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1.

Teilnahm
me am electronic cash-Syste
em der deutscchen Kreditwirtschaft

Das Unterneh
hmen ist berecchtigt, am elecctronic cash-Syystem der deuttschen Kreditw
wirtschaft nachh Maßgabe die
eser Bedingungen teilzu
unehmen. Das electronic cassh-System erm
möglicht die bargeldlose Zahlung an autom
matisierten Kasssen- electronic cash-Terminals. Vertragsspartner des Unternehmens im Zusammen
nhang mit der Autorisierung
g jeder einzelne
en Zahlungstransaktion isst der jeweilige
e kartenausgeb
bende Zahlung
gsdienstleisterr (siehe Nr. 5). Die Gesamtheeit der am electtronic cashSystem teilne
ehmenden Zah
hlungsdienstleister wird im Fo
Folgenden als Kreditwirtscha
K
ft bezeichnet..
2.

Kartenak
kzeptanz

minals des Unternehmens sin
nd die von Zah
hlungsdienstleistern emittierrten Debitkarte
en, die mit
An den electrronic cash-Term
einem girocarrd-Logo gemääß Kap. 2.3 dess Technischen A
Anhangs verse
ehen sind, zu akzeptieren.
a
D
Den Unternehm
men bleibt es
unbenommen, Rabatte zu gewähren. Au
uf eine Nichtakkzeptanz von Debitkarten
D
vo
on Zahlungsdieenstleistern mangels Enth oder auf
geltvereinbarrung wird der Karteninhaberr vom Unterneehmen vor einer Zahlung mittels Aufklebeer, elektronisch
sonstige geeignete Art und
d Weise hingew
wiesen.
en Staaten anssässigen Betreiibern oder Teilnehmern garaantierter und PINP
Soweit die Krreditwirtschaftt mit in andere
gestützter De
ebitkartensyste
eme (Koopera
ationspartner) entsprechend
de Kooperation
nsvereinbarung
gen getroffen hat, ist das
Unternehmen
n verpflichtet, auch die im Sy
ystem eines Ko
ooperationspa
artners von ein
nem Zahlungsd
dienstleister au
usgegebenen
Debitkarten ffür die bargeld
dlose Zahlung an electronic ccash-Terminals zu den im ele
ectronic cash-SSystem geltend
den Bedingungen zu akkzeptieren. De
er Netzbetreibe
er wird das Un
nternehmen über die Debitk
karten der Koo
operationsparttner, die im
Rahmen des e
electronic cash
h-Systems zu akzeptieren
a
sin
nd, unterrichte
en und diese bei der techniscchen Abwicklu
ung im Rahmen des electtronic cash-Systems berückssichtigen. Die A
Akzeptanz von
n Karten weite
erer Systeme aan electronic ca
ash-Terminals
ist hiervon niccht berührt, so
oweit sie die ordnungsgemääße Verarbeitung der im elecctronic cash-Syystem zu akzep
ptierenden
Karten nicht b
beeinträchtigtt.
hmen hat die Möglichkeit,
M
bei den von ihm
m akzeptierten
n Karten in sein
nen electronic cash-Terminals automatiDas Unterneh
sche Mechanismen zu instaallieren, die eine Vorauswahl einer bestimm
mten Zahlungssmarke oder Zaahlungsanwen
ndung treffen..
aran hindern, ssich über diese
e Vorauswahl hinwegzusetze
h
en.
Dabei darf ess den Karteninhaber nicht da
3.

as Betreiberneetz eines Netzzbetreibers
Anschlusss des Unternehmens an da

e des Unternehmens am electronic cash-Syystem setzt, so
ofern das Unte
ernehmen nichht selbst die Aufgabe
A
des
Die Teilnahme
Netzbetreibe
ers übernimmt,, den Anschlusss an ein Betreeibernetz auf der
d Grundlage einer gesondeerten Vereinba
arung zwiu einem Nettzbetreiber vo raus. Aufgabe
e des Betreiberrnetzes ist, die electronic cash-Terminals
schen dem Unternehmen und
orisierungssyste
emen der Kred
ditwirtschaft, iin denen die electronic
e
cash--Umsätze geneehmigt werde
en, zu verbinmit den Auto
den. Der Netzzbetreiber ist für
f die Aufstelllung der electtronic cash-Terminals, deren Anschluss
A
an d
den Betreiberrrechner sowie
deren technissche Betreuung einschließlich
h der Einbring
gung von krypttographischen Schlüsseln verrantwortlich. Sofern
S
hierfür
das Verfahren
n zur Online-Personalisierung
g von Terminaal-Hardwaresich
herheitsmodulen (OPT-Verfaahren) zur Anw
wendung
kommt, ist err für die Durch
hleitung von krryptographisch
hen Schlüsseln im Rahmen je
enes Verfahrenns verantwortlich. Der
Netzbetreibe
er hat sicherzusstellen, dass da
as Betreiberneetz die von derr Kreditwirtsch
haft vorgegebeenen Sicherheitsanforderungen erfülltt.
4.

en Terminalbettrieb erforderrlichen krypto
ographischen Schlüsseln
Austauscch von für de

erhaltung der Sicherheit dess electronic cassh-Systems be
esteht die Notw
wendigkeit, diee kryptograph
hischen
Zur Aufrechte
Schlüssel in re
egelmäßigen Abständen
A
ode
er anlassbezog
gen auszutauschen. Die für den
d Betrieb dees Terminals errforderlichen
kryptographischen Schlüsse
el werden von der Kreditwirt
rtschaft erstelltt.
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hmen ist verpfflichtet, diese kryptographisc
k
chen Schlüssel,, so wie sie von
n der Kreditwiirtschaft bereittgestellt werDas Unterneh
den, abzuneh
hmen. Dies erfo
olgt über den Netzbetreiberr. Sofern für die Einbringung
g das OPT-Verffahren Verwen
ndung findet,
schließt das U
Unternehmen hierzu eine en
ntsprechende V
Vereinbarung mit einem von
n ihm gewählteen Zahlungsdiienstleister
(Terminal-Zah
hlungsdienstleiister) oder mitt einem von dieesem beauftra
agten Netzbettreiber.
5.

autorisierung durch den ka
artenausgeben
nden Zahlung
gsdienstleisterr
Umsatza

Der kartenau
usgebende Zah
hlungsdienstleiister, der dem electronic cash-System ange
eschlossen ist, gibt mit der positiven
p
g des Umsatze
es die Erklärung
g ab, dass es d
die Forderung in Höhe des am
m electronic caash-Terminal autorisierten
Autorisierung
Betrages (elecctronic cash-U
Umsatz) begleiccht. Akzeptiert
rt das Unternehmen an seine
em electronic ccash-Terminal die
d im System
eines Koopera
rationspartnerss von einem Krreditinstitut au
usgegebene Debitkarte,
D
so gibt
g der kartennausgebende Zahlungsdienstleister im System des Kooperationsspartners mit d
der positiven Autorisierung
A
des
d Umsatzes d
die Erklärung ab, dass es
g in Höhe des am electronic cash-Terminal autorisierten Betrages (elecctronic cash-Um
msatz) begleiccht. Vorausdie Forderung
setzung für d
die Begleichung
g des electron
nic cash-Umsattzes ist, dass da
as electronic ca
ash-Terminal g
gegenüber dem
m Netzbetreiber zugelasse
en, nach den mit
m dem Netzb
betreiber verein
nbarten Verfah
hren betrieben
n wurde und d
die in Nr. 2 und
d 7 genannten Anforderrungen vom Unternehmen eingehalten
e
wu
urden. Ist der kartenausgebe
ende Zahlungssdienstleister dem
d
electronic cash-Syste
em angeschlosssen, ist weiterrhin Voraussetzzung, dass derr electronic cassh-Umsatz eineem Zahlungsd
dienstleister
des Unterneh
hmens (Inkasso
o-Zahlungsdien
nstleister) inneerhalb von 8 Ta
agen eingereiccht wurde. Diee Einreichung des
d electronic
cash-Umsatze
es durch das Unternehmen
U
bei
b seinem Zah
hlungsdienstle
eister ist nicht Bestandteil
B
deer Autorisierung des Umsatzes durch den
n kartenausge
ebenden Zahlungsdienstleisteer gegenüber dem Unternehmen. Durch eeine Stornierung des
electronic cassh-Umsatzes entfällt die Zahlungsverpflich
htung des karte
enausgebende
en Zahlungsdieenstleisters.
Das angeschlo
ossene Untern
nehmen ist verrpflichtet, der K
Kreditwirtscha
aft auf Anforderung, die übeer den Netzbe
etreiber geleitet wird, nähe
er spezifizierte
e Unterlagen bezüglich
b
des rreklamierten electronic
e
cash-Umsatzes (z. B. Belegkopie,, Händlerjournal) unverzüg
glich, spätesten
ns aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt de
er Anfrage zurr Verfügung zu stellen.
6.

e
Entgelte

in den AutorissierungssysFür den Betrie
eb des electro
onic cash-Systems und die Geenehmigung der
d electronic cash-Umsätze
c
temen der Krreditwirtschaftt oder im Auto
orisierungssysttem eines Kooperationspartn
ners schuldet d
das Unternehm
men bzw. ein
von diesem B
Beauftragter dem kartenausg
gebenden Zah
hlungsdienstleiister das mit diesem vereinb
barte Entgelt. Bei
B der Vereinbarung ind
dividueller Entgelte werden beide die tech
hnischen Anforderungen des electronic caash-Systems be
eachten. Für
stornierte Um
msätze wird ke
ein Entgelt erhoben.
hmen ist verpfflichtet, dem Netzbetreiber
N
d
das Bestehen seiner
s
Entgeltv
vereinbarungeen mit allen kartenausgeDas Unterneh
benden Zahlu
ungsdienstleisttern nachzuwe
eisen sowie deen Netzbetreib
ber über die Ecckpunkte in Keenntnis zu setzzen, die der
Netzbetreibe
er für die techn
nische Abwicklung der Transsaktion zwinge
end benötigt (z.
( B. möglicheerweise die Angabe über
uell vereinbartten Grundbere
echnungswert)). Fehlen dem Unternehmen Entgeltabredeen mit einem oder mehreeinen individu
ren kartenaussgebenden Zaahlungsdienstle
eistern, muss ees sich unverzü
üglich um den Abschluss vonn Entgeltabred
den mit den
fehlenden kartenausgebenden Zahlungsd
dienstleistern b
bemühen. Sola
ange der Nach
hweis nicht od
der nicht vollstä
ändig ernn der Netzbe
etreiber unter Einbeziehung des Unternehmens geeigne
ete und angem
messene Vorke
ehrungen
bracht ist, kan
treffen, wie e
etwa einen Hin
nweis an den Karteninhaber
K
ber die Nichtakkzeptanz von Debitkarten
D
durch das Untternehmen üb
von bestimmtten kartenausgebenden Zah
hlungsdienstleeistern mangelss Entgeltverein
nbarung oder die (vorübergehende)
Außerbetrieb
bnahme des Te
erminals bis zum Nachweis d
der fehlenden Entgeltabrede
E
e(n).
hen einem Untternehmen und
d kartenausgeebenden Zahlu
ungsdienstleister(n) ausgeha ndelte Entgelttabreden
Direkt zwisch
kann der Nettzbetreiber auff Wunsch des Händlers
H
nach Einigung auf einen Servicev
vertrag technissch abwickeln. Nutzt das
Unternehmen
n für Entgeltab
brechnungen von
v electronicc cash-Entgelte
en einen Beaufftragten, verpfflichtet es diessen zudem,
die electronicc cash-Entgelte
e getrennt von
n seinem sonsttigen Vermöge
en auf einem separaten
s
Konnto zu verbuch
hen. Es handelt sich auch
h bei diesen En
ntgelten, vorbe
ehaltlich einer anderslautend
den Vereinbaru
ung, um Treuhhandvermögen
n der kartenausgebenden
n Zahlungsdien
nstleister.
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eiligen kartenaausgebenden Zahlungsdiensstleister geschuldete Entgeltt wird über deen Netzbetreib
ber periodisch
Das dem jewe
an die karten
nausgebenden Zahlungsdienstleister abgefführt, sofern dies
d zwischen dem
d
Unternehhmen bzw. sein
nem Beauftragten und d
dem jeweiligen
n kartenausge
ebenden Zahlu
ungsdienstleister bzw. seinem
m Beauftragtenn unter Berücksichtigung
der technisch
hen Anforderungen des Netzzbetreibers ve reinbart word
den ist.
7.

von Terminalss nach Maßga
abe der Vorgaaben des Technischen Anha
angs
Betrieb v

Das Unterneh
hmen wird die
e electronic cassh-Terminals fü
ür die nach diesen Bedingung
gen zugelassennen Karten (siehe Nr. 2)
ausschließlich
h nach der im beigefügten
b
Te
echnischen An
nhang formulie
erten „Betriebssanleitung" beetreiben. Die darin
d
enthaltenen Anford
derungen sind Bestandteil diieser Bedingun
ngen. Um insbesondere ein Ausspähen
A
deer PIN bei der Eingabe
E
am
Terminal auszzuschließen, sin
nd bei der Auffstellung von TTerminals die im
m beigefügten
n Technischen A
Anhang aufge
eführten
Sicherheitsanforderungen zu
z beachten.
hmen hat alless zu unterlassen, was die Sich
herheit oder den ordnungsg
gemäßen Ablauuf des electronic cashDas Unterneh
Systems beein
nträchtigen kö
önnte. Das Untternehmen ist verpflichtet, seinen
s
Netzbettreiber über ettwaige Vorfälle, die die
Sicherheit oder den ordnun
ngsgemäßen Ablauf
A
des elecctronic cash-Syystems beeintrrächtigen könnnten, zu inform
mieren.
ur Terminals ein
ngesetzt werd
den, die über eeine Zulassung der KreditFür die Teilnahme am electrronic cash-Systtem dürfen nu
endige Anpasssungen am Terrminal sind nacch Vorgabe de
er Kreditwirtscchaft terminge
erecht umzuwirtschaft verfügen. Notwe
ulassungsbestim
mmungen eing
gehalten werd
den. Nicht umg
gestellte Term inals dürfen na
ach Fristabsetzen, so dasss geltende Zu
lauf nicht im electronic cash
h-Netz betrieb
ben werden.
8.

zahl (PIN) beim
m Bezahlvorg
gang
Eingabe der persönlicchen Geheimz

als ist neben deer Karte die pe
ersönliche Geh
heimzahl (PIN)) einzugeben. Die PIN darf
Zur Bezahlung an electronic cash-Termina
n Karteninhab
ber eingegeben
n werden. Zurr Abwicklung von
v kontaktlossen Zahlungenn (sofern das electronic
e
nur durch den
cash-Terminall dies unterstüttzt) kann vom
m kartenausgeb
benden Zahlun
ngsdienstleiste
er bei Transaktiionen bis zu je
eweils 25 Euro
en.
auf die Eingabe der PIN verrzichtet werde
9.

gewährung
Zutrittsg

hmen gewährlleistet, dass Be
eauftragte derr Kreditwirtsch
haft auf Wunsch Zutritt zu deen electronic cash-Terminals
c
Das Unterneh
erhalten und diese überprü
üfen können.
von electronic cash-Umsätz
zen
10. Einzug v
er electronic caash-Umsätze erfolgt
e
aufgru nd gesonderte
er Vereinbarun
ngen zwischenn dem Unterne
ehmen und
Der Einzug de
dem gewähltten Zahlungsdienstleister und ist nicht Geg
genstand diese
er Bedingunge
en. Der Netzbeetreiber hat sicch bereit
erklärt, das Unternehmen bei
b der Abwick
klung des Zahllungsverkehrs dadurch zu un
nterstützen, daass er aus den
n electronic
msätzen des Unternehmens
U
Lastschriftdatteien erstellt und diese unterr anderem
cash- bzw. Um
– dem Unterrnehmen zur Einreichung
E
bei seinem konto
oführenden Za
ahlungsdienstleister bzw. einner von diesem
m benannten
Zentralstelle zur Verfügung stellt,
– die Einreich
hung beim kon
ntoführenden Zahlungsdiensstleister des Unternehmens in dessen Aufttrag selbst vorrnimmt
– oder nach A
Abtretung derr Forderung durch das Unteernehmen seine
em kontoführenden Zahlung
gsdienstleisterr zur Einziehung überg
gibt.
ahrungsfriste
en
11. Aufbewa
hmen wird die
e Händlerjournale von electro
onic cash-Term
minals, ungeach
htet der gesetzzlichen Aufbew
wahrungsfrisDas Unterneh
ten, für mindestens 15 Mon
nate aufbewahren und auf V
Verlangen dem
m Inkasso-Zahlungsdienstleisster, über das der electronic
w
zur Verffügung stellen
n. Einwendung
gen und sonstige Beanstanduungen von Karteninhabern
cash-Umsatz eingezogen wurde,
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nach Nr. 2 Sattz 1, die das Vertragsverhält
Ve
nis mit dem U
Unternehmen betreffen,
b
werrden unmittelb
bar gegenüberr dem Unternehmen gelte
end gemacht.
12. Akzeptanzzeichen
hmen hat auf das
d electronic cash-System m
mit einem zur Verfügung ge
estellten Zeicheen gemäß Kap
p. 2.3 des
Das Unterneh
Technischen A
Anhangs deutlich hinzuweise
en. Dabei darff das Unterneh
hmen einen Za
ahlungsdienstleeister oder ein
ne Gruppe
von Zahlungssdienstleistern werblich nichtt herausstellen
n.
bestimmungen
n für die Ausz
zahlung von B
Bargeld durch
h das Unternehmen
13. Sonderb
Falls ein Unte
ernehmen im Rahmen
R
des ele
ectronic cash-V
Verfahrens die
e Möglichkeit der
d Bargeldausszahlung anbie
etet, gelten
B
n:
dafür zusätzliich folgende Bestimmungen
 Die Auszah
hlung von Barg
geld ist nur in Verbindung
V
m
mit einer electro
onic cash-Transsaktion zur Bezzahlung von Waren
W
und
Dienstleistu
ungen des Untternehmens zu
ulässig. Die Hö he der electro
onic cash-Transa
aktion soll minndestens 20,00
0 € betragen.
 Die Auszah
hlung von Barg
geld erfolgt au
usschließlich au
ufgrund einer zwingenden
z
Autorisierung
A
d
des angeforde
erten Betrages
durch den kartenausgebe
enden Zahlung
gsdienstleisterr.
 Vorbehaltlicch eines hinreiichenden Barg
geldbestandes in der Kasse isst das Unterne
ehmen an das Ergebnis der Autorisierung
A
des Zahlungsdienstleisterrs gebunden.
 Die Barauszzahlung darf höchstens
h
200,,00 € betragen
n.
 Das Untern
nehmen wird hinsichtlich
h
dess Angebotes d
der Auszahlung
g von Bargeld keine Differennzierung zwiscchen Karteninhabern ve
erschiedener kartenausgebe
k
ender Zahlung sdienstleister vornehmen.
v
Dabei kann derr Händler den jeweiligen
j
Bargeldbesstand in der Kaasse berücksich
htigen.
14. Änderun
ng der Beding
gungen
n dem Untern ehmen schriftlich bekannt gegeben.
g
Ist m
mit dem Untern
nehmen ein
Änderungen dieser Bedingungen werden
er Kommunikattionsweg vere
einbart, können
n die Änderun
ngen auch auf diesem Wege übermittelt werden,
w
wenn
elektronische
die Art der Übermittlung es
e dem Unternehmen erlaub
bt, die Änderun
ngen in lesbare
er Form zu speeichern oder auszudrucken.
a
w
das Unte
ernehmen nich
ht schriftlich od
der auf dem ve
ereinbarten eleektronischen Weg
W WiderSie gelten als genehmigt, wenn
hrenden Zahlu
ungsdienstleistter erhebt. Auff diese Folge wird
w das Unterrnehmen bei der
d Bekanntspruch bei seinem kontofüh
derung besond
ders hingewiesen. Das Unterrnehmen muss den Widerspruch innerhalb
b von sechs Wo
ochen nach
gabe der Änd
Bekanntgabe
e der Änderung an seinen ko
ontoführenden
n Zahlungsdienstleister abse
enden.
wahl, Gerichtssstand und Sprrache
15. Rechtsw
ungen und ihrre Anlagen untterliegen dem
m Recht der Bundesrepublik Deutschland.
D
A
Ausschließliche
er GerichtsDiese Bedingu
stand für Ausseinandersetzu
ungen, die diesse Bedingungeen betreffen, ist Berlin. Ein beklagter
b
Zahluungsdienstleistter und das
Unternehmen
n können auch
h an ihrem Gesschäftssitz verkklagt werden. Bei Übersetzu
ungen ist jeweeils die Fassung
g in deutscher
Sprache verbiindlich.

Anlage:
Technischer A
Anhang zu den
n Händlerbedin
ngungen
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TECHNISC
CHER ANH
HANG ZU DEN
D
BEDIN
NGUNGEN
N FÜR DIE TEILNAHM
T
ME AM
ELECTRON
NIC CASH--SYSTEM DER
D DEUTSSCHEN KR
REDITWIRT
TSCHAFT
(HÄNDLE
ERBEDINGU
UNGEN), GÜLTIG
G
AB
B 09.06.2016
1

Zugelasssene Karten

v deutschenn Kreditinstitutten herausgeAn Terminals des electronicc cash-Systemss der deutscheen Kreditwirtscchaft können von
en, die mit eine
em girocard-Lo
ogo gemäß Kaap. 2.3 versehe
en sind, eingessetzt werden.
gebene Karte
2

Betrieb
bsanleitung

2.1

Sicherh
heitsanforderu
ungen (Sichtsschutz)

g
durch
d
den Nettzbetreiber gewährleistet.
Die Systemsiccherheit wird grundsätzlich
gnete Maßnah
hmen zum Sich
htschutz dazu bei, eine unbeeobachtete Ein
ngabe der
Der Händler tträgt seinerseitts durch geeig
Geheimzahl d
des Kunden zu
u gewährleisten. Hierzu zähleen insbesonde
ere:
– Der Stando
ort der Kunden
nbedieneinheitt sollte so gew
wählt und gesttaltet werden, dass der Sichttschutz zusamm
men mit dem
Körper dess Kunden eine optimale Abscchirmung der Eingabe ermö
öglicht.
– Handgeräte
e sollten dem Kunden in die
e Hand gegebeen werden.
– Tischgeräte
e sollten versch
hiebbar sein, so
o dass sich derr Kunde auf wechselnde
w
Verrhältnisse einsttellen kann.
– Videokame
eras und Spieg
gel sollten so au
ufgestellt werd
rden, dass die PIN-Eingabe
P
mit
m ihrer Hilfe nnicht beobachttet werden
kann.
– Vor dem Eingabegerät so
ollten Abstand
dszonen eingerrichtet werden
n.
2.2

Allgem
meine Forderun
ngen an Term
minals

Der Netzbetrreiber ist verpfflichtet, nur Terrminals an sein
n Netz anzusch
hließen, die de
en Anforderunngen der Kreditwirtschaft
genügen (vgll. Ziffer 3 der Händlerbeding
H
gungen). Diesee beschränken sich auf
– den reibungslosen Ablau
uf der Transaktionen unter Eiinhaltung wen
niger Grundfun
nktionen,
– die Gestaltu
ung der sogen
nannten Kunde
enschnittstellee (Display/Kund
denbelege/PIN
N-Eingabetastaatur), um ein einheitliches
e
Erscheinung
gsbild des Systtems zu gewährleisten und iinsbesondere
– die Systemssicherheit, die die sichere Üb
bertragung vo n Kaufdaten und
u persönlicher Geheimzahhl (PIN) durch Einsatz
E
geeigneter Soft- und Hardwarre gewährleiste
et.
2.3

Girocarrd-Logos

en ein „girocard
d“-Logo zu verwenden.
Im Kassenberreich ist als Akzzeptanzzeiche
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