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Bamberg,, den 11.11..2013

ger Verbraucherrechttstage des Bundesministeriums
s für Ernäh
hrung, Land
dwirtschafft
Bamberg
und Verb
brauchersc
chutz, Einfführungsre
eferat von PD
P Dr. Key Pousttchi zum Them
ma "Mobile
Paymentt und Verb
braucherschutz"
Sperrfristt für die Pre
esse: 11. No
ovember 20
013, 14.30 Uhr
U

Es gilt da
as gesproch
hene Wort !

Sehr gee
ehrter Herr Dr.
D Metz,
meine se
ehr geehrten
n Damen un
nd Herren !

( I. )
Die Bamberger Verb
braucherrec
chtstage ste
ehen in dies
sem Jahr ga
anz im Zeicchen des Mo
obile
Commerrce. Als eine
er derjenige
en Forscherr, die dieses
s Gebiet von
n Anfang ann begleitet haben,
h
und als
Sprecherr der Fachg
gruppe Mobilität und mo
obile Inform
mationssyste
eme der Geesellschaft für
f Informattik
darf ich S
Sie zu diese
er Entscheid
dung und au
uch zur Wa
ahl des Zeitp
punktes aussdrücklich
beglückw
wünschen. Was
W wir in den
d nächste
en Jahren unter
u
Mobile
e Commercee verstehen
n werden, hat
h
nur noch
h am Rande
e mit dem zu
u tun, was w
wir vor einig
gen Jahren darunter veerstanden haben.
h

Hinter de
em Smartph
hone als nüttzlichem, alllgegenwärttigen und ve
ermeintlich harmlosem
m Gadget
verbirgt ssich ein Meg
gatrend, de
er unser Leb
ben in den nächsten
n
zw
wei Dekadeen dominiere
en und kein
nen
Stein auff dem anderen lassen wird:
w
das V
Verschmelze
en der reale
en und der vvirtuellen Welt.
W
Man ka
ann
das zu R
Recht den "M
Megatrend Mobile"
M
nen
nnen. In derr Öffentlichk
keit wird dieese Entwick
klung
weitgehe
end unterschätzt.

( II. )
Mobile P
Payment, alsso die Verw
wendung dess Mobilteleffons des En
ndkunden füür die Initiierung,
Autorisie
erung oder Realisierung
R
g von Bezah
hlvorgängen, steht im Zentrum dieeser Entwic
cklung. Auch
hier hat ssich ein deu
utlicher Wan
ndel vollzog
gen. Im Zuge der Leitun
ng des Natiional Round
dtable MPaymentt der deutscchen Banke
en und Mobiilfunkanbietter im Auftra
ag des Bunddeswirtscha
aftsministeriu
ums in den Jahren 200
04 und 2005
5 hatte ich schon
s
dama
als versuch t, die strate
egische
Bedeutun
ng dieser in
nnovativen Bezahlverfa
B
ahren für un
nsere Volksw
wirtschaft hhervorzuheb
ben und eine
nationale
e Lösung an
nzustreben, die interna
ational wegw
weisend sein kann. Zu einem umffassenden
Ansatz und zu der dazu
d
erforde
erlichen Koo
operation konnten sich
h die damalss wichtigen
nehmer jedoch nicht durchringen.. Ich komme
e später zu den Folgenn dieser Enttwicklung.
Marktteiln

( III.)
Verbrauccherschutz war
w für die Mobile-Payyment-Verfa
ahren alter Art
A ein Randdthema. Es
s beschränkkte
sich weitgehend auff eine IT-Sic
cherheitspro
oblematik und
u Missbrauchsgefahrr, die zum einen
e
Teil
u klassische
en kartenba
asierten Bezzahlverfahrren und zum
m anderen T
Teil analog zu
analog zu
elektronisschen Beza
ahlverfahren
n für das Intternet besta
anden. Beid
de Gefahrenn waren und
d sind heute
e
noch rele
evant, mit den vorhand
denen Mittelln jedoch gu
ut beherrschbar. Sie siind nicht synergetisch und
beinhalte
en damit prinzipiell kein
ne neuartige
e Herausforrderung.
Die Disku
ussion, die anlässlich der
d Einführu
ung der kon
ntaktlosen Geldkarte
G
duurch die Sp
parkassen in
n
Teilen de
er Medien um
u die Siche
erheit der N
NFC-Techno
ologie gefüh
hrt wurde, eerschien mirr offen
gestande
en etwas bizzarr. Mir ist kein Angrifffsszenario gezeigt worrden, das reealistisch da
as Potential zu
einer ern
nsthaften Be
edrohung fü
ür ein vernü nftiges Bez
zahlverfahre
en gehabt h ätte.
Wir reden
n hier über Probleme für
f IT-Admin
nistratoren und -Entwic
ckler. Sie sttellen für
Verbrauccherschütze
er auf ministterieller Ebe
ene keinen Grund zur Besorgnis ddar.
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( IV. )
Die Hera
ausforderungen für den
n Verbrauch
herschutz en
ntstehen du
urch die die andersartig
ge Natur de
er
kommenden, moderrnen Mobile
e-Payment-V
Verfahren und
u ihre Ein
nbettung in dden Mobile Commerce
e
V
rverhalten in
n der realen
n Welt durchziehen wirrd.
neuer Arrt, der das Verbraucher
Wer das stationäre Internet nuttzt, hinterlässst eine Dattenspur. Au
uf dem Smaartphone wirrd aus diese
er
ur ein fläche
endeckende
er Datentep
ppich. Dazu
u tragen im Wesentliche
W
en drei Ding
ge bei. Ersttens
Datenspu
wird das Betriebssysstem des Smartphoness von Playe
ern kontrolliert, deren K
Kerngeschä
äft (und
e!) das Sam
mmeln und Verwerten
V
von
v Nutzerddaten ist und die diese an
künftige Haupt-Einnahmequelle
eiden, ohne dass der N
Nutzer faktis
sch eine Entscheidungssmöglichke
eit hat.
der Quelle mitschne
ge mobile Dienste
D
und Anwendun
ngen fast du
urchgängig aabsichtlich so konstruiert,
Zweitenss sind heutig
dass alle
e Nutzungsd
daten über die
d Server d
des Diensta
anbieters ge
eleitet werdeen, obwohl es objektivv
auch für die Dienstp
performance
e oft anderss sinnvoller wäre. Mit einem Kalauuer könnte man
m sagen::
ud heißt Clo
oud weil sie
e Cloud...".
"Die Clou
Und dritte
ens wird da
as Smartpho
one immer m
chen der eleektronischen und der
mehr die Brrücke zwisc
realen W
Welt – wir ve
erknüpfen allso 24 Stun den am Tag
g identifizierte, sehr deetaillierte ele
ektronische
Nutzungssdaten mit Telekommu
T
unikationsda
aten, Ortsda
aten und zu
ukünftig imm
mer häufiger auch mit
Bilddaten
n sowie Info
ormationen aus lokalen
n Netzen, mit
m denen sic
ch Ihr Gerätt verbindet (z.B. in der
Wohnung
g, im Einkaufszentrum oder im Ca
ar-to-car im Straßenverkehr).
Dabei we
erden weit mehr
m
Daten
n erhoben, a
als früher je
emals vorste
ellbar oder ssinnvoll ana
alysierbar
waren. D
Durch die ne
eue Generation der In-M
Memory-Da
atenbanken
n wird es nu n aber mög
glich, diese
Daten au
utomatisiert in Echtzeit auszuwerte
en. Dabei können
k
durc
ch Anwenduung induktiv
ver
statistisccher Method
den sehr treffsichere Prrognosen der
d Nutzerbe
edürfnisse, des Nutzerrverhaltens
und geeiigneter Meth
hoden seine
er Beeinflusssung sowie
e der zukün
nftigen Kunddenwertentw
wicklung
erfolgen.
Ein passender Exku
urs zur entsprechenden
n Analyse von
v Internet--Metadatenn durch Geh
heimdienste
e
muss auss Zeitgründen hier leider unterbleiiben. Aber der
d Filmtextt von Tom C
Cruise aus Minority
Report isst bereits he
eute durchaus realistiscch: "Pre-Cri
rime Unit – ich
i verhaftee Sie wegen
n eines
Mordes, den Sie mo
orgen begeh
hen werden
n." Staatlich
her Verbrau
ucherschutzz in den USA
A gegen die
e
D
mlung durch Apple, Goo
ogle, Faceb
book & Co. iist vor diese
em
Art der derzeitigen Datensamm
und Illusion,, diese wird im Gegentteil sehr beg
grüßt. Das wird
w auch bbeim Payme
ent so sein.
Hintergru
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( V. )
Das Ziel eines groß angelegten
n Mobile-Pa
ayment-Verffahrens im Jahr
J
2013 i st nicht mehr primär diie
Erzielung
g von Transsaktionsgeb
bühren, wie es früher der Fall war. Damit ist dderzeit auch
h kein Geld zu
verdienen. Das Hau
uptziel eines
s modernen
n M-Paymen
nt-Verfahren
ns ist Mobille Marketing
g, ist die
Generierrung von Tra
ansaktionsd
daten in dem
m Sinne, de
en ich zuvor ausführlic h geschilde
ert habe.
Bezahlda
aten gehöre
en zu den mächtigsten
m
Daten überhaupt. Mas
sterCard kaann anhand von
Bezahlda
aten in den USA bereitts heute bessser progno
ostizieren, wer
w sich in dden nächste
en fünf Jahrren
scheiden
n lassen wirrd, als es die
e Leute selb
bst können.
Es gibt e
es nur eine Handvoll
H
Player, die pe
erspektivisc
ch über eine
e hinreichennde Menge Kundendatten
verfügen, um das zu
uvor Beschrriebene in a
absehbarer Zeit zu realisieren. Kritterium ist hierbei die
nittlichkeit ih
hrer Dienste im Leben des Kunde
en, beispiels
sweise gem
messen an der
d
Querschn
Nutzungsszeit pro Ta
ag. Man kan
nn diese Fra
age letztend
dlich auch mit
m "Wem ge
gehört der Kunde?"
K
übersetzen und der Kampf daru
um ist voll e
entbrannt. Derzeit
D
gibt es fünf reallistische Ka
andidaten: In
n
der erste
en Reihe Ap
pple, Google
e, Faceboo k, in der zw
weiten Reihe
e eBay/Pay Pal und Am
mazon. Alle
haben se
ehr untersch
hiedliche Sttärken und S
Schwächen
n, auf die ich
h hier aus Z
Zeitgründen
n nicht nähe
er
eingehen
n kann. Unte
er Forscherrn wird diesse Gruppe nach
n
ihren Anfangsbuc
A
chstaben als
s AGFEA
bezeichn
net.
Alle habe
en gemeinssam, dass Bezahldaten
B
n aus der re
ealen Welt das
d wichtigsste Puzzlesttück sind, das
d
Ihnen fürr die vollständige Nutze
erprofilierun
ng fehlt (im Falle der be
eiden erstenn Player könnte man
auch sag
gen: das letzzte Puzzles
stück), um ih
hre Domina
anz in die re
eale Welt zuu übertragen. Alle habe
en
gemeinsa
am, dass siie seit Jahre
en Paymen t-Entwicklungen vornehmen und/ooder Patentte aufkaufen.
Als relevante Playerr zu beachte
en sind zud
dem noch diie Kreditkarrtenunternehhmen – nicht weil sie das
d
Beschrie
ebene selbst könnten, sondern
s
we
eil sie prinzip
piell mit jede
em Player bbündnisfähiig sind, zule
etzt
haben ja auch die deutschen Mobilfunkanb
M
bieter die eigenen Stra
ategien weggen Erfolglo
osigkeit
M
a
angedient. Lassen wir die aktuelleen EUeingestelllt und sich Visa und MasterCard
Regulieru
ungsvorsch
hläge zu Kre
editkartenge
ebühren noch außer Betracht, könnnte das 2-3
3%
Kaufkrafttverlust beim
m deutsche
en Verbrauccher nach siich ziehen, der an diesse Player ab
bgeführt wirrd.

( VI. )
Lassen S
Sie mich zu einer Gesa
amtbewertu ng und zu Handlungse
H
empfehlung en kommen
n.
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Als Ausg
gangspunkt dafür möch
hte ich Ihren
n Blick jedoch noch ein
nmal kurz auuf den Nutz
zer, den
Endkund
den, lenken.. Meine Forschungsgru
uppe hat sic
ch, glaube ich, länger uund tiefer mit
m dem
Endkund
den befasst als irgendje
emand sonsst im Bereic
ch mobiler Dienste
D
undd M-Paymen
nt: Bitte
schließen
n Sie aus meinen
m
Ausfführungen n
nicht, dass das
d Samme
eln von Nutzzerdaten ve
erboten ode
er
willkürlich
h erschwertt werden so
ollte. Die Die
enste der Zukunft werd
den alle auff der Auswe
ertung von
Nutzerda
aten beruhe
en, zahlreich
he neue Ge
eschäftsmod
delle werden entstehenn und Deuts
schland kan
nn
und sollte
e sich dem nicht entzie
ehen. Die N
Nutzer wollen die mode
ernen und innnovativen Dienste.
D
Au
uf
unreflekttierte Verbote würden sie
s mit unre
eflektierten Einwilligung
E
gen reagiereen, die erteilen sie ja je
etzt
schon, w
wenn auch ungern.
u
Ents
sprechende
e Lösungen wären also
o nur Scheinnlösungen.
Aus mein
ner Sicht errscheinen drei Dinge ze
entral:
(1) D
Die Auswertu
ung von Nu
utzerdaten isst wichtig und wird derr zentrale Innnovationsfa
aktor der
nächsten zw
wei Dekaden
n sein. Aberr der Manch
hester-Kapitalismus beeim Sammeln von
N
Nutzerdaten muss aufhören. Wir h aben es durchweg mit nordamerikkanischen Playern
P
zu tun,
t
die a) ein sehr anderes Datenschu
utzverständn
nis haben als wir und bb) die EU-Datenschützer
N
durch
d
die Arrena führen (ebenso wie übrigenss die Steuerbehörden).
bislang am Nasenring
D
Dazu gehört auch und vor
v allem di e Unterbind
dung des drramatischenn Missbrauc
chs von
M
Marktmacht. Ein 16-jähriges Mädch
hen hat heu
ute keine Wahl,
W
ob sie die Nutzungsbedingun
ngen des De-Facto-Mono
opolisten Fa
acebook ak
kzeptiert – die
d Alternativve ist der soziale
A
Ausschluss.
D
Das gleiche gilt für das massenhaffte Abgreifen der Smarrtphone-Datten durch die Besitzer der
B
Betriebssysteme. Wer heute
h
ein m
modernes Te
elefon will, egal
e
von weelchem Anbieter, gibt
se
eine Datenh
hoheit ab. Auch
A
das istt dramatischer Missbra
auch von Maarktmacht.
ngen müssen unterbun
P
Pauschale, abgepresste
a
e Einwilligun
nden werdeen. Der Nutz
zer muss
d
detailliert enttscheiden können,
k
wellche seiner Daten verw
wendet werdden dürfen. Dazu musss er
zu
unächst ein
nmal genau wissen, we
er was mit seinen
s
Daten vorhat. D
Das muss im
m gesamten
B
Bereich mob
biler Dienste
e so sein, ab
ber insbeso
ondere im M-Payment.
M
(2) D
Der deutsche
e stationäre
e Einzelhan
ndel – wie auch verschiiedene andeere Branchen – muss aus
se
einem Dorn
nröschensch
hlaf aufwacchen und erkennen, dass er diesess Spiel mit seinem
bisherigen Verhalten
V
zw
war spielen (siehe etwa
a das M-Pay
yment bei E
Edeka und Rewe),
R
abe
er
nen kann, weil
w ihm die Q
Querschnitttlichkeit fehlt. Der Effekkt von quers
schnittlichen
nicht gewinn
P
Playern ist, dass
d
sie ein
ne vollständ
dige Empfeh
hlungsmach
ht entwickelnn und den Nutzer
N
mit
hoher Trefferquote zu einem
e
Onlin e- oder Offlline-Händler lenken köönnen. Im nä
ächsten Schritt
w
werden Händ
dler dafür zahlen
z
müsssen, bei diesen Empfeh
hlungen berrücksichtigtt zu werden
n.
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D
Dem 1x1 derr Mikroökon
nomie folge nd wird dab
bei im Wettb
bewerb die Rendite de
es
E
Einzelhändle
ers abgesch
höpft. Darüb
ber hinaus folgt
f
für große Teile dees Einzelhan
ndels ein
ru
uinöser Preiswettbewerb gegen de
en Online-H
Handel, den
n sie nicht ggewinnen kö
önnen. Die
A
Allgegenwärrtigkeit der Empfehlung
E
gsmacht mo
oderner Mob
bile-Marketiing-System
me, die auf MM
P
Payment bassieren, wird
d dabei nich
ht viele Nischen übrig la
assen. Die W
Wirkung auf die
A
Arbeitsplätze
e ist nicht Thema diese
er Veranstaltung, aber auf die makkroökonomischen
A
Auswirkunge
en sei zumin
ndest nachd
drücklich hingewiesen..
(3) D
Die Lösung kann
k
nur intelligente R
Regulierung plus eigene
e Innovationn lauten. Einerseits
m
müssen die Auswüchse
A
e der Datene
g – im M-Pay
yment, abe r sinnvollerw
weise für allle
enteignung
m
mobilen Dien
nste – so un
nterbunden werden, da
ass der Nutzer keine w
wesentlichen
n
E
Einschränkungen wahrn
nimmt. Diess ist zum jettzigen Zeitp
punkt noch pproblemlos möglich.
A
Andererseitss – und das ist entsche
eidend – mü
üssen wir Sy
ysteme entw
wickeln, die
e
N
Nutzerdatenauswertung
g nicht gege
en den Verb
braucher un
nd verborgeen vor ihm so
s wie heute
e,
so
ondern mit ihm zusammen und tra
ansparent vornehmen.
v
A
Abseits vom unmittelbaren Verbrau
ucherschutz
z sei dabei noch gesaggt: Wollen wir
w für unserre
eigene – deu
utsche und europäisch
he – Volksw
wirtschaft handeln, sollteen wir dabe
ei sowohl die
m
mögliche Ab
bschöpfung der Handellsmargen du
urch Inhabe
er zentraler Empfehlun
ngsmacht als
auch die We
ettbewerbssituation zwiischen Online- und Offfline-Handeel ins Kalkül ziehen und
d
überlegen, in
nwieweit ein
ne agnostis che Position hier noch vertretbar ist.
E
Eine möglich
he Lösung könnte
k
eine
e neutrale In
nstanz beinh
halten, die K
Kundendate
en klassisch
her
O
Offline-Unterrnehmen tre
euhänderiscch sammeltt, aggregiert, Auswertuungen bereitstellt und
M
Mobile-Markketing-Kamp
pagnen erm
möglicht, bei denen der Kunde seinne Datenho
oheit behält
und der stationäre Hand
del nicht üb
bervorteilt, sondern
s
ges
stärkt wird.
A
Apropos Inno
ovation: We
enn Europa
a in der elek
ktronischen Welt nicht aauf Dauer nur
n
hinterherlauffen will, wärre auch die Debatte um
m den elektrronischen E
Euro, die die
e EZB sich
ert zu führen
n, dringend angezeigt.
bisher weige
ehr verehrte
en Damen und
u Herren, die neuen Dienste we
erden komm
men und Mo
obile Payme
ent
Meine se
wird dabe
ei eine zenttrale Rolle spielen.
s
Lasssen Sie un
ns dabei nicht tatenlos zzuschauen, sondern aktiv
a
im Sinne
e des Verbra
auchers mittgestalten.

Ich danke
e Ihnen für Ihre Aufme
erksamkeit !
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