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finanzen

U
Das Gebührenkartell war schon lange brü-
chig. Offiziell musste bis Anfang 2013 zwar je-

der Händler einheitlich 0,3 Prozent beziehungsweise 
mindestens acht Cent pro Transaktion an EC-Cash-
Gebühren bezahlen. Doch die Discounter beispiels-
weise lassen sich schon seit vielen Jahren ihre Bereit-
schaft, EC-Kartenzahlungen an ihren Kassen abzuwi-
ckeln, durch Rückvergütungen honorieren. Auch die 
Edeka-Bank handelte 2011 mit den Genossenschafts-
banken und der Sparkassen-Finanzgruppe individu-
elle Konditionen für 6.000 Regiebetriebe und selbst-
ständige Händler aus. In solchen Fällen wurden die 
offiziellen Einheitsentgelte zunächst brav abgeführt, 
danach aber flossen Gelder in unbekannter Höhe als 
Rückvergütungen an die Händler.

„Konzentratoren“ übernehmen 
die Regie bei Verhandlungen
Derartige kreative Umwege sind inzwischen nicht 
mehr vonnöten. Die Öffnung des Systems für indivi-
duelle Gebührenvereinbarungen per Anfang 2013 
und der anschließende Druck des Bundeskartellamts 
auf Kartenemittenten und Netzbetreiber, ab dem 
1. November 2014 ausschließlich Zahlungen mit 
verhandelten Entgelten abzuwickeln, mündeten 
inzwischen in neue Gebührenmodelle. Um sich 
zigtausendfache bilaterale Gespräche zwischen ein-
zelnen Händlern und Kartenherausgebern zu erspa-
ren, wurden dabei so genannte Konzentratoren ein-
gesetzt: auf der einen Seite einige große Händler so-
wie die Netzbetreiber als Vertreter der anderen Händ-
ler, auf der anderen Seite Sparkassenverband, 
Bankenverband, Großbanken sowie WGZ und 
DZ Bank für die Volksbanken.

Die Verhandlungen innerhalb dieser Interessen-
gruppen sind inzwischen abgeschlossen. Zwar wer-
den die Vertragsdetails als Geheimsache behandelt. 
Horst Rüter, Zahlungsmarkt-Experte beim Kölner EHI 
Retail Institute, geht aber davon aus, dass sich die 
Händlergebühren jetzt in einer Bandbreite zwischen 
0,20 und 0,25 Prozent pro Transaktion bewegen. In 
das Jahr 2015 starteten damit wohl alle Handelsun-
ternehmen mit reduzierten EC-Cash-Kosten – aller-
dings in Abstufungen. „Vermutlich konnten einzelne 
große Handelskonzerne, die bilateral mit Karten-

emittenten verhandelt haben, sogar die 0,2 Prozent-
Grenze unterschreiten“, glaubt EHI-Experte Rüter. 

Die in Verbundgruppen organisierten Mittelständ-
ler werden dagegen deutlich mehr als 0,2 Prozent be-
zahlen müssen. Ludwig Veltmann, Hauptgeschäfts-
führer des Mittelstandsverbundes, sieht zumindest 
nach momentanem Stand die kleineren Handelsun-
ternehmen klar im Gebührennachteil. Sein Verband, 
in dem alle großen Verbundgruppen des Handels ver-
treten sind, wollte selbst als Konzentrator agieren und 
damit speziell die Interessen des Mittelstands vertre-
ten. Dieses Vorhaben allerdings scheiterte unter ande-

BEZAHLSYSTEME

Sparprogramm 
für alle
Kaum ein Händler zahlt seit Jahresbeginn mehr als 0,25 Prozent an EC-Cash-

Gebühren, einzelne Handelskonzerne liegen sogar unter 0,2 Prozent pro Trans-

aktion. Die EU sorgt dafür, dass die Gebühren künftig noch weiter sinken.

„Die Deckelung auf 
fünf Cent bringt jährliche 
Entlastungen im dreistelligen 
Millionenbereich.“
Horst Rüter

Mitglied der Geschäftsleitung,

EHI Retail Institute
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finanzen

u Zahlungsarten 
Anteile am Umsatz des Einzelhandels in Deutschland 2013 in Prozent

QUELLE: EHI 2014. (BASIS: 390 MRD. EURO EINZELHANDELSUMSATZ; OHNE KFZ, 

MINERALÖL, APOTHEKEN, VERSANDHANDEL, INKL. TANKSTELLENSHOP-UMSÄTZE)

  23,1 EC-Cash

  0,5 Maestro/V-PAY
 5,4 Kreditkarte
 0,7 Handelskarte

 12,9 EC-Lastschrift

 Finanzkauf 2,6
 Sonstige 0,4

 Bar 54,4

handel und die Verbraucher bringen würde“, kom-
mentiert EHI-Experte Horst Rüter.

 Gute Nachrichten aus Brüssel kommen auch für 
Händler, die Kreditkarten akzeptieren, etwa von Visa 
oder Mastercard. Die EU-Verordnung sieht auch eine 
europaweite Deckelung der so genannten Kreditkar-
ten-Interchange auf 0,3 Prozent vom Umsatz vor. Bis-
lang liegt dieser Teil der vom Händler zu zahlenden 
Kreditkarten-Gebühren bei durchschnittlich 1,1 Pro-
zent. Geringere Sätze gelten traditionell lediglich für 
Tankstellen und für den Lebensmitteleinzelhandel. 

Bargeld wird Dominanz bei den
Zahlungsarten verlieren
Letztlich entscheidet der Kunde, wie er bezahlen will. 
Attraktivere Konditionen bei Debit- und Kreditkarten 
könnten Händler dazu bewegen, diese Bezahlvarian-
ten gegenüber den Kunden zusätzlich beziehungs-
weise offensiver anzubieten – zumal mit den Gebüh-
rensenkungen auch das ELV, das Elektronische 
Lastschriftverfahren, einen Teil seines Kostenvor-
sprungs einbüßt. „Allerdings: ELV bleibt vorerst das 
für den Handel kostengünstigste Format, außerdem 
würden die Händler ein Druckmittel gegenüber den 
Kartenemittenten aus der Hand geben, wenn sie 
gänzlich auf ELV verzichteten“, sagt Stefan Schneider 
(siehe Interview). Er geht davon aus, dass sich die 
Marktanteile bei den Bezahlsystemen verschieben. In 
2013 wurde im deutschen Einzelhandel noch zu 54,4 
Prozent bar bezahlt. Das Debit-Bezahlverfahren per 
Girocard kam auf 23,1 Prozent (rund 90 Milliarden 
Euro), das Lastschriftverfahren nahm einen Anteil 
von 12,9 Prozent (50 Milliarden Euro) ein. Kreditkar-
ten schließlich belegten 5,4 Prozent (21 Milliarden 
Euro) des Gesamtumsatzes (siehe Grafik). „Der Bar-
geldanteil wird in wenigen Jahren die 50-Prozent-
Marke unterschreiten, da Kreditkarten und Debit-Be-
zahlverfahren zulegen“, ist Schneider überzeugt.  

EVA NEUTHINGER P

rem an technischen Problemen. Denn die Netzbetrei-
ber sahen sich außer Stande, die verhandelten Kondi-
tionen abzurechnen – mit dem Argument, die aktuell 
genutzte Software könne unterschiedliche Konzentra-
toren und Konditionen nicht abbilden. 

Brüssel will Maximalgebühr
pro Transaktion einführen
Das letzte Wort allerdings ist bei den Gebühren noch 
lange nicht gesprochen. Denn in den EU-Gremien 
wurde Mitte Dezember 2014 beschlossen, die Gebüh-
ren für Debitkarten per Verordnung europaweit auf 
0,2 Prozent pro Transaktion zu deckeln. Die Zustim-
mung von EU-Rat und EU-Parlament zur neuen „Ver-
ordnung über Interbankenentgelte für kartenbasierte 
Zahlungsvorgänge“ soll in Kürze erfolgen – die Rege-
lung könnte damit im Herbst 2015 in Kraft treten.

 Im Rahmen der Verordnung erlaubt die EU den na-
tionalen Regierungen auch, eine Maximalgebühr von 
fünf Cent pro Transaktion festzulegen. Das wäre für 
den Handel ein vorgezogenes und üppiges Weih-
nachtsgeschenk zum Jahresende 2015. Denn: Wer als 
Händler heute 0,2 Prozent an Gebühr ausgehandelt 
hat und ein Produkt für 100 Euro verkauft, muss mo-
mentan 20 Cent Transaktionsgebühr bezahlen. Mit 
der neuen EU-Regelung wären es nur noch fünf Cent. 
„Ein Erdrutsch, der jährliche Entlastungen im drei-
stelligen Millionenbereich für den deutschen Einzel-

„Der Mittelstand wurde aus-
gebremst, das vom Kartellamt 
zerschlagene Monopol der 
Banken faktisch zum Oligopol 
der  Netzbetreiber.“
Ludwig Veltmann

Hauptgeschäftsführer  Mittelstandsverbund 

Noch greifen die meisten Kunden 

am liebsten zum Bargeld.
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u Interview 

Stefan Schneider, Geschäftsführer der 
Firma CardConsult, über die Entwicklungen 
im Markt für Bezahlsysteme

„ Lastschrift bleibt 
das Druckmittel“

Schon in Ihrer früheren Funk-

tion als HDE-Geschäftsführer 

haben Sie gegen das EC-Cash-

Gebührenmonopol gekämpft. 

Sind Sie jetzt zufrieden?

Es hat schon etwas Historisches, 
dass bei EC-Cash das Bundeskar-
tellamt und bei den Kreditkarten 
die EU-Kommission, das europäi-
sche Parlament und die Bundes-
regierung einhellig gegen die bis-
herigen Gebührenmodelle der 
 Anbieterseite vorgehen. Das war 
vor  einigen Jahren nicht zu erwar-
ten und wird der Kartenakzeptanz 
im Handel mit Sicherheit einen 
Schub geben, denn Händler haben 
sich nie an den Karten an sich, 
sondern nur an den damit verbun-
denen Gebühren gestoßen.

Schlägt sich die Entwicklung in 

den Verhandlungsergebnissen 

schon ausreichend nieder?

Einzelheiten sind ja nicht bekannt, 

aber die jetzigen Ergebnisse mit 
EC-Cash-Gebührensätzen zwi-
schen unter 0,3 und knapp über 
0,2 Prozent sind ermutigend und 
werden auch vom Kartellamt ge-
würdigt. Durch die neue EU-Ver-
ordnung, die auch für das deut-
sche Girocard/EC-Cash-Verfahren 
gelten könnte, wird es noch mal 
spannend. Möglicherweise werden 
die Transaktionskosten bei Debit-
karten dann noch weiter sinken. 

Wer sind momentan die Gewin-

ner, wer sind die Verlierer?

Gewinner sind zunächst einmal 
die Konzentratoren auf der Akzep-
tanzseite, also im Wesentlichen 
die Netzbetreiber. Auch wenn der 
Prozess für sie sehr aufwändig 
war, nehmen sie mit ihrer neuen 
Rolle als Großhändler für Karten-
dienstleistungen eine deutlich 
wichtigere Position ein. Außerdem 
können sie nun ein eigenes Ge-
schäftsmodell betreiben und die 
Verteilung der Volumina zwischen 
EC-Cash und ELV selbst steuern. 
Für Händler wird es umgekehrt 
künftig schwerer, den Netzbetrei-
ber zu wechseln.

Und bei den Händlern: Wer 

 gewinnt durch die neuen Ge-

bührenmodelle?

Zunächst einmal alle, weil für alle 
Händler die Transaktionskosten 
sinken, bis auf die Tankstellenket-
ten, die ihre Sonderkondition von 

0,2 Prozent im Verhandlungswege 
nicht mehr verbessern konnten. 
Aber natürlich ist das Ergebnis 
von Wettbewerb immer Ungleich-
heit, so dass es nicht überrascht, 
wenn große Handelsunternehmen 
bei ihren bilateralen Verhandlun-
gen bessere Ergebnisse als der 
Schnitt erzielen. 

Ist mit dem Ende des Gebühren-

monopols bei Debitkarten auch 

das Ende des ELV eingeläutet? 

Seitdem das Elektronische Last-
schriftverfahren durch das SEPA-
Begleitgesetz erstmals Eingang in 
das Bundesgesetzblatt gefunden 
hat, ist klar, dass es in einer SEPA-
konformen Variante auch über das 
Jahr 2016 hinaus bestehen blei-
ben wird. Die übrigens auch vom 
Kartellamt befürchtete Entwick-
lung, dass der Handel sein ELV-
Volumen zugunsten einer weiteren 
Verbesserung der EC-Cash-Kondi-
tionen opfern könnte, ist nach un-
serer Beobachtung nicht eingetre-
ten. Die Angebote und teilweise 
auch der Verhandlungsstil der 
Konzentratoren sind dabei sicher 
nicht unschuldig. Und aus dem 
Tankstellensektor – bislang immer 
Vorreiter bei den Bezahlsystemen 
im Handel – kommt sogar das 
 gegenteilige Signal: Mehrere 
 Ketten haben jetzt den Umstieg 
auf ELV angekündigt oder schon 
vollzogen.

EVA NEUTHINGER P
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