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z.B. die monatlichen Mietgebühren für das
Terminal. Die liegen zwischen10 und 30 Euro.
Dazu komme eine Transaktionsgebühr für
den Netzbetreiber, die durchschnittlich zwi-
schen 3 und 10 Cent liege.
Die Interbankenentgelte schließlich seien nur
ein kleiner Teil der Kosten für den Acquirer.
Undauchdiewarenunterschiedlichhoch.„La-
gen sie bislang bei bis zu 1,7% für jede Trans-
aktion, so betragen sie jetzt eben nur noch
maximal 0,3% oder 0,2 %“, so Binnebößel. Al-
lerdings kommen diese Einsparungen zu-
nächstnurdemAcquirer zugute.Ober siewei-
tergibt und inwelchemUmfang, sei Verhand-
lungssache.„DieGebühr,diederHandel andie
Akzeptanzstelle bezahlt, und die bei jedem
Unternehmen unterschiedlich ist, sollte in je-
dem Fall sinken. Aber das muss verhandelt
werden“, fasst Siegfried Jacobs, stellvertreten-
der Hauptgeschäftsführer beim Bundesver-
band des Deutschen Textileinzelhandels BTE,
zusammen.

Die Verbände rechnen deshalb mit einer
Erhöhung der Akzeptanz von Kreditkarten.
Derzeit werden im Modehandel laut Jacobs
etwa 10 % der Umsätze mit Kreditkarte ge-
zahlt. JehochwertigerdasSortiment,destohö-
herdieAkzeptanz.WährendbeiTextildiscoun-
tern der Anteil nur bei 2% liege, seien es bei
hochwertigen Fachgeschäften 70 bis 90%.Da-
mit stehen die Textiler ziemlich weit oben.
Auch wer sich bisher rein aus Kostengründen
gegen Kreditkarten entschieden habe, sollte

Wirklich klar ist nur eines:Die Gebüh-
ren fürZahlungenmitKreditkarten
wie Mastercard und Visa und De-

bitkartenwieMaestro undVpay sinken. Aber
das geschieht nicht automatisch, sondern
muss individuell verhandeltwerden.Undwer
bislang die Annahme von Kreditkarten aus
Kostengründen verweigerte, sollte noch ein-
mal darüber nachdenken. Denn jetzt wird es
günstiger. Ein Gespräch mit dem Vertrags-
partner für die Kartenakzeptanz, dem Acqui-
rer, lohnt sich. Denn um von der Deckelung
der Interbankenentgelte zu profitieren, müs-
sendieHändler selbst aktivwerden.Wie stark
die Gebühren,die der Handel an denAcquirer
zahlenmuss, tatsächlich sinken, ist allerdings
unterschiedlich. Das hängt von vielen Fakto-
ren ab. Und je mehr Experten man befragt,
desto komplizierter wird es.

Hintergrund ist die neue EU-Verordnung
zu Interbankenentgelten. Demnach werden
ab 9. Dezember die Gebühren, die bei der An-
nahme von Zahlungen mit Kreditkarten ab-
geführtwerdenmüssen,auf 0,3 %undbeiDe-
bitkarten auf 0,2 % gedeckelt. Aber damit sin-
ken die Gebühren für die Kartenakzeptanz
nicht automatisch um diese Summe. So ein-
fach ist es nicht. „Die Interbankenentgelte
sindnureinTeilderGebühren,diederHändler
für die Annahme von Kreditkarten bezahlen
muss. Da kommen noch weitere Kostenarten
drauf“, erklärt Ulrich Binnebößel, Finanzex-
perte des Handelsverbandes HDE. Da seien

jetzt seine Entscheidung überdenken, emp-
fiehlt Stefan Schneider. „Sie werden sich auf
eine steigende Erwartung ihrer Kunden ein-
stellen müssen, dass diese möglichst überall
auch ihre Kreditkarte einsetzen wollen“, sagt
der Geschäftsführer von CardsConsult. Einer
EHI-Erhebung zufolge haben deutsche Textil-
und Sportläden 2014 mehr als 2 Mrd. Euro
Umsatz mit Kreditkarten abgewickelt. Davon
mussten diese Händler rund 30 Mill. Euro al-
leinandieKartenherausgeberabführen,rech-
net Schneider vor. „Unterstellt man einen
gleich hohen Umsatzanteil für 2016, wären
vondenselbenHändlern imkommenden Jahr
lediglich 6 Mill. Euro abzuführen.“

Ausgenommen von der Deckelung sind
die so genannten Drei-Parteien-Systeme, bei
denen sowohl der Händler als auch der Kar-
teninhaber bei dem gleichen Anbieter unter
Vertrag stehen, wie American Express, und
Firmenkarten, die auf ein Firmenkonto lau-
fen. Aber auch hier erwarten die Verbände
baldige Nachbesserungen.
Ebenfalls betroffen sind dagegen die imHan-
del deutlich weiter verbreiteten EC-Karten,
über die laut Jacobs immerhin fast die Hälfte
des Textilumsatzes läuft. Hier seien die Inter-
bankenentgelte zwar nie so hoch gewesen,
aber auch hier sind sie künftig auf 0,2% ge-
deckelt.Daswirdaberautomatischangepasst.
Da muss der Handel nicht verhandeln.

KIRSTEN REINHOLD

Mastercard,Maestro & Co:
Wie stark sinken die Kostenwirklich?

Ab 9. Dezember gilt eine neue EU-Verordnung zu Interbankenentgelten für
Kreditkarten und Debitkarten. Der Handel sollte jetzt verhandeln.

Fo
to
:F
ot
ol
ia
/M
ar
co
Sc
is
et
ti

Wer gut verhandelt, spart bei
der Akzeptanz von Kreditkarten.


