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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin berichtet über ihre Erfahrungen im Vereinigten Königreich und beschwert sich 
über die Praktiken bestimmter Banken, die eine doppelte Umrechnung der rumänischen 
Währung vornähmen, da die dortige Währung nicht der Euro oder der US-Dollar sei. Eine 
solche Praxis sollte als unrechtmäßig eingestuft und verboten werden, weil sie die Rechte der 
Verbraucher verletze und auch der Freizügigkeit von Personen entgegenstehe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Die Petition

Die Petentin berichtet über ihre Erfahrungen im Vereinigten Königreich und beschwert sich 
über eine doppelte Währungsumrechnung, die mit höheren Gebühren für sie verbunden sei. 
Sie war vom Händler in der Verkaufsstelle ursprünglich gefragt worden, ob sie in GBP zahlen 
wolle oder eine Umrechnung in Rumänische Neue Leu (RON) wünsche, die er offensichtlich 
für die Währung ihrer Zahlkarte hielt. Nachdem sie über die Umrechnungskurse und den 
letztendlichen Betrag in RON informiert worden war, entschied sie sich für die 
Währungsumrechnung und zahlte in RON. Offensichtlich wurde der Betrag in EUR und dann 
zurück in RON umgerechnet. Aufgrund dieser mehrfachen Währungsumrechnung wurde von 
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ihrem Konto ein höherer Betrag abgebucht, als ursprünglich in der Verkaufsstelle vereinbart. 
Nach Ansicht der Petentin verletzt diese Praxis die Rechte der Verbraucher und steht im 
Widerspruch zu den Informationen des Händlers, dass der Umrechnungsbetrag endgültig sei 
und keine zusätzlichen Gebühren erhoben würden. Offensichtlich stellt diese Vorgehensweise 
bei Transaktionen in anderen Währungen als dem EUR keine Ausnahme dar.
Anmerkungen der Kommission

In Artikel 49 Absatz 2 der Richtlinie 2007/64/EG1 werden die Grundsätze der Transparenz 
und der Wahl der Währungsumrechnung durch den Karteninhaber festgelegt. Dort heißt es, 
dass der Zahler vor der Auslösung eines Zahlungsvorgangs informiert werden muss, wenn in 
der Verkaufsstelle oder vom Zahlungsempfänger eine Währungsumrechnung angeboten wird. 
Darüber hinaus muss der Anbieter dieser Währungsumrechnung dem Zahler alle damit 
verbundenen Entgelte sowie den der Währungsumrechnung zugrunde gelegten Wechselkurs 
offen legen. Ferner muss der Zahler der auf dieser Grundlage angebotenen 
Währungsumrechnung zustimmen. 

Den von der Petentin vorgelegten Informationen zufolge waren diese Bedingungen erfüllt, als 
sie das Angebot des Händlers annahm, mit ihrer Zahlkarte in RON zu zahlen. Aus den der 
Kommission vorliegenden Informationen gehen die Gründe für die nachfolgenden 
Währungsumrechnungen in EUR und zurück in RON nicht eindeutig hervor. Diese könnten 
auf die Bestimmungen der zwischen der Petentin und dem Aussteller ihrer Zahlkarte 
abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zurückzuführen sein. 

Es sei darauf verwiesen, dass viele Geldinstitute in Mitgliedstaaten, die nicht der Eurozone 
angehören, Zahlkarten anbieten, bei denen die Zahlung für alle ausländischen Transaktionen 
technisch gesehen in EUR (gelegentlich auch in USD) erfolgt und der Betrag erst im 
Nachhinein in die nationale Währung umgerechnet wird. Falls dies im vorliegenden Fall 
zutrifft, würde das bedeuten, dass in GBP durchgeführte Transaktionen zunächst in EUR und 
dann in RON umgerechnet werden. Möglicherweise war dies dem Händler im Vereinigten 
Königreich nicht bekannt, als er die Währungsumrechnung in RON anbot, da er annahm, eine 
in Rumänien ausgestellte Zahlkarte würde auf RON lauten.

Schlussfolgerungen

Die Kommission kann nur bei unsachgemäßer Umsetzung oder Anwendung von 
Gemeinschaftsrecht Maßnahmen gegen Mitgliedstaaten ergreifen. Nach den vorliegenden 
Informationen zu urteilen, wurden die in der Richtlinie 2007/64/EG festgelegten Rechte und 
Pflichten über Zahlungsdienste offensichtlich nicht verletzt. Während die erste 
Währungsumrechnung augenscheinlich unter Artikel 49 Absatz 2 der Richtlinie 2007/64/EG 
fällt, könnte auch die zweite Umrechnung durch Artikel 49 abgedeckt sein. Die Kommission 
schlägt der Petentin vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rahmenvereinbarung 
ihrer Zahlkarte zu kontrollieren, um festzustellen, ob dort festgelegt ist, dass außerhalb von 
Rumänien erfolgende Transaktionen, die nicht in Euro abgewickelt werden, zunächst in EUR 
und dann in die einheimische Währung umzurechnen sind.

Die Petentin kann sich in dieser Angelegenheit auch an den rumänischen Bürgerbeauftragten 
für Bankdienstleistungen wenden, der dann mit dem britischen Beauftragten für 
                                               
1 ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1–36.
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Finanzdienstleistungen in Kontakt treten kann. Die Kontaktdaten des rumänischen 
Bürgerbeauftragten lauten wie folgt:
http://mediatorbancar.wordpress.com/about/


