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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. verweist darauf, dass, elektronische Zahlungen in Europa und der Welt zwar eine immer 
bedeutendere Rolle spielen, dennoch aber weiterhin ernste Hindernisse für einen 
vollständig und effektiv integrierten, wettbewerbsfähigen, sicheren, transparenten und 
verbraucherfreundlichen gemeinsamen europäischen Markt bei diesen Zahlungsarten 
bestehen;

2. unterstreicht die bedeutende Rolle, die elektronische Zahlungen im Rahmen der 
Bekämpfung von Schattenwirtschaft und insbesondere Steuerhinterziehung spielen;

3. ist der Ansicht, dass auf europäischer Ebene einschneidende Maßnahmen getroffen 
werden sollten, um Verbraucher über die Bedingungen und Voraussetzungen für sichere 
elektronische Zahlungen zu informieren und um so das Verbraucherbewusstsein zu 
schärfen und unbegründete Bedenken hinsichtlich dieser Zahlungsarten auszuräumen;

4. betont, dass als Schutzmaßnahme vor Betrug und zum Schutz sensibler Verbraucherdaten 
ein Höchstmaß an Sicherheit vorgesehen werden sollte, damit das Potenzial elektronischer 
Zahlungen vollständig ausgeschöpft werden kann; 

5. ist der Auffassung, dass auf europäischer Ebene eine Standardisierung in Form eines 
Rechtsrahmens erforderlich ist, in dem für jede Art elektronischer Zahlungen konkrete 
Sicherheitsstandards festgelegt sind und an den alle an der Bereitstellung von 
Zahlungsdiensten Beteiligten sowie alle Vermittler gebunden sind;

6. ist der Auffassung, dass Gebühren für inländische und grenzüberschreitende Zahlungen 
im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA – Single Euro Payment Area) 
harmonisiert und schrittweise bis zu einem festgelegten Termin verboten werden sollten 
und dass parallel dazu schrittweise auch Aufschläge, Rabatte und andere 
Lenkungspraktiken verboten werden sollten, wodurch der Weg für einen transparenteren 
europäischen gemeinsamen Markt für Zahlungsverkehr gebahnt wird;

7. bekräftigt, dass eine Selbstregulierung unzureichend wäre; ist der Auffassung, dass die 
Kommission und die EZB eine aktivere und führende Rolle bei der Verwaltung des SEPA 
übernehmen sollten und dass alle relevanten Interessenträger, insbesondere 
Verbraucherverbände, ordnungsgemäß am Entscheidungsverfahren beteiligt und 
entsprechend konsultiert werden sollten.


