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Für das Bezahlen mit Kreditkarte im Netz wird künftig eine zusätzliche App benötigt
Kiel, 12. Juni 2019
Ab dem 14. September wird für das sichere Bezahlen mit der Kreditkarte im Internet die sogenannte „starke Kundenauthentifizierung“ zur Pflicht. Hintergrund ist die Umsetzung der Europäischen Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2).
In drei Monaten wird sich das Bezahlen mit der Kreditkarte im Internet komplett
verändern. Die Umsetzung einer EU-Richtlinie macht es erforderlich, dass die Authentifizierung der eigenen Identität für Online-Zahlungen zukünftig mit einer
Kombination aus zwei von drei möglichen Sicherheitsfaktoren erfolgt („starke Authentifizierung“). Die Kombinationen bestehen aus den Faktoren Wissen (z.B. PIN),
Besitz (z.B. mobiles Endgerät) oder Inhärenz (z.B. Fingerabdruck/Touch-ID). Für die
Sparkassen wurde daher die App „S-ID-Check“ entwickelt. Diese steht sowohl im
App Store von Apple als auch im Play Store von Google zur Verfügung.
„Künftig muss man auch im Netz eindeutig nachweisen, dass man der rechtmäßige
Besitzer der Kreditkarte ist“, erklärt André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse.
„In Geschäften sind beim Bezahlen heute schon die Karte (Besitz) und die PIN (Wissen) notwendig. Das funktioniert bei Zahlungen im Internet bislang nicht, weil die
Karte physisch nicht vorliegt.“ Durch den Einsatz der App „S-ID-Check“ wird gewährleistet, dass die Zahlung persönlich durch den Kreditkartenbesitzer ausgelöst
wird. Damit kommen immer zwei der geforderten Faktoren zum Einsatz: Der erste
Faktor („Besitz“) durch das mobile Endgerät, das via App mit der Karte verknüpft
ist, und der zweite durch die PIN „(Wissen“) oder biometrischer Angaben, z.B. über
Touch-ID („Inhärenz“).
Mit der App „S-ID-Check“ werden Sparkassen-Kunden künftig stärker vor Betrügern
geschützt. Durch die App kann der Karteninhaber in Echtzeit informiert werden,
sobald ein Verdacht auf missbräuchliche Verwendung seiner Kreditkarteninformationen vorliegt. Die Registrierung für den „S-ID-Check“ dauert nur wenige Minuten
und ist ganz einfach. Eine detaillierte Beschreibung des Prozesses und weitere Informationen finden Sie unter https://blog.foerde-sparkasse.de/ihr-geld/s-id-check/.
Die Förde Sparkasse empfiehlt ihren Kunden, sich schon jetzt zu registrieren, da
immer mehr Online-Händler schon heute die Zahlungsbestätigung per S-ID-Check
anfordern.
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