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TAA aktuell
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben gerade die dritte Ausgabe des TAA aktuell vor sich, in dem wir Sie wieder
über technische Entwicklungen rund um den Tabakwaren-Großhandel und den Betrieb von Zigarettenautomaten informieren.
Sollten Sie zu den vorgestellten Themen Fragen haben oder ein Thema für die nächste
Ausgabe vorschlagen wollen, wenden Sie sich bitte an die BDTA-Geschäftsstelle unter
0221-400 70 0 oder per Mail an mitglied@bdta.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BDTA-Geschäftsstelle
###

1. Girocard kontaktlos
Ein wichtiges Thema ist die Möglichkeit in Zukunft an Automaten mit der Girocard kontaktlos zahlen zu können. Der TAA hat hierfür einen Anforderungskatalog für NFCTerminals in Automaten formuliert und an potentielle Hersteller (Garz & Fricke, Ingenico, Feig und CCV) geschickt.
Zurzeit befinden sich bereits einige hundert Terminals der Hersteller Garz & Fricke und
CCV sowohl im Innen- wie Außenbereich im Einsatz. Als Dienstleister (sogenannte
kaufmännische Netzbetreiber) fungieren die Firmen Garz & Fricke und Card4Vend.
Die ersten Tests mit den Terminals sind, sowohl bzgl. der Akzeptanz durch die Konsumenten, als auch der technischen Funktionalität, vielversprechend. Momentan gibt
es nur noch vereinzelt geringfügige Abstimmungsprobleme.
Der TAA befindet sich mit den anderen Terminal-Herstellern ebenfalls im intensiven
Austausch, um auch von diesen Produkte, die die spezifischen Anforderungen im Zigarettenautomaten erfüllen, zu erhalten.
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2. Mobile Payment und Altersverifikation
Grundsätzlich wäre Mobile Payment an Zigarettenautomaten technisch bereits heute
möglich, allerdings kann - aufgrund der noch nicht eingeführten Möglichkeit der Altersverifikation bei der Girocard mobile kontaktlos - dies aber noch nicht angeboten werden. Wir sind an die Deutsche Kreditwirtschaft bezüglich der Umsetzung dieser Funktionalität herangetreten und haben um Information bzgl. des aktuellen Stands der Implementierung gebeten.
Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Die Einführung von Apple-Pay bei den Sparkassen ist aktuell für die Nutzung bei Zigarettenautomaten keine Option, da bis jetzt nur Kreditkarten - und diese durchgehend
noch ohne Altersmerkmal - akzeptiert werden.
3. Händlerkarten
Eng im Zusammenhang mit der Abschaffung der Geldkartenfunktion steht die Einstellung des Vertriebs von Händlerkarten durch einige Finanzinstitute.
Wir wurden allerdings vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband darüber informiert, dass die Sparkassen weiterhin Händlerkarten ausstellen. Erst zum 31. Dezember 2024 endet die Laufzeit der letzten Händlerkarte.
Sollten Sie allerdings heute schon von Ihrer örtlichen Sparkasse keine Händlerkarte
mehr beziehen können, setzen Sie bitte die BDTA-Geschäftsstelle darüber in Kenntnis, wir werden dann mit dem DSGV Kontakt aufnehmen.
Um die Altersverifikation mit der Girokarte am Automaten auch über das Ende der
Geldkarte hinaus zu ermöglichen, werden rechtzeitig kontoungebundene Entschlüsselungsmodule (MSAM) als Ersatz für die Händlerkarten zur Verfügung gestellt.
4. Personalisierung ZIGGI-Karten
Aufgrund von technischen Umstellungen bei der S-Payment, kann in Zukunft die Dateneinreichung der ZIGGI-Personalisierungsgeräte nur noch per Softmodem erfolgen.
Der BDTA steht mit der S-Payment im Austausch, wie die dafür benötigte Software
verteilt werden kann. Sollte der Speicher Ihres Personalisierungsgeräts in der Zwischenzeit geleert werden müssen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
5. Neues ZIGGI-Personalisierungssystem
Die Entwicklung des neuen webbasierten Personalisierungssystems geht voran. Zurzeit wird gerade das Hintergrundsystem programmiert und Anfang des nächsten Jahres beginnen dann die Tests des neuen Systems.
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6. Girocard ohne Geldkartenfunktion
Immer mehr Finanzinstitute liefern ihre aktuellen Girocards nur noch ohne Geldkartenfunktion aus. Dies kann dazu führen, dass Automaten bei diesen Girocards keine Altersprüfung mehr vornehmen können und damit der Verkaufsvorgang abgebrochen
wird. Dieses Problem wurde vom TAA untersucht und mittlerweile auch eine Lösung
vorgestellt.
Damit Automaten auch bei der Verwendung von Girocards ohne Geldkartenfunktion
problemlos funktionieren, müssen die Kartenterminals mit der jeweils aktuellen Software ausgestattet sein.
Diese Software können Sie bei der BDTA Service GmbH bestellen. Bitte nehmen Sie
hierzu mit Frau Landmann unter Tel. 0221-400 70 13 oder servicegmbh@bdta.de Kontakt auf.

Köln, 23. Dezember 2019

