girocard / EAPS
giorcard
Das neue Akzeptanz-Logo "girocard" resultiert aus dem Zusammenschluss der
nationalen Debit-Zahlungssysteme im Rahmen des SEPA (Sinle Euro Payments Area =
europäischer Zahlungsraum) zum EAPS. Hierdurch wird die gegenseitige Akzeptanz der
Karten aus denjenigen Ländern ermöglicht, die sich dem EAPS anschließen.
Auf den Bankkarten wird das heutige electronic cash-Symbol gegen das neue girocardSymbol ausgetauscht.

Wichtig: Zur leichteren Orientierung der Karteninhaber während der Einführung, sollte
das neue girocard-Logo nur in Verbindung mit dem electronic cash-Symbol in den
Geschäften angebracht werden.

EAPS - European Alliance of Payment Schemes
Um das bislang national positionierte electronic cash-System auf SEPA vorzubereiten,
erfolgte am 7. November 2007 die Gründung des neuen europäischen
Systemverbundes
EAPS.
Der Aufbau dieser Betreibergesellschaft wurde im Rahmen des SEPA von der
Zentralbank gegenüber den Banken empfohlen, da man in dem Duopol von MasterCard
und
VISA
eine
marktgefährdende
Alleinstellung
befürchtete.
Die deutschen Banken, von denen die Initiative für EAPS maßgeblich ausging, bringen
ihr
electronic
cash
System
(EC-Karte)
in
dieses
Netzwerk
ein.
Beteiligt sind außerdem Systeme aus Spanien, Portugal, Italien, Grossbritannien und
Österreich. Auch Betreiber aus Luxemburg und den Niederlanden sollen folgen.
Zunächst werden die vorhandenen Strukturen so verbunden, dass eine Debitkarte in
den entsprechenden Ländern an Geldautomaten, oder Kartenzahlsystemen einsetzbar
sein wird. In einer zweiten Phase soll sich EAPS dann zu einem neuen Kartensystem
entwickeln. Die Nutzungsgebühr für die Zahlungsempfänger soll aber nicht höher als
das heutige deutsche Inland-Niveau von 0,3 Prozent des Umsatzes sein.
Für die POS-Terminals in Deutschland ergibt sich ein Anpassungsbedarf, um die
gegenseitige Akzeptanz zu ermöglichen. Der neue Technische Anhang des ZKA in der
Version 7.0 (TA 7.0) beschreibt diese notwendigen Anpassungen maßgeblich. Die Frist
zur Umsetzung durch Netzbetreiber und Handel wurde vom ZKA auf den 01. Juli 2010
festgelegt.
Das Akzeptanzlogo
unseres nationalen
Debitverfahrens electornic cahs
wird in Zukunft schrittweise durch
das girocard-Logo ersetzt
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