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EC-Händlerentgeltekartell  
 

 

1. Das EC-Händlerentgeltekartell 
 

Der Bundesverband deutscher Banken e.V., 
der Bundesverband der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e.V., der Deutsche 
Sparkassen und Giroverband e.V. und der Bun-
desverband Öffentlicher Banken Deutschlands 
e.V. (zusammen nachfolgend auch „Spitzen-
verbände der Deutschen Kreditwirtschaft“ o-
der „Spitzenverbände“) haben Ende des Jahres 
1990 mit Einführung des Electronic-Cash-Ver-
fahrens das sog. electronic cash-Vertragswerk 

miteinander abgestimmt. Für die Händler be-
deutsam waren die in diesem Vertragswerk 
vorgesehenen Händlerbedingungen. Die 
Händlerbedingungen wurden für die Händler 
stellvertretend durch die Netzbetreiber mit 
den Spitzenverbänden der Deutschen Kredit-
wirtschaft ohne Handlungsspielraum für die 
Händler abgeschlossen. Sie sahen ein einheitli-
ches Händlerentgelt in Höhe von 0,3 % des 
über EC-Karten generierten Umsatzes, min-
destens aber EUR 0,08 pro Transaktion vor. Für 
Tankstellen galt eine Ermäßigung auf 0,2 % des 
Umsatzes, mindestens jedoch EUR 0,04. 

Im Januar 2011 leitete das Bundeskartellamt 
insbesondere hinsichtlich des einheitlichen 
Händlerentgelts Untersuchungen gegen die 
Spitzenverbände ein. Zwar nahmen die Spit-
zenverbände daraufhin Anpassungen im Ver-
tragswerk vor. Dem Bundeskartellamt gingen 
die Modifikationen des Vertragswerks jedoch 
nicht weit genug. Es kündigte am 20.12.2013 
Untersagungsverfügungen wegen der Bildung 
eines unerlaubten Kartells an. 
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Die Spitzenverbände legten dem Bundeskar-
tellamt daraufhin Anfang des Jahres 2014 Ver-
pflichtungszusagen vor. Sie versicherten die 
Aufgabe der Händlerentgelte zum 01.11.2014. 
Im April 2014 erklärte das Bundeskartellamt 
die Verpflichtungszusagen für verbindlich.  
Mit Nachricht vom 09.03.2015 teilte das Bun-
deskartellamt mit, dass die Spitzenverbände 
ihre Verpflichtungszusagen eingehalten und 
umgesetzt hätten. Nunmehr weisen die Händ-
lerentgelte gegenüber den bisherigen, einheit-
lichen Regelungen ein deutlich reduziertes 
Preisniveau auf 
 

2. Schäden 
 
Händler, die auf Basis der bis zum 08.04.2014 
geltenden Händlerbedingungen das einheitli-
che Entgelt von 0,3 % des über EC-Karten ge-
nerierten Umsatzes, mindestens aber EUR 
0,08 pro Transaktion bzw. – soweit es sich bei 
den Händlern um Tankstellen handelt 0,2 % 
des Umsatzes, mindestens jedoch EUR 0,04 
pro Transaktion – aufgewendet haben, sind 
Betroffene des EC-Händlerentgelte-Kartells. 
Ihnen steht ein Anspruch auf Schadensersatz 
gegen die Spitzenverbände zu. 
 
Der Schadenersatzanspruch ist darauf gerich-
tet, die Händler so zu stellen, wie sie stünden, 
wenn sie nicht die starren Entgeltsätze für EC-
Karten-Transaktionen, sondern frei im Wett-

bewerb gebildete Händlerentgelte hätte be-
zahlen müssen (= Ersatz der kartellbedingten 
Preisüberhöhungen).  
 
Erste von SGP eingeleitete Untersuchungen 
weisen darauf hin, dass sich die Händlerent-
gelte im freien Wettbewerb statt bei 0,3 % im 
Bereich von 0,16 % bewegt hätten. Vom Kar-
tellpreis (0,3 %) aus betrachtet, haben Händler 
danach um 46,66 % überhöhte Händlerent-
gelte entrichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Chancen und Risiken 
 
Der Anspruchsteller hat den Verstoß gegen 
Kartellrecht zu beweisen. Einer Verpflichtungs-
zusagenentscheidung durch das Bundeskar-
tellamt kommt anders als einem Bußgeldbe-
scheid keine gesetzliche Bindungswirkung hin-
sichtlich des Kartellrechtsverstoßes zu. Gleich-
wohl bestehen mittlerweile in Europa Ge-
richtsentscheidungen, die auch Verpflich-
tungszusagen eine zumindest faktische Bin-
dungswirkung zuerkennen. 
 
Das EC-Händler-Entgelte-Kartell reicht weit in 
die Vergangenheit zurück. Ohne substantielle 
Verjährungsrisiken können zum aktuellen Zeit-
punkt (21.06.2017) nur noch solche Ansprüche 
geltend gemacht werden, die ab dem 
21.07.2003 entstanden sind.  
 
Insgesamt tritt die Verjährung der in Betracht 
kommenden Schadensersatzansprüche spä-
testens zum 31.12.2017 ein. Bis dahin müssen 
mithin die Schäden in verjährungshemmen-
der Form (Klage, Güteverfahren, ggf. freiwilli-
ger Verjährungsverzicht durch die Kartellan-
ten) geltend gemacht werden. 
 
Welche Händlerentgelte sich im freien Wett-
bewerb tatsächlich gebildet hätten, ist durch 
ein wettbewerbsökonomisches Gutachten 
exakter zu fassen. Für das außergerichtliche 
Vorgehen erachten wir ein solches Gutachten 

Beispiel:  
 
Händler hatte im Jahr 2005 EC-Karten-Um-
sätze in Höhe von EUR 200 Mio. Danach 
hatte er (ggf. abzüglich Clearing-Gebüh-
ren) ca. EUR 600.000,00 an Händlerentgel-
ten abzuführen (0,3 % des jeweiligen Kar-
tenumsatzes). Bei regelgerechtem Wett-
bewerb hätte er jedoch lediglich EUR 
320.000,00 entrichten müssen (0,16 %). 
Der Händler hat mithin EUR 280.000,00 zu 
viel entrichtet und einen auf diese Summe 
gerichteten Schadensersatzanspruch für 
das Jahr 2005 (etwaige Rückvergütungen 
nicht berücksichtigt). Hinzu kommen Zin-
sen in Höhe von 4 % bzw. 5 Prozentpunk-
ten über dem jeweiligen Basiszinssatz. 
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für noch nicht erforderlich. Es kann auf Basis 
der ermittelbaren Daten (Preise für Händler-
entgelte nach Aufgabe der starren Entgelts-
ätze; Kosten im Elektronischen Lastschriftver-
fahren als „Konkurrenzprodukt“) zunächst auf 
den ungefähren kontrafaktischen Preis (Preis 
in freiem Wettbewerb) geschlossen werden. In 
der gerichtlichen Auseinandersetzung ist vor-
sorglich ein entsprechendes Gutachten einzu-
holen.  
 

4.  Rechtsdurchsetzung und Kosten 
 
Streitgenossenschaft und Einzelklage 
 
Betroffenen empfehlen wir die Geltendma-
chung ihrer Ansprüche in einer Streitgenossen-
schaft mit weiteren Betroffenen. Hier werden 
mehrere Kläger in einem Klageschriftsatz zu-
sammengefasst. Gleichwohl bleibt jeder Kläger 
Herr über seinen Anspruch. Dies ermöglicht ei-
nerseits eine Reduktion der Prozesskostenrisi-
ken [= die gesetzlichen Gebühren (Gerichts- 
und Anwaltskosten) werden aus einem Ge-
samtstreitwert der Streitgenossenschaft abge-
rechnet und sodann auf den einzelnen Teilneh-
mer seiner Quote am Gesamtstreitwert be-
rechnet. Dies ist erheblich günstiger, als die 
Abrechnung des jeweiligen Einzelstreitwerts 
im Rahmen einer Einzelklage]. Andererseits er-
hält sich der einzelne Kläger anders als im Ab-

tretungsmodell auf eine Bündelungsgesell-
schaft in der Streitgenossenschaft eine höhere 
Flexibilität im Umgang mit seinem Anspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben der Zusammenfassung mehrerer in ei-
ner Streitgenossenschaft bieten wir auch die 
individuelle Rechtsdurchsetzung für den ein-
zelnen Betroffenen an. Dabei erheben wir un-
sere Honorare ausschließlich auf Basis der ge-
setzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG). Die jeweiligen Ge-
bühren richten sich dabei nach dem Streitwert 
(i.E. Umfang des geltend gemachten Scha-
dens). 

Prozessfinanzierung 
 
Im EC-Kartell arbeiten wir mit dem Prozessfi-
nanzierer Creditale GmbH zusammen (Family 
Office unter Einbindung süddeutscher Spar-
kassen). Creditale hat vorbehaltlich der Prü-
fung des Einzelfalls die Übernahme sämtlicher 
mit der Rechtsdurchsetzung verbundener Kos-
tenrisiken (außergerichtliche und gerichtliche 
Kosten sowie Kosten für Gutachten) gegen 
eine Erfolgsbeteiligung von 30 % zugesagt. Die 
Erfolgsbeteiligung wird dabei vom Nettoerlös 
erhoben (= nach Abzug der Prozesskosten wird 
vom verbleibenden Nettoerlös die Erfolgsbe-
teiligung abgezogen). Betroffene haben daher 
die Möglichkeit, die in Betracht kommenden 
Schadensersatzansprüche ohne eigenes Kos-
tenrisiko geltend zu machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel:  
 
Die Prozesskosten (Anwalts- und Ge-
richtskosten sowie Gutachterkosten) 
umfassen in einer Einzelklage auf Basis 
der gesetzlichen Anwalts- und Gerichts-
gebühren über drei Gerichtsinstanzen 
gerechnet 
grob etwa 15 Prozent des geltend ge-
machten Schadens. In der Streitgenos-
senschaft können diese Kosten um min-
destens 10 % (sehr großer Einzelschaden 
im Verhältnis zu den übrigen Streitge-
nossen) bis hin zu 50 % (kleiner Einzel-
schaden im Vergleich zu den übrigen 
Streitgenossen) reduziert werden.  
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