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Pressemitteilung 

Jahreszahlen 2018: 
Kontaktlos sorgt für Rekordwerte bei der girocard 

Frankfurt am Main, 27. Februar 2019: Der Erfolgstrend der girocard hat sich 2018 weiter enorm 

verstärkt. Mit mehr als 3,79 Mrd. Transaktionen erreichte das Zahlungssystem der Deutschen 

Kreditwirtschaft einen neuen Rekord. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet es einen Zuwachs von 

rund 19,2 Prozent. Dies zeigt die aktuelle Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft. Die Umsätze lagen 

im gleichen Zeitraum mit 187,4 Mrd. Euro rund 15,1 Prozent über dem Wert von 2017. Daraus ergibt 

sich ein durchschnittlicher Bezahlbetrag von 49,39 Euro (2017: 51,15 Euro). 

Der Hauptantrieb dieser Entwicklung ist das kontaktlose Bezahlen. Seit dem Sommer 2018 bieten 

dafür immer mehr Institute neben der kontaktlosen Karte zusätzlich die digitale girocard für das 

Smartphone an. Fast jede zehnte girocard Transaktion war bereits kontaktlos (9,8 Prozent), obwohl 

bis Ende 2018 erst 55 Millionen der mehr als 100 Millionen girocards mit der Kontaktlos-Funktion 

ausgestattet waren. Im Jahresverlauf hatte sich der Anteil der kontaktlosen Transaktionen mit Karte 

und Smartphone von rund 5,4 Prozent im Januar auf rund 15,7 Prozent im Dezember fast 

verdreifacht. Dass das schnelle und bequeme Vorhalten der Karte vor das Kassenterminal die 

elektronische Zahlung insbesondere im Kleinbetragsbereich für Kunden deutlich attraktiver macht, 

zeigt auch der Durchschnittsbetrag, der bei kontaktlosen Transaktionen mit 33,61 Euro signifikant 

niedriger liegt, als bei herkömmlichen Zahlungen mit Stecken der Karte. Damit bestätigt sich, dass 

kontaktloses Zahlen nicht nur herkömmliche Kartenzahlungen ersetzt. Vielmehr fördert es 

elektronisches Bezahlen insbesondere im Kleinbetragsbereich, wo der Bargeldanteil bisher 

besonders hoch ist.  

Zu dieser positiven Entwicklung hat insbesondere die stetig wachsende Akzeptanz im Handel 

beigetragen. So waren 2018 zuletzt rund 840.000 aktive Terminals im Markt und damit rund 2,9 

Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als 620.000 davon unterstützen bereits eine kontaktlose 

Zahlungsabwicklung – weitere werden umgerüstet. 

Neben der Kontaktlos-Technologie ist auch die hohe Kosteneffizienz des girocard Systems für viele 

Händler ein Anreiz. Zudem machen neue technische Möglichkeiten die girocard für immer mehr 

Händler sowie neue Einsatzbereiche attraktiv. So haben z. B. im vergangenen Jahr viele Bäckereien, 
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bei denen zuvor nur Barzahlung möglich war, das kontaktlose Bezahlen mit girocard eingeführt. 

Gleiches gilt auch für weitere bisherige Bargelddomänen, wie z. B. die Vendingbranche. Dank des 

kreditwirtschaftlichen Pilotprojekts zum Terminal ohne PIN-Pad (TOPP) kann die girocard 

kontaktloses Zahlen zukünftig auch hier besonders interessant machen.  

Über die girocard: 

Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken und Sparkassen gibt es in Deutschland. „girocard“ ist der übergeordnete und neutrale 

Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zwei bewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash) Verfahren als Chip-

basiertes Bezahlen direkt vom Konto und die Bargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland („Deutsches Geldautomaten-System“). Mit 

der stetigen technischen Innovation sowie der persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number) garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft 

den stets sicheren und einfachen Einsatz des girocard Systems. Immer mehr Banken und Sparkassen ermöglichen ihren Kunden mit der girocard als 

Deutschlands meist genutzter Debitkarte den neuen, komfortablen Service des kontaktlosen Bezahlens mit Karte und Smartphone. Der Name und das 

Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft eingeführt.  

Über EURO Kartensysteme: 

Als Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der 

deutschen Banken und Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbH konzentriert sich dabei 

insbesondere auf zentrale Aufgaben und Serviceleistungen, wie z. B. Marketing und PR für die girocard und ihre Prepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte 

(kontaktbehaftet) und girogo (kontaktlos) sowie die weiteren Funktionen auf dem Chip, Business Development girocard, die Entwicklung von 

operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der Missbrauchsbekämpfung, zudem die Mastercard-Lizenzverwaltung. 
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