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KURZE BEGRÜNDUNG

Einer der Indikatoren für die Wirtschaftsentwicklung eines Landes ist der Umfang der 
bargeldlosen Transaktionen im Markt. Aus Statistiken geht hervor, dass die Industrieländer 
auch bei Online-Zahlungen oder der Ausgabe von Karten an der Spitze stehen und eine 
Vielzahl von Finanzdienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürgern zugänglich ist. Diese 
Länder fördern aktiv die Nutzung von Zahlungskartensystemen für den Einkauf von Waren 
und Dienstleistungen im Internet und erweitern gleichzeitig die Wahlmöglichkeiten der 
Verbraucher und leisten einen Beitrag zu einer gut funktionierenden Wirtschaft. Bargeldlose 
Transaktionen spielen eine entscheidende Rolle für das Funktionieren von Volkswirtschaften, 
da sie schnell, sicher und innovativ sind. Eine der wichtigsten Vorgehensweisen, die die 
Vollendung eines integrierten europäischen Marktes behindern, ist der verbreitete Einsatz von 
„Vier-Parteien-Systemen“, was am Markt zur Entstehung der sogenannten multilateralen 
Interbankenentgelte (MIF) führt. Hierbei handelt es sich um Interbankenentgelte, die in der 
Regel vom akquirierenden und vom ausgebenden Zahlungsdienstleister, die einem 
bestimmten System angehören, kollektiv vereinbart werden. Diese von den akquirierenden 
Zahlungsdienstleistern gezahlten Interbankenentgelte sind Teil der Gebühren, die sie von den 
Händlern erheben und die diese wiederum an die Verbraucher weitergeben. Somit ziehen 
hohe Interbankenentgelte für die Händler höhere Endpreise für Waren und Dienstleistungen 
nach sich. Es muss festgestellt werden, dass Verbrauchern die von den Händlern gezahlten 
Gebühren häufig nicht bewusst sind und dass von den Emittenten gleichzeitig verschiedene 
Anreize eingesetzt werden, um sie zur Nutzung dieser Zahlungsinstrumente zu ermutigen, die 
den ausgebenden Zahlungsdienstleistern höhere Entgelte einbringen. Interbankenentgelte 
beschränken zudem den Markteintritt, da die aus ihnen generierten Erträge für die 
ausgebenden Zahlungsdienstleister als Mindestschwellenwert dienen, wenn es darum geht, 
ausgebende Zahlungsdienstleister davon zu überzeugen, Zahlungskarten oder andere 
Zahlungsinstrumente – wie etwa Online- oder mobile Zahlungslösungen – neuer 
Marktteilnehmer auszugeben. Schließlich werden im Rahmen der nationalen und 
internationalen Zahlungskartensysteme unterschiedlichste Interbankenentgelte erhoben, was 
zur Fragmentierung des Marktes führt und Händler und Verbraucher daran hindert, die 
Vorteile des Binnenmarktes zu nutzen.

Die vorgeschlagene Verordnung wird die Bedingungen für die Arbeitsweise und Entwicklung 
des Binnenmarktes für den Zahlungsverkehr verbessern. Die von der Kommission ermittelten 
Hindernisse für die weitere Integration des Binnenmarktes für den Zahlungsverkehr und der 
sachgerechte Ansatz zur Lösung dieses Problems werden zu positiven wirtschaftlichen 
Auswirkungen für die EU beitragen. Der Vorschlag gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil 
enthält Vorschriften über Interbankenentgelte. Hinsichtlich dieser Entgelte entsteht durch den 
Vorschlag ein „regulierter“ und ein „nicht regulierter“ Bereich. Der regulierte Bereich 
umfasst alle Transaktionen mit Karten, die die Verbraucher häufig nutzen und die 
Einzelhändler daher kaum zurückweisen können, d. h. Debit- und Kreditkarten für 
Verbraucher, sowie kartengebundene Zahlungsvorgänge. Der nicht regulierte Bereich umfasst 
alle Zahlungskartentransaktionen und kartengebundene Zahlungsvorgänge auf Grundlage der 
nicht in den regulierten Bereich fallenden Karten, einschließlich von Drei-Parteien-Systemen 
ausgegebenen Karten.

Angesichts der oben aufgeführten Umstände ist es wünschenswert, dass angemessene 
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Bedingungen für die Entwicklung eines Kartenakzeptanznetzes innerhalb der EU geschaffen 
werden, was zweifelsfrei das Ziel der vorgeschlagenen Verordnung über Interbankenentgelte 
für kartengebundene Zahlungsvorgänge ist. Sicherlich stellt die Einführung von unionsweiten 
Obergrenzen für Interbankenentgelte für inländische und grenzüberschreitende Transaktionen 
einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes sowie zur 
Verwirklichung des Grundsatzes des freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehrs in der EU speziell im Hinblick auf die Verbraucher dar. Auch wenn der 
Verfasser der Stellungnahme die Idee der Einführung von Obergrenzen für 
Interbankenentgelte im Kapitel II dieser Verordnung anerkennt, nimmt er für sich das Recht 
in Anspruch, an den Artikeln 3 und 4 der vorgeschlagenen Verordnung weitere Änderungen 
vorzunehmen.     

Es ist jedoch entscheidend, dass angemessene Mittel bereitgestellt werden, um die Effektivität 
der vorgeschlagenen Verordnung sicherzustellen, die eine Umgehung des vorgeschlagenen 
Verbots verhindert. Der Verfasser der Stellungnahme ist davon überzeugt, dass diese 
Verordnung im Einklang mit dem in der Digitalen Agenda dargelegten Grundsatz der 
Kommission über die Technologieneutralität für kartengebundene Zahlungsvorgänge 
unabhängig vom Kontext der Transaktionen, darunter Einzelhandelszahlungsmittel und -
dienste, die off- oder online genutzt werden, oder Firmenkartentransaktionen, gelten sollte.

Der Markt für Zahlungsvorgänge unterliegt einem raschen Wandel. Der Verfasser der 
Stellungnahme ist daher der Meinung, dass die Überprüfungsklausel im Artikel 16 verkürzt 
werden sollte, um der Kommission und gegebenenfalls den Gesetzgebern eine zeitnahe 
Auswertung der Anwendung dieser Verordnung zu ermöglichen, bei welcher neue 
Entwicklungen am Markt, die Menge neuer Anbieter und neu verfügbarer Technologien 
berücksichtigt werden. Diesbezüglich möchte der Verfasser der Stellungnahme auf den 
Umstand hinweisen, dass innovative mobile Zahlungen, die am Markt zunehmen, 
berechtigterweise in der vorgeschlagenen Verordnung nicht behandelt werden und die 
Entwicklung dieser innovativen Instrumente ebenfalls in dem Bericht, auf den im Artikel 16 
verwiesen wird, untersucht werden sollte.    

Schließlich vertritt der Verfasser der Stellungnahme die Auffassung, dass für neu geschaffene 
Zahlungskartensysteme, die mit hohen Kosten für die Geschäftstätigkeit einhergehen können, 
die in keinem Verhältnis zur gefährdeten Marktstellung gegenüber den bereits bestehenden 
wichtigsten Kartensystemen stehen, die Möglichkeit bestehen sollte, die Anwendung des 
Artikels 7 dieser Verordnung aufgrund der Entscheidung eines Mitgliedstaates und nach 
Absprache mit der Kommission für einen begrenzten Zeitraum auszusetzen. Hierdurch würde 
der Aufbau eines effektiven Wettbewerbsumfelds am Markt der kartengebundenen 
Zahlungsvorgänge unterstützt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) In einigen Mitgliedstaaten21 werden 
derzeit Rechtsvorschriften für die 
Regulierung der Interbankenentgelte 
erarbeitet, die eine Reihe von Aspekten 
umfassen, darunter Obergrenzen für 
Interbankenentgelte auf verschiedenen 
Ebenen, Händlergebühren, die 
Verpflichtung zur Annahme aller Karten 
(„Honour All Cards Rules“) und 
Fördermaßnahmen. Doch in einigen 
Mitgliedstaaten wurden in dieser Hinsicht 
bislang sehr unterschiedliche 
Entscheidungen getroffen. Angesichts der 
Nachteile der Interbankenentgelte für 
Einzelhändler und Verbraucher ist mit 
einem verstärkten Rückgriff auf 
Regulierungsmaßnahmen auf nationaler 
Ebene zu rechnen, die die Höhe oder 
Unterschiede bei diesen Entgelten 
betreffen. Solche nationalen Maßnahmen 
dürften jedoch erhebliche Hindernisse für 
die Vollendung des Binnenmarktes im 
Bereich der Kartenzahlungen sowie der 
kartengebundenen Internet- und mobilen 
Zahlungen nach sich ziehen und den freien 
Dienstleistungsverkehr somit einschränken.

(7) In einigen Mitgliedstaaten21 werden 
derzeit Rechtsvorschriften für die 
Regulierung der Interbankenentgelte 
erarbeitet oder wurden bereits 
abgeschlossen, die eine Reihe von 
Aspekten umfassen, darunter Obergrenzen 
für Interbankenentgelte auf verschiedenen 
Ebenen, Händlergebühren, die 
Verpflichtung zur Annahme aller Karten 
(„Honour All Cards Rules“) und 
Fördermaßnahmen. Doch in einigen 
Mitgliedstaaten wurden in dieser Hinsicht 
bislang sehr unterschiedliche 
Entscheidungen getroffen. Angesichts der 
Nachteile der Interbankenentgelte für 
Einzelhändler und Verbraucher ist mit 
einem verstärkten Rückgriff auf 
Regulierungsmaßnahmen auf nationaler 
Ebene zu rechnen, die die Höhe oder 
Unterschiede bei diesen Entgelten 
betreffen. Solche nationalen Maßnahmen 
dürften jedoch erhebliche Hindernisse für 
die Vollendung des Binnenmarktes im 
Bereich der Kartenzahlungen sowie der 
kartengebundenen Internet- und mobilen 
Zahlungen nach sich ziehen und den freien 
Dienstleistungsverkehr somit einschränken.

__________________ __________________
21 Italien, Ungarn, Polen und das Vereinigte 
Königreich.

21 Italien, Ungarn, Polen und das Vereinigte 
Königreich.

Or. en
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für inländische Transaktionen ist eine 
Übergangsfrist erforderlich, damit 
Zahlungsdienstleister und -systeme über 
ausreichend Zeit zur Anpassung an die 
neuen Anforderungen verfügen. Zwei
Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung sollte die Anwendung der 
Obergrenzen für Interbankenentgelte für 
Verbraucher-Kartentransaktionen auf alle –
sowohl grenzübergreifende als auch 
inländische – Zahlungen ausgeweitet 
werden, um den Binnenmarkt für 
kartengebundene Zahlungen zu vollenden.

(17) Für inländische Transaktionen ist eine 
Übergangsfrist erforderlich, damit 
Zahlungsdienstleister und -systeme über 
ausreichend Zeit zur Anpassung an die 
neuen Anforderungen verfügen. Ein Jahr
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
sollte die Anwendung der Obergrenzen für 
Interbankenentgelte für Verbraucher-
Kartentransaktionen auf alle – sowohl 
grenzübergreifende als auch inländische –
Zahlungen ausgeweitet werden, um den 
Binnenmarkt für kartengebundene 
Zahlungen zu vollenden.

Or. en

Begründung

Anpassung aufgrund der Änderungen in Artikel 4.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

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 

(23) Es ist wichtig sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über die von 
Zahlungsdienstleistern zu zahlenden bzw. 
zu erhebenden Interbankenentgelte nicht 
durch alternative Entgeltzahlungen an 
ausgebende Zahlungsdienstleister
umgangen werden. Um dies zu vermeiden, 
sollte die aus gezahlten und erhaltenen 
Entgelten bestehende „Nettovergütung“ 
des Zahlungsdienstleisters, d. h. des 
Emittenten oder Acquirers, aus einem 
Zahlungskartensystem als 
Interbankenentgelt betrachtet werden. Um 
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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.

zu überprüfen, ob Vorschriften umgangen 
werden, sollte bei der Berechnung des 
Interbankenentgelts der Gesamtbetrag der 
Zahlungen oder Anreize, die ein 
Zahlungsdienstleister im Zusammenhang 
mit den regulierten Transaktionen vom 
Zahlungskartensystem erhält, abzüglich der 
vom Zahlungsdienstleister 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 oder 
verschiedener Bearbeitungs- und 
Lizenzentgelte, die keine direkten 
Einnahmen des Zahlungsdienstleisters 
darstellen) einfließen. Weiterhin sollten 
die Gewinne aus Programmen, die von 
den Kartenemittenten und 
Zahlungsdienstleistern gemeinsam
durchgeführt werden, und Gewinne der 
Emittenten aus 
zahlungskartengebundenen 
Transaktionen, die auf der Grundlage 
eines Vertrags mit einem anderen 
Kartenemittenten ausgeführt werden, 
ebenfalls in die Feststellung über das 
Vorliegen einer Umgehung der 
Bestimmungen dieser Verordnungen 
einfließen.

Or. en

Begründung

Diese Präzisierung ist aus Gründen der Klarheit hilfreich, da es sich beim Emittenten nicht 
immer um einen Acquirer handelt. Weiterhin sollte klargestellt werden, für welche anderen 
Reingewinne die Bestimmung des Artikels 5 gilt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Verbraucher sind sich der 
Entgelte, die Händler für das von ihnen 
eingesetzte Zahlungsinstrument zahlen, 
gewöhnlich nicht bewusst. Gleichzeitig 
bieten die Kartenemittenten den 
Verbrauchern eine Reihe von Anreizen 
(wie z. B. Reisegutscheine, Prämien, 
Rabatte, Rückzahlungen, kostenlose 
Versicherungen etc.), um den Einsatz von 
Zahlungsinstrumenten zu fördern, mit 
denen sie hohe Entgelteinnahmen erzielen. 
Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, sollten Maßnahmen 
zur Begrenzung von Interbankenentgelten 
nur für Zahlungskarten gelten, die sich zu 
Produkten für den Massenmarkt 
entwickelt haben und von Händlern 
aufgrund ihrer weiten Verbreitung und 
Nutzung meist nur schwer abgelehnt 
werden können (d. h. Verbraucherdebit-
und -kreditkarten). Im Interesse eines 
funktionierenden Marktes in den 
nichtregulierten Teilen des Sektors und 
zur Begrenzung von 
Geschäftsübertragungen aus regulierten 
auf nicht regulierte Teile des Sektors sind 
mehrere Maßnahmen erforderlich, darunter 
eine Trennung von System und 
Infrastruktur und die Möglichkeit des 
Zahlungsempfängers, die Anwendung 
bestimmter Zahlungsinstrumente zu 
fördern und Zahlungsinstrumente selektiv 
anzunehmen.

(24) Die Verbraucher sind sich der 
Entgelte, die Händler für das von ihnen 
eingesetzte Zahlungsinstrument zahlen, 
gewöhnlich nicht bewusst. Gleichzeitig 
bieten die ausgebenden 
Zahlungsdienstleister den Verbrauchern 
eine Reihe von Anreizen (wie z. B. 
Reisegutscheine, Prämien, Rabatte, 
Rückzahlungen, kostenlose 
Versicherungen etc.), um den Einsatz von 
Zahlungsinstrumenten zu fördern, mit 
denen sie hohe Entgelteinnahmen erzielen.
Im Interesse eines funktionierenden 
Marktes sind mehrere Maßnahmen 
erforderlich, darunter eine Trennung von 
System und Infrastruktur und die 
Möglichkeit des Zahlungsempfängers, die 
Anwendung bestimmter 
Zahlungsinstrumente zu fördern und 
Zahlungsinstrumente selektiv anzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29
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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 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 
zugutekäme. Händler, die Debitkarten 
akzeptieren, wären dann nicht auch zur 
Annahme von Kreditkarten gezwungen, 
und Händler, die Kreditkarten 
akzeptieren, müssten nicht auch 

(29) Die den Zahlungsempfängern von 
ausgebenden Zahlungsdienstleistern und 
Kartenzahlungssystemen auferlegte Pflicht 
zur Annahme aller Karten („Honour all 
Cards Rule“) umfasst zwei Aspekte: Die 
Händler müssen einerseits alle Karten 
derselben 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 
zugutekäme. Händler, die Debitkarten 
akzeptieren, wären dann nicht auch zur 
Annahme von Kreditkarten gezwungen.
Zum Schutz der Verbraucher und zur 
Wahrung der Möglichkeit, Zahlungskarten 
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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 
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.

so oft wie möglich zu verwenden, sollten 
Händler verpflichtet werden, alle Karten zu 
akzeptieren, für die dieselben regulierten 
Interbankenentgelte gelten.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche technische und geschäftliche 
Anforderungen an 
Zahlungskartentransaktionen festgelegt, 
die innerhalb der Union abgewickelt 
werden und bei denen sowohl der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch 
der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers in der Union 
niedergelassen sind.

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche technische und geschäftliche 
Anforderungen an kartengebundene 
Zahlungsvorgänge festgelegt, die 
innerhalb der Union abgewickelt werden 
und bei denen sowohl der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch 
der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers in der Union 
niedergelassen sind.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut bedarf einer Klarstellung für eine Übereinstimmung mit dem in der Digitalen 
Agenda dargelegten Grundsatz der Kommission der Technologieneutralität und der 
Erwägung 21, „sollte diese Verordnung für kartengebundene Zahlungsvorgänge unabhängig 
von deren Kontext gelten, darunter Einzelhandelszahlungsmittel und -dienste, die off- oder 
online oder mit Hilfe mobiler Endgeräte genutzt werden“.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Firmenkartentransaktionen, entfällt

Or. en

Begründung

Es gibt keine ökonomische Begründung für eine Sonderbehandlung von Firmenkarten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „Firmenkarte“ jede Zahlungskarte, 
die an Unternehmen oder öffentliche 
Stellen ausgegeben wird und deren 
Nutzung auf geschäftliche bzw. 
dienstliche Ausgaben von Angestellten 
und Beamten beschränkt ist, sowie jede 
Karte, die an selbstständige natürliche 
Personen, die einer geschäftlichen 
Tätigkeit nachgehen, ausgegeben wird 
und deren Nutzung auf geschäftliche 
Ausgaben dieser selbstständigen 
natürlichen Personen oder ihrer 
Angestellten beschränkt ist;

entfällt

Or. en

Begründung

Die Definition ist nicht erforderlich, da Firmenkarten in den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen sollten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) „Zahlungskarte“ jede 
Zahlungskarte, die vom Karteninhaber 
zum Zugang zu den Finanzmitteln des 
Karteninhabers, zur Vornahme einer 
Zahlung für den Kauf über einen 
Acquirer verwendet werden kann und die 
vom Zahlungsempfänger für die 
Bearbeitung der Zahlungsvorgänge oder 
die Erfüllung jeglicher sonstigen 
Zahlungsverpflichtung akzeptiert wird;

Or. en

Begründung

Der Begriff „Zahlungskarte” wird im Vorschlag mehrfach verwendet. Aus Gründen der 
Klarheit erscheint diese Definition notwendig.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Interbankenentgelte für 
grenzüberschreitende Verbraucherdebit-
oder -kreditkartentransaktionen

Interbankenentgelte für 
grenzüberschreitende 
verbraucherdebitkarten- oder 
kreditkartengebundene 
Zahlungsvorgänge

Or. en

Begründung

Der Wortlaut bedarf einer Klarstellung für eine Übereinstimmung mit dem in der Digitalen 
Agenda dargelegten Grundsatz der Kommission der Technologieneutralität und der 
Erwägung 21, „sollte diese Verordnung für kartengebundene Zahlungsvorgänge unabhängig 
von deren Kontext gelten, darunter Einzelhandelszahlungsmittel und -dienste, die off- oder 
online oder mit Hilfe mobiler Endgeräte genutzt werden“.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
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 
debitkartengebundenen 
Zahlungsvorgängen pro Transaktion 
bieten oder verlangen, nicht über 0,2 % des 
Transaktionswerts hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. 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 
Kreditkartentransaktionen pro 
Transaktion bieten oder verlangen, nicht 
über 0,3 % des Transaktionswerts hinaus.

2. 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 
kreditkartengebundenen 
Zahlungsvorgängen pro Transaktion 
bieten oder verlangen, nicht über 0,3 % des 
Transaktionswerts hinaus.

Or. en
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Interbankenentgelte für 
grenzüberschreitende Verbraucherdebit-
oder -kreditkartentransaktionen

Interbankenentgelte für 
grenzüberschreitende verbraucherdebit-
oder kreditkartengebundene 
Zahlungsvorgänge

Or. en

Begründung

Der Wortlaut bedarf einer Klarstellung für eine Übereinstimmung mit dem in der Digitalen 
Agenda dargelegten Grundsatz der Kommission der Technologieneutralität und der 
Erwägung 21, „sollte diese Verordnung für kartengebundene Zahlungsvorgänge unabhängig 
von deren Kontext gelten, darunter Einzelhandelszahlungsmittel und -dienste, die off- oder 
online oder mit Hilfe mobiler Endgeräte genutzt werden“.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
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 einem Jahr 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
Zahlungsvorgängen nicht über 0,2 % des 
Transaktionswerts hinaus.

Or. en

Begründung

Ein Jahr sollte für die Anpassung an die neue Anforderung ausreichend sein, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass in einigen Mitgliedstaaten bereits vergleichbare 
Rechtsvorschriften ausgearbeitet werden.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
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 
bieten oder verlangen, bei 
kreditkartengebundenen Transaktionen 
nicht über 0,3 % des Transaktionswerts 
hinaus.

2. Nach Ablauf von einem Jahr 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 
kreditkartengebundenen
Zahlungsvorgängen nicht über 0,3 % des 
Transaktionswerts hinaus.

Or. en

Begründung

Ein Jahr sollte für die Anpassung an die neue Anforderung ausreichend sein, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass in einigen Mitgliedstaaten bereits vergleichbare 
Rechtsvorschriften ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

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 den 
Artikeln 3 und 4 genannten Obergrenzen 
wird jede Nettovergütung, die ein 
Zahlungsdienstleister (Emittent oder 
Aquirer) von einem 
Zahlungskartensystem in Bezug auf 
Zahlungsvorgänge oder damit verbundene 
Tätigkeiten erhält, als Teil des 
Interbankenentgelts behandelt.

Or. en
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Begründung

Diese Präzisierung ist aus Gründen der Klarheit hilfreich, da es sich beim Emittenten nicht 
immer um einen Acquirer handelt.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten können durch 
Ausnahmeregelungen oder Absprache mit 
der Kommission festlegen, dass dieser 
Artikel zeitlich begrenzt nicht für neu 
gegründete Zahlungskartensysteme gilt.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, auch an neu gegründete Zahlungskartensysteme zu denken, denen hohe Kosten 
für ihre Geschäftstätigkeit entstehen, die in keinem Verhältnis zu ihrer gefährdeten 
Marktstellung gegenüber den bereits bestehenden wichtigsten Kartensystemen stehen. Durch 
eine derartige, zeitlich begrenzte Vorschrift würde der Aufbau eines effektiven 
Wettbewerbsumfelds am Markt der kartengebundenen Zahlungsvorgänge unterstützt.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1

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 

Zwei 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 
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Technologien auf dem Markt Rechnung 
tragen.

Technologien auf dem Markt Rechnung 
tragen.

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, dass die Kommission früher als erst nach vier Jahren eine Untersuchung 
der ersten Auswirkungen der Verordnung auf den Zahlungsmarkt vornimmt, da sich in diesem 
Markt rasche Entwicklungen vollziehen.


