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1. Zusammenfassung der Petition

Der Vater des Petenten wollte sich Reiseschecks von der Bank auf seinem Konto gutschreiben 
lassen. Die Gutschrift dauerte jedoch länger als die üblichen drei Tage. Auf Nachfrage wurde 
ihm erklärt, dass die Bank bis zu 10 Tagen warten kann, bis der Betrag der Schecks 
gutgeschrieben wird. Der Petent findet dies unannehmbar. Er findet, dass die Bürger ein 
Recht darauf haben, rasch über ihr Geld verfügen zu können, damit sie keine 
Zahlungsprobleme bekommen. Der Petent fordert ein Gesetz, das verhindert, dass die Banken 
das Geld zu lange festhalten, und sie verpflichtet, die Gutschrift auf dem Konto so schnell wie 
möglich vorzunehmen. Wenn dies nicht rechtzeitig geschieht, müsste die Bank dem Kunden 
eine Entschädigung zahlen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Scheckzahlungen werden auf europäischer Ebene nicht geregelt, da sie lediglich einen 
Bruchteil aller grenzüberschreitenden Zahlungen ausmachen und ihr Anteil stetig zurückgeht.
Schecks sind in erster Linie ein nationales Zahlungsinstrument und ein Überbleibsel aus der 
Zeit, als es noch keinen elektronischen Zahlungsverkehr gab. Deshalb werden 
Scheckzahlungen nur im einzelstaatlichen Recht geregelt. Grenzüberschreitende 
Scheckzahlungen dauern in der Regel lange und können, da es sich dabei um eine nicht-
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elektronische Zahlungsweise handelt, auch nicht ohne weiteres standardisiert werden. Die 
manuelle Verarbeitung von Papierschecks (einschließlich der Prüfung auf Gültigkeit und 
ausreichende Deckung) sowie die physische Zustellung dauern länger, insbesondere wenn die 
Bank des Zeichners eine andere ist als die Bank des Empfängers. Zudem sind Schecks unter 
dem Aspekt der Bekämpfung von Geldwäsche und der Prävention von Finanzkriminalität
weniger sicher als andere Zahlungsinstrumente. Aus diesen Gründen sind Schecks mit einer 
kostspieligen manuellen Verarbeitung verbunden. Die Banken der meisten EU-Länder wollen 
ihre Kunden von der grenzüberschreitenden Nutzung von Schecks abbringen und erheben in 
der Regel hohe Gebühren für deren Einlösung (oft zwischen 10 und 20 Euro für einen Scheck 
über 100 Euro). In Folge dessen geht die Verwendung von Papierschecks drastisch zurück.

Artikel 69 der Richtlinie 2007/64/EG1 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt 
(Zahlungsdiensterichtlinie) enthält Regelungen über Höchstfristen der Bearbeitung, die sich
ausschließlich auf elektronische Zahlungen wie Überweisungen oder Lastschriften beziehen. 
Ergänzend ist in Artikel 73 festgelegt, dass die Praxis der Wertstellung einer Gutschrift auf 
dem Konto des Zahlungsempfängers zum Nachteil des Kunden vom 1. November 2009 an 
nicht länger zulässig ist. Nach Artikel 3 Buchstabe g Ziffer i, ii und vi gilt die 
Zahlungsdiensterichtlinie jedoch nicht für Papierschecks. Wie in Erwägungsgrund 6 dargelegt
ist, sollten Schecks in Papierform aus dem rechtlichen Rahmen der Richtlinie ausgeklammert 
bleiben. Da also die Zahlungsdiensterichtlinie für Papierschecks nicht gilt, können die 
Mitgliedstaaten über einen entsprechenden Rechtsrahmen selbst entscheiden. 
  
Schlussfolgerung

Schecks wurden aus dem Geltungsbereich der Zahlungsdiensterichtlinie ausgeklammert, da 
sie in den meisten Mitgliedstaaten im Wesentlichen nur auf nationaler Ebene zum Einsatz 
kommen, relativ teuer sind und ihrer Verwendung zunehmend entgegenwirkt wird. Folglich 
unterliegen Scheckzahlungen nur den nationalen Rechtsvorschriften.
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