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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu „Ein integrierter europäischer Markt für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen“
(2012/2040(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 26 und 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 11. Januar 2012 mit dem Titel „Zu 
einem integrierten europäischen Markt für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen“ 
(KOM(2011)0941, nachstehend „das Grünbuch“ genannt),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 mit dem Titel 
„Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für 
elektronischen Handel und Online-Dienste“ (KOM(2011) 0942),

– in Kenntnis der öffentlichen Konsultation, die die Kommission vom 11. Januar 2012 bis 
11. April 2012 zu dem Grünbuch durchgeführt hat,

– unter Hinweis auf die Konferenz der Kommission zu Karten-, Internet- und mobilen 
Zahlungen, die am 4. Mai 2012 stattfand,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der 
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (Text von Bedeutung für den EWR)1,

– unter Hinweis auf das Informationspapier von März 2012 zur Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften im Zahlungsverkehrsektor, zusammengestellt von der 
Untergruppe für Bankenwesen und Zahlungsverkehr des Europäischen 
Wettbewerbsnetzes2,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank von April 2012 
hinsichtlich der Sicherheit von Internetzahlungen3,

– in Kenntnis des Arbeitsdokument des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 22. Mai 2012 zum Grünbuch (INT/634),

– unter Hinweis auf den Beschluss der Kommission vom 24. Juli 2002 hinsichtlich eines 
Verfahrens nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen in der 
Rechtssache COMP/29.373 Visa International4,

– unter Hinweis auf den Beschluss der Kommission vom 19. Dezember 2007 bezüglich 

                                               
1 ABl. L 94 vom 30.3.12, S. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 ABl. L 318 vom 22.11.2002, S. 17.
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eines Verfahrens nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen in den 
Rechtssachen COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce und 
COMP/38.580 Commercial Cards1,

– in Kenntnis des Urteils des Gerichts vom 24. Mai 2012 in der Rechtssache MasterCard 
und andere gegen die Kommission2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass der europäische Markt für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen 
über nationale Grenzen hinaus auf verschiedene Akteure verteilt ist und nur einige wenige 
große Marktteilnehmer grenzübergreifend operieren können;

B. in der Erwägung, dass sich die Entwicklung und die Nutzung von Karten-, Internet- und 
mobilen Zahlungen in größerem Umfang im Hinblick auf Größe und Diversifizierung des 
Marktes für elektronischen Geschäftsverkehr („E-Commerce“) wachstumsfördernd 
auswirken können;

C. in der Erwägung, dass der Anteil und die Vielfalt von Internet- und mobilen Zahlungen in 
Europa und weltweit stetig wachsen;

D. in der Erwägung, dass das Grünbuch nicht auf die Kosten von Barzahlungen im Vergleich 
zu Karten-, Internet- und mobilen Zahlungen eingeht, und in der Folge eine Analyse der 
Kosten von Barzahlungen für Wirtschaft und Gemeinwohl unmöglich ist;

E. in der Erwägung, dass die Option des grenzübergreifenden Acquiring derzeit nur einer 
begrenzten Anzahl von Akteuren offensteht und in der Erwägung, dass diese Regelung die 
Möglichkeiten der Händler erweitern könnte und sich der Markt folglich frei entfalten 
könnte;

F. in der Erwägung, dass Gebühren auf Kartenzahlungen in einigen Mitgliedstaaten 
unzulässig sind, in anderen jedoch weitverbreitet;

Die unterschiedlichen Zahlungsmethoden

1. bringt Bedenken im Hinblick auf die zu strenge Regulierung der Märkte für Internet- und 
mobile Zahlungen zum jetzigen Zeitpunkt zum Ausdruck, da derartige Zahlungsmethoden 
sich noch immer in der Entwicklungsphase befinden; fordert die Kommission auf, eine 
grundsätzlich andere und angemessene Haltung im Hinblick auf diese neuen 
Zahlungsmethoden bei zukünftigen Vorschlägen einzunehmen;

2. weist darauf hin, dass jede Zahlungsmethode eigene Kosten verursacht; fordert die 
                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; Entscheidung veröffentlicht 
im ABl C 264 vom 6.11.2009, S. 8.
2 Rechtssache T-111/08, MasterCard und Andere gegen die Kommission, noch nicht in der amtlichen Sammlung.
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Kommission daher auf, zukünftig die Kosten von Barzahlungen im Vergleich zu anderen 
Zahlungsmethoden zu berücksichtigen;

Normung und Interoperabilität

3. ist der Ansicht, dass gemeinsame technische Normen nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft und die Funktionsweise des Binnenmarktes fördern, sondern 
auch Verbesserungen im Hinblick auf Sicherheit anstoßen würden, etwa in Form von 
gemeinsamen Sicherheitsstandards, die Verbrauchern wie auch Händlern zugute kämen;

4. betont, dass im Zuge einer Normung keine Wettbewerbs- und Innovationsschranken 
errichtet werden dürfen, sondern Hindernisse beseitigt werden müssen, um gleiche 
Bedingungen für alle Beteiligten zu schaffen;

5. unterstützt die Beteiligung aller relevanten Parteien bei der weiteren Entwicklung 
gemeinsamer Technik- und Sicherheitsnormen für Zahlungssysteme; weist darauf hin, 
dass zu diesen Parteien auch der Europäische Zahlungsverkehrsausschuss (EPC), 
Verbraucherorganisationen, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, der SEPA-Rat, die 
Kommission, Experten aus verschiedenen Bereichen, bankenfremde Zahlungsdienstleister 
und Vertreter von Karten-, Internet- und mobilen Zahlungsdienstleistern gehören können, 
aber nicht zwingend auf die Vorgenannten beschränkt sein muss; 

6. betont, dass Normungs- und Interoperabilitätsabkommen darauf zielen müssen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Zahlungsmärkte zu stärken und keine unnötigen 
Schranken im Vergleich zu den Weltmärkten errichten darf;

7. weist darauf hin, dass die Trennung von Zahlungsinfrastrukturen und Zahlungssystemen 
den Wettbewerb stärken könnte, da kleineren Akteuren nicht aufgrund technischer 
Limitierungen der Markteintritt versagt wäre;

Grenzübergreifendes Acquiring

8. weist darauf hin, dass die Normungsbemühungen weiter vorangetrieben werden müssen, 
um grenzübergreifendes Acquiring zu fördern und in der Folge den Wettbewerb zu 
stärken und die Möglichkeiten für Händler zu erweitern, was wiederum kosteneffizientere 
Zahlungsmethoden für Verbraucher zur Folge haben könnte;

9. drängt darauf, dass aktiv Lösungen zur Vereinfachung von grenzübergreifendem 
Acquiring gesucht werden, im Hinblick auf die Vorteile für den Binnenmarkt; drückt 
Besorgnis im Hinblick auf bestehende Schranken wie Lizenzierungsverfahren aus, die 
abgebaut werden sollten;

Multilaterale Interbankenentgelte (MIF)

10. ist der Auffassung, dass MIF derzeit als Mittel zur Finanzierung des vierseitigen 
Bezahlkartensystems ihre Berechtigung finden; weist darauf hin, dass die Höhe der MIF 
teilweise die Finanzierungsanforderungen des vierseitigen Bezahlsystems übersteigt;

11. ist der Ansicht, dass eine Obergrenze für MIF nicht im Rahmen von Vorschriften auf EU-
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Ebene eingeführt werden sollte, da dies dazu führen würde, dass die derzeit niedrigen MIF 
in einigen Mitgliedstaaten näher an die Obergrenze rücken würden;

12. ist der Auffassung, dass die Transparenz der MIF sowohl in nationalen als auch 
internationalen Systemen reguliert sein muss und dass MIF im Zuge einer derartigen 
Regulierung sowie einem vereinfachtem Zugang zu grenzübergreifendem Acquiring 
sinken, da ein Händler bei der Auswahl eines Zahlungssystems frei entscheiden könnte;

13. betont allerdings, dass der Mangel an Transparenz bei MIF zwischen Händlern und 
Zahlungsdienstleistern ein dringenderes Problem darstellt, als die fehlende Transparenz 
zwischen Verbrauchern und Händlern; ist der Ansicht, dass Informationsüberfluss keinen 
Mehrwert für Verbraucher hätte und Transparenz auf dem Papier, jedoch nicht in der 
Praxis schaffen würde;

14. ist der Auffassung, dass grundsätzliche Unterschiede zwischen den dreiseitigen und 
vierseitigen Zahlungssystemen bestehen und dass jedes System individuell betrachtet 
werden sollte, letztlich jedoch auf gleicher Grundlage;

Co-Badging

15. stellt fest, dass Co-Badging Vorteile für Verbraucher hätte, da es weniger Karten und eine 
größere Auswahl gäbe und zudem den Wettbewerb anfeuern würde;

16. betont, dass der Kunde und der Zahlungsdienstleister im gegenseitigen Einvernehmen Co-
Badging wählen können und dass Co-Badging nicht zwingend vorgeschrieben sein darf;

Zuschlagsgebühren

17. begrüßt das Verbot von Zuschlagsgebühren für Kartenzahlungen in einigen 
Mitgliedstaaten; fordert andere Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Durchsetzung von 
mehr Transparenz bei Zuschlagsgebühren zu erwägen, um sicherzustellen, dass der Kunde 
darüber im Klaren ist, welcher Anteil der Gebühr auf MIF entfällt und welche Summe der 
Händler aufschlägt;

18. ist der Auffassung, dass eine Begrenzung der Zuschlagsgebühren auf die direkten Kosten 
für die Verwendung eines Zahlungsinstruments von Vorteil sein kann; betont allerdings, 
dass eine Entscheidung über den Umgang mit Zuschlagsgebühren bei den Mitgliedstaaten 
liegt; 

Zahlungssicherheit

19. weist darauf hin, dass die Verantwortung für Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf 
verschiedene Zahlungsmethoden letztlich nicht bei den Kunden liegen kann, diese aber 
über Sicherheitsvorkehrungen in Kenntnis gesetzt werden sollten;

20. ist der Auffassung, dass Kartenzahlungen ohnehin sehr sicher sind und der stufenweise 
Wechsel von Magnet- zu Chipkarten für noch mehr Sicherheit sorgen wird;

21. ist der Ansicht, dass die Bereitstellung von Daten zur Verfügbarkeit von Geldmitteln auf 
Bankkonten Risiken birgt; weist darauf hin, dass ein Risiko darin besteht, dass 
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Konsumenten nicht vollkommen darüber im Bild sind, wer Zugriff auf ihre 
Kontoinformationen hat und welcher Anbieter für die Zahlungsdienstleistungen, die der 
Konsument in Anspruch nimmt, zuständig ist;

22. betont, dass im Rahmen einer Regulierung derartige Sicherheitsrisiken vermindert und 
Zahlungen über bankenfremde Zahlungsanbieter direkt von Konto zu Konto 
vorgenommen werden könnten, vorausgesetzt, dass sichere Systeme angewendet werden;

23. spricht sich daher gegen einen Zugang von Dritten auf Kontoinformationen von Kunden 
aus, bevor sichere Systeme entwickelt, konstruiert und gründlich getestet wurden; weist 
darauf hin, dass bei der zukünftigen Ausarbeitung von Vorschriften besonderes 
Augenmerk auf Sicherheit, Datenschutz und Verbraucherrechte gelegt werden muss; ist 
insbesondere der Auffassung, dass genau festgelegt sein muss, welche Parteien Zugang zu 
welchen Informationen haben und unter welchen Umständen die Daten gespeichert 
werden;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Vielfalt von Zahlungsinstrumenten wächst stetig sowohl auf europäischer als auch auf 
globaler Ebene. Während die Entwicklung neuer Arten der Internet- und mobilen Zahlung 
rasant voranschreitet und für Verbraucher und Unternehmer gleichermaßen interessant ist, ist 
man im Bereich der Kartenzahlungen noch weit davon entfernt, das Potenzial und die 
Effizienz der Branche voll auszuschöpfen. 

Die Kommission hat ein Grünbuch zum integrierten europäischen Markt für Karten-, Internet-
und mobile Zahlungen veröffentlicht, das verschiedene Schranken aufzeigt, die eine 
möglichst effiziente und offene Funktionsweise des Zahlungsmarktes in Europa behindern. 
Der Berichterstatter nimmt zudem die Vorteile einer Förderung und Vergrößerung des 
Marktes für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen zur Kenntnis, um Verbrauchern und 
Unternehmern Zugang zu Zahlungsmethoden zu gewähren, die einfacher, sicherer, schneller, 
variabler, flexibler und kosteneffizienter als bisherige Methoden sind. Die verstärkte Nutzung 
der oben genannten Zahlungsmethoden ist von zentraler Bedeutung, soll sich die rapide 
Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs (E-Commerce) weiter fortsetzen und 
damit der wachsende Anteil der Branche an den BIP der Mitgliedstaaten. 

Die Märkte für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen sind innerhalb der EU noch immer 
zersplittert. Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen beträchtliche Unterscheide bei der 
Nutzung von Kartenzahlungen. Der Prozess der Schaffung eines einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums (SEPA) vereinfacht die Abwicklung von Banküberweisungen in 32 
europäischen Ländern und bis 2014 müssten alle teilnehmenden Länder die gemeinsamen 
SEPA-Standards umgesetzt haben. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass 
grenzübergreifende Zahlungen auf einem integrierten Markt für Kartenzahlungen so bequem 
wie Inlandszahlungen abgewickelt werden können, nachdem im Rahmen von SEPA die 
Lücke zwischen inländischen und grenzübergreifenden Zahlungen geschlossen wurde. Mehr 
grenzübergreifend agierende Marktteilnehmer in diesem Bereich sind willkommen.

Im Rahmen des Grünbuchs werden mehrere zentrale Faktoren bei der Förderung der 
Integration von Zahlungen sowie der Stimulierung von Wettbewerb zwischen den 
Zahlungssystemen vorgestellt.  Der Berichterstatter legt in dieser Phase das Hauptaugenmerk 
hauptsächlich auf Kartenzahlungen und auf die folgenden Elemente: Normung, 
grenzübergreifendes Acquiring, multilaterale Interbankenentgelte (MIF), Co-Badging, 
Zuschlagsgebühren und Zahlungssicherheit. Der Markt für Internet- und mobile Zahlungen 
allerdings befindet sich in einer Entwicklungsphase und sollte daher nicht zu stark reguliert 
werden, da dies die natürliche Entwicklung und Innovation in diesem Bereich einschränken 
könnte. 

Der Berichterstatter unterstreicht zudem, dass jede Zahlungsmethode – einschließlich 
Barzahlung – Kosten verursacht und diese Tatsache sollte bei einer Debatte der 
unterschiedlichen Zahlungsmethoden und ihrer Kosteneffizienz nicht außer Acht gelassen 
werden. 

Normung

Gemeinsame Technik- und Sicherheitsnormen könnten den Zugang zum Markt für neue 
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Akteure erleichtern, die Nutzung von Kartenzahlungen fördern und Kartenzahlungen als 
sicherere und effizientere Option für Verbraucher etablieren. 

Während die Kommission die Notwendigkeit anerkennt, gemeinsame Normen zu entwickeln, 
betont der Berichterstatter hingegen, dass die Lebensdauer von aktuellen nationalen und 
regionalen Normen für Kartenzahlungen relativ lang ist und es nicht einfach ist, diese zu 
verkürzen. Die Kommission sollte daher ihre nächsten Schritte im Hinblick auf neue 
integrierte Normen, die die bereits bestehenden ersetzen können, mit Bedacht wählen. Eine 
vernünftige Entwicklung und Umsetzung vorausgesetzt, könnten neue Normen nicht nur die 
Wettbewerbsfähigkeit des Kartenzahlungsmarkts stärken, sondern auch die 
Zahlungssicherheit verbessern. 

Das Regelwerk für eine fortgesetzte Entwicklung gemeinsamer Technik- und 
Sicherheitsnormen sollte darauf abzielen, eine Ebene gemeinsamer Infrastruktur zu erreichen, 
die gleiche Bedingungen für alle Beteiligten ermöglicht, Innovationen und 
Wettbewerbsfähigkeit fördert, jedoch im Wesentlichen keine zusätzlichen Schranken 
errichtet, mit dem Ziel, Innovation und Wachstum in der Branche zu ermöglichen.

Multilaterale Interbankenentgelte (MIF)

Es ist von wesentlicher Bedeutung, die potenziellen Probleme anzuerkennen, die multilaterale 
Interbankenentgelte (MIF) in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit, Transparenz, Offenheit 
und Kosten auf Seite der Händler wie auch der Verbraucher verursachen können. 

Im Rahmen sogenannter vierseitiger Bezahlkartensysteme entrichtet die Händlerbank (das 
heißt der Zahlungsdienstleister des Händlers) für jede Kartenzahlung ein Interbankenentgelt 
an den Kartenausgeber (das heißt den Zahlungsdienstleister des Karteninhabers). Der 
Berichterstatter erkennt zwar an, dass MIF derzeit ihre Berechtigung durch die Finanzierung 
der Kartensysteme haben, macht aber auf das hohe und teilweise undurchsichtige Niveau der 
MIF aufmerksam sowie auf die Folgen hinsichtlich eines offenen, wettbewerbsfähigen und 
transparenten Marktes. Derzeit sollte kein gemeinsames Niveau für MIF festgelegt werden –
weder in Form einer Obergrenze oder einer Spanne; das langfristige Ziel sollte eine 
Reduzierung der Höhe der MIF sein. Dies sollte jedoch mit Vorsicht durchgeführt werden, um 
eine ungleiche Behandlung verschiedener Akteure zu vermeiden. Der Berichterstatter 
unterstützt den Ansatz der Konvergenz von MIF an das niedrigste, derzeit in der EU 
vorhandene Niveau, unterstreicht allerdings, dass der Höchstsatz von MIF auf EU-Ebene 
keine Anwendung finden darf. 

Der Berichterstatter nimmt zur Kenntnis, dass Transparenz im Zahlungssystem gebraucht 
wird, insbesondere im Hinblick auf MIF und vor allem bei Vorgängen zwischen Händlern 
und Zahlungsdienstleistern. Im Gegensatz zu den Schlüssen, die im Grünbuch gezogen 
werden, ist es fraglich, inwiefern Verbraucherhinweise zu den Kosten verschiedener 
Zahlungsmethoden die Wahl der Zahlungsart aufseiten der Verbraucher beeinflussen kann. 

Zuschlagsgebühren

Zuschlagsgebühren sind problematisch, da die Zuschläge auf Zahlungen möglicherweise nicht 
auf den echten Kosten der gewählten Zahlungsmethode basieren. Allerdings ist der 
Berichterstatter der Ansicht, dass die Entscheidung, Zuschlagsgebühren zu erlauben oder zu 
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verbieten, letztlich bei den Mitgliedstaaten liegt. 

Zahlungssicherheit

Die Förderung der Vielfalt von Zahlungsinstrumenten und die Schaffung innovativer 
Zahlungsmethoden dürfen keine Beeinträchtigung der Zahlungssicherheit nach sich ziehen. 
Die Weiterentwicklung gemeinsamer technischer Normen, beispielsweise bei 
Kartenzahlungssystemen, sollte einhergehen mit einer gleichzeitigen Verbesserung 
gemeinsamer Sicherheitsnormen. 

Der Zugang bankenfremder Institutionen zu Kontoinformationen der Verbraucher muss genau 
untersucht werden und darf nicht gefördert werden, bevor für diesen Zugang das gleiche Maß 
an Sicherheit erreicht ist, wie es bei den Konten der Verbraucher der Fall ist.


