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Beschwerdeführer: T. . . F. . .
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Beschwerdegegner: BAWAG P.S.K
Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien

wegen: Verstößen gegen das Zahlungsdienstegesetz 2018

(Zwang zur Übernahme des NFC-Risikos)

1 Sachverhalt

1.1 In einer Online-Benachrichtigung hat die BAWAG P.S.K dem Beschwerdeführer

(und Konsumenten) angekündigt, dass sie die Einführung einer Debit-Kontokarte mit

NFC-Funktion beabsichtigt. Der Beschwerdeführer hat das angekündigte Vorhaben

hinterfragt.

Die neue Debit-Karte ist mit einem NFC–Chip ausgestattet, eine Version ohne

diesen Chip ist nicht vorgesehen. Der Chip ermöglicht bei entsprechenden POS

Kassen die kontaktlose Bezahlung von Kleinbeträgen. Einzelbeträge bis zu einer

Höhe von C 50,- können von dem zugehörigen Konto abgebucht werden, indem die

Karte in die Nähe des Kassenterminals gehalten wird. Die Abbuchung erfolgt sofort

und ohne Authentifizierung, also ohne Eingabe einer PIN-Nummer. Eine

Authentifizierung wird erst bei jeder fünften Kleinbetragszahlung angefordert, bzw.

wenn die Summe der Einzelbeträge C 150,- übersteigt. Nach dieser

Authentifizierung sind wieder bis zu vier Kleinbetragszahlungen ohne PIN-Eingabe

möglich.

1.2 Solche Abbuchungen werden in den Kontoauszügen mit der Bezeichnung

„Bezahlung Karte” ausgewiesen, ebenso wie Bezahlungen per Magnetstreifen und

PIN-Authentifizierung. Es fehlt also in den Kontoauszügen die notwendige

Transparenz um beide Zahlungsarten voneinander unterscheiden zu können.

Konsumenten können eine NFC-Zahlung nicht einfach identifizieren, sondern dafür

ist eine aufwendige Detailanalyse notwendig.
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1.3 Die NFC-Funktion ist im Auslieferungszustand der Debit-Karte (während des

Postversands) zunächst gesperrt, und wird dann mit der ersten autorisierten

Benutzung der Karte freigeschaltet, also nach der ersten korrekten PIN Eingabe.

1.4 In regem Schriftwechsel sowohl mit verschiedenen Institutionen des

Bankunternehmens (Kundenservice, Kundenbetreuer, Beschwerdemanagement) als

auch in einem Verfahren vor der Gemeinsamen Schlichtungsstelle der

Österreichischen Kreditwirtschaft (GSK) hat die BAWAG P.S.K ausschließlich

mitgeteilt, dass die Freischaltung der NFC-Funktion in jedem Fall zwangsweise

erfolgt, auch gegen den Willen des Kontoinhabers.

1.5 Der genaue Wortlaut der Schriftwechsel kann den Anlagen A und B

entnommen werden. Eine Klärung der Situation konnte nicht erreicht werden, da die

Bank die vorgetragenen Kundenwünsche und -argumente bisher ignoriert.

2 Rechtliche Beurteilung

Das angekündigte Vorhaben der BAWAG P.S.K verletzt den Beschwerdeführer und

andere Bankkunden in ihren subjektiven Rechten.

Diese Rechtsverletzungen ergeben sich im Detail aus folgenden Überlegungen:

2.1 Die Rechtsgrundlagen für Zahlungsdienstleistungen (und damit auch für

multifunktionale Kontokarten) sind in der Zahlungsdiensterichtlinie EU 2015/2366

(ZaDiR ) normiert, und wurden anschließend im Zahlungsdienstegesetz 2018

(ZaDiG ) in nationales österreichisches Recht umgesetzt. Der Trend in dieser

Rechtsprechung geht zu starker Authentifizierung im elektronische Zahlungsverkehr.

So wurde z. B. die 2-Faktor-Authentifizierung eingeführt, die beim Online-LOGIN

neben der Eingabe von Benutzernamen und Passwort auch die Authentifizierung

durch eine Tansaktionsnummer (oder einen Kontrollanruf) einfordert. Diese (starke)

Authentifizierung ist gemäß den Ausführungen unter

„https://www.fma.gv.at/fma-aktuell/starke-kundenauthentifizierung/” seit dem

15.03.2021 verpflichtend für verschiedene Bereiche im Zahlungsverkehr, und gilt

„auch für Zahlungen am Point of Sale, also im Geschäft”, so z. B. an der NFC-Kasse.

Die genau gegenteilige Rechtsnatur findet sich bei der NFC-Funktion. Im Rahmen

der Ausnahmeregelung gemäß § 57 Abs. 1 ZaDiG (Art. 63 Abs. 1 ZaDiR) ist es
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einem Zahlungsdienstleister gestattet für Kleinbeträge Sondervereinbarungen mit

dem Zahlungsdienstnutzer zu vereinbaren, in deren Rahmen vollständig auf eine

Authentifizierung verzichtet wird. Diesem Zahlungsinstrument ist (bei Verzicht auf die

PIN-Eingabe) systemimmanent, dass der Zahlungsdienstleister die autorisierte

Nutzung nicht nachweisen kann. Folglich trägt er keine Haftung für erfolgte

Zahlungsvorgänge, sondern die Haftung wird in jedem Fall vollumfänglich in den

Verantwortungsbereich des Zahlungsdienstnutzers übertragen.

Eine solche bedingungslose Haftungsübertragung darf natürlich nur dann erfolgen,

wenn der Zahlungsdienstnutzer ausführlich über das zusätzliche Haftungsrisiko

informiert wurde und sich mit dieser Übertragung einverstanden erklärt hat.

Keinesfalls ist der Zahlungsdienstleister berechtigt diese Ausnahmeregelung

pauschal als Standard zu etablieren. Und schon gar nicht darf das gegen den Willen

des Zahlungsdienstnutzers geschehen.

Wenn keine Einverständniserklärung des Zahlungsdienstnutzers vorliegt, dann darf

sich der Zahlungsdienstleister nicht auf eine Ausnahmeregelung berufen, sondern

ist selbstverständlich dazu verpflichtet, im Sinne des ZaDiG eine möglichst starke

Authentifizierung (durch PIN Abfrage) bei jedem elektronischen Zahlungsvorgang

vorzunehmen.

2.2 Diese Rechtsauffassung vertritt auch der Europäische Gerichtshof, der in

seinem Urteil C-287/19 vom 11.11.2020 unter Randziffer 106 zur NFC-Funktion

entschieden hat

„Folglich ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 63 Abs. 1 Buchst.

a der Richtlinie 2015/2366 dahin auszulegen ist, dass sich ein

Zahlungsdienstleister, der sich auf die in dieser Bestimmung enthaltene

Ausnahmeregelung berufen möchte, nicht darauf beschränken kann, zu

behaupten, das betreffende Zahlungsinstrument könne nicht gesperrt

oder seine weitere Nutzung nicht verhindert werden, obwohl dies nach

dem objektiven Stand der Technik nicht nachweislich unmöglich ist.”

Die Deaktivierung der NFC-Funktion ist nachweislich nicht unmöglich. Das zeigt

schon die Tatsache, dass die Funktion im Auslieferungszustand der Debit-Karte

zunächst deaktiviert ist. Sie wird erst nach der ersten autorisierten Benutzung, also

nach Ersteingabe der korrekten PIN-Nummer aktiviert, vgl. Punkt 1.3.
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Die unbedingte und automatische Aktivierung entspricht nicht den gesetzlichen

Vorgaben. Die NFC-Funktion darf nur mit dem Einverständnis des Kunden, und nur

auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin aktiviert werden.

3 Zusammenfassung

3.1 Die BAWAG P.S.K beabsichtigt in einem bestehenden Rechtsverhältnis die

Ersetzung der multifunktionalen Kontokarte durch eine sicherheitstechnisch

minderwertige Debit-Karte mit NFC-Funktion. Sie missachtet dabei die Vorgaben

aus ZaDiG bzw. ZaDiR. Die BAWAG P.S.K hat also sowohl Vertrags- als auch

Rechtsbruch angekündigt, und selbst nach intensivem Schriftwechsel keine

rechtskonforme Lösung angeboten.

3.2 Daher stellt der Beschwerdeführer an die Finanzmarktaufsichtsbehörde

folgende

Anträge:

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde möge

I. der BAWAG P.S.K die Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 BWG für die Ausgabe

und Verwaltung von Kreditkarten entziehen,

II. bzw. andernfalls die BAWAG P.S.K kurzfristig zur Einhaltung der Vorgaben des

ZaDiG verpflichten, also

a. bevorzugt Kontokarten ohne NFC-Funktion ausgeben,

b. bzw. ersatzweise das NFC-Risiko vollumfänglich selbst übernehmen und die

NFC-Funktion ggf. nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch aktivieren, sowie

c. in den Kontoauszügen die notwendige Transparenz zur Identifikation von

NFC-Zahlungen ohne Authentifizierung schaffen (z. B. durch die

Bezeichnungen „Bezahlung Karte PIN” bzw. „Bezahlung Karte NFC” ).

. . . am 23.04.2021 T. . . F. . .


