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E
nde Juni ist der Bezahldienst 
Google Pay in Deutschland 
gestartet, unter anderem mit 
der Commerzbank als Part-
ner. Die neue Bezahl-App der 

Sparkassen ist ab Montag verfügbar, die 
Volksbanken bieten das Bezahlen per 
Smartphone ab Mitte August an. Grundla-
ge ist die NFC-Technik, mit der Handy so-
wie Kassenterminal im Geschäft ausge-
stattet sein müssen. Sie ermöglicht auch, 
dass man kontaktlos mit der Girocard 
und der Kreditkarte bezahlen kann. „Gi-
rocard“ oder auch Girokarte heißt die 
Bankkarte, die bisher als EC-Karte be-
kannt ist, seit einiger Zeit offiziell.

Wie geht das kontaktlose Bezahlen?
 Bei Einkäufen von bis zu 25 Euro müssen 
Kunden, wenn sie bereits über eine ent-
sprechende Giro- oder Kreditkarte verfü-
gen, keine Geheimnummer mehr einge-
ben. Sie halten einfach kurz ihre Giro- 
oder ihre Kreditkarte direkt an das Kas-
senterminal – und bezahlen binnen einer 
Sekunde, bis das Terminal piept oder 
kurz aufleuchtet. Wenn man höhere 
Summen begleichen will, muss man zu-
sätzlich die Geheimnummer, die PIN, ein-
geben. Bei Kreditkarten gibt es teils auch 
die Möglichkeit, Einkäufe bis zu 50 Euro 
kontaktlos ohne PIN zu begleichen.

Muss man eine Gebühr zahlen, wenn man 
die Kontaktlos-Funktion nutzen will?
Nein. Es ist eine ganz normale Transakti-
on mit der Girokarte oder mit der Kredit-
karte, die auch bisher – wenn man die 
Karte in das Lesegerät an der Kasse steckt 
– nichts kostet.

Mit welcher Technik funktioniert das? 
Basis für das kontaktlose Bezahlen mit Gi-
ro- oder Kreditkarte ist die NFC-Techno-
logie, kurz für Near Field Communicati-
on, die in die Kassenterminals sowie in 
die Chips in den Giro- und Kreditkarten 
integriert ist. Sie überträgt über maximal 
vier Zentimeter Distanz Daten per Funk. 
Der Kunde muss die Giro- oder Kreditkar-
te also ziemlich nah an das Kartentermi-
nal halten. 

Wer kann kontaktlos bezahlen?
Ob die eigene Giro- oder Kreditkarte 
NFC-fähig ist, erkennt man an einem 
Funksymbol darauf, das ein wenig an das 
WLAN-Symbol erinnert. Banken und 
Sparkassen statten derzeit Giro- und Kre-
ditkarten beim regulären Austausch mit 
der NFC-Technik aus. 

Welche Banken haben die Girokarten 
schon mit dem neuen Chip ausgerüstet? 
Die Geldhäuser sind unterschiedlich weit. 
Beispiel Volks- und Raiffeisenbanken: Sie 
haben bisher etwa 14 Millionen Girokar-
ten mit Kontaktlos-Funktion an ihre Kun-
den ausgegeben, 2020 sollen alle 27 Mil-
lionen mit NFC-Chip ausgestattet sein. Bei 
den Sparkassen sind momentan rund 23 
Millionen Girokarten mit Kontaktlos-
Funktion in Umlauf, Ende des Jahres sol-
len es 35 Millionen sein und 2020 alle 45 
Millionen. Die Commerzbank hat im 
Frühjahr damit begonnen, die neuen Gi-
rokarten mit NFC-Chip auszugeben. Wer 
schon vor dem Verfallsdatum der alten 
eine neue Girokarte mit NFC-Chip haben 
will, bekomme sie auch, und zwar gratis, 
so ein Sprecher der Bank. Bei der Deut-
schen Bank läuft der Umtausch ab Mitte 
September.

Wie sieht es bei den Kreditkarten aus? 
Die werden ebenfalls mit dem NFC-Chip 
ausgestattet. Bei der Deutschen Bank so-
wie bei der Commerzbank ist das weitge-
hend schon passiert. Die ING-Diba, die 

nigen anderen Geldhäusern gilt ebenfalls: 
Wer die Funktion loswerden will, muss 
Berater in der Filiale ansprechen, teils 
geht es auch per Telefon. Bei Kreditkarten 
ist das Abschalten aber meist nicht mög-
lich. Im Fall der ING-Diba geht das auch 
bei Girokarten bisher nicht, die Bank ar-
beitet daran.

In welchen Geschäften kann man so zah-
len?
Bei vielen großen Einzelhändlern, etwa in 
großen Supermarktketten, funktioniert 
das bereits, teils findet man dazu einen 
Hinweis am Kassenterminal. Rund 
475 000 Kassenterminals in Deutschland 
verfügten zuletzt über die NFC-Technik – 

Bezahlen per Smartphone 

Schneller an 
der Kasse
 Viele Bankkunden können bereits mit 
ihren Giro- und Kreditkarten kontaktlos 
bezahlen. Grundlage dafür ist eine 
neue Funktechnik, die auch dann zum 
Einsatz kommt, wenn das Smartphone 
Bargeld ersetzt. Was Verbraucher über 
mobile Geldbörsen wissen müssen.

größte Onlinebank in Deutschland, hat al-
le Kreditkarten umgestellt, und einen Teil 
der Girokarten. 

Kann man die Kontaktlos-Funktion der 
Giro- und Kreditkarten auch abschalten?
Teils ja, teils nur bei den Girokarten, teils 
gar nicht. Kunden von Volks- und Raiffei-
senbanken können die Kontaktlos-Funkti-
on von Giro- und Kreditkarte am Geldau-
tomaten deaktivieren. Bei den Sparkassen 
geht das für die Girokarte in der Filiale, 
bei Kreditkarten funktioniert es nicht. 
Kunden können aber eine kostenlose 
Schutzhülle, die das Funksignal aufhält, in 
der Geschäftsstelle bekommen. Darauf 
weist auch die Commerzbank hin. Bei ei-
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Hoher Zins, 
hohes Risiko

D ie Risikoaufschläge von 
US-Hochzinsanleihen ha-
ben sich im letzten halben 

Jahr kaum bewegt, während sich 
die anderer Anleihesegmente in 
allen Regionen ausgeweitet haben. 
Neben besseren Konjunkturaus-
sichten, niedrigeren Steuern, stei-
genden Unternehmensgewinnen 
und einem im Jahresvergleich 
schwächeren Dollar ist diese Stabi-
lität auf die gestiegenen Rohstoff-
preise zurückzuführen – Ölfirmen 
machen 16 Prozent des US-High-
Yield-Indexes aus.

Die aktuelle Risikoprämie deckt 
nur das realisierte Ausfallrisiko 
der Anleihen in den letzten zwölf 
Monaten. Laut Moody’s betrug 
dieses für US-Hochzinsanleihen 
3,7 Prozent. Eine Prämie für Illi-
quidität ist kaum noch vorhanden. 
Die Ratingagentur weist auch da-
rauf hin, dass die Auflagen bei der 
Kreditvergabe in den USA stark 
nachgelassen haben. Eine schnelle 
Änderung des Umfeldes und eine 
damit verbundene starke Auswei-
tung der Risikoaufschläge würde 
Anleger daher hart treffen. 

Auch der starke Anstieg der Ver-
schuldung von US-Unternehmen 
auf neue Höchststände spricht ge-
gen US-Hochzinsanleihen. Die Fä-
higkeit der Unternehmen, die Zin-
sen zu bezahlen, nimmt ab. Der 
Zinsdeckungsgrad (Gewinn vor 
Zinsaufwendungen und Steuern 
dividiert durch die Zinsaufwen-
dungen) ist in den letzten fünf Jah-
ren gefallen. Zudem belasten hö-
here Refinanzierungskosten die 
Profitabilität. Auslaufende Anlei-
hen sind günstiger als neue, US-
Zinsen dürften weiter steigen, und 
ein Teil der Finanzierung ist zu-
dem häufig variabel verzinst. Ho-
he Verschuldung kombiniert mit 
einer hohen, aber zunehmend be-
lasteten Gewinnmarge ist ein klas-
sisches spätzyklisches Phänomen.

Alles zusammen zeigt ein trübes 
Bild für US-Hochzinsanleihen. Ei-
ne weitere Einengung der Risiko-
aufschläge erscheint unwahr-
scheinlich, eine Ausweitung könn-
te aber jederzeit beginnen. Daher 
sollten sich Anleger frühzeitig von 
diesem Investment trennen, um 
bei einer schnellen Ausweitung 
der Risikoaufschläge nicht in eine 
Liquiditätsfalle zu geraten. Denn 
im Falle eines schnellen Abver-
kaufs zählt auch bei Hochzins-
ETFs (börsengehandelten Fonds) 
nur noch die Liquidität der zu-
grunde liegenden Anleihen – und 
die ist sehr begrenzt. 
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