
 
 
 

FAQ Kontaktloses Bezahlen 
20.06.2013 
 

1. Kontaktloses Bezahlen allgemein 

 

 
Was ist kontaktloses 
Bezahlen? 

 
Kontaktloses Bezahlen ist für Kunden der St.Galler Kantonalbank möglich, wenn 
sie eine MasterCard oder Visa mit der entsprechenden Kontaktlos-Funktion 
besitzen. Die Karten sind daran zu erkennen, dass auf der Vorderseite oder 
Rückseite eines dieser Symbole abgebildet ist: 
 

 
 
Bei der kontaktlosen Zahlungsabwicklung muss die Karte lediglich nahe genug an 
das Zahlterminal gehalten werden. Die Karte wird weder in das Terminal 
eingeschoben, noch muss sie das Terminal berühren, da die Daten für die 
Transaktion mittels Funktechnologie verschlüsselt übermittelt werden. 
 

 
Wo kann kontaktlos 
bezahlt werden? 

 

Per Ende März 2011 konnten die Inhaber dieser Karten in der Schweiz an 1400 

Akzeptanzstellen und 2500 Terminals kontaktlos bezahlen. Die Akzeptanzstellen 

können unter www.kontaktlos.ch oder www.goodbye-cash.ch gesucht werden. 
 
Weltweit sind die Möglichkeiten vielfältig, von der Taxifahrt in New York über den 
Supermarkt in Melbourne bis hin zum Zugbillet in Istanbul kann die Karte eingesetzt 
werden. Kontaktlose Terminals sind an folgendem Logo zu erkennen: 
 

 
 

 
Wie läuft eine kontaktlose 
Transaktion ab? 

 
Auf dem Zahlterminal wird der zu bezahlende Betrag angezeigt. Um die kontaktlose 
Transaktion abzuwickeln, wird die Karte nahe an das Terminal gehalten und nach 
weniger als einer Sekunde signalisiert ein Ton und eine visuelle Bestätigung auf 
dem Display, dass die Transaktion erfolgt ist. 
 
Bis zu einem Betrag von CHF 40.– muss weder der PIN-Code eingegeben werden, 
noch muss der Beleg, der automatisch ausgedruckt wird, unterschrieben werden. 
Bei höheren Beträgen wird der PIN-Code oder die Unterschrift als Identifikation 
verlangt. Hierfür muss die Karte allerdings nicht noch zusätzlich in das Terminal 
geschoben werden. 
 

 
Wie funktioniert eine 
kontaktlose Transaktion? 

 
Bei der kontaktlosen Zahlungsabwicklung werden die verschlüsselten 
Transaktionsdaten mittels RFID Funktechnologie vom Kreditkartenchip auf das 
Terminal übermittelt. Der englische Begriff Radio Frequency Identification (RFID) 
steht für die Identifizierung über Radiowellen. 
 

http://www.kontaktlos.ch/de
http://www.goodbye-cash.ch/


 

 
Was ist der Unterschied 
zwischen einer Kreditkarte 
mit Kontaktlos-Funktion 
und einer herkömmlichen 
Kreditkarte? 

 
Die Kreditkarte mit Kontaktlos-Funktion erlaubt neben allen Vorteilen einer 
herkömmlichen Kreditkarte die zusätzliche Funktion des kontaktlosen Bezahlens. 
Das heisst, mit dieser Kreditkarte kann bei entsprechenden Zahlterminals bezahlt 
werden, indem die Karte kurz an den Leser gehalten und die Bestätigung 
abgewartet wird. PIN-Eingabe und Unterschrift sind bis zu CHF 40.- nicht nötig. 
Dadurch sowie durch die schnelle Zahlungsabwicklung gewinnen der Händler und 
der Kunde Zeit. 
 

 
2. Sicherheit 

 

 
Ist kontaktloses Bezahlen 
sicher? 

 

Das kontaktlose Bezahlen ist genau so sicher, wie das Zahlen mit einer 

herkömmlichen Kreditkarte:  

 

 Die Karte bleibt während des ganzen kontaktlosen Zahlungsvorgangs in der 

Hand.  

 Für eine Transaktion muss die Karte unmittelbar (ca. 4 cm Abstand) ans 

Terminal gehalten werden.  

 Pro Kontakt mit dem Terminal ist jeweils nur eine Transaktion möglich, da 

beim kontaktlosen Bezahlen der Sicherheitschip auf der Karte einen 

dynamischen Code generiert, der für jede Transaktion einmalig ist. 

Mehrfachverwendungen dieses Codes oder falsche Codes werden sofort 

erkannt.  

 Personenbezogene Daten (z.B. Name des Karteninhabers) werden nicht 

übertragen und sind nicht auf dem Chip gespeichert.  

 Eine kontaktlose Transaktion kann nur bis CHF 40.– ohne Identifikation (PIN-

Eingabe oder Unterschrift) abgewickelt werden. Bei Transaktionen über CHF 

40.– wird automatisch eine Autorisierung mittels Aufforderung zur PIN-Eingabe 

oder mittels Unterschrift verlangt.  

 Werden viele kontaktlose Transaktionen getätigt, ohne dass eine Transaktion 

mit Unterschrift oder PIN-Eingabe dazwischen liegt, wird in unregelmässigen 

Abständen auch bei Beträgen unter CHF 40.– die Autorisierung mittels 

Unterschrift oder PIN-Eingabe verlangt. Dadurch wird der mögliche 

Betrugsbetrag massiv reduziert.  

 Wie beim herkömmlichen Einsatz der Kreditkarte muss der Händler die 

Transaktion vorgängig freigeben.  

Eine ungewollte Transaktion ist somit ausgeschlossen. 

 

 
Kann ein Missbrauch beim 
kontaktlosen Bezahlen 
ausgeschlossen werden? 

 
Ein Missbrauch kann – wie auch bei anderen Zahlungsformen – nie gänzlich 
ausgeschlossen werden. Kommt der Kunde seiner Sorgfaltspflichten als 
Karteninhaber nach (z.B. unverzügliche Sperrung einer entwendeten Kreditkarte), 
übernimmt Viseca Card Services allfällige Schäden, die aus der missbräuchlichen 
Verwendung der Kreditkarte durch Dritte entstehen. 
 
Da kontaktlos nur Beträge unter CHF 40.– ohne Identifikation bezahlt werden 
können, wird die Schadensumme bei Missbrauch zudem erheblich begrenzt. 
 

 
Bei wem liegt die 
Beweislast für getätigte 
Käufe? (Haftung) 

 
Wenn ein Karteninhaber die Pflichten im Umgang mit einer Kreditkarte 
eingehalten hat, übernimmt die Viseca Card Services Schäden, die dem Inhaber 
aus missbräuchlicher Verwendung der Karte durch Dritte entstanden sind. Die 
Sorgfaltspflicht umfasst folgende rudimentäre Verhaltensrichtlinien: 
 

 Rechnungen prüfen und fehlerhafte/missbräuchliche Bezüge innerhalb von  

30 Tagen schriftlich beanstanden  

 PIN geheim halten (nicht aufschreiben, nicht weitergeben)  

 Karte sorgfältig aufbewahren (wie Bargeld)  

 Karte im Falle eines Verlustes umgehend direkt bei der Viseca Card Services 

sperren lassen 



Nach der Meldung eines Diebstahls sowie der Beanstandung von betrügerischen 

Transaktionen wird der Fall durch Spezialisten der Viseca Card Services 

individuell geprüft. Der Karteninhaber wird zudem angehalten, Anzeige  

bei den Strafuntersuchungsbehörden zu erstatten. Dies schafft für die Viseca 

Card Services die Sicherheit, keine ungerechtfertigten Beanstandungen zu 

bearbeiten. Weiterführende Beweise des Karteninhabers für betrügerische 

Transaktionen sind im Regelfall nicht nötig. 

 

 

 
Ist es möglich, dass Dritte 
die Daten mit einem 
Lesegerät unbemerkt von 
meiner Kreditkarte lesen? 

 
Das Szenario eines tragbaren Terminals – quasi im Vorbeigehen – das virtuelle 
Geld kontaktlos zu rauben ist äusserst unrealistisch. Einerseits ist die Reichweite 
der Karte auf ca. 4 cm beschränkt, andererseits ist die Schadensumme durch den 
Maximalbetrag von CHF 40.– pro kontaktloser Zahlung stark begrenzt. 
 
Personenbezogene Daten (Name des Karteninhabers) sind nicht auf dem Chip 
gespeichert und können somit nicht übertragen werden. Des Weiteren generiert 
der Sicherheitschip für jede kontaktlose Zahlung einen dynamischen Code, der für 
jede Transaktion einmalig ist. Mehrfachverwendungen dieses Codes oder falsche 
Codes werden sofort erkannt. Sollte ein Betrüger solche Daten missbräuchlich in 
Erfahrung bringen, sind sie dennoch nicht ausreichend, um eine betrügerische 
Transaktion auszulösen. 
 
Darüber hinaus muss jeder Betreiber eines Terminals ein Konto bei einer 
Händlerbank haben. Jede Transaktion wird durch die kontoführende Bank 
überprüft. Somit ist es einfach, die Auszahlung des Geldes zu verhindern, wenn 
Unregelmässigkeiten auftreten. Ebenfalls ist dadurch die Ermittlung der 
Täterschaft äusserst einfach und eine allfällige Straftat daher unattraktiv. 
 

 
Können meine Daten 
während einer Transaktion 
ausgespäht werden? 

 
Der Datenverkehr zwischen Terminal und Karte wird beim Zahlungsvorgang 
verschlüsselt abgewickelt und unterliegt dem internationalen EMV-Sicherheits-
Standard. Die Daten, die übermittelt werden, reichen darüber hinaus nicht aus, 
um eine Karte zu fälschen. Zusätzliche dynamische Sicherheitswerte (CVC3) 
werden bei jeder Transaktion neu gerechnet und verhindern somit den Einsatz 
einer kopierten Karte. Da auf dem Chip keine personenbezogenen Daten 
gespeichert sind (kein Name des Karteninhabers o.ä.), können diese auch nicht in 
Erfahrung gebracht werden. Es ist somit kein praktisches Szenario denkbar, bei 
welchem ein Betrüger aus dem «Abhören des Datenverkehrs» einen Nutzen 
ziehen könnte. 
 

 
Könnte ein Händler mit 
meiner Karte kontaktlose 
Transaktionen durchführen, 
wenn ich ihm die Karte zum 
Bezahlen mitgebe? 

 
Grundsätzlich bleibt die Karte immer in der Hand des Karteninhabers. Sollte 
dieser die Karte einem Händler aushändigen, wäre es theoretisch denkbar, dass 
beispielsweise bei einer Bezahlung im Restaurant ein Kellner vor der ordentlichen 
kontaktbehafteten Transaktion (mit zu unterschreibendem Beleg) die Karte ohne 
Wissen des Gastes betrügerisch kontaktlos einsetzt. Dieses Szenario ist 
theoretisch denkbar. In der Praxis ist dieses Vorgehen für den Betrüger allerdings 
ohne Nutzen. Einerseits ist der mögliche Betrugsbetrag durch den Maximal-betrag 
von kontaktlosen Zahlungen von CHF 40.– sehr klein. Andererseits hat jedes 
funktionierende Terminal eine Anbindung zu einer Händlerbank, somit wäre der 
Betrüger äusserst rasch ermittelt. Zudem überwachen die Händlerbanken 
auffällige Transaktionsmuster sehr genau und blockieren die Auszahlung im Falle 
von erkannten Unregelmässigkeiten umgehend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vorteile Karteninhaber 

 

 
Welche Vorteile bietet die 
MasterCard PayPass dem 
Karteninhaber? 

 

Schnell und effizient  

 bis zu 50% schneller als die Bezahlung mit herkömmlicher MasterCard 

(Kontakt zu Terminal).*  

 bis zu 60% schneller als Bargeldbezahlung (Transaktion dauert weniger als 

eine Sekunde).* 
* Quelle: Studie «Smart Partnering» von MasterCard Worldwide, Juli 2006 
 

Optimaler Bargeldersatz 

Ohne Unterschrift und PIN: Zum ersten Mal kann Bargeld auf einfache Weise 
durch eine Karte ersetzt werden: kein PIN-Code, keine Unterschrift (bei kleinen 
Beträgen bis und mit CHF 40.–). Kleingeld wird überflüssig. 
 
Sicherheit 

Die Karte bleibt während der gesamten Transaktion in der Hand des 
Karteninhabers. 
 

Schonend 

Die Karte wird weniger abgenutzt. 
 

Kreditkarte mit Doppelfunktion 

Die Kantonalbank MasterCards und Visas mit Kontaktlos-Funktion können  als 
Kreditkarte zur kontaktlosen Bezahlung oder wie bisher verwendet werden. (Karte 
wird vom Terminal gelesen und die Bestätigung erfolgt mit PIN-Code oder 
Unterschrift) 
 

 
4. Vorteile Händler 

 

 
Welche Vorteile bietet das 
kontaktlose Bezahlen dem 
Händler? 

 

Schnell und effizient  

 bis zu 50% schneller als die Bezahlung mit herkömmlicher MasterCard 

(Kontakt zu Terminal).*  

 bis zu 60% schneller als Bargeldbezahlung (Transaktion dauert weniger als 

eine Sekunde).*  

 ermöglicht eine Steigerung des Karteneinsatzes bis zu 30%.*  

 Durch die schnellere Abwicklung werden Wartezeiten an der Kasse deutlich 

verringert. 
* Quelle: Studie «Smart Partnering» von MasterCard Worldwide, Juli 2006 
 

Optimierte Einkaufsabwicklung 

Die Kontaktlos-Funktion  wird über einen kontaktlosen Chip abgewickelt. Die 
Einkaufsabwicklung wird dadurch schneller. 
 

Weniger Bargeld in der Kasse 

Es befindet sich weniger Bargeld in der Kasse. Das führt zu mehr Sicherheit. 
 

Tiefere Kosten und Risiken 

Es ist weniger Bargeld im Umlauf. Kosten, Fehlbeträge und Risiken können somit 
minimiert werden. 
 

Höhere Erträge 

Gemäss Studien erhöht die Bezahlung mit Kontaktlos-Funktion den 

Transaktionsbetrags-Durchschnitt gegenüber Bargeld um 22%.* 
* Quelle: Studie «Smart Partnering» von MasterCard Worldwide, Juli 2006 
 

Internationaler Standard 

Kontaktlose  Kreditkartenterminals akzeptieren dank ISO Standard alle 
MasterCard PayPass und Visa payWave Kreditkarten aus der ganzen Welt. 
 

 


