
Drahtloses bezahlen ist heute
mit bankomat- und kredit-
karten sowie mit Smartpho-

nes möglich, die mit der NFC-
technologie ausgestattet sind
(NFC steht für Near-Field-Com-
munication). das Symbol für
drahtloses bezahlen auf der kar-
te sind vier Funkwellen, die von
unten nach oben größer werden.
beim kontaktlosen Zahlen
tauscht der chip daten des nut-
zers mit einem kartenterminal
aus. Übermittelt werden die kar-
tennummer, das verfallsdatum,
der betrag und ein von einem Si-
cherheitsmodul auf dem chip er-
zeugtes kryptogramm. kunden
müssen die karte oder das
Smartphone kurz an das karten-
lesegerät halten und können ein-
käufe bis 25 euro in der regel
ohne Pin-eingabe und Unter-
schrift bezahlen. kontaktlose be-
zahldienste stellen für kunden
und händler komfortablere und
schnellere verfahren dar. 

Gefahren. die anzahl der an-
bieter für drahtloses bezahlen
nimmt zu. handelsketten, ban-
ken, Mobilfunkunternehmen, lo-
gistiker entwickeln eigene ver-
fahren. neue technologien bedeuten
neue angriffsflächen für kriminelle.
Wenn diese neuen Systeme nicht genau
und hochsicher gebaut werden, dann
könnten die daten einer bezahl- oder
kreditkarte mit NFC-technologie z. b.
mit Schnüffelsoftware auf einem Smart-
phone des täters gescannt werden, ohne
dass der kartenbesitzer es merkt. nähert
sich der kriminelle dem kartenbesitzer
auf wenige Zentimeter, kann er mit sei-
nem handy die kartennummer und das
ablaufdatum scannen, teilweise sogar
den vor- und nachnamen. Mit diesen
daten könnte er bei online-Shops ein-
kaufen, die die zusätzlichen Sicherheits-
kriterien nicht verlangen. das sind in
der regel die dreistellige Prüfnummer
auf der kartenrückseite oder das 3-d-
Secure-verfahren – ein erneutes kenn-
wort. bisher sind solche betrugsfälle in
Österreich nicht bekannt.

Betrugsbekämpfung. Um betrug mit
diesen neuen bezahltechnologien zu
verhindern oder zu bekämpfen, wurde
mit dem kiraS-Forschungsprojekt
3B3M – einer initiative des bundesmi-
nisteriums für verkehr, innovation und
techologie – eine gemeinsame Platt-
form zwischen Finanzinstituten und
dem bundeskriminalamt (bk) geschaf-
fen. „das Potenzial des angriffs auf die
bezahlmittel der bürgerinnen und bür-
ger wächst vor allem durch die vielfalt
an mobilen Geräten und unterschiedli-
chen bezahlformen, die mit diesen
Geräten getätigt werden können“, sagt
di Florian Fankhauser, Sicherheitsspe-
zialist des Projektpartners RISE GmbH.
„diese Plattform bildet einen gemeinsa-
men erfahrungs-Pool über betrugsfälle
bei modernen bezahlmethoden sowie
bei Phishing-Mails, Malware oder der
betrügerischen verwendung von kre-

ditkartendaten im internet. es
werden alle neuen kanäle am
endgerät umfasst sowie die un-
terschiedlichen verfahren von
der NFC-technologie mit karte
und handy, über Qr-code-Zah-
lungen, bluetooth-Übertragungs-
technik, virtuelle Geschenks-
münzen, bitcoin-transaktionen
bis hin zu altverfahren via
SMS“, erläutert der Sicherheits-
spezialist. 

die Plattform soll auch der
besseren bekämpfung der „Mo-
ney-Mules“ (Finanzagenten) die-
nen. das sind Personen, die per
e-Mail von betrügern für die
tätigkeit als Unterstützer gekö-
dert werden. Sie müssen bank-
konten eröffnen, auf denen betrü-
gerisch lukrierte Geldbeträge
überwiesen werden. auch ran-
somware-Fälle (erpresser-troja-
ner) oder dating-Scam-Fälle sol-
len erfasst werden. 

„Je rascher auf einen angriff
reagiert wird, desto geringer fällt
der Schaden aus und der angriff-
sort Österreich wird für die täter
letztlich uninteressant. dieses
vorgehen ist dem bundeskrimi-
nalamt bei der betrugsbekämp-
fung im Umfeld von Manipula-

tionen von bankomaten gut gelungen“,
sagt Fankhauser.

Die Betrugsbekämpfungs-Plattform
des bks besteht aus zwei Zonen mit
scharf getrennten rechtlichen und tech-
nischen territorien: 3B3M Finance und
3B3M Investigation. im Modul 3B3M
Finance können Finanzinstitute ihre
daten über betrugssachverhalte erfas-
sen und in einem nur ihnen zugängli-
chen datencontainer sicher ablegen.
dies betrifft beispielsweise Phish ing,
Malware, betrügerische verwendung
von kreditkartendaten im internet oder
kontoeröffnungen zur verschleierung
von Finanzströmen. 

diese informationen werden in ano-
nymisierter Form dem vom bk verwal-
teten Modul 3B3M Investigation über-
mittelt. dieses im bundeskriminalamt
angesiedelte zweite Modul ermöglicht
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Plattform zur Betrugsbekämpfung 
Funktechnologie und neue Verfahren machen drahtloses Bezahlen komfortabler, eröffnen aber Angriffs -
flächen. Das Bundeskriminalamt ist Partner einer Plattform zur Betrugsbekämpfung und -prävention.

Drahtlose Bezahlverfahren sind bequem, können aber
Angriffsflächen für Kriminelle bieten.
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den bk-ermittlern die Zusammen-
schau: trends und Muster rasch zu er-
kennen. Umgekehrt können die bk-
Mitarbeiter informationen, die sie von
europol oder interpol erhalten haben,
an die Zone-Finance den Finanzinstitu-
tionen zur verfügung stellen, sodass
diese in ihrem Umfeld rechtzeitig
präventive Maßnahmen setzen können.
diese vorgangsweise ist aufgrund des
Spannungsverhältnisses zwischen
Schutz der Privatsphäre und bankge-
heimnis, kundendiskretion und effekti-
ver polizeilicher verfolgungsarbeit eine
grundsätzliche notwendigkeit. 

Digitale Anzeige. Zukünftig sollen
mit hilfe der Plattform auch anzeigen
gegen Straftäter erstattet werden kön-
nen und zusätzliche daten zur ermitt-
lung und verfolgung von Straftaten für
die Gerichte aufbereitet werden. der
bisher oft sehr lange Zyklus aus erken-
nung, verfolgung und ermittlung der
Straftaten sowie der hilfe zur erstel-
lung einer profunden anklage der täter
wird den modernen erfordernissen an-
gepasst. 

„Wir erwarten uns mit der Plattform
eine engere Zusammenarbeit mit den
Finanzinstituten, um gemeinsam be-
trugsfällen vorzubeugen und Straftaten
effizient zu bekämpfen“, sagt Mag. Ge-
rald Staller von der abteilung 7 (Wirt-
schaftskriminalität) im bundeskriminal-
amt. „die Plattform ermöglicht einen
Überblick über versuchte und vollende-
te betrugshandlungen bei modernen
bezahlmethoden. die ressourcen kön-
nen gezielter eingesetzt werden und die
kommunikation mit den Finanzins -
tituten wird erleichtert und verbessert.

Wir arbeiten so stärker gemeinsam an
einem sicheren bezahlstandort Öster-
reich“, erklärt Staller.

Compliance und Datenschutz. die
3B3M-Plattform wird auf zwei separa-
ten Umgebungen betrieben, die mitein-
ander über gesicherte Schnittstellen
kommunizieren, basierend auf den in-
ternationalen bank-compliance-regeln
sowie den österreichischen und eu-
ropäischen datenschutzrichtlinien. 

die Module Finance und Investiga-
tion sind nicht nur technisch hochsi-
cher, sie werden laufend den regeln
und Gesetzen nach den erfahrungen in
der Praxis angepasst. Jede Finanzinsti-
tution mit kundendaten greift aus -
schließlich auf den eigenen datenbe-
stand zu und auf die anonymen trend-
und ereignisdaten, wie ort, Zeit, Form
und Frequenz von angriffen. die unter-
schiedlichen datencontainer sind dabei
nachweislich „blind“ für Unbefugte.
der Pilotbetrieb für das System startet
ab Mai 2017 mit ausgewählten banken,
bezahlmittelanbietern und inter-
nethändlern. 

Lagebild Cybercrime. betrugsdelikte
verlagern sich immer mehr in das inter-
net. oft handelt es sich um Fälle mit
geringer Schadenssumme, die von or-
ganisierten Gruppen als Massendelikt
begangen werden, die einen hohen kri-
minellen Profit lukrieren. Spezialisten
und kriminelle Gruppen bieten einander
dienste an. es bilden sich kriminelle
Gruppen, die beispielsweise Malware
kaufen, logistisch verteilen und zur
verschleierung der Finanzströme „Mo-
ney-Mules“ ködern. 

Mit der 3B3M-investigationstechnik
sollen zukünftig Zusammenhänge zwi-
schen den einzelnen Fällen sowie das
organisationsmus ter dahinter viel
schneller erkannt werden können. im
Zusammenhang und Umfeld des Pro-
jektes 3B3M wird auch das lagebild
cybercrime entwickelt. die bei der Po-
lizei angezeigten Fälle der betrugsfor-
men aus dieser klasse werden dabei ge-
ordnet. dadurch entsteht ein schnelleres
und vollständigeres bild über die be-
trugsfälle bei modernen bezahlmetho-
den: die Finanzins titute stellen trend-
daten über die ihnen bekannt geworde-
nen Fälle zur verfügung und über das
lagebild cybercrime entstehen zusätz-
liche informationen über die angezeig-
ten Fälle, technische Spuren, Finanz-
ströme und gleichgelagerte Fälle. er-
mittlungen durch unterschiedliche
dienststellen können besser koordiniert
und ressourcen zweckmäßig eingesetzt
werden. 

daten  aus dem lagebild cybercri-
me und damit zusammenhängende da-
ten aus dem Modul 3B3M Finance kön-
nen zusammengeführt werden, um ein
vollständiges bild über eine Straftat zu
erhalten. das lagebild cybercrime
wird in einem Probetrieb in burgen-
land, kärnten und vorarlberg getestet.

Projektpartner. Planer und Umsetzer
des 3B3M-Projektes sind die Spezialis -
ten di Florian Fankhauser, dr. Markus
Gruber, dr. Michael Schafferer, di
Werner klein und dr. christian Scha-
nes von der Research Industrial Sys -
tems Engineering (RISE) GmbH. in der
Projektleitung sind Mag. Gerald Staller
und chefinspektor christoph heichin-
ger vom bundeskriminalamt vertreten.
als Forschungspartner fungierten die
SIX Payment Services (Austria) GmbH
mit Mag. thomas von der Gathen, die
Erste Bank, die tU Wien mit dem
Fachbereich rechtswissenschaften un-
ter Prof. dr. Markus haslinger sowie
die karl-Franzens-Universität Graz, mit
dem institut für Soziologie. 

In der Phase der Umsetzung ist unter
anderem die abteilung für Sicherheits-
politik im innenministerium befasst und
als Pilot-Partner haben sich aus dem
arbeitskreis der Wirtschaftskammer für
banken und versicherungen unter der
leitung von dr. Franz rudorfer mehre-
re institute als mögliche innovatoren
zum gemeinsamen aufbau angemeldet.               

Siegbert Lattacher
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3B3M-Plattform: Informationskanal vom Bundeskriminalamt zu den Banken.
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