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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Derartige Verfahren sind aus dem Bereich 
des sogenannten Home-Banking bekannt. Mittels in-
dividueller Paßwörter und / oder Identifikationsnum-
mern und / oder Transaktionsnummern und / oder 
Chipkarten kann der Kunde sich einerseits identifizie-
ren, andererseits seine Zugangsberechtigung zu ei-
nem bestimmten Konto bei einem Kreditinstitut nach-
weisen und schließlich auch einzelne Überweisun-
gen freigeben oder Kontostände abrufen sowie Kon-
tobewegungen einsehen. Dabei werden Idealerweise 
multibankfähige Technologien verwendet, wobei 
„multibankfähig" bedeutet, daß eine von mehreren 
Kreditinstituten verwendete Software-Plattform ver-
wendet wird, so daß dieselbe Anwendersoftware mit 
mehreren Kreditinstituten benutzbar ist und ein Kun-
de z. B. mit derselben Software Konten bei mehreren 
unterschiedlichen Banken verwalten kann.
[0003] Während bei Verwendung von Chipkarten 
entsprechende Lesegeräte erforderlich sind, kann 
die Eingabe von persönlichen Identifikationsnum-
mern (PIN) oder Transaktionsnummern (TAN) stets 
erfolgen, wenn der Kunde Zugriff auf derartige Num-
mern hat. Diese können 

a) in Form einer ausgedruckten Liste beim Kun-
den vorliegen, oder sie können
b) ihm individuell vor jeder Überweisung von der 
Bank elektronisch übermittelt werden, beispiels-
weise als SMS auf ein Mobiltelefon geschickt wer-
den, oder sie können
c) dynamisch über eine beim Kunden befindliche 
Elektronik generiert und angezeigt werden.

[0004] Nachdem der Kunde an seinem Bearbei-
tungsterminal – üblicherweise seinem Heim- oder Ar-
beitsplatzcomputer – den Überweisungsauftrag be-
stätigt hat, z. B. durch einen Tastendruck, erfolgt die 
Überweisung elektronisch und automatisch durch 
das Rechnersystem des Kreditinstituts. Ggf. kann 
eine automatische Überprüfung des Kontostandes 
erfolgen, so daß bei entsprechenden Überprüfungs-
ergebnissen die Überweisung automatisch abgelehnt 
werden kann und nicht durchgeführt wird.
[0005] Für viele Anwendungsformen von Bezahlun-
gen ist die Datenübermittlung von einer nachteiligen 
Langsamkeit: Wenn beispielsweise bei einem Kauf 
per Internet der Kunde die Bestellung aufgibt, besteht 
für den Verkäufer die Möglichkeit, entweder in Vor-
leistung zu treten oder die Bestellung erst abzuwi-
ckeln, nachdem der Zahlungseingang auf dem Konto 
des Verkäufers gutgeschrieben ist.
[0006] Beide Vorgehensweisen sind mit Nachteilen 
verbunden: Im erstgenannten Fall besteht die Mög-
lichkeit, daß der Kunde nicht zahlt, so daß jedenfalls 
ein erhöhter Bearbeitungsaufwand auf Seiten des 
Verkäufers aufzuwenden ist und ggf., je nach den be-
sonderen Umständen, die Zahlung auch nicht einge-

trieben werden kann.
[0007] Im zweitgenannten Fall ist ein erhöhter Bear-
beitungsaufwand beim Verkäufer erforderlich, da die 
Bestellung erst zeitverzögert abgearbeitet werden 
kann. Dies ist sowohl für den Kunden nachteilig, da 
es zu einer verzögerten Lieferung der von ihm ge-
wünschten Ware führt, als auch für den Verkäufer, bei 
dem diese Vorgehensweise einen erhöhten Bearbei-
tungsaufwand darstellt, weil derselbe Geschäftsvor-
gang – beispielsweise ein Kauf – mehrfach in Bear-
beitung genommen werden muß und nicht sofort in 
einem Zug abgearbeitet werden kann.
[0008] Über die reine Anwendung bei Internet-Käu-
fen hinausgehend besteht sowohl für Verkäufer als 
auch für Kunden der Wunsch, in vielen Anwendungs-
bereichen eine sichere und schnelle Bezahlung so-
wie eine dementsprechend schnelle Information über 
die erfolgte Bezahlung zu verwenden.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein gattungsgemäßes Verfahren dahingehend zu 
verbessern, daß dieses eine möglichst schnelle und 
möglichst sichere automatische Geldübertragung er-
möglicht und beim Empfänger der Zahlung eine mög-
lichst schnelle Information darüber ermöglicht, daß
die Bezahlung erfolgt ist.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0011] Die Erfindung schlägt vor, auf überraschend 
einfache Weise die an sich bekannte Transakti-
onstechnologie, wie sie rein beispielhaft beim Ho-
me-Banking verwendet wird, zu nutzen. Zwei an sich 
bekannte Schritte werden dabei verknüpft und von 
den Geschäftspartnern, nämlich Käufer und Verkäu-
fer, in bestimmter zeitlicher Abfolge durchgeführt: 

1. Das Aussenden eines Überweisungsauftrags 
an das Kreditinstitut – hier: durch den Käufer -, 
und
2. Das Abholen von Kontoauszügen bzw. das Ein-
sehen in Kontobewegungen – hier: durch den Ver-
käufer.

[0012] Der Begriff der „Transaktionstechnologie"
umfaßt dabei erstens die erforderliche Software, die 
auf dem Bearbeitungsterminal läuft, welches der 
Kunde bedient, sowie auf dem Rechensystem des 
Kreditinstituts. Zweitens umfaßt dieser Begriff jedoch 
auch die Hardware, die z.B. in Form des Bearbei-
tungsterminals oder eines ggf. zusätzlich erforderli-
chen Kartenlesegerätes vorhanden sein muß, ggf. 
auch – je nach Übermittlung von eventuell verwende-
ten TANs – zusätzliche Hardware in Form eines ge-
druckten TAN-Briefes, des zur Anzeige der TANs be-
nötigten Mobiltelefons oder des elektronischen Gerä-
tes, welches die TAN fallweise bei jeder Überweisung 
generiert.
[0013] Durch die Verwendung dieser an sich be-
kannten Transaktionstechnologie ist sichergestellt, 
daß in der Regel ein multibankfähiger Standard ver-
wendet wird, mit dem sämtliche Kreditinstitute arbei-
ten können, die ihren Kunden die Möglichkeit des Ho-
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me-Banking anbieten. Dies sind in der Praxis mittler-
weile nahezu sämtliche Kreditinstitute.
[0014] Die Erfindung geht von der Überlegung aus, 
daß in einer Weiterbildung dieses an sich bekannten 
Verfahrens nicht nur der Überweisungsauftrag vom 
Kunden in an sich bekannter Weise an das Kreditins-
titut übermittelt wird, sondern daß auch eine Informa-
tion darüber, daß der Kunde den Übeweisungsauf-
trag soeben übermittelt hat, an den Empfänger der 
Zahlung – verallgemeinernd „Verkäufer" genannt –
übermittelt wird.
[0015] Dieses Überweisungssignal kann auf dem 
Rechnersystem des Verkäufers automatisch ausge-
wertet werden und eine automatische Überprüfung 
auslösen, ob die Zahlung erfolgt ist, und zwar mittels 
grundsätzlich derselben Transaktionstechnologie: 
So, wie der Kunde selbst seine auch als „Kontoaus-
züge" bezeichneten Konto-Informationen elektro-
nisch abrufen kann, so kann in einer ersten Ausge-
staltung des Verfahrens das System des Verkäufers 
automatisch die Konto-Informationen des Kunden 
überprüfen und feststellen, ob das Kundenkonto mit 
der Zahlung belastet worden ist. Diese Variante des 
vorgeschlagenen Überweisungsverfahrens wird als 
„bestätigte Überweisung" bezeichnet, da zwar der 
Zahlungseingang beim Verkäufer nicht festgestellt 
wird, aber der Zahlungsausgang beim Kunden über-
prüft wird, also die Bestätigung, daß der Kunde die 
Überweisung getätigt hat.
[0016] In einer zweiten Variante des vorgeschlage-
nen Überweisungsverfahrens greift das System des 
Verkäufers nicht auf das Kundenkonto zu, nachdem 
das Überweisungssignal eingetroffen ist, sondern auf 
das eigene Konto, d. h. auf das Verkäuferkonto.
[0017] Wenn hier der Zahlungseingang festgestellt 
wird, so handelt es sich um eine nicht nur bestätigte 
Überweisung, sondern die Sicherheit für den Verkäu-
fer ist noch größer, denn es handelt sich um eine so-
genannte „durchgeführte Überweisung", da die Infor-
mation vorliegt, daß die Überweisung komplett bis 
zum Zahlungseingang beim Verkäufer abgewickelt 
worden ist.
[0018] Es ist aus der Praxis bereits bekannt, daß im 
Rahmen sogenannter Direktbuchungssysteme eine 
Überweisung von dem Kreditinstitut sofort ausgeführt 
wird, wenn der entsprechende Überweisungsauftrag 
bei dem Kreditinstitut eingeht. Das heißt, daß das 
Konto des Überweisungs-Auftraggebers – im vorlie-
genden Fall das Kundenkonto – sofort um den ent-
sprechenden Zahlungsbetrag reduziert wird, da die 
Überweisung in Echtzeit, also „realtime" durchgeführt 
wird.
[0019] Ein Bestätigungssignal wird dann automa-
tisch erzeugt, um anzuzeigen, daß die Zahlung mit 
positivem Ergebnis überprüft worden ist. Dabei kann 
das Bestätigungssignal für Menschen wahrnehmbar 
ausgestaltet sein, um die weitere Bearbeitung des je-
weiligen Geschäftsvorgangs zu ermöglichen bzw. 
auslösen: beispielsweise in Form eines automatisch 
generierten Ausdrucks auf Papier, Etiketten oder der-

gl., oder in Form eines Ton- oder Lichtsignals, oder 
als Anzeige auf einem Monitor.
[0020] Ggf. kann jedoch vorgesehen sein, das Be-
stätigungssignal nicht für Menschen wahrnehmbar 
auszugestalten, sondern als Impuls innerhalb einer 
automatischen Verarbeitungsanlage zu verwenden. 
So kann beispielsweise vorgesehen sein, daß das 
Bearbeitungsterminal, welches der Kunde bedient, 
nicht beim Kunden installiert ist, sondern beim Ver-
käufer oder an sonstigen Standorten, z. B. in Form 
von einem Geld- oder Warenausgabeautomat. Das 
Bestätigungssignal kann in derartigen Fällen dazu 
dienen, die Geld- oder Warenausgabe automatisch 
auszulösen.
[0021] Formulierungen im Rahmen des vorliegen-
den Vorschlags, daß „der Kunde" oder „der Verkäu-
fer" handelt, bedeutet dabei, daß in den meisten der-
artigen Fällen die rechnergestützten Systeme auto-
matisch die beschriebenen Handlungen durchführen. 
Dies gilt insbesondere für die verkäuferseitige Durch-
führung des Verfahrens, die vollautomatisch erfolgen 
kann, während käuferseitig Eingaben durch den 
Menschen vorgesehen sind, z. B. die Auswahl eines 
gewünschten Produkts, oder die Eingabe der Bank-
verbindungsdaten, oder die Eingabe von PINs, TANs 
oder ähnlichen Codes.
[0022] In dem Fall, daß der Verkäufer sein Konto 
nicht in demselben Direktbuchungssystem installiert 
hat wie der Kunde, beispielsweise nicht bei derselben 
Bank bzw. nicht bei derselben Zweigstelle, so kann 
es zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen von 
mehreren Stunden kommen, bis der entsprechende 
Zahlungseingang beim Verkäufer feststellbar ist. In 
diesem Fall kann daher vorteilhaft gemäß der erstge-
nannten Variante des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vorgesehen sein, daß der Verkäufer auf das 
Konto bzw. die Kontoinformationen des Kunden zu-
greift, um auf diese Weise die „bestätigte Überwei-
sung" zu überprüfen.
[0023] Zu diesem Zweck ist vorteilhaft vorgesehen, 
daß der Kunde nicht nur das eigentliche Überwei-
sungssignal an den Verkäufer übermittelt, sondern 
auch eine elektronische Einverständniserklärung, mit 
dem Inhalt, daß der Verkäufer Zugriff auf die daten-
geschützten Kontodaten des Kunden haben darf. Der 
Verkäufer kann daher z. B. ähnlich wie der Kunde 
selbst eine elektronische Datenverbindung zum Kre-
ditinstitut des Kunden aufbauen und dort die Konto-
auszüge bzw. Konto-Informationen überprüfen, was 
automatisch und elektronisch erfolgen kann, so daß
beispielsweise anhand der Zahlungssumme selbst 
sowie ergänzender Informationen, wie Artikelnum-
mer, Verwendungszweck, Kontoangaben über den 
Empfänger der Überweisung u. dgl. die Bestätigung 
eingeholt werden kann, daß die Zahlung an den Ver-
käufer durch den Kunden in Auftrag gegeben worden 
ist.
[0024] Besonders sicher kann dieser elektronische 
Abgleich dadurch erfolgen, daß der Verkäufer dem 
Kunden ein virtuelles Überweisungsformular zur Ver-
3/7



DE 103 10 100 A1 2004.09.23
fügung stellt. Darin ist bereits einerseits die Rech-
nungssumme enthalten sowie vom Verkäufer vorge-
gebene weitere Angaben, wie über den Verwen-
dungszweck sowie die Bankverbindung des Verkäu-
fers. Durch die Vorgabe dieser Informationen sind 
Fehleingaben des Kunden ausgeschlossen und 
dementsprechend sicher kann nach erfolgter Über-
weisung eine Überprüfung der Überweisung elektro-
nisch und automatisch verkäuferseitig erfolgen.
[0025] Wenn der Kunde beispielsweise Stammkun-
de ist, so kann vorgesehen sein, daß der Verkäufer 
entweder auf dem Rechnersystem des Kunden ein 
sogenanntes „Cookie" hat hinterlegen dürfen, oder 
daß der Verkäufer auf seinem eigenen Rechnersys-
tem die Stammdaten des Kunden hat hinterlegen las-
sen. In beiden Fällen kann ggf. vorgesehen sein, daß
in dem vom Verkäufer bereitgestellten Überwei-
sungsformular auch bereits die Kontodaten des Kun-
den eingetragen sind. Ansonsten muß der Kunde die-
se Kontoverbindung selbst einfügen. In jedem Fall 
muß der Kunde anschließend die Überweisung an 
sein Kreditinstitut unter Vorlage entsprechender Zu-
gangsberechtigungs- und weiterer Identifikations-
nachweise abschicken, wobei gleichzeitig das Über-
weisungssignal generiert werden kann, welches an 
den Verkäufer übermittelt wird.
[0026] In der zweitgenannten Variante des vorge-
schlagenen Verfahrens hat der Verkäufer sein Konto 
innerhalb desselben Direktbuchungssystems wie der 
Kunde. Diese Variante weist den Vorteil auf, daß der 
überwiesene Betrag in Echtzeit dem Konto des Käu-
fers belastet und ebenfalls in Echtzeit dem Konto des 
Verkäufers gutgeschrieben wird, so daß der Verkäu-
fer die Vorteile einer nicht nur „bestätigten", sondern 
einer „durchgeführten" Überweisung hat, nämlich die 
sichere Information über den Zahlungseingang auf 
seinem Konto. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß
für den Kunden ein optimaler Datenschutz gegeben 
ist, da der Verkäufer nicht, um die „bestätigte Über-
weisung" zu kontrollieren, auf die Daten des Kontos 
des Kunden zugreifen muß.
[0027] Bei größeren Unternehmen kann es daher 
vorgesehen sein, daß diese in jedem Direktbu-
chungssystem ein Konto führen, d. h. beispielsweise 
bei jeder Bank oder sogar bei jeder Bankfiliale. In die-
sem Fall kann insbesondere vorgesehen sein, daß
bei der Übermittlung eines virtuellen Überweisungs-
formulares vom Verkäufer an den Kunden die Konto-
verbindung des Verkäufers durch einen interaktiven 
Datenaustausch zwischen Verkäufer und Kunde erst 
dann in das Formular eingesetzt wird, wenn der Kun-
de seinerseits seine Bankverbindung angegeben hat, 
so daß in diesem Fall die verkäuferseitige Software 
aus der Vielzahl von Kontoverbindungen diejenige 
aussucht, die im selben Direktbuchungssystem bzw. 
unter derselben Bankleitzahl geführt ist wie das Kon-
to des Kunden.
[0028] Alternativ zu dem Aufwand, bei sämtlichen 
Direktbuchungssystemen jeweils ein eigenes Konto 
führen zu müssen, kann vorgesehen sein, daß nicht 

der Verkäufer selbst diese Konten führt, sondern eine 
zwischengestaltete Clearingstelle. Diese kann bei-
spielsweise für eine Vielzahl von Verkäufern tätig 
sein und ihrerseits in sämtlichen Direktbuchungssys-
temen jeweils wenigstens ein eigenes Konto führen.
[0029] Dem Kunden gegenüber tritt diese Clearing-
stelle dann als Empfängerkonto auf. Aufgrund der in 
Echtzeit ablaufenden Überweisungs- und Kontroll-
vorgänge kann die Clearingstelle nahezu verzöge-
rungsfrei den Eingang der Zahlung auf einem ihrer 
Konten feststellen, so daß dann eine elektronische 
Benachrichtung an den tatsächlichen bzw. eigentli-
chen Verkäufer übermittelt werden kann, so daß die-
sem der erfolgte Zahlungseingang mitgeteilt wird und 
dieser dann den Geschäftsvorgang nahezu verzöge-
rungsfrei weiter abwickeln kann. Dabei kommen Käu-
fer und Verkäufer in den Genuß der Vorteile einer 
„durchgeführten" Überweisung, wobei insbesondere 
kleinere Unternehmen als Verkäufer ohne den Auf-
wand einer Vielzahl zu führender Konten auskom-
men können, und auch für die Kreditinstitute reduziert 
sich die Anzahl von zu verwaltenden Konten da-
durch, daß mehrere Verkäufer ihre Konten bei Clea-
ringstellen bündeln.
[0030] Für die vorbeschriebenen Datenübermittlun-
gen kann entweder das Internet genutzt werden oder 
auch ein Intranet. Falls ein frei zugänglicher „Markt-
platz" im Intranet eines Kreditinstitutes zur Verfügung 
freisteht, kann über diesen Marktplatz und über das 
Inteanet die Zahlung abgewickelt und die Kontrolle 
der Zahlung durchgeführt werden.
[0031] Der Zugriff auf einen Marktplatz selbst kann 
beispielsweise über das Internet erfolgen. In diesem 
Fall muß der Verkäufer lediglich auf diesen Markt-
platz zugreifen können, ohne jedoch bei sämtlichen 
im Inteanet angeschlossenen Filialen bzw. Kreditins-
tituten Konten zu führen. Die Informationen über die 
erfolgte Überweisung kann vielmehr innerhalb des 
Intranet übermittelt und auf dem Marktplatz verfügbar 
gemacht werden, und zwar in Echtzeit, so daß der 
Verkäufer nahezu verzögerungsfrei auf den Markt-
platz zugreifen kann und dort die Bestätigung über 
die in Auftrag gegebene bzw. über die bereits durch-
geführte Überweisung einholen kann.
[0032] Abweichend von dem bislang beschriebenen 
Ausführungsbeispiel eines Kaufs über das Internet 
kann das vorgeschlagene Überweisungssystem auf 
vielerlei andere Art genutzt werden. Beispielsweise 
kann vorgesehen sein, Geldautomaten als „Verkäu-
fer" im Sinne der vorliegenden Erfindung auszuge-
stalten, also mit einer entsprechenden Software aus-
zustatten. Bei Eingabe des Auszahlungswunsches 
durch den Kunden kann vorgesehen sein, daß der 
Kunde – wie bei dem zuvor beschriebenen Kauf per 
Internet – eine Datenverbindung zu seinem Kreditins-
titut aufbaut und dort eine Überweisung über den ent-
sprechenden Betrag in Auftrag gibt. Wenn diese 
Überweisung bestätigt wurde bzw. die Durchführung 
der Überweisung kontrolliert wurde, gibt der Geldau-
tomat die entsprechende Geldsumme aus. In an sich 
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bekannter Weise kann dabei vorgesehen sein, daß
die dem Kundenkonto belastete Summe über den 
Auszahlungsbetrag hinausgehend Gebühren enthält.
[0033] Durch die nahezu verzögerungsfreie Bestäti-
gung der Zahlung bzw. des erfolgten Zahlungsein-
ganges sind auch über das Internet Geschäftsab-
wicklungen „in letzter Minute" bzw. in einem sehr 
schnell ablaufenden interaktiven Wechselspiel mög-
lich, beispielsweise die Bezahlung von Lotto-Einsät-
zen kurz vor der tatsächlichen Ziehung, oder das Set-
zen von Geldbeträgen in einem virtuellen Roulette-
spiel od. dgl.
[0034] In der Bundesrepublik Deutschland sind die 
vorgenannten Banking-Technologien wie HBCI, 
FinTS oder auch T-Online bekannt. Unabhängig von 
der genauen Wirkungsweise dieser Transakti-
onstechnologie betrifft der vorliegende Vorschlag all-
gemein die Nutzung von Transaktionstechnologien –
auch ausländischer oder zukünftiger Standards -, die 
sich vordergründig durch eine Standardisierung aus-
zeichnen, also multibankfähig sind, und die eine in 
Echtzeit überprüfbare Ausführung der Überweisung 
ermöglichen.
[0035] Zum Absenden des Überweisungsauftrages 
kann der Kunde einerseits einen stationären PC be-
nutzen, andererseits sind mobile Überweisungen bei-
spielsweise mittels eines Laptops möglich, oder es 
können entsprechende Terminals an den einzelnen 
Zahlungsstellen vorgesehen sein, beispielsweise in 
Geschäften, an Tankstellen, an den vorgenannten 
Geldautomaten od. dgl.
[0036] Insbesondere wenn die eingangs erwähnte 
Identifizierung und Zahlungsautorisierung mittels 
TAN erfolgt, ist kein Chipkartenleser beim Eingabe-
gerät erforderlich, so daß eine besonders einfache 
und preisgünstige Ausgestaltung der einzelnen Zah-
lungsstellen möglich ist.
[0037] Als dritte Alternative neben Chipkarte und 
TAN kann die Identifikation eines Kunden per Signa-
turkarte erfolgen, wobei hier ein entsprechender 
Chipkartenleser beim Kunden vorgesehen sein muß
und ein Trustcenter die entsprechenden Kundenda-
ten verwalten muß.
[0038] Rein beispielhaft kann eine Überweisung wie 
folgt ablaufen: Wenn der Kunde an einem Verfah-
rensschritt „bezahlen über bestätigte Überweisung"
im Internet bzw. in einer Shoplösung angelangt ist, 
wird von dem Rechner des Verkäufers eine Software 
auf das Bearbeitungsterminal des Kunden geladen. 
Diese Software – z. B. als Plug-In oder als JAVA-Ap-
plet – ist der eigentliche Client des Zahlungssystems, 
also beispielsweise der eigentliche HBCI- bzw. 
FinTS-Client. Ein Applet oder Plug-In wird beispiels-
weise in einem geöffneten Browser-Fenster ange-
zeigt.
[0039] Der Kunde identifiziert sich nun beispielswei-
se durch Einschieben seiner Chipkarte in ein Lesege-
rät, um sich zu identifizieren, also seine Kontodaten 
anzuzeigen, und gibt seine PIN ein, um die Überwei-
sung zu autorisieren. Alternativ kann er manuell sei-

ne Bankleitzahl, seine Kontonummer und seine PIN 
sowie eine TAN – gleich auf welchem der vorgenann-
ten Wege er diese erhalten hat – über die Tastatur 
seiner im Internet aktivierten Technologie eingeben. 
Dabei können Eingabegeräte mit einer Tastatur vor-
gesehen sein oder es kann eine virtuelle Tastatur be-
nutzt werden, beispielsweise bei einem berührungs-
sensitiven Bildschirm.
[0040] Über den vorgenannten Banking-Client, also 
beispielsweise den erwähnten HBCI- bzw. FinTS-Cli-
ent werden nun die Auftraggeberdaten des Kunden 
um die Empfängerdaten des Auftragnehmers, also 
des Verkäufers, automatisch durch die Shop-Softwa-
re ergänzt, beispielsweise wird Empfängername, 
Bankleitzahl, Kontonummer, Betrag, Verwendungs-
zweck (darin enthalten beispielsweise Rechnungs-
nummer, Kundennummer u. dgl.) ausgefüllt. Die so-
weit vollständig ausgefüllte Überweisungs-Erfas-
sungsmaske („Überweisungsformular") wird dem 
Kunden zur Überprüfung angezeigt. Eine Positivbe-
stätigung kann beispielsweise per Tastendruck erfol-
gen, so daß die Überweisung nun in Echtzeit ausge-
führt werden kann oder- bei einer negativen Ent-
scheidung nach Kontenabgleich oder fehlender Ver-
fügungsberechtigung – abgelehnt werden kann.
[0041] Abweichend von dem zuvor beschriebenen 
Ablauf kann vorgesehen sein, daß bei dem angezeig-
ten Überweisungsvordruck zunächst die vom Ver-
käufer vorzugebenden Daten aufgeführt werden und 
anschließend die Kundendaten eingefügt werden, 
beispielsweise manuell oder von einer Chipkarte 
ausgelesen od. dgl.
[0042] Ausgehend von diesem abgeschickten Über-
weisungsauftrag ergeben sich die beiden erwähnten, 
unterschiedlichen weiteren Verfahrensweisen:  
Wenn der Empfänger kein Konto im Direktbuchungs-
system des Kreditinstitutes des Kunden hat, so ist z. 
B. bei einer Positivbestätigung durch die Applet-Soft-
ware zu prüfen, ob das Kreditinstitut den Betrag vom 
Konto des Kunden abgebucht hat. In diesem Fall ist 
die Position in der Kontoübersicht des Kundenkontos 
festzustellen und dem Shop, d. h. dem „Verkäufer" ist 
der positive Zahlungsvorgang sofort bekannt. Eine 
entsprechende Einverständniserklärung des Kun-
den, daß er diese Rückbestätigung akzeptiert, da es 
sich um seine persönlichen schutzwürdigen Daten 
handelt, kann der Kunde elektronisch bei Auslösung 
des Überweisungsauftrages abgegeben haben. Die-
ses Auslösen des Überweisungsauftrages, beispiels-
weise durch Tastendruck des Kunden, stellt gleich-
zeitig ein Überweisungssignal für den Client dar, so 
daß dieses Überweisungssignal anschließend auto-
matisch die entsprechende Überprüfung des Zah-
lungsvorganges auslöst.
[0043] Wenn der Empfänger ein Konto im Direktbu-
chungssystem des Kunden-Kreditinstitutes hat, kann 
ein Zugriff automatisch auf das Empfängerkonto er-
folgen. Ist dort der Echtzeit-Zahlungseingang in der 
Kontoübersicht durch die Shop-Software festzustel-
len, so ist der Zahlungsvorgang positiv verlaufen. In 
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diesem Fall ist keine Zustimmung des Kunden erfor-
derlich.
[0044] In beiden Fällen, also je nach Bestätigung 
der in Auftrag gegebenen oder sogar der beim Ver-
käufer eingegangenen Zahlung kann die weitere Ge-
schäftsabwicklung sofort erfolgen, beispielsweise 
durch elektronische Übermittlung von Informationen 
oder durch tatsächliche, logistische Transporte von 
Waren bzw. durch die Ausführung von Dienstleistun-
gen. Wartezeiten werden ausgeschlossen und die 
umständliche, verlust- und fehlerbehaftete mehrfa-
che Bearbeitung desselben Geschäftsvorganges 
durch Menschen kann vermieden werden.
[0045] Das vorgeschlagene Verfahren kann über 
das Internet abgewickelt werden. Es verbilligt die 
Zahlungsdurchführung, ganz gleich, ob an der La-
denkasse, am Home-PC, am Arbeitsplatz-PC, am Ki-
osk, am Geld- bzw. Warenautomaten oder mobil am 
PDA (Persönlicher Digitaler Assistent), Notebook 
oder Mobiltelefon. Überall kann nach dem gleichen 
Verfahren sicher und direkt bezahlt werden. Hohe 
Gebühren, z. B. für die Kreditkarten- oder 
ec-cash-Zahlungen sowie für die Investition in die 
Systeme von Bezahlterminals können im Handel ent-
fallen. Es fallen lediglich die Standard-Überwei-
sungs-gebühren im Internet an. Das Verfahren eignet 
sich nicht nur für die Shop-Präsenz im Internet, son-
dern auch für stationäre Kassen bzw. Bezahltermi-
nals mit Internetanschluß.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Durchführung einer Überwei-
sung vom Konto eines als Kunde bezeichneten Auf-
traggebers zum Konto eines als Verkäufer bezeich-
neten Empfängers,  
wobei von einem Bearbeitungsterminal, welches der 
Kunde bedient, eine Datenfernverbindung zu einem 
Kreditinstitut aufgebaut wird,  
und wobei der Kunde sich mittels einer standardisier-
ten, multibankfähigen Transaktionstechnologie – wie 
sie als HBCI oder FinTS oder von einer alten T-Onli-
ne-Lösung bekannt ist – bei dem Kreditinstitut elek-
tronisch identifiziert, seine Zugangsberechtigung zu 
einem bestimmten Konto nachweist und einen Über-
weisungsauftrag elektronisch zu Lasten dieses Kun-
den-Kontos übermittelt,  
und wobei dieser Überweisungsauftrag in Echtzeit 
als sogenannte Direktbuchung automatisch bearbei-
tet wird, derart, daß der Kontostand des Kunden au-
tomatisch sofort um den Zahlungsbetrag reduziert 
wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß automatisch eine als Überweisungssignal be-
zeichnete Information an den Verkäufer gesendet 
wird, mit dem Inhalt, daß der Kunde den Überwei-
sungsauftrag abgesendet hat,  
und daßüber eine zwischen dem Verkäufer und dem 
Verkäufer-Konto oder zwischen dem Verkäufer und 
dem Kunden-Konto aufgebaute Datenverbindung ein 

verkäuferseitig vorgesehener Rechner nach Eingang 
des Überweisungssignals automatisch den Zah-
lungsvorgang überprüft, derart, daß relevante Zah-
lungsdaten des Überweisungsauftrags mit Daten von 
Zahlungsbewegungen verglichen werden, welche 
auf dem überprüften Konto stattgefunden haben,  
wobei dieser verkäuferseitig vorgesehene Rechner 
automatisch ein Bestätigungssignal erzeugt, welches 
den durch den Überweisungsauftrag ausgelösten 
Zahlungsvorgang bestätigt, wenn die überprüften re-
levanten Zahlungsdaten mit den entsprechenden Da-
ten von Zahlungsbewegungen auf dem überprüften 
Konto übereinstimmen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Einverständniserklärung des Kun-
den elektronisch an das Kreditinstitut übermittelt 
wird, mit dem Inhalt, daß der Verkäufer eine Informa-
tion über die genannte Überweisung erhalten darf, 
nämlich eine Bestätigung darüber, daß die Belastung 
des Kundenkontos erfolgt ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß verkäuferseitig eine Datenver-
bindung zum Kundenkonto aufgebaut wird und inner-
halb der Kontoübersicht der Zahlungsvorgang auto-
matisch gesucht wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem Kun-
den ein virtueller, automatisch erzeugter Überwei-
sungsvordruck zur Verfügung gestellt wird, der be-
reits teilweise ausgefüllt ist und Identifikationsdaten 
für den geplanten Geschäftsvorgang enthält – wie 
Kontodaten des Verkäufers, oder eine Kauf-Vor-
gangs-Nummer, oder Angaben über Artikelnummer 
und Bestellmenge od. dgl. –, und daß der Käufer die-
sen Überweisungsvordruck – ggf. mit seinen Konto-
angaben ergänzt – und seine Zugangsberechtigung 
an das Kreditinstitut übermittelt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß nach Ein-
gang des Überweisungssignals beim Verkäufer auf 
dem Verkäuferkonto automatisch über eine Daten-
verbindung der Zahlungseingang überprüft wird, wo-
bei das Verkäufer-Konto in demselben Direktbu-
chungssystem installiert ist wie das Kunden-Konto.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Empfänger, welcher das Konto im 
Direktbuchungssystem des selben Kreditinstituts wie 
der Kunde hat, anstelle des tatsächlichen Verkäufers 
eine Clearingstelle vorgesehen ist, welche ihrerseits 
die Zahlung und/oder eine Information über die posi-
tiv erfolgte Überweisung dem eigentlichen Verkäufer 
zur Verfügung stellt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Clearingstelle von einer Vielzahl 
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von Konten bei verschiedenen Kreditinstituten die 
Zahlungen auf ein bestimmtes Konto transferiert, wo-
bei der eigentliche Verkäufer auf dieses Konto Zugriff 
hat, derart, daß er automatisch über eine Datenver-
bindung Zahlungseingänge auf diesem Konto über-
prüft.

8.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Käufer dem Empfänger eine Infor-
mation über seine Kontoverbindung mitteilt und daß
der Empfänger daraufhin aus mehreren seiner Kon-
ten eine Bankverbindung auswählt und in den Über-
weisungsvordruck einfügt, wobei diese Bankverbin-
dung Teil in demselben Direktbuchungssystems in-
stalliert ist wie die Bankverbindung des Käufers.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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