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Zahlungsverkehr

Durchbruch mit der Girocard?

Wenn die neue Zahlungsverkehrsrichtlinie PSD2 
am 13. Januar 2018 in Kraft tritt, versprechen sich 
viele Zahlungsverkehr-Modernisierer davon end-
lich den notwendigen Schub für das Mobile Be-
zahlen in Deutschland. Denn noch steckt das 
 Bezahlen oder Überweisen mit mobilen Devices 
hierzulande in den Kinderschuhen, die Verbraucher 
bezahlen nach wie vor lieber mit Bargeld. Das liegt 
natürlich an den Gewohnheiten und am hohen, 
höheren Sicherheitsbedürfnis der Deutschen. Es 
liegt aber auch an Verständnis- und damit Inter-
pretationsschwierigkeiten: So ist keineswegs klar 
definiert, was man denn unter Mobile Payment 
 eigentlich zu verstehen hat. Zum einen ist hier der 
Bezahlprozess im Rahmen von Onlineeinkäufen 
gemeint, die mithilfe eines mobilen Endgeräts ab-
gewickelt werden. Hier sieht Deutschland im inter-
nationalen Vergleich gar nicht so schlecht aus. Im-
mer mehr Deutsche nutzen für solche Einkäufe im 
Internet ein Tablet oder Smartphone. Als Mobiles 
Bezahlen werden diese Transaktionen vom Ver-
braucher aber kaum empfunden. Szenario Nummer 
zwei sind Bezahlvorgänge zwischen Privatperso-
nen, etwa wenn es darum geht, Geld für ein Ge-
schenk oder das Bezahlen einer Rechnung einzu-
sammeln oder jemandem einen ausgelegten Betrag 
zurückzuerstatten. Hier stoßen Handy-zu-Handy-
Bezahlverfahren in eine echte Lücke vor, die die 
klassischen Kartensysteme über lange Zeit aus ver-
schiedenen Gründen nicht schließen konnten. Der 
Erfolg nicht zuletzt der kreditwirtschaftlichen An-
gebote wie Kwitt spricht für sich. Auch hier wird 
der deutsche Markt in den kommenden Monaten 
sprunghaft aufholen. 

Verbraucherschutz

Was für ein Menschenbild
Nun ist also der staatlich instrumentalisierte „Ver-
braucherschutz“ für das Wertpapiergeschäft der 
Kreditinstitute mit Privaten neuerlich ausgebaut 
worden. Und wenn man die Entwicklungslinie die-
ses Bemühens durch ein paar Jahrzehnte verfolgt, 
muss man unbedingt den Eindruck gewinnen, dass 
Ausbeutung und Betrug von mündigen Staats-
bürgern durch Banken in diesem Sektor der 
Kapital anlage unentwegt schlimmer geworden 
sind. Anders wäre einfach nicht zu begreifen, dass 
kein anderes Bankenretail immer nur zunehmend 
mit Trans parenzpflichten, Beratungsdokumentatio-
nen und Überwachungen durch Aufsichtsbehörden 
eingeschränkt wird. Dabei oder dafür werden auch 
nicht etwa die wunderfeinen Raffinessen des 
 digitalen Wertpapierhandels zur Begründung von 
verschärfter Bürokratie zitiert – schon weil die ver-
ehrten Aufseher dem Markt hier allemal sanft hin-
terherwandern. Nein, es scheinen auf ewige Zeiten 
die Lehman Brothers, die verdeckte Provisionierung 
in den geliebten Prospekten und vor allem natür-
lich die langfristigen Investmentsparpläne, die 
Oma und Opa ihren Urenkeln zur Grabpflege hin-
terlassen müssen, zu sein, die jede neue Aufsichts-
novelle unerlässlich machen.

Gerade auch die jüngsten Reglementierungen ge-
hen so weit, dass man mindestens zwei Konse-
quenzen für das Wertpapier-Retail erwarten darf. 
Zum einen wird die Anlageberatung der Kredit-
wirtschaft zunehmend unter Auszehrung leiden. 
Denn welcher erstklassige Banklehrling im Filialge-
schäft wird sich noch dafür begeistern oder auch 
nur erwärmen können, künftig statt Kundenge-
sprächen stundenlang die „Dokumentation“ auszu-
füllen und dabei auch noch die Innenrevision zu 
belästigen. Auch wird der Inhalt der Anlagegesprä-
che zunehmend von einer gewissen Schlichtheit 
geprägt sein, weil alle „besseren“ Anlagen ja noch 
intensiver erklärt werden müssen. Dies alles wird es 
den Banken mitnichten erleichtern, das Provisions-
geschäft so zu forcieren, wie das die Marktstrate-
gen des Gewerbes unablässig propagieren. 

Und mehr noch: Der deutsche Anleger respektive 
Sparer mag Wertpapier, Börse gar Aktien bekannt-
lich wenig. Er bevorzugt Zinsprodukte. Wie soll 
denn dieser Vorbehalt, die Abneigung gegenüber 
„höherwertigen“ Kapitalanlagen geändert werden, 
wenn von Staats wegen das Risiko dieser Engage-
ments als offenbar so undurchschaubar darge-
stellt wird, dass der Normalbürger davor immer 
um fassend geschützt werden muss? Außerdem: 
Die Angst gehobener Kreise vor Börsenpapieren 
wird nur noch von ihrer Gier nach Steuerminde-

rung übertroffen. Bei „steuersparenden“ Anlagen 
greifen die Regulierungen des gewöhnlichen Ge-
schäfts aller bisherigen Erfahrung nach nur gele-
gentlich. Folgerichtig wird gerade dieser Teil des 
Anlagegeschäfts in dem allemal die größten Risi-
ken stecken, nur mäßig behindert. Und dieser Sek-
tor ist zudem ein wesentlicher Inhalt jenes Grauen 
Marktes an den Banken vorbei. Ist auch dies ein 
Aufsichtsziel?

Immer aufs Neue muss man auch fragen, welches 
Menschenbild die gesetzgebenden Verbraucher-
schützer denn gemeinhin so pflegen. Wenn jede 
politische Partei ihren Wahlvorschlag für den mün-
digen Bürger derartig umfangreich, unverständlich 
und aufwendig zu dokumentieren hätte, wie Ban-
ken ihr Kundengeschäft, wie sähe dann wohl das 
Parlament aus …
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Ganz anders sieht es beim Mobilen Bezahlen an 
der stationären Ladenkasse aus. Diesem Mobile 
Payment im engeren Sinn ist zwar schon häufig 
der Durchbruch vorausgesagt worden. Alle diese 
Prognosen haben sich aber nicht erfüllt. Das liegt 
zum einen daran, dass die Kunden im Bezahlen per 
Smartphone nur sehr begrenzten Mehrwert im 
Vergleich zur Kartenzahlung sehen – vor allem, 
wenn letztere nun auch noch kontaktlos erfolgen 
kann und entsprechend schnell geht. Es liegt aber 
auch an einem Überangebot an Einzellösungen. 
Zur Erinnerung: Angefangen hat das Bezahlen per 
Smartphone mit speziellen Apps einzelner Händler 
– sicher kein Erfolgsrezept für den Massenmarkt, 
dafür ist das Modell zu umständlich. Natürlich gibt 
es auch Wallet-Lösungen, initiiert zum Beispiel von 
Mobilfunkanbietern, die das Bezahlen überall dort 
ermöglichen, wo kontaktlosfähige Terminals ste-
hen und die hinterlegten Karten akzeptiert wer-
den. Knackpunkt hierbei ist die Tatsache, dass nor-
malerweise nur die Kreditkarte hinterlegt werden 
kann. Und die ist in Deutschland für Alltagseinkäu-
fe eben häufig immer noch nicht die Karte der 
Wahl. Sondern elektronisches Zahlungsmittel 
Nummer eins ist die Girocard. 1,54 Milliarden 
Transaktionen im ersten Halbjahr 2017 mit einem 
Umsatz von 78 Milliarden Euro und ein Anteil von 
bald einem Viertel an den Umsätzen des Einzel-
handels sprechen für sich. 

Aufgerollt werden kann der Markt für das Mobile 
Bezahlen also vermutlich nur über die Debitkarte 
der deutschen Kreditwirtschaft. Damit steht und 
fällt der Erfolg des Mobilen Bezahlens in Deutsch-
land mit dem entsprechenden Engagement der 
Banken und Sparkassen. Die wichtigste Rolle 
kommt aufgrund der Marktanteile dabei natürlich 
den Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu. 
Dass beide Verbünde daran arbeiten, die Girocard 
„mobil“ zu machen, sie also digitalisiert in das 
Smartphone zu bringen, ist insofern eine gute 
Nachricht. Im kommenden Jahr soll das dann rich-
tig losgehen. Die Genossenschaftsbanken haben 
für das erste Halbjahr 2018 einen Endkunden-
piloten angekündigt, die Sparkassen wollen im 
zweiten Halbjahr mit dem Rollout des Mobilen Be-
zahlens beginnen, wobei sowohl Kreditkarten als 
auch die Sparkassen-Card, also die Girocard, hin-
terlegt werden kann. 

Auch dann werden die Kunden sicher nicht mas-
senweise von heute auf morgen die Karte stecken 
lassen und dafür an der Kasse das Smartphone zü-
cken. Denn die Veränderung des Bezahlverhaltens 
ist ein evolutionärer Prozess. Die Chancen für den 
Erfolg des Mobilen Bezahlens werden aber mit 
 Girocard mobile zweifellos steigen – vor allem bei 
solchen Kunden, die schon bei Handy-zu-Handy-
Zahlungen das Mobile Bezahlen als komfortabel 
empfunden haben. Das Mobile Payment wäre dann 

Bankenaufsicht

Endlich mehr Fusionen wagen?

Wer hätte das vor einigen Jahren gedacht: Die 
deutschen Banken sind europaweit höchstens 
noch zweite Liga, weltweit müssen sie die Spiele 
der Großen an den Bildschirmen verfolgen. Zu-
mindest wenn es nach der Marktkapitalisierung, 
also dem Wert der Institute geht, der ihnen von 
Investoren und Anlegern beigemessen wird. Auf 
gerade mal 14,5 Milliarden Euro bringt es da aktu-
ell die Commerzbank, auf immerhin fast doppelt 
so viel, nämlich 29,77 Milliarden Euro die Deut-
sche Bank. Die Santander, die größte rein europäi-
sche Bank – die HSBC mit asiatischen Wurzeln und 
einer Marktkapitalisierung von stolzen 168 Milli-
arden Euro mal außen vor gelassen, schafft im-
merhin eine Bewertung an den Börsen von knapp 
90 Milliarden Euro. Es folgen BNP mit 85 Milliar-
den Euro, UBS mit 56 Milliarden Euro, BBVA mit 
48 Milliarden Euro, Société Générale mit 38 Milli-
arden Euro und die Credit Suisse mit 35 Milliarden 
Euro. All diese großen (und stolzen und mehr oder 
weniger erfolgreichen) europäischen Banken zu-
sammen sind an der Börse also knapp 400 Milliar-
den Euro wert. Das ist ein Problem: Denn  allein die 
derzeit wertvollste Bank, JP Morgan Chase, bringt 
es auf einen Marktwert von knapp 300 Milliarden 
Euro. Da wäre eine Übernahme egal welches 
 europäischen Konkurrenten den sprichwörtlichen 
Kopper’schen „Peanuts“ gleichzusetzen.  

Eine solche Bedrohung ist ein Zustand, der einer 
europäischen Bankenaufsicht natürlich nicht ge-
fallen kann. Von daher kann die jüngste Anregung 
von der Vorsitzenden des SSM Supervisory Boards, 
Danièle Nouy, nicht ganz überraschen. Sie meint, 
es sei nun die richtige Zeit, den geschaffenen 
Rechtsrahmen der Bankenunion zu nutzen und 
paneuropäische Bankkonzerne zu schmieden. Und 
in der Tat halten sich seit Wochen hartnäckig 
 Gerüchte über ein Interesse an der Commerzbank. 
Mal ist es die BNP, dann wieder sind es UBS, 
Unicredit, Santander oder BBVA. Immerhin nicht 
die Amerikaner, mag mancher denken. Aber macht 
diese Forderung auch Sinn? Zweifel mögen ange-
bracht sein, immerhin sind die Erfahrungen mit 
derartigen europäischen Übernahmen, paneuropä-
ischen Bankkonzernen oder auch nur einer euro-

der erste Bereich, in dem tatsächlich ein kredit-
wirtschaftliches System, noch dazu ein nationales, 
den Durchbruch vor internationalen Verfahren 
oder auch den Systemen der Internet- und Tech-
nologiegiganten erreichen könnte. Man darf ge-
spannt sein. 
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Deutsche Börse

Gelungener Einstieg

Kurz vor Ausbruch der Finanzkrise gestartet, hat 
das eigens geschaffene Börsensegment für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) nie in dem 
Maße Fuß gefasst, wie die Initiatoren und Befür-
worter es sich versprochen hatten. Der im Jahr 
2005 eingeführten Entry Standard wurde Ende Fe-
bruar 2017 eingestellt und gab den Startschuss 
für das neu aufgelegte KMU-Segment der Deut-
schen Börse – Scale. Nun hat der Frankfurter 
Marktbetreiber eine Zwischenbilanz gezogen und 
zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis der ersten 
acht Monate. Aktuell sind 48 Unternehmen in 
dem Segment gelistet, davon 15 mit Aktien und 
Anleihen. 44 der Scale-Mitglieder sind aus dem 
Entry Standard in das neue KMU-Segment ge-
wechselt. Zu den bisherigen vier Neuzugängen 
sollen bis Ende des Jahres durch Börsengänge 
noch ein bis zwei weitere folgen. Die Zahl der 
 Capital Market Partner, die ein Unternehmen vor 
einem Börsengang als auch über die gesamte 
 Dauer des Listings im Segment be gleiten, ist von 
34 auf 60 angestiegen. Das Handelsvolumen der 
gelisteten Unternehmen hat sich seit dem Start 
von 827 Millionen auf 1,84 Milliarden Euro mehr 
als verdoppelt. Zudem sei der Scale All Share In-
dex, der alle Unternehmen des Segments abbildet, 
in derselben Zeitspanne um 28 Prozent gestiegen, 
und hat damit besser abgeschnitten als Dax, MDax 
und SDax, freuten sich die Verantwortlichen um 
den Deutsche-Börse-Manager Eric Leupold auf 
dem Pressegespräch zur ersten Scale-Bilanz. 

Zum Hintergrund: Scale soll kleinen und mittleren 
Unternehmen die Kapitalmarktfinanzierung über 
die Börse erleichtern und so die Abhängigkeit von 
der Bankenfinanzierung mindern. Dafür müssen 

die jungen und wachstumsstarken Unternehmen 
aber eine Reihe von Transparenzpflichten erfüllen, 
um eine Fehlentwicklung wie beim Neuen Markt 
damals zu vermeiden. Dazu gehören beispielsweise 
die Bereitstellung eines Wertpapierprospekts, 
 geprüfte Jahresabschlüsse sowie Unternehmens- 
oder Anleiheratings. Anleger sollen so einen ver-
einfachten Zugang zu Unternehmenskennzahlen 
erhalten und Risiken besser einschätzen können. 
Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des 
 Segments sollen die frei zugänglichen Research 
Reports von mindestens zwei Analysehäusern leis-
ten, die für alle in Scale gelisteten Unternehmen 
obligatorisch sind. Doch grade diese Research-Be-
richte sorgten zuletzt für Kritik. Die Deutsche Ver-
einigung für Finanzanalyse und Asset Management 
(DVFA) hat beklagt, dass die im Auftrag der Deut-
schen Börse erstellten Berichte in vielen Punkten 
weder mit den Deutschen Grundsätzen für Finanz-
research (DGFR) noch mit den Grundsätzen der 
DVFA-Professionsordnung übereinstimmten. Diese 
Kritik wird offensichtlich ernst genommen, denn 
vonseiten der Verantwortlichen hieß es, an einer 
Verbesserung werde derzeit gearbeitet. 

Darüber hinaus hat die Deutsche Börse Instru-
mente geschaffen, um den Kontakt von Investoren 
und Unternehmen weiter zu verbessern. So können 
die Unternehmen über die neue Zeichnungsfunk-
tion Direct Place weitere Investorengruppen wie 
Family Offices, Vermögensverwalter und Retail- 
Investoren erschließen. Über das sogenannte „In-
vestor  Targeting“ werden seit Anfang Oktober 
 Scale-Unternehmen mit relevanten Investoren-
gruppen auf eigens dafür organisierten Veranstal-
tungen an verschiedenen europäischen Standorten 
zusammen gebracht.

Doch damit nicht genug: Im ersten Quartal 2018 
soll – ähnlich dem Dax – ein Scale-Auswahlindex 
an den Start gehen. Dieser wird voraussichtlich 
30 Unternehmen umfassen. Weitere Details, da-
runter das Regelwerk, sollen innerhalb der kom-
menden beiden Monate bekannt gegeben werden. 

Der Deutschen Börse scheint also die Neuauflage 
des Börsensegments gelungen zu sein. Am wich-
tigsten dabei war, das Vertrauen der Investoren in 
das neue Segment wiederzuerlangen und diese zu 
überzeugen, dass Scale eine gute Möglichkeit 
 bietet, in junge wachstumsstarke Unternehmen zu 
 investieren. Beim Entry Standard war der Ruf teil-
weise so schlecht, dass Investoren vielversprechen-
den Unternehmen nur wegen des Börsensegments 
abgesagt hatten. Auf der anderen Seite ist auch zu 
hoffen, dass aufgrund der mehrheitlich erfolg-
reichen Börsengänge im KMU-Segment in diesem 
Jahr in Zukunft vermehrt junge Unternehmen mit 
aussichtsreichen Perspektiven den Schritt auf das 
Börsenparkett wagen werden.

paweiten Expansion der führenden Geldhäuser 
nicht die besten. Die Liste des Scheiterns ist lang. 
Angesichts der anhaltenden innereuropäischen 
Spannungen und auch der höchst unterschied-
lichen Risikolagen – sprich NPL-Belastungen – in 
den einzelnen Ländern ist da jeder Verantwortliche 
sicherlich gut beraten, genau zu prüfen, mit wem, 
an wen er sich da verbindet. Echte betriebswirt-
schaftliche Vorteile erschließen sich nicht auf den 
ersten Blick. Der Abstand zu den US-Riesen bliebe 
bei nahezu jeder Variante eines Zusammenschlus-
ses unendlich groß. Die Risiken sind schwer zu 
schätzen. Und das nur um den Börsen und der 
Aufsicht zu gefallen? Denn die darf sich so etwas 
zwar wünschen, entscheiden müssen es letztend-
lich aber immer noch die Eigentümer. 
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