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gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
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und der bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.



PR\1009030DE.doc 3/26 PE522.956v01-00

DE

INHALT

Seite

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS .....................................................................................................................5

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................23



PE522.956v01-00 4/26 PR\1009030DE.doc

DE



PR\1009030DE.doc 5/26 PE522.956v01-00

DE

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0550),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0241/2013),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
… 20131,

– in Kenntnis der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom … 20132,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

                                               
1 ABl. C … /Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. C … /Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Es ist wichtig sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über die von 
Zahlungsdienstleistern zu zahlenden bzw. 
zu erhebenden Interbankenentgelte nicht 
durch alternative Entgeltzahlungen an 
Kartenemittenten umgangen werden. Um 
dies zu vermeiden, sollte die aus gezahlten 
und erhaltenen Entgelten bestehende 
„Nettovergütung“ des Kartenemittenten als 
Interbankenentgelt betrachtet werden. Um 
zu überprüfen, ob Vorschriften umgangen 
werden, sollte bei der Berechnung des 
Interbankenentgelts der Gesamtbetrag der 
Zahlungen oder Anreize, die der 
Kartenemittent im Zusammenhang mit 
den regulierten Transaktionen vom 
Zahlungskartensystem erhält, abzüglich der 
vom Kartenemittenten an das System 
entrichteten Entgelte berücksichtigt 
werden. Dabei können sowohl direkte 
(d. h. volumengestützte oder 
transaktionsspezifische) als auch 
indirekte Zahlungen, Anreize und 
Entgelte (einschließlich Marketing-
Anreizen, Prämien, Rabatten für die 
Erreichung bestimmter 
Transaktionsvolumina) einfließen.

(23) Es ist wichtig sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über die von 
Zahlungsdienstleistern zu zahlenden bzw. 
zu erhebenden Interbankenentgelte nicht 
durch alternative Entgeltzahlungen an 
Kartenemittenten umgangen werden. Um 
dies zu vermeiden, sollte die aus gezahlten 
und erhaltenen Entgelten bestehende 
„Nettovergütung“ des Kartenemittenten als 
Interbankenentgelt betrachtet werden. Um 
zu überprüfen, ob Vorschriften umgangen 
werden, sollte bei der Berechnung des 
Interbankenentgelts der Gesamtbetrag der 
Zahlungen oder Anreize, die der 
Kartenemittent in direkter Verbindung mit 
Zahlungsvorgängen vom 
Zahlungskartensystem erhält, abzüglich der 
vom Kartenemittenten an das System 
entrichteten Entgelte berücksichtigt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Eine Trennung von System und 
Infrastruktur sollte es allen Prozessoren 
ermöglichen, in einen Wettbewerb um 
Kunden der Systeme zu treten. Da auf die 
Abwicklungskosten ein erheblicher Teil 
der Gesamtkosten für die Kartenannahme 

(25) Eine Trennung von System und 
Infrastruktur sollte es allen Prozessoren 
ermöglichen, in einen Wettbewerb um 
Kunden der Systeme zu treten. Da auf die 
Abwicklungskosten ein erheblicher Teil 
der Gesamtkosten für die Kartenannahme 
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erfällt, ist es wichtig, diesen Teil der 
Wertschöpfungskette für einen echten 
Wettbewerb zu öffnen. Auf der Grundlage 
der Trennung von System und Infrastruktur 
sollten Kartensysteme und Prozessoren 
hinsichtlich ihrer Rechtsform, ihrer
Organisation und ihrer 
Entscheidungsverfahren voneinander 
unabhängig sein. Sie sollten nicht 
diskriminierend handeln, indem sie 
einander beispielsweise eine 
Vorzugsbehandlung gewähren oder 
Vorzugsinformationen, die ihren 
Wettbewerbern im jeweiligen 
Marksegment nicht zur Verfügung stehen, 
bereitstellen, ihren Wettbewerbern im 
jeweiligen Marktsegment 
unverhältnismäßige Informationspflichten 
auferlegen, ihre jeweiligen Tätigkeiten 
quersubventionieren oder gemeinsame 
organisatorische Vorkehrungen treffen. 
Solche diskriminierenden Praktiken tragen 
zur Marktfragmentierung bei, erschweren 
neuen Anbietern den Markteintritt, 
verhindern unionsweite Tätigkeiten und 
behindern somit – zum Nachteil von 
Einzelhändlern, Unternehmen und 
Verbrauchern – auch die Vollendung des 
Binnenmarktes für Karten-, Internet- und 
mobile Zahlungen.

entfällt, ist es wichtig, diesen Teil der 
Wertschöpfungskette für einen echten 
Wettbewerb zu öffnen. Auf der Grundlage 
der Trennung von System und Infrastruktur 
sollten Kartensysteme und 
Abwicklungstätigkeiten hinsichtlich ihrer 
Organisation und ihrer 
Entscheidungsverfahren voneinander 
getrennt sein. Sie sollten nicht 
diskriminierend handeln, indem sie 
einander beispielsweise eine 
Vorzugsbehandlung gewähren oder 
Vorzugsinformationen, die ihren 
Wettbewerbern im jeweiligen 
Marksegment nicht zur Verfügung stehen, 
bereitstellen, ihren Wettbewerbern im 
jeweiligen Marktsegment 
unverhältnismäßige Informationspflichten 
auferlegen, ihre jeweiligen Tätigkeiten 
quersubventionieren oder gemeinsame 
organisatorische Vorkehrungen treffen. 
Solche diskriminierenden Praktiken tragen 
zur Marktfragmentierung bei, erschweren 
neuen Anbietern den Markteintritt, 
verhindern unionsweite Tätigkeiten und 
behindern somit – zum Nachteil von 
Einzelhändlern, Unternehmen und 
Verbrauchern – auch die Vollendung des 
Binnenmarktes für Karten-, Internet- und 
mobile Zahlungen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die den Zahlungsempfängern von 
Emittenten und Kartenzahlungssystemen 
auferlegte Pflicht zur Annahme aller 
Karten („Honour all Cards Rule“) 
umfasst zwei Aspekte: Die Händler 
müssen einerseits alle Karten derselben 

entfällt
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Marke unabhängig von den mit einzelnen 
Karten verbundenen Kosten („Honour all 
Products“) und andererseits unabhängig 
vom Kartenemittenten („Honour all 
Issuers“) akzeptieren. Es liegt im 
Interesse der Verbraucher, dass der 
Zahlungsempfänger innerhalb der 
gleichen Kartenkategorie 
unterschiedliche Emittenten oder 
Karteninhaber nicht ungleich behandelt, 
weshalb die Zahlungssysteme und 
Zahlungsdienstleister dem 
Zahlungsempfänger eine solche 
Verpflichtung auferlegen können sollten. 
Während die Verpflichtung, Karten 
unabhängig vom Emittenten 
anzunehmen, somit zu rechtfertigen ist, 
da sie eine Ungleichbehandlung der 
einzelnen kartenemittierenden Banken 
verhindert, stellt die Verpflichtung, alle 
Karten derselben Marke unabhängig von 
den Kosten zu akzeptieren, im 
Wesentlichen ein Verbundgeschäft dar, 
das die Annahme von Karten mit 
geringen Entgelten an die Annahme von 
Karten mit hohen Entgelten knüpft. Eine 
Untersagung der Verpflichtung zur 
Annahme aller Karten einer Marke, 
unabhängig von deren Kosten, würde es 
den Händlern ermöglichen, die Auswahl 
der von ihnen akzeptierten 
Zahlungskarten auf Karten mit 
gering(er)en Zahlungskosten zu 
beschränken, was in Form geringerer 
Händlerkosten auch den Verbrauchern 
zugute käme. Händler, die Debitkarten 
akzeptieren, wären dann nicht auch zur 
Annahme von Kreditkarten gezwungen, 
und Händler, die Kreditkarten 
akzeptieren, müssten nicht auch 
Debitkarten annehmen. Zum Schutz der 
Verbraucher und zur Wahrung der 
Möglichkeit, Zahlungskarten so oft wie 
möglich zu verwenden, sollten Händler 
verpflichtet werden, alle Karten zu 
akzeptieren, für die dieselben regulierten 
Interbankenentgelte gelten. Eine solche 
Beschränkung würde auch zu einem 
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stärkeren Wettbewerb bei Karten führen, 
die nicht der Regulierung gemäß dieser 
Verordnung unterliegen, da die Händler 
hinsichtlich der Bedingungen, zu denen 
sie diese Karten akzeptieren, eine stärkere 
Verhandlungsposition erlangen würden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Damit die Beschränkung der Pflicht 
zur Annahme aller Karten auch 
tatsächlich ihren Zweck erfüllt, sind 
bestimmte Informationen unverzichtbar. 
Zunächst sollten die Zahlungsempfänger 
feststellen können, um welche Art von 
Karte es sich im Einzelfall handelt. Die 
verschiedenen Kartenarten sollten deshalb 
optisch und elektronisch auf dem Gerät 
identifizierbar sein. Zweitens sollte auch 
der Zahler darüber informiert werden, ob 
sein(e) Zahlungsinstrument(e) bei einer 
bestimmten Verkaufsstelle akzeptiert 
wird/werden. Sollten für die Nutzung 
einer bestimmten Marke 
Einschränkungen bestehen, muss der 
Zahlungsempfänger den Zahler darauf 
zur gleichen Zeit und unter den gleichen 
Bedingungen hinweisen wie darauf, dass 
eine bestimmte Marke akzeptiert wird.

(30) Die Zahlungsempfänger sollten 
feststellen können, um welche Art von 
Karte es sich im Einzelfall handelt. Die 
verschiedenen Kartenarten sollten deshalb 
elektronisch auf dem Gerät identifizierbar 
sein. Auch der Zahler sollte darüber 
informiert werden, ob sein(e) 
Zahlungsinstrument(e) bei einer 
bestimmten Verkaufsstelle akzeptiert 
wird/werden.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Barabhebungen an Geldautomaten und b) Barabhebungen oder Transaktionen 
gleich welcher Art, mit Ausnahme von 
Verkäufen von Waren oder 
Dienstleistungen, die an Geldautomaten 
durchgeführt werden, und

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Debitkartentransaktion“ einen 
Kartenzahlungsvorgang, der auch 
Guthabenkarten einschließt und an ein 
Kontokorrent- oder Einlagenkonto geküpft
ist, von dem die Zahlung maximal 
48 Stunden nach ihrer
Autorisierung/Veranlassung abgebucht 
wird.

(4) „Debitkartentransaktion“ einen 
Kartenzahlungsvorgang, der auch 
Guthabenkarten einschließt und an ein 
Kontokorrent- oder Einlagenkonto 
geknüpft ist, von dem die Zahlung 
maximal 48 Stunden nach ihrem Clearing
abgebucht wird.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Kreditkartentransaktion“ einen 
Kartenzahlungsvorgang, der mehr als 
48 Stunden nach seiner 
Autorisierung/Veranlassung abgerechnet 
wird;

(5) „Kreditkartentransaktion“ einen 
Kartenzahlungsvorgang, der mehr als 
48 Stunden nach seinem Clearing
abgerechnet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „grenzüberschreitender 
Zahlungsvorgang“ eine Kartenzahlung 
oder einen kartengebundenen 
Zahlungsvorgang, der bzw. die von einem 
Zahler oder Zahlungsempfänger veranlasst 
wird, wobei der Zahlungsdienstleister des 
Zahlers und der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten 
niedergelassen sind oder die 
Zahlungskarte von einem 
Zahlungsdienstleister ausgegeben wird, der 
nicht im Mitgliedstaat der Verkaufsstelle 
niedergelassen ist;

(8) „grenzüberschreitender 
Zahlungsvorgang“ eine Kartenzahlung 
oder einen kartengebundenen 
Zahlungsvorgang, der bzw. die von einem 
Zahler oder Zahlungsempfänger veranlasst 
wird, wobei die Zahlungskarte von einem 
Zahlungsdienstleister ausgegeben wird, der 
nicht im Mitgliedstaat der Verkaufsstelle 
niedergelassen ist;

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. „niedergelassen“ eine Präsenz mittels 
einer Niederlassung oder eines Vertreters;

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

25a. „gewichteter Durchschnitt“ den 
Gesamtbetrag der in Verbindung mit 
Kredit- oder Debitkarten gezahlten 
Interbankenentgelten, geteilt durch den 
Gesamtbetrag der entsprechenden, im 
selben Zeitraum getätigten 
Transaktionen;

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Nach Ablauf von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister bei 
grenzüberschreitenden 
Debitkartentransaktionen pro Transaktion 
bieten oder verlangen, nicht über 0,2 % des 
Transaktionswerts hinaus.

1. Nach Ablauf von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister bei 
grenzüberschreitenden 
Debitkartentransaktionen pro Transaktion 
bieten oder verlangen, nicht über 0,2 % des 
gewichteten Durchschnitts der 
Transaktion hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Nach Ablauf von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 

2. Nach Ablauf von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
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vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister bei 
grenzüberschreitenden 
Kreditkartentransaktionen pro Transaktion 
bieten oder verlangen, nicht über 0,3 % des 
Transaktionswerts hinaus.

vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister bei 
grenzüberschreitenden
Kreditkartentransaktionen pro Transaktion 
bieten oder verlangen, nicht über 0,3 % des 
gewichteten Durchschnitts der 
Transaktion hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Nach Ablauf von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister pro Transaktion 
bieten oder verlangen, bei 
debitkartengebundenen Transaktionen 
nicht über 0,2 % des Transaktionswerts
hinaus.

1. Nach Ablauf von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister pro Transaktion 
bieten oder verlangen, bei 
debitkartengebundenen Transaktionen 
nicht über 0,2 % des gewichteten 
Durchschnitts der Transaktion hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Nach Ablauf von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister pro Transaktion 

2. Nach Ablauf von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gehen die 
Interbankenentgelte oder anderen 
vereinbarten Vergütungen mit gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung, die die 
Zahlungsdienstleister pro Transaktion 
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bieten oder verlangen, bei 
kreditkartengebundenen Transaktionen 
nicht über 0,3 % des Transaktionswerts
hinaus.

bieten oder verlangen, bei 
kreditkartengebundenen Transaktionen 
nicht über 0,3 % des gewichteten 
Durchschnitts der Transaktion hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke der Anwendung der in den 
Artikeln 3 und 4 genannten Obergrenzen 
wird jede Nettovergütung, die eine 
emittierende Bank von einem 
Kartenzahlungssystem in Bezug auf 
Zahlungsvorgänge oder damit verbundene 
Tätigkeiten erhält, als Teil des 
Interbankenentgelts behandelt.

Für die Zwecke der Anwendung der in 
Artikel 3 genannten Obergrenzen wird jede 
Nettovergütung, die ein ausgebender 
Zahlungsdienstleister in Bezug auf 
Zahlungsvorgänge erhält, als Teil des 
Interbankenentgelts behandelt.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Kartenzahlungssysteme und 
Prozessoren sind hinsichtlich ihrer 
Rechtsform, ihrer Organisation und ihrer 
Entscheidungsprozesse voneinander 
unabhängig. Sie gewährleisten die 
Gleichbehandlung ihrer 
Tochterunternehmen und Anteilseigner 
auf der einen und der Nutzer dieser 
Systeme und anderer Vertragspartner auf 
der anderen Seite und machen die 
Erbringung keiner ihrer Dienstleistungen in 
irgendeiner Weise davon abhängig, ob ihr 

1. Kartenzahlungssysteme und 
Abwicklungstätigkeiten sind voneinander 
zu trennen. Kartenzahlungssysteme, die
Abwicklungsdienste anbieten, machen die 
Erbringung keiner ihrer Dienstleistungen in 
irgendeiner Weise davon abhängig, ob ihr 
Vertragspartner einen ihrer anderen 
Dienste akzeptiert. Sie weisen ihre Preise 
für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Kartenzahlungssystem und ihre 
Preise für Abwicklungstätigkeiten nicht 
als Paketpreise aus und tätigen keine 
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Vertragspartner einen ihrer anderen 
Dienste akzeptiert.

Quersubventionen zwischen diesen 
Tätigkeiten.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Kartenzahlungssystem lassen die 
Möglichkeit zu, dass Autorisierung und 
Clearing einzelner Kartentransaktionen 
voneinander getrennt und von 
unterschiedlichen Prozessoren abgewickelt 
werden.

2. Die Prozessoren lassen die Möglichkeit 
zu, dass Autorisierung und Clearing
einzelner Kartentransaktionen voneinander 
getrennt und von unterschiedlichen 
Prozessoren abgewickelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jede territoriale Diskriminierung bei den 
Abwicklungsvorschriften von 
Kartenzahlungssystemen ist untersagt.

3. Jede territoriale Diskriminierung bei den 
Abwicklungsvorschriften von Prozessoren
ist untersagt.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Prozessoren in der Union stellen die 
die technische Interoperabilität ihres 
Systems mit den Systemen anderer 
Prozessoren in der Union sicher, indem sie 
die von internationalen oder europäischen 
Normungsgremien aufgestellten Normen 
verwenden. Zusätzlich dazu sehen die 
Prozessoren von der Aufstellung oder 
Anwendung geschäftlicher Regelungen ab, 
die die Interoperabilität mit anderen 
Prozessoren in der Union einschränken.

4. Die Prozessoren in der Union stellen 
bis...* [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] die technische 
Interoperabilität ihres Systems mit den 
Systemen anderer Prozessoren in der 
Union sicher, indem sie die von 
internationalen oder europäischen 
Normungsgremien aufgestellten Normen 
verwenden. Zusätzlich dazu sehen die 
Prozessoren von der Aufstellung oder 
Anwendung geschäftlicher Regelungen ab, 
die die Interoperabilität mit anderen 
Prozessoren in der Union einschränken.

Die EBA legt in enger Zusammenarbeit 
mit dem SEPA-Rat die von 
Zahlungssystemen und Prozessoren zu 
erfüllenden Anforderungen fest, um einen 
vollständig geöffneten und 
wettbewerbsfähigen Markt für die 
Kartenabwicklung zu gewährleisten. 
Diese Anforderungen sind bis...* [zwei 
Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] festzusetzen und 
werden je nach Bedarf regelmäßig 
aktualisiert.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 entfällt
Paralleles Aufbringen mehrerer 
Akzeptanzmarken („Co-badging“) und 
Wahl der Anwendung
1. Jede Systemvorschrift und jede in einer 
Lizenzvereinbarung enthaltene 
Vorschrift, die einen Emittenten daran 
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hindert, eine Karte oder ein 
Telekommunikations- Digital- oder IT-
Gerät mit zwei oder mehr verschiedenen 
Zahlungsinstrumentemarken 
auszustatten, ist untersagt.
2. Jede mit Systemvorschriften und 
Lizenzvereinbarungen einhergehende 
Ungleichbehandlung von Emittenten oder 
Acquirern beim Aufbringen mehrerer 
Marken auf einer Karte oder einem 
Telekommunikations-, Digital- oder IT-
Gerät muss objektiv gerechtfertigt und 
frei von Diskriminierung sein.
3. Kartenzahlungssysteme schreiben 
kartenausgebenden und akquirierenden 
Zahlungsdienstleistern bei Transaktionen 
mit einem Gerät, das ihre Marke trägt, 
aber über ein anderes System abgewickelt 
werden, keine Meldungen, Entgelte oder 
anderen Verpflichtungen gleicher 
Zielsetzung oder Wirkung vor.
4. Jede Weiterleitungsroutine, die darauf 
abzielt, Transaktionen über bestimmte 
Kanäle oder Prozesse abzuwickeln, sowie 
alle anderen Technik- und 
Sicherheitsstandards und –
anforderungen, die den Umgang mit 
Karten und Telekommunikations-, 
Digital- oder IT-Geräten, die mehr als 
eine Zahlungskartenmarke tragen, 
betreffen, dürfen keine dieser Marken 
diskriminieren und werden 
diskriminierungsfrei angewandt.
5. Kann bei der Nutzung eines 
Zahlungsgeräts zwischen verschiedenen 
Marken von Zahlungsinstrumenten 
gewählt werden, bestimmt der Zahler an 
der Verkaufsstelle, für welche Marke er 
sich im jeweiligen Fall entscheidet.
6. Kartenzahlungssysteme, Emittenten, 
Acquirer und Anbieter von 
Kartenzahlungsabwicklungsinfrastruktur 
sehen davon ab, ein Zahlungsinstrument 
oder eine an der Verkaufsstelle genutzte 
Ausrüstung mit automatischen 
Mechanismen, Softwares oder 
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Vorrichtungen auszustatten, die die 
Auswahlmöglichkeiten des Zahlers bei 
der Nutzung eines mit mehreren 
Akzeptanzmarken versehenen 
Zahlungsinstruments einschränken.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Acquirer bieten und fakturieren den 
Zahlungsempfängern für die verschiedenen 
Kartenarten und –marken einzeln 
spezifizierte Händlergebühren, es sei denn, 
die Händler haben die akquirierenden 
Zahlungsdienstleister schriftlich um 
undifferenzierte Händlerentgelte gebeten.

1. Die Acquirer bieten an, den 
Zahlungsempfängern für die verschiedenen 
Kartenarten und -marken einzeln 
spezifizierte Händlergebühren zu 
fakturieren.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Pflicht zur Annahme aller Karten 
(„Honour All Cards Rule“)

Elektronische Identifizierung

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zahlungssysteme und 
Zahlungsdienstleister sehen von jeder 
Regelung ab, die Zahlungsempfänger, die 
die von einem ausgebenden 
Zahlungsdienstleister im Rahmen eines 
Zahlungsinstrumentesystems 
ausgegebenen Karten und sonstigen 
Zahlungsinstrumente annehmen, dazu 
verpflichten könnte, auch andere 
Zahlungsinstrumente derselben Marke 
und/oder Art anzunehmen, die von 
anderen ausgebenden 
Zahlungsdienstleistern innerhalb 
desselben Systems ausgegeben werden, es 
sei denn, sie unterliegen denselben 
regulierten Interbankenentgelten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Von der in Absatz 1 genannten 
Einschränkung der Pflicht zur Annahme 
aller Karten unberührt bleibt die 
Möglichkeit der Zahlungssysteme und 
Zahlungsdienstleister, die Ablehnung der 
Karten bestimmter Zahlungsdienstleister 
oder Karteninhaber zu unterbinden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Händler, die beschließen, nicht alle 
Karten oder anderen 
Zahlungsinstrumente eines 
Kartenzahlungssystems anzunehmen, 
teilen dies den Verbrauchern klar, 
unmissverständlich und zum selben 
Zeitpunkt mit, zu dem sie die Verbraucher 
über die Annahme anderer Karten und 
Zahlungsinstrumente des Systems 
unterrichten. Diese Information wird am 
Geschäftseingang, an der Kasse, auf der 
Website oder einem anderen 
elektronischen oder mobilen Medium 
deutlich sichtbar angezeigt und dem 
Zahler rechtzeitig vor Abschluss eines 
Kaufvertrags mit dem 
Zahlungsempfänger zur Verfügung 
gestellt.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die kartenausgebenden 
Zahlungsdienstleister sorgen dafür, dass 
ihre Zahlungsinstrumente optisch und
elektronisch identifiziert werden können 
und dem Zahlungsempfänger die 
eindeutige Feststellung ermöglichen, für 
welche Marke und Art von Guthaben-, 
Debit, Kredit- oder Firmenkarte bzw. 
kartengebundener Zahlung der Zahler sich 
entschieden hat.

Die kartenausgebenden 
Zahlungsdienstleister sorgen bis...* [ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] dafür, dass ihre 
Zahlungsinstrumente elektronisch 
identifiziert werden können und dem 
Zahlungsempfänger die eindeutige 
Feststellung ermöglichen, für welche 
Marke und Art von Guthaben-, Debit, 
Kredit- oder Firmenkarte bzw. 
kartengebundener Zahlung der Zahler sich 
entschieden hat.

Or. en
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission binnen zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung mit, 
welche Einrichtungen sie zu diesem Zweck 
benannt oder geschaffen haben. Sie teilen 
der Kommission umgehend jede 
nachfolgende, diese Einrichtungen 
betreffende Änderung mit.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission bis … *[zwei Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] mit, 
welche Einrichtungen sie zu diesem Zweck 
benannt oder geschaffen haben. Sie teilen 
der Kommission umgehend jede 
nachfolgende, diese Einrichtungen 
betreffende Änderung mit.

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Durchführung der 
Verordnung vor. In diesem Bericht wird 
sich die Kommission insbesondere mit der 
Angemessenheit der Höhe der 
Interbankenentgelte und der 
Lenkungsmechanismen, wie der Gebühren, 
befassen und dabei der Nutzung und den 
Kosten der verschiedenen Zahlungsmittel 
sowie der Menge neuer Anbieter und 
Technologien auf dem Markt Rechnung 
tragen.

Vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Durchführung der 
Verordnung vor. In diesem Bericht wird 
sich die Kommission insbesondere mit der 
Angemessenheit der Höhe der 
Interbankenentgelte und der 
Lenkungsmechanismen, wie der Gebühren, 
befassen und dabei der Nutzung und den 
Kosten der verschiedenen Zahlungsmittel,
der Menge neuer Anbieter und 
Technologien auf dem Markt sowie den 
Auswirkungen auf die Verbraucher und 
Händler Rechnung tragen.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter unterstützt das Ziel des Vorschlags für eine Verordnung, zur Entwicklung 
eines EU-weiten Marktes für den Zahlungsverkehr beizutragen, der es Verbrauchern, 
Einzelhändlern und anderen Unternehmen ermöglicht, sämtliche Vorteile des EU-
Binnenmarktes im Einklang mit der Strategie Europa 2020 und der Digitalen Agenda zu 
nutzen. 

Der Berichterstatter bedauert, dass die Kommission ihre Vorschläge nicht mit einer fundierten 
Folgenabschätzung untermauert hat, die zeigt, dass ihre Vorschläge allen Interessenträgern 
die erwarteten Vorteile bringen. Daher ist er der Ansicht, dass die möglichen Auswirkungen 
einiger der von der Kommission unterbreiteten Vorschläge noch sorgfältiger untersucht 
werden müssen, um Folgen zu vermeiden, die dem mit der Verordnung verfolgten Ziel 
entgegenstehen und möglicherweise neue Probleme für die Nutzer der Zahlungsmittel 
verursachen.

Anwendungsbereich

Die Kommission schlägt vor, dass sämtliche Vier-Parteien-Systeme und Drei-Parteien-
Systeme in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. Sie schließt jedoch die Drei-
Parteien-Systeme von der Anwendung der Bestimmungen zu den Obergrenzen für die 
Interbankenentgelte und der Bestimmungen des Artikels 7 zur Trennung von 
Kartenzahlungssystem und Prozessoren aus.

Diese Ausnahmen gelten nicht für Drei-Parteien-Kartenzahlungssysteme, die anderen 
Zahlungsdienstleistern Emissions- und/oder Acquiring-Lizenzen für Zahlungskarten 
einräumen. In diesem Fall sind sie grundsätzlich als Vier-Parteien-Zahlungssysteme zu 
betrachten.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass dieser Vorschlag für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sorgen muss, die sicherstellen, dass die Vier-Parteien-
Zahlungssysteme und die Drei-Parteien-Systeme, die neuen Akteure auf dem Markt und die 
neuen Technologien unter gleichen Bedingungen miteinander in Wettbewerb treten können.

Interbankenentgelte

Die Europäische Kommission schlägt vor, die Interbankenentgelte für grenzübergreifende und 
inländische Transaktionen zu deckeln. Die Kommission hat Obergrenzen von 0,2 % für 
Debitkartentransaktionen und von 0,3 % für Kreditkartentransaktionen vorgeschlagen. Diese 
Obergrenzen scheinen vollkommen willkürlich, da bis dato keine Folgenabschätzung 
vorgelegt wurde, die sie rechtfertigt und die Auswirkungen auf die verschiedenen nationalen 
Märkte analysiert.

Der Berichterstatter erinnert daran, dass es erhebliche strukturelle Unterschiede zwischen den 
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verschiedenen nationalen Kartenmärkten gibt. Diese Unterschiede umfassen Faktoren wie den 
Grad der Verbreitung der Karten, die Transaktionsvolumina, das Maß an Betrug, die Natur 
und spezifischen Merkmale jedes Marktes (Prozentsatz der Debit- und Kreditkarten, 
Prozentsatz der Ferntransaktionen gegenüber Präsenztransaktionen, Anzahl der 
Geldautomaten pro Einwohner usw.).
Diese Unterschiede, die die Kommission im Vorschlag anerkennt, und die ihr als Begründung 
für den Vorschlag dienen, unterschiedliche Fristen für das Inkrafttreten der 
Interbankenentgelt-Sätze bei grenzübergreifenden und inländischen Transaktionen 
anzusetzen, bedürfen einer gründlichen Analyse und Bewertung der möglichen Auswirkungen 
dieser Vorschläge auf die verschiedenen nationalen Märkte. Eine Analyse, die nicht 
durchgeführt wurde.

Der Berichterstatter unterstützt die Vorschläge der Kommission in dieser Phase des 
Gesetzgebungsprozesses, glaubt jedoch, dass eine intensive, sich auf eine eingehende 
Bewertung gründende Debatte über die Geeignetheit dieser Obergrenzen stattfinden muss. 
Folglich behält es sich der Berichterstatter vor, in späteren Phasen des 
Gesetzgebungsprozesses anderslautende Vorschläge zu diesem Punkt zu unterbreiten, wenn 
ihm dies zweckmäßig erscheint.

Es gilt zu vermeiden, dass diese Interbankenentgelte in den Mitgliedstaaten, deren Märkte nur 
wenig entwickelt sind, einen Rückschlag für die Förderung der Kartennutzung bedeuten. Die 
Obergrenzen für Interbankenentgelte dürfen nicht zur Folge haben, dass weniger Anreize für 
die Tätigung der zum Ausbau der Zahlungsnetze in diesen Mitgliedstaaten erforderlichen 
Investitionen bestehen oder weniger in Innovation und die Bekämpfung von Betrug investiert 
wird.

Andererseits befürwortet der Berichterstatter ein gewisses Maß an Flexibilität bei den 
Obergrenzen für Interbankenentgelte, sodass diese einen gewogenen Durchschnitt aller 
Transaktionen und keine absoluten Obergrenzen für alle darstellen. Dadurch könnte zwischen 
Sektoren mit unterschiedlichen Ausfall- oder Risikoquoten unterschieden bzw. Anreize für 
die Einführung neuer Technologien oder Zahlungsmethoden, die mehr Sicherheit bieten, 
geschaffen werden. 

Lizenzvergabe 

Der Berichterstatter unterstützt den Vorschlag der Kommission, sicherzustellen, dass die 
Kartenemissions- oder Acquiring-Lizenzen für Zahlungsinstrumente ohne geografische 
Einschränkungen innerhalb der Union gültig sind. Die von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen werden einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt für Karten-, Internet-
und mobile Zahlungen zum Vorteil von Verbrauchern und Einzelhändlern fördern.

Trennung von Systemen und Prozessoren und Interoperabilität 

Der Berichterstatter glaubt, dass mehr Wettbewerb erforderlich ist, damit alle Prozessoren 
unter gleichen Bedingungen in Wettbewerb um die Kunden der Systeme treten können. Er ist 
jedoch der Auffassung, dass der Vorschlag der Kommission, die Trennung von 
Zahlungssystemen und Prozessoren hinsichtlich ihrer Rechtsform, ihrer Organisation und 
ihrer Entscheidungsprozesse zu fordern, unverhältnismäßig ist und von keiner 
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Folgenabschätzung gestützt wird. 

Der Berichterstatter hält es für ausreichend, eine funktionale Trennung beider Tätigkeiten 
sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die Erbringung keiner ihrer Dienstleistungen davon 
abhängig gemacht wird, ob ein anderer Dienst akzeptiert wird. Andererseits muss jede 
territoriale Diskriminierung bei den Abwicklungsvorschriften von Kartenzahlungssystemen 
weiterhin untersagt sein.

Die Prozessoren in der Union müssen die technische Interoperabilität ihres Systems mit den 
anderen Prozessoren in der Union sicherstellen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, einen 
längeren als den in der Verordnung vorgesehenen Zeitraum vorzusehen, der es den 
Prozessoren ermöglicht, diese Anforderungen zu erfüllen.

Auswahl mehrerer Akzeptanzmarken und Wahl der Anwendung

Die Kommission schlägt vor, dass der Emittent eine Karte oder ein auf ihr basierendes Gerät 
mit allen Kartenmarken ausstatten kann, die er für zweckmäßig hält, ohne dass er hierfür die 
Zustimmung dieser Marken benötigt.

Der Berichterstatter glaubt, dass dieser Vorschlag gegen die elementaren Grundsätze des 
Wettbewerbs zwischen Marken verstößt. Der Markenwert und die Fähigkeit, Produkte frei zu 
vertreiben, ist ein wesentliches Element des freien Marktes, das es zu wahren gilt. Der 
Vorschlag, einem Unternehmen die Kontrolle über die Vermarktung eines Produkts zu 
entziehen, welches dann möglicherweise hinnehmen muss, dass seine Marke mit 
Konkurrenzmarken oder mit Marken von zweifelhaftem Ruf in Verbindung gebracht wird, 
ohne dass es dem ausdrücklich zugestimmt hat, ist schwer nachzuvollziehen.

Andererseits scheint nichts dafür zu sprechen, dass es Probleme in Verbindung mit dem 
Aufbringen mehrerer Akzeptanzmarken gibt. Es findet sich heute eine große Anzahl an 
Karten auf dem Markt, die mit mehreren Akzeptanzmarken versehen sind.

Der Berichterstatter glaubt, dass die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wahl der 
Anwendung das Gegenteil des gewünschten Ergebnisses bewirken könnten. Beispielsweise 
wird die Tatsache, dass es einem Nutzer nicht möglich ist, über ein standardmäßig 
vorausgewähltes Zahlungsmittel zu verfügen, und er jedes Mal, wenn er eine Zahlung leisten 
muss, gezwungen ist, zwischen seinen verschiedenen Marken von Zahlungsinstrumenten 
auszuwählen, zu viel Ineffizienz und erheblichen Komplikationen für die Nutzer, zu 
möglichen Fehlern und längeren Wartezeiten bei der Zahlung führen.

Andererseits können diese Maßnahmen auch einen Rückschritt für all jene Innovationen 
bedeuten, die Kartenzahlungen erleichtern sollen, wie beispielsweise das kontaktlose Zahlen 
oder die biometrische Authentifizierung. Innovationen gehören zu den wichtigsten Anreizen 
für eine verstärkte Nutzung von Kartenzahlungen; daher gilt es, negative Folgen zu 
vermeiden, die technologische Entwicklungen behindern könnten oder bewirken könnten, 
dass sie an Attraktivität verlieren.

Pflicht zur Annahme aller Karten („Honour All Cards Rule“)
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Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die diesbezüglichen Vorschläge der Kommission 
keinen wirksamen Mechanismus zur Erleichterung der Nutzung von Karten als 
Zahlungsmittel darstellen. Diese Vorschläge hätten zur Folge, dass die Verbraucher damit 
konfrontiert sind, dass ihre Karten bei der Zahlung nicht akzeptiert werden, dass sie das 
Vertrauen verlieren und eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit elektronischen 
Zahlungsmitteln entwickeln und vorwiegend bar bezahlen.

Die Kommission schlägt vor, dass die Zahlungsinstrumente optisch und elektronisch 
identifizierbar sein und dem Zahlungsempfänger die eindeutige Feststellung ermöglichen 
müssen, für welche Marke und Art von Guthaben-, Debit-, Kredit- oder Firmenkarte bzw. 
kartengebundener Zahlung der Zahler sich entschieden hat. Der Berichterstatter glaubt, dass 
eine elektronische Identifizierung zweckmäßig ist, hält es aber für unverhältnismäßig, eine 
optische Identifizierung zu fordern. 

Wird eine optische Identifizierung gefordert, bedeutet dies, dass alle Zahlungskarten in der 
EU – derzeit sind das mehr als 725 Millionen – mit den entsprechenden Kosten ausgetauscht 
werden müssen. Andererseits ist es angesichts der fortschreitenden Innovationen und der 
Tatsache, dass die Nutzung neuer Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise über 
Mobilgeräte oder andere Instrumente immer beliebter wird, fraglich, ob es notwendig ist, 
diese Kosten einzugehen. 

Überprüfungsklausel

Der Berichterstatter schlägt vor, dass die Kommission einen Bericht über die Durchführung 
dieser Verordnung vorlegt. Dieser Bericht muss sich mit Aspekten wie der Angemessenheit 
der Höhe der Interbankenentgelte und der Lenkungsmechanismen befassen und dabei der 
Nutzung und den Kosten der verschiedenen Zahlungsmittel sowie der Menge neuer Anbieter 
und Technologien auf den verschiedenen nationalen Märkten Rechnung tragen. Zudem muss 
der Bericht eine Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Verbraucher und den Handel 
enthalten.


