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Kreditkartenbetrug auf der Reeperbahn
Schadenersatz von der Bank erhält nur, wer sich einen Beleg für den Abbruch
des Zahlungsvorgangs geben lässt
In einem Lokal auf der Hamburger Reeperbahn wollte ein Kunde spät nachts die
Rechnung mit seiner Kreditkarte begleichen. Das lief nach seiner Schilderung so ab: Er
überreichte die Karte einer Mitarbeiterin und gab in das Kartenlesegerät verdeckt seine
PIN ein. Danach entfernte sich die Frau mit Karte und Lesegerät für mehrere Minuten.
Als sie zurückkam, behauptete sie, die Transaktion habe nicht funktioniert.
Der Kunde verlangte keinen Beleg dafür, dass die Zahlung abgebrochen worden war.
Stattdessen gab er der Mitarbeiterin eine andere Zahlungskarte. Am nächsten Tag
stellte er fest, dass um 3.47 Uhr und etwas später noch einmal je 1.000 Euro von
seinem Konto abgehoben worden waren — mit den Originalkarten an einem
Geldautomaten. Von der Bank, die ihm die Kreditkarten ausgestellt hatte, verlangte
der Mann das Geld zurück.
Darauf habe der Bankkunde keinen Anspruch, entschied das Amtsgericht Frankfurt,
weil er sich grob fahrlässig verhalten und so den Schaden selbst herbeigeführt habe
(30 C 4153/18 (20)). Karteninhaber müssten sich nach dem Abbruch eines
Zahlungsvorgangs mit Kreditkarte einen Beleg für den Transaktionsabbruch
aushändigen lassen. Ansonsten könnten sie im Falle des Kartenmissbrauchs von der
Bank keinen Ersatz für den Verlust fordern.
Um nicht autorisierte Zahlungen zu verhindern, dürften es Karteninhaber nicht dulden,
dass sich ein Zahlungsempfänger mitsamt Gerät und Karte "aus ihrem Sichtfeld
entferne". Fordere der Zahlungsempfänger den Karteninhaber auf, die PIN nochmals
einzugeben, dürfe sich der Karteninhaber darauf nur einlassen, wenn er für die
angeblich gescheiterte Zahlung einen Abbruchbeleg bekommen habe. Nur dann könne
der Bankkunde sicher sein, dass die Transaktion tatsächlich misslungen sei und bei
erneuter PIN-Eingabe keine missbräuchlichen Abhebungen drohten.
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