
A: Voraussetzungen für das Bezahlen im Internet 

0. Windows Betriebssystem 

Das Betriebssystem sollte immer mit den neuesten updates versehen sein.  

Ein aktuelles Virenschutzprogramm muss auf dem PC installiert sein. 

Zusätzliche Virensuchprogramme wie z.B. Malwarebytes, Spybot und 

Adwcleaner, welche neben dem regulären Virenschutz-programm arbeiten 

können, sollten ab und zu den PC über-prüfen. 

1. Sicherheitseinstellungen für den Browser ( am Beispiel Firefox ) 

Auch der Browser sollte das neueste update erhalten. Es ist davon abzu-

raten, Passwörter im Browser zu speichern, diese sind nicht  gut geschützt.  

Zum Schutz der persönlichen Daten müssen / können durch Installation 

von add-ons einige Vorkehrungen getroffen werden.  

 

z.B.  WOT     warnt vor unsicheren oder gefährlichen web 

pages 

ixquick oder duckduckgo   Suchmaschinen, welche keine persönlichen 

Daten weitergeben 

  adblock plus   unterdrückt Werbung 

  noscript    verhindert, dass scripte im Browser  

       ausgeführt werden 
 

Das installierte Virenschutzprogramm sollte den Browser überwachen, ins-
besondere dann, wenn  e-mail über den Browser betrieben wird. 
(sogenanntes webmail). Besser wäre allerdings, man verwendet ein 
separates mail-Programm (z.B. Thunderbird) 
 
Bei Verwendung von electronic banking wird dringend empfohlen, eine 
pro-Version (Kaufversion) eines Virenschutzprogramms zu installieren. 
Hierbei wird z.B. überprüft, ob beim Aufruf einer Bankseite versucht wird, 
eine gefälschte Seite unterzuschieben. 

 
Einige Virenprogramme: 

  Avira   G Data  Kaspersky  Bitdefender 
  Avast  AVG   McAfee 
 
   
   

 

https://de.malwarebytes.org/
https://www.safer-networking.org/
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
https://www.ixquick.com/
https://duckduckgo.com/
https://adblockplus.org/
https://noscript.net/
http://www.avira.com/de/index
https://www.gdatasoftware.com/
http://www.kaspersky.com/
http://www.bitdefender.de/
https://www.avast.com/de-de/index
http://free.avg.com/de-de/homepage
http://www.mcafee.com/de/index.html


B: Ausgesuchte Bezahlsysteme im Internet 

Einen ausgezeichneten und sehr ausführlichen Artikel findet man unter: 

http://www.chip-kiosk.de/chip-guide-paypal?utm_source=CHIP-Datentr%C3%A4ger&utm_medium=Heft_DVD&utm_campaign=DVD03/16 

beim Kauf des Chip-Heftes 03/2016 erhält man ein Passwort zum kostenlosen download des Artikels. (Beschreibung auf 

beiliegender DVD) 

PayPal 
PayPal ist der größte Anbieter im Bereich elektronischer Geldbörsen. Der Kunde hinterlegt dazu bei 

PayPal seine Kreditkarten- oder Kontodaten. Wird über PayPal bestellt, gilt die Ware beim Händler 

als sofort bezahlt. 

Vorteil: Der Kunde erhält die Ware schnell. Wer häufig online einkauft, muss seine Daten nicht jedem 

Anbieter neu übermitteln. Das Unternehmen garantiert, dass der Käufer bei Problemen geschützt ist. 

Selbst wenn der Händler pleitegeht und nicht mehr liefern kann, soll der Kunde sein Geld 

zurückbekommen können. 

Nachteil: Der Kunde übergibt seine Daten einem amerikanischen Unternehmen und weiß nicht, was 

mir diesen Daten passiert. Anfälligkeit für Phishing. 

Sofort 
ÜBERWEISUNG 

Mit einem Klick auf den Sofortüberweisungs-Button wird der Käufer auf die Seite der Sofort GmbH 
umgeleitet. Er muss seine persönlichen Bankdaten und sein geheimes Kennwort eingeben sowie die 
Überweisung mit TAN abschließen. Die Firma überprüft, ob das Konto gedeckt ist. 
Vorteil: Der Kunde erhält die Ware schnell. 
Nachteil: Der Kunde gibt persönliche Bankdaten weiter. Das Landgericht Frankfurt am Main kriti-
sierte im Juni 2015, dies berge „erhebliche Risiken für die Datensicherheit“. (Az. 2-06 0 458/14) 
 

Rechnung 
Der Kunde überweist erst nach Erhalt der Ware das Geld. Hierfür geben ihm die meisten Händler 
zwei Wochen Zeit. Kauf auf Rechnung ist in Deutschland das meist genutzte Verfahren. 
Vorteil: Sehr sicher für den Kunden. Retouren sind einfach abzuwickeln. 
Nachteil: Händler können Gebühren verlangen. 
 

Lastschrift / Bankeinzug 
Der Kunde erteilt dem Händler die Erlaubnis, die Rechnung von seinem Girokonto einzuziehen. Dafür 
gibt er seine Bankdaten direkt auf der Händlerseite ein.  
Vorteil: Der Kunde erhält die Ware schnell. Er kann innerhalt von acht Wochen die Lastschrift wider-
rufen.  
Nachteil: Der Kunde muss kontrollieren, ob der Händler den exakten Betrag abgebucht hat. 
 

Nachnahme 
Der Händler liefert sofort nach Bestellung. Der Kunde zahlt bei Lieferung der Ware. 
Vorteil: Der Kunde erhält die Ware schnell. 
Nachteil: Der Kunde muss anwesend sein, wenn der Paketdienst die Ware anliefert. Oft bedeutet 
Nachnahme auch höhere Versandkosten und Aufschläge durch den Paketdienstleister. Der Kunde 
kann die Ware erst nach Bezahlung prüfen. Bei Reklamationen ist ein Rücktransfer des Geldes 
umständlich. 
 

http://www.chip-kiosk.de/chip-guide-paypal?utm_source=CHIP-Datentr%C3%A4ger&utm_medium=Heft_DVD&utm_campaign=DVD03/16
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home
https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/sofort-gmbh-kontakt-fuer-kaeufer/
https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/sofort-gmbh-kontakt-fuer-kaeufer/


Vorkasse 
Der Kunde zahlt die Ware im Voraus per Überweisung. Die Ware wird erst verschickt, wenn das Geld 
beim Händler eingegangen ist. 
Vorteil: keiner  (eventuell ein Vorkassenrabatt) 
Nachteil: Bei Retouren muss sich der Kunde sein Geld zurückholen. Bei Insolvenz des Händlers ist das 
Geld verloren oder wird höchstens im Rahmen des Insolvenzverfahrens zurückgezahlt. 
 

Kreditkarte 
Bei Bestellung der Ware wird die Kreditkarte mit dem Kaufpreis belastet. Abgesichert wird die 
Onlinezahlung durch die Prüfnummer sowie gegebenenfalls durch das sogenannte 3D-secure-Verfah-
ren, bei dem vor der Zahlung noch ein Kennwort verlangt wird. 
Vorteil: Der Kunde erhält die Ware schnell. 
Nachteil:  Händler verlangen bei Zahlung mit Kreditkarte oft höhere Versandkosten oder Preis-
aufschläge. So gibt der Händler Gebühren weiter, die er an die Kreditkarten-Unternehmen entrichten 
muss. 
 

paydirekt 
 
Paydirekt wird seit Herbst 2015 von den deutschen Banken als Alternative zu Paypal aufgebaut. Der 
Kunde muss bei seiner Hausbank ein paydirekt-Konto einrichten, über welches dann die Zahlung 
abgewickelt wird. e-banking ist Voraussetzung für dieses Verfahren. 
Vorteil: Der Kunde erhält die Ware schnell. Die Kontodaten müssen nicht weitergegeben werden. Bei 
Fehllieferungen kann das Geld ähnlich wie bei paypal zurückerhalten werden. 
Nachteil: paydirekt wird bisher nur von wenigen Händlern als Zahlungsart angeboten, auch nehmen 
längst noch nicht alle Banken an dem Verfahren teil. (Stand Feb. 2016: KSK Tübingen nimmt nicht teil, 
wohl aber die Volksbanken Tübingen und Ammerbuch) 
 

GIROPAY 
Giropay ist ein innerhalb der deutschen Kreditwirtschaft entwickeltes Bezahlverfahren auf Basis des 
Online-Banking. Teilnehmende Banken sind unter anderem die Sparkassen und Postbank sowie die 
Volksbanken Raiffeisenbanken. Bei giropay wird der Kunde vom Online-Shop über eine sichere 
Verbindung zum Online-Banking seiner Bank oder Sparkasse geleitet, von wo aus er die Überweisung 
veranlasst. Der Händler erhält unmittelbar nach erfolgreicher Zahlung eine Zahlungsgarantie der 
Bank und kann somit Waren oder Dienstleistungen sofort und ohne Risiko zur Verfügung stellen. 
giropay verfügt über ein großes Netz an Akzeptanzstellen durch die Integration in Online-
Bezahlsysteme wie PayPal. Darüber hinaus bietet eine Vielzahl von Anbietern das Bezahlverfahren 
giropay direkt in ihrem Online-Shop an. Überweisen mit PIN und TAN ohne Registrierung beim 
Händler. Sie bezahlen den jeweiligen Betrag bequem über Ihr Girokonto.  
Der Bezahlprozess läuft wie folgt ab:  
Im Online-Shop geben Sie nach Auswahl des Zahlverfahrens giropay Ihre Bankleitzahl an, woraufhin 
Sie direkt zum Online-Banking Ihrer Bank oder Sparkasse weitergeleitet werden. Dort melden Sie sich 
gewohnt mit Ihrer Legitimations-ID und Ihrer PIN an. Das Überweisungsformular ist dann bereits 
komplett ausgefüllt und Sie bestätigen den Zahlvorgang mit einer TAN, die Ihnen Ihre Bank oder 
Sparkasse zur Verfügung stellt.  
Vorteil: Abwicklung der Transaktion über das Portal der Bank. Die Bankdaten bleiben in den Händen 
des Kunden. Geschwindigkeitsvorteil: Sofort nach Abschluss der Transaktion auf Ihrem Online-
Banking-Portal erhält der Shop-Betreiber eine Nachricht über die erfolgte Überweisung und eine 
Zahlungsgarantie der Bank oder Sparkasse, so dass er die Ware ohne Risiko sofort verschicken oder 
eine Dienstleistung zum Download bereitstellen kann. 
Nachteil: Anfälligkeit für Phishing 
 

https://www.paydirekt.de/
https://www.giropay.de/kaeufer/


C: Electronic Banking 

Voraussetzung für electronic-banking, welches heutzutage alle Banken anbieten, ist die Freischal-
tung des Kontos bei der jeweiligen Bank. Viele Banken bieten gestaffelte Kontogebühren an, wobei 
die Gebühren für e-banking oft am preiswertesten sind. 

Es gibt verschiedene Arten, e-banking durchzuführen: 

 Man loggt sich über einen Browser mit Anmeldenamen und PIN auf seiner Bankseite ein und 
kann dann seine Kontodaten einsehen (Umsätze, Zinsfreistellungen usw.). Oft ist es ebenfalls 
möglich (falls gewünscht) die Kontoauszüge herunterzuladen. Um eine Überweisung zu 
machen, benötigt man einen TAN-Generator, (TAN: TransAktionsNummer) der meist von der 
Bank kostenlos zur Verfügung gestellt wird.  

 Man verwendet ein separates Programm (z.B. Windata), welches nach dem HBCI Verfahren 
(HomeBankingComputerInterface) arbeitet. Hierbei wird ein kryptografisches Verschlüs-
selungsverfahren angewendet. PIN und TAN werden nicht gebraucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Banking
http://2016.windata.de/
http://www.optimal-banking.de/info/hbci.php


D: Verwendung des Personalausweises im Internet 

Einen ausgezeichneten und sehr ausführlichen Artikel findet man unter: 

http://www.personalausweisportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/Flyer-und-Broschueren/Informationskarten_barrierefrei_lang.html 

 
Voraussetzung für die Verwendung des Personalausweises im Internet ist die Freischaltung des chips. 
Diese Freischaltung ist bei der Ausstellung des PA kostenlos, später werden Gebühren von 6 € erho-
ben. Des Weiteren braucht man ein Lesegerät, welches es als Basis-, Standard- und Komfortgerät 
gibt. (ein TAN Generator eignet sich nicht dafür) 
Das Bundesministerium des Inneren hat eine Liste veröffentlicht, aus der ersichtlich ist, wo überall 
der PA eingesetzt werden kann. Dies geht sogar so weit, dass rechtsverbindliche Verträge über das 
Internet geschlossen werden können. 
Mögliche  Anwendungen sind (u.A.) 
 

 Kfz-Abmelden mit der Online-Ausweisfunktion 

 BAföG-online mit dem Personalausweis 

 Führungszeugnis und Auskunft aus dem Gewerbezentralregister online beantragen 

 Gewerbe an-, um- oder abmelden  

 Antrag auf Auskunft aus dem Verkehrszentralregister (Punkte in Fensburg) 

 Rentenauskunft online 

 Bei diversen Versicherungen Unterlagen einsehen. 

 Schufa Auskunft einholen 

http://www.personalausweisportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/Flyer-und-Broschueren/Informationskarten_barrierefrei_lang.html
http://personalausweis-lesegeraet.net/
http://www.personalausweisportal.de/DE/Home/home_node.html

