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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent führt Forschungsarbeiten durch und braucht dafür Bücher. Wenn er diese in 
England bestellt, ist eine Bezahlung ausschließlich mit Kreditkarte möglich. Englische 
Buchhändler akzeptieren keine normale Banküberweisung, belgische und deutsche 
Buchhändler allerdings durchaus. Der Petent teilt mit, dass er als niederländischer 
Rentenempfänger keinen Anspruch auf Ausstellung einer Kreditkarte hat. Er betrachtet die 
Tatsache, dass er verpflichtet ist, mit einer Kreditkarte zu bezahlen, als Diskriminierung und 
mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, der Grundrechtecharta und dem Grundsatz des 
freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs in Europa nicht vereinbar. Er ersucht das 
Europäische Parlament, dafür zu sorgen, dass er in jedem Mitgliedstaat der EU Bücher mittels 
einer (eventuell vorab vorgenommenen) Überweisung von seinem Bankkonto kaufen kann.

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 19. Februar 2010

Generell kann es aus rein geschäftlichen Gründen gerechtfertigt sein, wenn Einzelhändler 
bestimmte Zahlungsmittel nicht annehmen. Kaufleute sind nicht gesetzlich verpflichtet, 
Karten als Zahlungsmittel zu akzeptieren, da nur Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist. 
Daher kann jeder Händler selbst entscheiden, welches bargeldlose Zahlungsmittel er 
akzeptiert. Diese Entscheidung wird üblicherweise von den Kosten beeinflusst, die durch die 
Annahme von Zahlungskarten entstehen (die Händler müssen Gebühren an die Banken 
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entrichten) und die je nach Art der Karte (Debit- oder Kreditkarte) und Transaktion 
(persönlich oder nicht, national oder grenzüberschreitend usw.) variieren können.

Zur spezifischen Situation des Petenten ist zu sagen, dass die von ihm genannten Online-
Anbieter mehrere Zahlungsarten akzeptieren (die auf der Website angeführten Buchhändler 
akzeptieren in einem Falle Kredit-/Debitkarten und elektronische Geschenkgutscheine, in 
einem anderen Falle Kreditkarten und E-Geld sowie weitere Zahlungsmodalitäten). Die 
meisten dieser Zahlungsinstrumente stehen derzeit nur für Kunden im Vereinigten Königreich 
zur Verfügung; es gibt jedoch alternative internationale Instrumente, die auch der Petent 
nutzen könnte (z. B. PayPal, das einzelne Buchhändler auf einer der vom Petenten genannten 
Websites akzeptieren könnten und das für den Käufer kostenlos ist).

Die Akzeptanz ausländischer Zahlungsinstrumente (in Euro) dürfte zunehmen, wenn der 
einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) voll 
funktionsfähig ist. Das SEPA-Projekt, an dem alle EU-Mitgliedstaaten sowie die Schweiz, 
Island, Liechtenstein, Norwegen und Monaco teilnehmen, schafft die technischen 
Voraussetzungen dafür, dass in jedem SEPA-Land an jedem POS-Terminal Zahlungen mit 
einer Universal-Zahlkarte getätigt werden können. Was elektronische Zahlungen angeht, so 
erstellen einige private Anbieter bereits verschiedene Geschäftsszenarien, weil sie ihre 
Internet-Zahlungssysteme auf das Ausland ausweiten wollen. Allerdings werden die Händler 
auch nach der Einführung des SEPA nicht zur Annahme einer bestimmten Karte oder eines 
bestimmten Zahlungsinstruments verpflichtet sein, sondern können darüber nach rein 
geschäftlichen Gesichtspunkten entscheiden.

Wenn Online-Anbieter bestimmte Zahlungsarten nicht akzeptieren, könnte dies vor allem 
geschäftliche Gründe haben, die mit der Natur des E-Commerce und der betreffenden 
Zahlungsart zusammenhängen. Eine solche Nichtakzeptanz kann Bürgern anderer 
Mitgliedstaaten tatsächlich Unannehmlichkeiten bereiten, verstößt aber nicht gegen die 
Binnenmarktregeln.


