
CM\911571DE.doc PE494.733v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

30.8.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betreff: Petition 1343/2011, eingereicht von L.C. C., rumänischer Staatsangehörigkeit, zur 
Nichtakzeptanz von Bankkarten aus Rumänien für Zahlungen in der Europäischen 
Union

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent versuchte, mit seiner in Rumänien ausgestellten Mastercard eine Bahnfahrkarte für 
eine Reise in Großbritannien zu kaufen. Die Vertreter des Unternehmens Virgin Trains teilten 
ihm mit, dass Kartenzahlungen aus bestimmten Ländern, darunter auch Rumänien, nicht 
akzeptiert werden. Der Petent fragt sich, ob diese Situation in der Europäischen Union 
akzeptabel ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Eine ausschließlich auf Gründen der nationalen Herkunft basierende Unterscheidung wäre 
nach dem Vertrag nicht gestattet. Jedoch kann es einem Privatunternehmen gestattet sein, 
zwischen verschiedenen Zahlungsmitteln, die es zu akzeptieren bereit ist, aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Art und Eigenschaften zu unterscheiden. 

Die Europäische Kommission ist sich jedoch bewusst, dass diese Praktiken für einen 
europäischen Bürger unzufriedenstellend sind. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission 
im Januar 2012 ein Grünbuch zu Karten-, Internet- und mobilen Zahlungen vorgelegt, dem 
eine dreimonatige Konsultationsfrist folgte, um mögliche Hindernisse bei der Integration des 
Zahlungskartenmarkts in Europa auszumachen. Auf Grundlage der Ergebnisse der 
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Konsultation wird die Kommission darüber befinden, ob und welche Schritte für eine bessere 
Marktintegration für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen in der EU unternommen 
werden müssen. Diesbezügliche Informationen können über folgende Website abgerufen 
werden:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_de.htm.

Im Übrigen haben sich die Kommissionsdienststellen im vorliegenden Fall mit dem 
Unternehmen in Verbindung gesetzt und ihnen wurde bestätigt, dass tatsächlich alle in 
EU-Ländern ausgestellten Zahlungskarten akzeptiert werden. Darüber hinaus liegen keine 
Hinweise vor, dass die Modalitäten und Bedingungen bei Mastercard zwischen den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich ausfielen. Diesen Angaben zufolge ist es unverständlich, 
warum der Helpdesk zunächst erklärte, dass in Rumänien ausgestellte Zahlungskarten nicht 
akzeptiert werden. Ein möglicher Grund hierfür wäre, dass der Karteninhaber nicht über die 
erforderliche Genehmigung seiner Bank für Online-Zahlungen an Dritte verfügt haben 
könnte. (Es wird angenommen, dass es Online-Zahlungen betrifft, obwohl das nicht eindeutig 
aus der eingegangenen Petition hervorgeht.)

Schlussfolgerung 

Angesichts der vorliegenden Informationen kann bei der geschilderten Situation nicht von 
einem Verstoß gegen EU-Recht ausgegangen werden. Die Kommission ist sich jedoch der 
Tatsache bewusst, dass sich, aufgrund der Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Zahlungsmitteln, Schwierigkeiten für Verbraucher ergeben könnten. Die Kommission 
untersucht zurzeit, wie die Akzeptanz verschiedener Zahlungsmittel EU-weit erleichtert 
werden kann.


