dass ich ein

angebotenes Service FREIWILLIG in Anspruch nehmen kann, wenn es mir zusagt.

Noch dazu wenn es kostenpflichtig auch noch ist. Und dann können die Anbieter es

möglichst unkompliziert und unbürokratisch installieren oder zur Verfügung

(aktivieren) stellen. Wo bleibt denn der immer unnötigere VKI ?????

0  antworten 0  10

MELDEN

10 Freitag, 10. Jänner 2014, 11:48

von sangenor  

ist so richtig typisch für alle die gieriegen Typen die nicht genug bekommen

können. Zuerst wird dir als Onsument einfach irgendwas irgendwo automatisch

installiert oder aufgedrängt, und wenn du es dann doch nicht willst, dnn musst du

dich selber drum kümmern das zu kündigen oder stornieren - und das möglichst

umständlich, damit die überwiegende Anzahl der 'Beglückten' darauf verzichtet.

Beispiele: ELGA, Bankoamatkarten, A1-Zusatz Online-Festplatte(gebürhenpfli chtig)

usw.

0  antworten 1  13

MELDEN

9 Freitag, 10. Jänner 2014, 11:33

von hako2007  

Ich lass mir absichtlich die Karte stehlen und machen dann halbe/halbe. Oder ich

geh ein paarmal einkaufen und melde dann die Karte als gestohlen, und bekomm

das Geld zurück.

1  antworten 3  12

MELDEN

8 Freitag, 10. Jänner 2014, 11:33

von lorean  

Sicherer als Bargeld??? Wie dämlich ist der Mensch?...wenn mir jmd die Brieftasche

klaut kann er maximal das Geld ausgeben was ich Bar drin hab...wenn er aber(und

möglich ist es) den chip ausliesst kann er mit meinen Daten das ganze Konto

leerräumen! Ich will das jetzt nicht verteufeln...passieren kann immer was egal wie

sehr man sich absichert...aber SO EINEN GEWALTIGEN UNSINN zu verzapfen ist

schon kriminell!

MELDEN
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User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM)

wieder. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der

Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen,

diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu

Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen

(siehe auch AGB).

1  antworten 8  16
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