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Artikel EU-Kommissions-

vorschlag vom 

08.05.2013  

EU-Parlaments-

vorschlag vom 

12.12.2013 

EU-Ratsvorschlag 

vom 20.12.2013 

Bewertung durch die Deutschen 

Kreditwirtschaft 

 

Charter I: Subject Matter, Scope and Definitions 

Art. 1 Abs. 1 1. This Directive lays 

down rules concerning 

the transparency and 

comparability of fees 

charged to consumers 

on their payment 

accounts held within the 

European Union and 

provided by payment 

service providers 

established in the Union 

and rules concerning 

the switching of 

payment accounts 

within the Union. 

 

1. This Directive lays 

down rules concerning 

the transparency and 

comparability of fees 

charged to consumers 

on their payment 

accounts held within the 

European Union and 

provided by payment 

service providers 

located in the Union and 

rules concerning the 

switching of payment 

accounts within the 

Union. 

1. This Directive lays 

down rules concerning 

the transparency and 

comparability of fees 

charged to consumers 

on their payment 

accounts held within the 

Union and rules 

concerning the 

switching of payment 

accounts within a 

Member State. 

Wir begrüßen den Vorschlag des EU-Rates 

ausdrücklich, die Regelung des 

Kontowechsels auf den Wechsel von 

Zahlungskonten innerhalb eines 

Mitgliedstaates zu beschränken und halten 

dies auch für zwingend erforderlich. 

Art. 1 Abs. 

2c (EU-Rat) 

  2c. This Directive shall 

apply to payment 

accounts through which 

consumers are able at 

least to: 

(a) deposit funds on 

a payment account; 

(b) withdraw cash 

from a payment 

account; 

(c) execute and 

receive payment 

transactions, 

including credit 

transfers, to and 

from a third party. 

 

 

 

 

Wir begrüßen die vom EU-Rat vorgesehene 

Beschreibung des Leistungsumfangs eines 

Zahlungskontos unter dem sinnvollen und 

erforderlichen Ausschluss anderer 

Kontoformen wie Sparkonto oder 

Kreditkarten(konto). Dieser Leistungsumfang 

sollte auch für das Basiskonto gelten und 

somit in Art. 16 Abs. 1 integriert werden.  
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Art. 1 Abs. 

3a (EP) 

 3a. Without prejudice 

to Articles 15 to 19, a 

payment account 

with basic features 

shall be considered to 

be a payment account 

for the purposes of 

this Directive. 

 Dieser EP-Vorschlag wird abgelehnt, da er die 

Regelungen für den Kontowechsel auf 

Basiskonten ausdehnt. Ziel der Regelungen 

zum Basiskonto ist aber ausschließlich die 

Sicherung einer Grundversorgung für 

Verbraucher, die bisher über kein Konto 

verfügen. Die Ausdehnung auf den 

Kontowechsel würde weit über dieses Ziel 

hinausgehen. Ebenso abzulehnen sind 

dementsprechend die Ausführungen der 

Ratsfassung in Recital 21. 

Art. 1 Abs. 4 

(EU-KOM/EP) 

/ Art. 1 Abs. 

2a (EU-Rat) 

4. This Directive shall 

apply to payment 

service providers 

located in the Union.  

 

4. This Directive shall 

apply to payment 

service providers 

located in the Union. 

2a. This Directive shall 

apply to credit 

institutions within the 

meaning of Article 

4(1)(1) of Regulation 

575/2013, located in 

the Union. 

Wir begrüßen die Vorschläge von EP und EU-

KOM, die den Anwendungsbereich der 

Richtlinie für „in der Union ansässige 

Zahlungsdienstler“ vorsehen.  Die 

Beschränkung des Anwendungsbereiches auf 

„Kreditinstitute“ lehnen wir ab. Abgesehen 

vom "Level Playing Field" ist dem entgegen 

zu halten, dass es sich um eine Richtlinie 

über Zahlungskonten handelt, die 

Verbraucher schützen soll. Wenn Institute, 

die keine Einlagenkreditinstitute sind, 

trotzdem Zahlungskonten anbieten, besteht 

keinerlei Grund, für diese den 

Verbraucherschutz zu lockern.  

Art. 1 Abs. 5 

(EU-Rat) 

  Member States may 

extend the application 

of all or part of the 

provisions in this 

Directive to other 

payment service 

providers as defined in 

Article 4 (9) of Directive 

2007/64/EC and to 

payment accounts other 

than those referred to in 

paragraph 2c. 

 

 

 

Eine Anwendung der Regulierung auf andere 

Konten als Zahlungskonten im oben unter 

Art. 1 Abs. 2 (c) (EU-Rat) dargestellten Sinne 

ist nicht sinnvoll darstellbar, die 

entsprechende Öffnungsklausel in Art. 1 Abs. 

5 ist dementsprechend nicht sachgerecht. 

Auch wegen unserer Ausführungen zu Art. 1 

Abs. 2a (EU-Rat) sollte diese Regelung 

gestrichen werden. 
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Art. 2 (k) (k) 'fees' means the 

charges, if any, payable 

by the consumer to the 

payment service 

provider for the 

provision of payment 

services or for 

transactions operated 

on a payment account; 

(k) 'fees' means all 

charges and penalties, 

if any, payable by the 

consumer to the 

payment service 

provider for or in 

relation to services 

linked to the payment 

account; 

(k) 'fees' means the 

charges, if any, payable 

by the consumer to the 

credit institution for the 

provision of services 

linked to a payment 

account; 

Der EP-Vorschlag, der die Erweiterung der 

Definition des Begriffs „Gebühren“ (besser 

wäre „Entgelt“) auf finanzielle Sanktionen 

vorsieht, ist abzulehnen, da sie weder dem 

gewöhnlichen Sprachgebrauch noch der 

Definition desselben Begriffs in anderen 

Rechtsakten entspricht, was bei der 

Umsetzung der Richtlinie in die 

mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen zu 

erheblichen Problemen und einem hohen Maß 

an Rechtsunsicherheit führen wird. Daneben 

wird es den Anbietern nicht möglich sein, vor 

Vertragsschluss verbindliche Angaben zur 

Höhe etwaiger Schadensersatzansprüche zu 

tätigen, da deren Höhe immer von den 

Umständen des Einzelfalls abhängt. Bezüglich 

Kap. III und IV wäre somit auch die 

Erhebung etwaiger Schadensersatzansprüche 

ausgeschlossen, da den Anbietern dort 

teilweise die Entgelt-/Gebührenerhebung für 

bestimmte Dienstleistungen untersagt wird.   

Art. 2 (ra) EP 

/ Art. 2 (s) 

(EU-Rat)  

 (ra) ‚business day“ 

means a business day 

as defined in Article (4) 

27 of Directive 

2007/64/EC.  

(s) ‘business day” 

means a day on which 

the relevant credit 

institutions of the payer 

or the payment service 

provider of the payee 

involved in the execu-

tion of the payment 

transaction is open for 

business as required for 

the execution of 

payment transaction.  

Den Begriff „Geschäftstag“ zu definieren ist 

regelungstechnisch ggf. sinnvoll. Die 

Übernahme der Definition der 

Zahlungsdiensterichtlinie, die auf die an der 

Ausführung des Zahlungsvorgangs beteiligten 

Zahlungsdienstleister des Zahlers bzw. des 

Zahlungsempfängers abstellt, passt nicht so 

recht auf die Regelungen der 

Zahlungskontenrichtlinie. Besser wäre, wenn 

auf die beteiligten Zahlungsdienstleister und 

die jeweils erforderlichen Tätigkeiten 

abgestellt würde. 

Chapter II: Comparability of Fees connected with Payment Accounts 

Art. 3 Abs. 1 1. Member States shall 

ensure that the 

competent authorities 

referred to in Article 20, 

determine a provisional 

list of at least 20 

1. Member States shall 

ensure that the 

competent authorities 

referred to in Article 20, 

determine a provisional 

list of the most 

1. Member States shall 

communicate to the 

Commission and the 

EBA a provisional list of 

at least 10 and up to 

20 the most 

Der Vorschlag des EU-Rats ist zu begrüßen, 

der den Umfang der standardisierten 

Terminologie auf maximal zwanzig 

Dienstleistungen begrenzt, was insofern 

sinnvoll ist, als es in vielen Mitgliedstaaten 

ohnehin kaum  möglich sein wird, überhaupt 
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payment services 

accounting for at least 

80% of the most 

representative payment 

services subject to a fee 

at national level. The 

list shall contain terms 

and definitions for each 

of the services 

identified.  

 

representative 

services linked to 

payment accounts at 

national level. The 

list shall cover at 

least the 10 most 

representative 

services available at 

national level. It shall 

contain terms and 

definitions for each of 

the services identified, 

whereby in any 

official language of 

the Member State 

only one term shall 

be used for each 

service. 

 

representative services 

linked to a payment 

account and subject to a 

fee at national level. 

The list shall contain 

terms and definitions for 

each of the services 

identified. 

zwanzig relevante Dienstleistungen zu 

ermitteln. 

Art. 4 Abs. 1 

(EU-KOM) / 

Art. 4 Abs. 

1, Satz 3 

(EP) / Art. 4 

Abs. 1 (EU-

Rat)  

1. Member States shall 

ensure that before 

entering into a contract 

for a payment account 

with a consumer, 

payment service 

providers provide the 

consumer with a fee 

information document 

containing the list of the 

most representative 

services referred to in 

paragraph 5 of Article 3 

and the corresponding 

fees for each service.  

 

1. … It shall also contain 

any further fees and 

interest rates that can 

be applied to the 

account. … 

1. Without prejudice to 

Article 42(3) of 

Directive 2007/64/EC 

and Chapter II of 

Directive 2008/48/EC 

Member States shall 

ensure that in good 

time before entering 

into a contract for a 

payment account with a 

consumer, credit 

institutions provide the 

consumer with a fee 

information document 

on paper or other 

durable medium 

containing the list of the 

most representative 

services referred to in 

paragraph 5 of Article 3 

and, where this service 

Problematisch ist die Vorgabe des EP-

Vorschlags, dass die Anbieter verpflichtet 

sein sollen, über sämtliche für das 

Zahlungskonto erhobenen Entgelte zu 

informieren (vgl. Art. 4 Abs. 1 S. 3 EP-

Vorschlag). Dies würde letztlich auch zu einer 

unnötigen Informationsflut zu Entgelten für 

in der Praxis kaum nachgefragte 

Dienstleistungen führen. Dies wäre zudem 

mit dem von Kommission und Rat verfolgten 

Konzept, den Verbrauchern über knappe, 

übersichtliche und standardisierte 

Verzeichnisse den Vergleich unterschiedlicher 

Kontomodelle zu ermöglichen nicht zu 

vereinbaren. Zudem würde es zu einer 

Duplizierung der bereits unter der PSD 

bestehenden Verpflichtung führen, den 

Kunden über alle Entgelte in 

Zahlungsdiensterahmenverträgen zu 

informieren. 
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is offered by a credit 

institution, the 

corresponding fees for 

each service. 

Art. 4 Abs. 

1a (EP) 

 1a. Member States shall 

ensure that payment 

service providers do not 

levy any fees not listed 

in the fee information 

document. 

 Höchst problematisch ist die Vorgabe in Abs. 

1a des EP-Vorschlages, wonach die 

Zahlungsdienstleister keine Gebühren 

erheben dürfen, die in der 

Gebühreninformation nicht aufgeführt sind. 

Dies würde dazu führen, dass die Anbieter 

die Verzeichnisse mit allen erdenklichen 

Entgelten versehen würden, die in der Praxis 

nur in Ausnahmefällen zur Anwendung 

gelangen.  

Art. 4 Abs. 2 Where one or more 

payment services 

referred to in paragraph 

1 is offered as part of a 

package of financial 

services, the fee 

information document 

shall disclose which of 

the services referred to 

in paragraph 1 are 

included in the package, 

the fee for the entire 

package and the fee for 

any service that is not 

referred to in paragraph 

1. 

Where one or more 

payment services is 

offered as part of a 

package of payment 

services, the fee 

information document 

shall disclose the fee for 

the entire package, the 

services included in the 

package and their 

number, and the fee for 

any service that is not 

covered by the package 

fee. 

Where one or more 

services referred to in 

paragraph 1 is offered 

as part of a package of 

services, the fee 

information document 

shall disclose which of 

the services referred to 

in paragraph 1 are 

included in the package, 

the quantity of each 

service and the fee for 

the entire package. 

Aus Verbrauchersicht ist es wichtig, dass die 

Gebührenübersicht alle Entgelte umfasst, die 

für die Auswahl verschiedener Kontomodelle 

relevant sind. Zugleich soll sie knapp und 

übersichtlich gestaltet sein, so dass er sich 

auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren 

kann. Insofern ist der Vorschlag des Rats zu 

begrüßen, der die Informationspflicht auch 

bei Paketangeboten auf die in Abs. 1 

genannten Dienstleistungen begrenzt. Die 

Verpflichtung zur umfassenden Information 

würde dazu führen, dass nur in 

Ausnahmekonstellationen nachgefragte 

Dienstleistungen (z.B. Entgelte für 

Ersatzkarten) aufgeführt werden müssten, 

die auf die Auswahl eines Kontomodells 

keinen Einfluss haben. Die Aufblähung der 

Verzeichnisse würde zugleich zu Lasten der 

Vergleichbarkeit gehen. 

 

  

Art. 4 Abs. 5 

(EU-KOM, 

EP) / Art. 4 

Abs. 4 und 5 

Member States shall 

establish an obligation 

for payment service 

providers to ensure that 

the glossary is drafted 

Member States shall 

establish an obligation 

for payment service 

providers to make 

available to consumers 

4. Member States shall 

ensure that credit 

institutions make 

available to consumers 

a glossary of at least 

Der Vorschlag des Parlaments, der auf die 

Verpflichtung hinausliefe, ein Glossar mit 

Erläuterungen aller entgeltpflichtigen 

Leistungen einzuführen, würde dazu führen, 

dass das Glossar so umfangreich wäre, dass 
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(EU-Rat) in clear, unambiguous 

and non-technical 

language. 

a glossary of all services 

referred to in paragraph 

1 and the related 

definitions and 

explanations. 

Member States shall 

ensure that the glossary 

provided pursuant to 

the first subparagraph is 

drafted in clear, 

unambiguous and non-

technical language and 

that it is not misleading. 

the list of services 

referred to in paragraph 

1 and the related 

definitions. 

 

5. Member States shall 

establish an obligation 

for credit institutions to 

use terms and 

definitions as referred to 

in Article 3(5) in the 

glossary. Other 

definitions, if any, 

contained in the 

glossary shall be drafted 

in easily understandable 

words and in clear and 

comprehensible form. 

es von den meisten Verbrauchern kaum 

gelesen würde, worauf die Kommission in 

ihrer Folgenabschätzung explizit hingewiesen 

hat. Insofern sollte auch das Glossar nicht 

mehr als 10 bis 20 Dienstleistungen und 

deren Erläuterungen umfassen, wie dies vom 

Rat vorgeschlagen wurde. 

Art. 5 Abs. 1 Member States shall 

ensure that payment 

service providers 

provide the consumer 

with a statement of all 

fees incurred on their 

payment account at 

least annually. 

Member States shall 

ensure that payment 

service providers 

provide consumers, free 

of charge and at least 

annually, with a 

statement of all fees 

and the interest rates 

applied to their payment 

account. 

 

The communication 

channel to be used to 

provide the consumer 

with the statement of 

fees shall be agreed 

among the contracting 

parties. The statement 

shall be made available 

in paper format upon 

the request of a 

consumer. 

Without prejudice to 

Articles 47 and 48 of 

Directive 2007/64/EC 

and Article 12 of 

Directive 2008/48/EC 

Member States shall 

ensure that credit 

institutions provide the 

consumer free of charge 

with a statement of all 

fees incurred for 

services linked to a 

payment account at 

least annually on paper 

or other durable 

medium. 

Der vom Parlament neu eingefügte Satz 2, 

wonach die Kostenübersicht auf den 

vertraglich vereinbarten 

Kommunikationskanälen übermittelt werden 

kann, ist zu begrüßen. Diese Regelung 

ermöglicht eine kosteneffiziente Übermittlung 

und der Verbraucher erhält die Information 

auf dem von ihm gewohnten Wege.  
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Art. 6 Abs. 2 Payment service 

providers may use 

brand names to 

designate their services 

in their contractual and 

commercial information, 

subject to the condition 

that they identify, 

where relevant, the 

corresponding term in 

the list referred to in 

Article 3, paragraph 5. 

Payment service 

providers shall not use 

brand names in the fee 

information document 

or the statement of 

fees. 

Payment service 

providers may use 

brand names to 

designate their services 

or payment accounts in 

their marketing 

communications to 

clients, provided that 

they clearly identify, 

where applicable , the 

corresponding term 

using the standardised 

terminology as 

integrated in the 

complete list referred to 

in Article 3(5) . 

Payment service 

providers may use such 

brand names in the fee 

information document 

or the statement of fees 

provided that this is in 

addition to the 

standardised 

terminology and as a 

secondary designation 

of the services or 

account offered . 

Credit institutions may 

use brand names to 

designate their services 

in their contractual and 

commercial information, 

in the fee information 

document and in the 

statement of fees, 

provided this is in 

addition to standardised 

terms in the list referred 

to in Article 3(5). 

Die Vorschläge von Rat und Parlament sind 

zu begrüßen, da sie darauf abzielen, es den 

Anbietern zu gestatten, auch in den 

standardisierten Formaten die den Kunden 

vertrauten Produktbezeichnungen neben den 

standardisierten Begriffen zu verwenden. Auf 

diese Weise wird zugleich gewährleistet, dass 

die Anbieter in allen Vertragsinformationen 

einheitliche Bezeichnungen verwenden 

können, was den Kunden das Verständnis 

erleichtern wird.  

Art. 7 Abs. 1 

(b) (EP) 

 1 (b) comparison of 

determinants of the 

level of service provided 

by the payment service 

provider, including 

factors such as the 

number and location of 

branches and the 

number of automated 

teller machines through 

which services can be 

assessed; 

 Es ist zu begrüßen, dass Vergleich-Websites 

neben den Entgelten gemäß dem EP-

Vorschlag auch die wesentlichen 

Servicefaktoren, wie die Anzahl der Filialen 

und Geldautomaten aufführen sollen. Dies 

wird die Verbraucher dazu animieren, nicht 

nur auf den Preis, sondern auch auf die 

Qualität der angebotenen Konten zu achten. 
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Art 8 Abs. 1 Member States shall 

ensure that when a 

payment account is 

offered together with 

another service or 

product as part of a 

package, the payment 

service provider informs 

the consumer of 

whether it is possible to 

buy the payment 

account separately and 

provides separate 

information regarding 

the costs and fees 

associated with each of 

the products and 

services offered in the 

package. 

Without prejudice to 

Article 4(2) Member 

States shall ensure that 

when a payment 

account is offered 

together with another 

financial service or 

product as part of a 

package the payment 

service provider informs 

the consumer of 

whether it is possible to 

buy the payment 

account separately and, 

if so, provides separate 

information regarding 

the costs and fees 

associated with each of 

the other financial 

products and services 

offered in the package. 

Member States shall 

ensure that when a 

payment account is 

offered together with 

another service or 

product as part of a 

package, the credit 

institution informs the 

consumer of whether it 

is possible to buy the 

payment account 

separately and, if this is 

the case, provides 

separate information in 

the fee information 

document as defined in 

Article 4 regarding the 

fees associated with 

each of the products 

and services offered in 

the package that can be 

purchased separately. 

Die vom Rat vorgeschlagene Formulierung ist 

zu begrüßen, da aus ihr am deutlichsten der 

Wille aller drei Gesetzgebungsorgane 

hervorgeht: Sofern die in einem Paket 

verbundenen Produkte einzeln angeboten 

werden, muss der Kunde darüber informiert 

werden und ihm die Entgelte für die einzeln 

angebotenen Leistungen genannt werden, 

damit er diese mit dem Paketpreis 

vergleichen kann. Indem sowohl Kommission 

als auch Parlament auf Entgelte und Kosten 

abstellen, kann dies so verstanden werden, 

dass die Anbieter auch ihre Kosten und 

mithin die interne Kalkulation offen legen 

müssen. Dies kann politisch nicht gewollt 

sein, so dass aus Gründen der 

Rechtssicherheit die Formulierung des Rats 

unterstützt werden sollte. 

Art. 8 Abs. 2 

 

Paragraph 1 does not 

apply when only 

payment services as 

defined in Article 4(3) of 

Directive 2007/64/EC 

are offered together 

with a payment 

account. 

 Paragraph 1 does not 

apply when only 

services linked to a 

payment account are 

offered in a package. 

Der Anregung des Parlaments, die Ausnahme 

in Abs. 2 für umfassende 

Zahlungskontenpakete zu streichen, sollte 

keinesfalls gefolgt werden. Diese Ausnahme 

trägt den Kundenerwartungen Rechnung, 

dass Zahlungsverkehrsleistungen 

grundsätzlich kostenlos im Girokonto 

angeboten werden müssen, die sich in 

entsprechenden Angeboten der Anbieter 

niederschlagen. 

Chapter III: Switching 

Art. 9 Member States shall 

ensure that payment 

service providers 

provide a switching 

service as described in   

Article 10 to any 

consumer who holds a 

Member States shall 

ensure that payment 

service providers 

provide a switching 

service as described in 

Article 10 to any 

consumer who holds a 

Member States shall 

ensure that credit 

institutions provide a 

switching service as 

described in Article 10 

between payment 

accounts held in the 

Die Ratsfassung, die den Kontowechsel auf 

den nationalen Wechsel von Zahlungskonten 

in derselben Währung beschränkt, begrüßen 

wir ausdrücklich und halten diese 

Beschränkungen auch für zwingend 

erforderlich. 
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payment account with a 

payment service 

provider located in the 

Union.  

payment account with 

another payment 

service provider located 

in the Union and who 

has arranged for the 

opening of a new 

payment account with 

the receiving payment 

service provider. 

Member States may, 

with regard to switching 

where both payment 

service providers are 

located in their territory, 

establish or maintain 

arrangements that differ 

from those outlined in 

Article 10 if this is 

clearly in the interest of 

the consumer and the 

switching is completed 

within as a maximum 

the same overall 

timescales as described 

in Article 10. 

same currency to any 

consumer who opens or 

holds a payment 

account with a credit 

institution located in 

their territory.  

Nicht zulässig und angemessen wäre es, im 

Rahmen des Kontowechsels einen 

Kontrahierungszwang zu regeln; dies käme in 

Betracht, würde man die Ratsfassung so 

(miss)verstehen, dass alle Institute 

verpflichtet wären, Verbrauchern, die ein 

Zahlungskonto haben (oder eröffnen), einen 

Kontowechsel (als aufnehmendes Institut 

einschließlich der Eröffnung eines neuen 

Zahlungskontos) anzubieten. Ggf. wäre 

klarzustellen, dass die 

Zahlungskontoeröffnung der Vertragsfreiheit 

der Parteien unterliegt.  

 

Die Fassung des Europäischen Parlaments ist 

(nur) insoweit zu begrüßen, als sie festlegt, 

dass der Kontowechselservice davon 

abhängig ist, dass der Verbraucher ein neues 

Zahlungskonto eröffnet hat; dies stellt ein 

wesentliches Charakteristikum des 

Kontowechsels dar. Überdies sollte der 

Verbraucher unter dem Etikett 

„Kontowechsel“ nicht beliebig häufig nur 

einzelne – kostenlose - Dienstleistungen, wie 

die bloße Übermittlung der Informationen 

nach Art. 10 Abs. 3 (a) oder (b) in Anspruch 

nehmen. Dies hat mit einem „Kontowechsel“ 

nichts zu tun, ist zu dessen Vereinfachung 

nicht erforderlich und belastet die Anbieter 

unangemessen. Überdies legt die 

Zahlungsdiensterichtlinie zumindest die 

Möglichkeit der Bepreisung bei mehrfacher 

Erbringung von Informationen fest; dem 

würden diese Regelungen i.V.m. Art. 11 

widersprechen. 

Art. 10 Abs. 

1 

Member States shall 

ensure that the 

switching service is 

initiated by the 

receiving payment 

Member States shall 

ensure that the 

switching service is 

initiated by the 

receiving payment 

Member States shall 

ensure that the 

switching service is 

initiated by the 

receiving credit 

Wir begrüßen die Ratsfassung von Art. 10 

Abs. 1 Satz 1, nach der der Wechsel-Service 

nunmehr auf Wunsch des Verbrauchers 

initiiert werden soll; damit wird die Position 

des Verbrauchers als „Herr des Verfahrens“ 
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service provider and 

provided in accordance 

with the rules set out in 

paragraphs 2 to 7. 

service provider and 

provided in accordance 

with the rules laid down 

in paragraphs 2 to 7. 

institutions at the 

request of the 

consumer. The 

switching service shall 

at least comply with the 

provisions in paragraphs 

2 to 7.  

Member States may 

establish measures 

alternative to those in 

paragraphs 2 to 7, 

provided that it is 

clearly in the interest of 

consumer protection, 

there is no additional 

burden for consumers 

and the process is 

carried out at least 

within the timeframe 

indicated in paragraphs 

2 to 7. 

gestärkt.  

Art. 10 Abs. 

2 

The switching service 

shall be initiated by the 

receiving payment 

service provider. The 

receiving payment 

service provider shall 

request written 

authorisation from the 

consumer to perform 

the switching service. 

The authorisation shall 

allow the consumer to 

provide specific consent 

to the transferring 

payment service 

provider to perform 

each of the tasks 

indicated in paragraphs 

3(e) and 3(f) and to 

The switching service 

shall be initiated by the 

receiving payment 

service provider. In 

order to do so, the 

receiving payment 

service provider shall 

obtain written 

authorisation from the 

consumer to perform 

the switching service. In 

the case of joint 

accounts, written 

authorisation shall be 

obtained from all 

holders of the account. 

The authorisation shall 

be drawn up in an 

official language of the 

The receiving credit 

institutions shall 

perform the switching 

service upon receipt of 

the authorisation from 

the consumer. The 

authorisation shall allow 

the consumer to provide 

specific consent to the 

transferring credit 

institution to perform 

each of the tasks 

indicated in paragraph 3 

and to provide specific 

consent to the receiving 

credit institution to 

perform each of the 

tasks indicated in 

paragraph 4. The 

Wir begrüßen die Ratsfassung im Hinblick auf 

die bessere Abstimmung der Autorisierung 

auf die Aufgaben der beteiligten Institute. 

Auch ist es sinnvoll, dass der Verbraucher die 

zu wechselnden Daueraufträge und 

Lastschriftmandate, benennt.  Es dürfte aber 

weiter erforderlich sein, sowohl die Aufgabe 

des aufnehmenden Instituts nach Art. 10 

Abs. 3 Satz 1 (Einleitung) als auch die zum 

Teil in Art. 10 Abs. 3a (im Vergleich zu Art. 

10 Abs. 3) konkretisierten Aufgaben des 

abgebenden Instituts in die Autorisierung 

aufzunehmen. Art. 10 Abs. 3a verweist 

nämlich darauf, dass die Aufgaben nur 

auszuführen sind, soweit sie in der 

Autorisierung des Verbrauchers aufgeführt 

sind; erstreckt sich diese Autorisierung nur 

auf den Umfang von Art. 10 Abs. 3 können 

die Konkretisierungen des Abs. 3a keine 
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provide specific consent 

to the receiving 

payment service 

provider to perform 

each of the tasks 

indicated in paragraphs 

4(c), 4(d) and 5. The 

authorisation shall allow 

the consumer to 

specifically request the 

transmission by the 

transferring payment 

service provider of the 

information indicated in 

paragraphs 3(a) and 

3(b). The authorisation 

shall also specify the 

date from which 

recurrent payments are 

to be operated from the 

account opened with the 

receiving payment 

service provider. 

Member State where 

the switching service is 

being initiated or in any 

other language agreed 

between the parties. 

The authorisation shall 

allow the consumer to 

provide or withhold 

specific consent to the 

transferring payment 

service provider to 

perform each of the 

tasks indicated in 

paragraph 3(e) and [...] 

(f) and to provide or 

withhold specific 

consent to the receiving 

payment service 

provider to perform 

each of the tasks 

indicated in paragraph 

4(c) and (d) and 

paragraph 5. The 

authorisation shall allow 

the consumer to 

specifically request the 

transmission by the 

transferring payment 

service provider of the 

information indicated in 

paragraph 3(a) and 

[...](b). 

The authorisation shall 

also specify the date 

from which recurrent 

payments are to be 

operated from the 

account opened with the 

receiving payment 

service provider. That 

authorisation shall allow 

the consumer to 

specifically identify the 

standing orders for 

credit transfers and the 

direct debit mandates 

that shall be switched. 

The authorisation shall 

also allow consumers to 

specify the date from 

which standing orders 

for credit transfers and 

direct debits are to be 

executed from the 

payment account 

opened or held with the 

receiving credit 

institution. The date 

specified shall be at 

least one business day 

after the expiry of the 

deadline indicated in 

paragraph 4 or sooner, 

if agreed between the 

consumer and the 

receiving credit 

institution.  

Member States may 

require that the 

authorisation from the 

consumer shall be in 

writing and a copy of 

the authorisation is 

provided to the 

consumer. 

Wirkung entfalten. 

 

Auch im Hinblick auf die Festlegung des 

Datums zur Ausführung der wiederkehrenden 

Zahlungen begrüßen wir die Ratsfassung. 

Dies ermöglicht es u.a. den Normalfall, in 

dem Lastschriften ab Kontoeröffnung 

ausgeführt werden, abzubilden.  

 

Grundsätzlich ist zu dem in Recital 23 und 

Art. 10 Abs. 2 Satz 1 der Ratsfassung („the 

receiving credit institution shall perform the 

switching service“) zum Ausdruck 

kommenden Verständnis des Kontowechsel-

Services aber darauf hinzuweisen, dass der 

Wechsel nicht/ nicht allein von den 

Zahlungsdienstleistern/ dem empfangenden 

Zahlungsdienstleister (in einem Treffen mit 

dem Verbraucher) bewerkstelligt werden 

kann. Sowohl Dritte (wie der Zahler oder der 

Zahlungsempfänger) als auch der 

Verbraucher selbst müssen bestimmte 

Tätigkeiten ausführen.  

 

Nicht sachgerecht wäre es auch, wenn der 

Verbraucher weiterhin die Möglichkeit hat, 

ohne Beschränkung (durch vertragliche 

Vereinbarungen, gesetzlichen Vorgaben, 

logisch zwingende Reihenfolge) Daten für die 

Ausführung der Aufgaben durch die 

beteiligten Zahlungsdienstleister zu 

benennen. Ggf. wäre insoweit eine 

Klarstellung erforderlich.  
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date shall be at least 

seven business days 

after the date on which 

the transferring 

payment service 

provider receives the 

request to perform the 

switch from the 

receiving payment ser-

vice provider pursuant 

to Article 10(6). 

Art. 10 Abs. 

3 

(Einleitung) 

Within one business day 

from the receipt of the 

authorisation referred to 

in paragraph 2, the 

receiving payment 

service provider shall 

request the transferring 

payment service 

provider to carry out the 

following tasks: 

Within two business 

days from the receipt of 

the authorisation 

referred to in paragraph 

2, the receiving 

payment service 

provider shall request 

the transferring 

payment service 

provider to carry out the 

following tasks: 

Within three business 

days from the receipt of 

the authorisation from 

the consumer and 

opening a new payment 

account with the 

receiving credit 

institution, or from the 

receipt of the 

authorisation from the 

consumer, if the 

payment account with 

the receiving credit 

institution was 

previously opened, the 

receiving credit 

institution shall request 

the transferring credit 

institution to carry out 

the following tasks if 

provided for in the 

consumer’s 

authorisation: 

Die Ausdehnung der Frist auf drei Werktage 

(sowie die Einbeziehung der Kontoeröffnung 

in die Frist) in der Ratsfassung begrüßen wir.  

 

Art. 10 Abs. 

3 (a) 

transmit to the 

receiving payment 

service provider and, if 

specifically requested by 

the consumer pursuant 

to paragraph 2, to the 

transmit to the 

receiving payment 

service provider and, if 

specifically requested by 

the consumer pursuant 

to paragraph 2, to the 

transmit to the 

receiving credit 

institution and, if 

specifically requested by 

the consumer, to the 

consumer, a list of the 

Wir begrüßen die Ratsfassung, die zumindest 

sowohl auf die Verfügbarkeit der 

Informationen abstellt als auch darauf, dass 

der Verbraucher vorab festlegt (gem. Art. 10 

Abs. 2 der Ratsfassung), welche 

wiederkehrenden Zahlungen gewechselt 
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consumer a list of all 

existing standing orders 

for credit transfers and 

debtor driven direct 

debit mandates; 

consumer a list of all 

existing standing orders 

for credit transfers and 

debtor driven direct 

debit mandates, where 

available; 

existing standing orders 

for credit transfers and 

available information on 

direct debit mandates 

that are being switched; 

werden sollen.  

 

Art. 10 Abs. 

3 (b) 

transmit to the 

receiving payment 

service provider and, if 

specifically requested by 

the consumer pursuant 

to paragraph 2, to the 

consumer the available 

information about 

incoming credit 

transfers and creditor 

driven direct debits 

executed on the 

consumer's account in 

the previous 13 

months; 

transmit to the 

receiving payment 

service provider and, if 

specifically requested by 

the consumer pursuant 

to paragraph 2, to the 

consumer the available 

information about 

incoming credit 

transfers and creditor 

driven direct debits 

executed on the 

consumer's account in 

the previous 13 

months; 

transmit to the 

consumer, the available 

information about 

incoming credit 

transfers and direct 

debits executed on the 

consumer's payment 

account in the previous 

13 months; 

Wir begrüßen die Ratsfassung, nach der die 

Daten zumindest nicht mehr an den 

aufnehmenden Zahlungsdienstleister 

übermittelt werden sollen. 

 

Art. 10 Abs. 

3 (c) 

transmit to the 

receiving payment 

service provider any 

additional information 

deemed necessary by 

the receiving payment 

service provider to 

perform the switch; 

transmit to the 

receiving payment 

service provider such 

additional information 

as is necessary for the 

receiving payment 

service provider to 

perform the switch; 

(…) Wir begrüßen die Ratsfassung, in der diese 

Regelung zutreffenderweise gestrichen 

wurde. Die Regelung ist ihrem Inhalt nach 

unbestimmt; überdies ist nicht erkennbar, 

welche Aufgaben neben dem ausdrücklich in 

Art. 10 Geregelten, davon überhaupt noch 

erfasst sein sollten; auch wäre eine 

datenschutzrechtskonforme Umsetzung kaum 

möglich. 

Art. 10 Abs. 

4 

(Einleitung) 

Upon receipt of the 

information requested 

from the transferring 

payment service 

provider referred to in 

paragraph 3, the 

receiving payment 

service provider shall 

carry out the following 

tasks : 

Upon receipt of the 

information requested 

from the transferring 

payment service 

provider referred to in 

paragraph 3, the 

receiving payment 

service provider shall 

carry out the following 

tasks: 

Within 5 business days 

of receipt of the 

information requested 

from the transferring 

credit institution 

referred to in paragraph 

3, the receiving credit 

institution shall carry 

out the following tasks 

as and if provided for in 

Die Ergänzungen der Ratsfassung begrüßen 

wir sämtlich; im Hinblick auf Art. 10 Abs. 4 

(b) sollte ggf. zusätzlich noch die Möglichkeit 

eröffnet werden, Lastschriften unverzüglich 

bzw. ab Kontoeröffnung zu akzeptieren. 
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the authorisation and to 

the extent that the 

information provided by 

the transferring credit 

institution enables the 

receiving credit 

institution to do so: 

Art. 10 Abs. 

4 (ba) (EP) 

 where relevant, inform 

consumers of their 

rights in relation to 

SEPA direct debits 

pursuant to Article 

5(3)(d) of Regulation 

(EU) No 260/2012; 

 Die Ergänzung dieser Information ist 

überflüssig; entsprechende 

Informationspflichten ergeben sich bereits 

aus der Verordnung selbst.  

Art. 10 Abs. 

4 (c) 

where the consumer 

gave specific consent 

pursuant to paragraph 

2, inform payers making 

recurrent credit 

transfers into a 

consumer's payment 

account of the details of 

the consumer's account 

with the receiving 

payment provider. If the 

receiving payment 

service provider does 

not have all the 

information it needs to 

inform the payer, it 

shall ask the consumer 

or the transferring 

payment service 

provider to provide the 

missing information; 

where the consumer 

gave specific consent 

pursuant to paragraph 

2, inform payers making 

recurrent credit 

transfers into a 

consumer's payment 

account of the details of 

the consumer's account 

with the receiving 

payment provider. If the 

receiving payment 

service provider does 

not have all the 

information it needs to 

inform the payer, it 

shall, within two days, 

ask the consumer or, 

where necessary and 

subject to the 

consumer's consent, the 

transferring payment 

service provider to 

provide the missing 

information; 

 

inform payers specified 

in the authorisation and 

making credit transfers 

into a consumer's 

payment account of the 

details of the 

consumer's payment 

account with the 

receiving credit 

institution and transmit 

to the payers a copy of 

the consumer's 

authorisation. If the 

receiving credit 

institution does not 

have all the information 

it needs to inform the 

payer, it shall ask the 

consumer or the 

transferring credit 

institution to provide 

the missing information; 

Während die Parlamentsfassung abzulehnen 

ist, begrüßen wir die Klarstellung der 

Ratsfassung, nach der die zu 

benachrichtigenden Zahler nunmehr 

richtigerweise von dem Verbraucher 

vorgegeben werden. Die neue Verpflichtung 

in der Ratsfassung, nach der eine Kopie der 

Autorisierung des Verbrauchers an die Zahler 

übersandt werden soll, sollte aber gestrichen 

werden; sie ist im deutschen Recht auch 

nicht tragfähig, vgl. § 174 BGB.  
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Art. 10 Abs. 

4 (d)  

where the consumer 

gave specific consent 

pursuant to paragraph 

2, inform payees using 

a direct debit to collect 

funds from the 

consumer's account of 

the details of the 

consumer's account 

with the receiving 

payment service 

provider and the date 

from which direct debits 

shall be collected from 

that account. If the 

receiving payment 

service provider does 

not have all the 

information it needs to 

inform the payee, it 

shall ask the consumer 

or the transferring 

payment service 

provider to provide the 

missing information; 

where the consumer 

gave specific consent 

pursuant to paragraph 

2, inform payees using 

a direct debit to collect 

funds from the 

consumer's account of 

the details of the 

consumer's account 

with the receiving 

payment service 

provider and the date 

from which direct debits 

shall be collected from 

that account. If the 

receiving payment 

service provider does 

not have all the 

information it needs to 

inform the payee, it 

shall, within two days, 

ask either the consumer 

or, where necessary and 

subject to the 

consumer's consent, the 

transferring payment 

service provider to 

provide the missing 

information; 

inform payees specified 

in the authorisation and 

using a direct debit to 

collect funds from the 

consumer's payment 

account of the details of 

the consumer's 

payment account with 

the receiving credit 

institution and the date 

from which direct debits 

shall be collected from 

that payment account 

and transmit to the 

payees a copy of the 

consumer's 

authorisation. If the 

receiving credit 

institution does not 

have all the information 

it needs to inform the 

payee, it shall ask the 

consumer or the 

transferring credit 

institution to provide 

the missing information; 

Die Ratsfassung ist den übrigen vorzuziehen, 

weil sie zumindest klarstellt, dass die zu 

benachrichtigenden Zahlungsempfänger vom 

Verbraucher vorgegeben werden müssen. Die 

neue Verpflichtung in der Ratsfassung, nach 

der eine Kopie der Autorisierung des 

Verbrauchers an die Zahler übersandt 

werden soll, sollte aber gestrichen werden; 

sie ist im deutschen Recht auch nicht 

tragfähig, vgl. § 174 BGB. 

Art. 10 Abs. 

4 (e) 

where the consumer 

chooses to personally 

provide the information 

indicated in points (c) 

and (d), provide the 

consumer with standard 

letters providing details 

of the new account and 

the starting date 

indicated in the 

authorisation. 

where the consumer is 

asked to provide the 

missing information for 

the purposes of points 

(c) and (d), provide the 

consumer with standard 

letters, drawn up in an 

official language of the 

Member State where 

the switching service is 

being initiated or in any 

where the consumer 

chooses to personally 

provide the information 

indicated in points (c) 

and (d), provide the 

consumer with standard 

letters providing details 

of the payment account 

and the starting date 

indicated in the 

authorisation. 

Sinnvoller als der Vorschlag des EP sind die 

Fassungen von Rat und Kommission, die 

vorsehen, dass die Verpflichtungen nach Art. 

10 Abs. 4 (c)/ (d) und Art. 10 Abs. 4 (e) – 

soweit sie denn beibehalten werden sollen - 

alternativ auszugestalten sind (also: 

entweder informiert der Verbraucher oder 

der empfangende Zahlungsdienstleister). 
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other language agreed 

between the parties, 

providing details of the 

new account and the 

starting date indicated 

in the authorisation. 

Art. 10 Abs. 

5 

Where the consumer 

gave specific consent 

pursuant to paragraph 

2, the receiving 

payment service 

provider may carry out 

any additional tasks 

necessary for the 

performance of the 

switch. 

Where the consumer 

gave specific consent 

pursuant to paragraph 

2, the receiving 

payment service 

provider may carry out 

any additional tasks 

necessary for the 

performance of the 

switch. 

(…) Die Streichung dieser Regelung in der 

Ratsfassung begrüßen wir. Die Regelung in 

Abs. 5 (EP, KOM) ist ihrem Inhalt nach 

unbestimmt; überdies ist nicht erkennbar, 

welche Aufgaben neben dem ausdrücklich in 

Art. 10 Geregelten, davon überhaupt noch 

erfasst sein sollten; auch wäre eine 

datenschutzrechtskonforme Umsetzung kaum 

möglich. 

Art. 10 Abs. 

6 (b) (KOM, 

EP) / Art. 10 

Abs. 3a (b) 

(Rat) 

where the transferring 

payment service 

provider does not 

provide a system for 

automated redirection 

of the standing orders 

and direct debits to the 

account held by the 

consumer with the 

receiving payment 

service provider, cancel 

any standing orders and 

stop accepting direct 

debits on the payment 

account on the date 

requested by the 

receiving payment 

service provider; 

where the transferring 

payment service 

provider does not 

provide a system for 

automated redirection 

of the incoming credit 

transfers and direct 

debits to the account 

held by the consumer 

with the receiving 

payment service 

provider, stop incoming 

credit transfers and stop 

accepting direct debits 

on the payment account 

from the date requested 

by the receiving 

payment service 

provider; 

where the transferring 

credit institution does 

not provide a system for 

automated redirection 

of the incoming credit 

transfers and direct 

debits to the payment 

account held or opened 

by the consumer with 

the receiving credit 

institution, stop 

accepting incoming 

credit transfers and 

direct debits on the 

payment account from 

the date specified in the 

authorisation. Member 

States may require the 

transferring credit 

institution to inform the 

payer or the payee of 

the reason for not 

accepting the payment 

transaction; 

Neben den bekannten Bedenken gegen diese 

Regelung (sowie gg. Art. 10 Abs. 3 (d)) ist 

im Hinblick auf die Parlamentsfassung noch 

darauf hinzuweisen, dass die 

hereinkommenden Überweisungen von 

Zahlungsdienstleistern nicht „storniert“ 

werden können. Im Hinblick auf die 

Ratsfassung ist anzumerken, dass es nicht 

sachgerecht erscheint, das abgebende 

Institut zu verpflichten, den Zahler bzw. den 

Zahlungsempfänger über den Grund der 

Rücküberweisung zu informieren; außer der 

Weisung des Verbrauchers ist den 

Zahlungsdienstleistern kein Grund bekannt 

und sollte ihnen auch nicht bekannt sein. 

Auch hier gilt der Grundsatz, dass 

Zahlungsdienstleister nicht in das 

Valutaverhältnis zwischen Kunde und Zahler/ 

Zahlungsempfänger eingebunden sind und 

eingebunden werden sollen. 
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Art. 10 Abs. 

6 (d) (KOM, 

EP), Art. 10 

Abs. 6a (EP), 

Art. 10 Abs. 

3a (d) (Rat) 

6 (d) close the payment 

account; 

6 (d) as soon as the 

steps listed in points 

(a), (b) and (c) have 

been carried out, close 

the payment account; 

 

(6a) The transferring 

payment service 

provider shall not be 

required to close the 

payment account in 

accordance with point 

(d) of paragraph 6 

where the consumer has 

outstanding obligations 

to the payment service 

provider. The payment 

service provider shall 

immediately inform the 

consumer where such 

outstanding obligations 
prevent his payment 
account from being closed. 

3a (d) without prejudice 

to Article 45(1) and 

45(6) of Directive 

2007/64/EC close the 

payment account on the 

date specified in the 

authorisation if the 

consumer has no 

outstanding obligations 

on this payment 

account. 

Sowohl die Änderungen des Parlaments als 

auch die Änderungen des Rates sind zu 

begrüßen. Im Hinblick auf die 

Berücksichtigung der ausstehenden 

Verpflichtungen des Verbrauchers erfasst die 

Parlamentsfassung auch Fälle von 

Referenzkonten für Kredite oder die 

Verpflichtung des Verbrauchers zur Rückgabe 

von Karten und ist deswegen vorzugswürdig.  

Art. 10 Abs. 

6 (e) (KOM, 

EP) Art. 10 

Abs. 3a (e) 

(Rat) 

carry out any additional 

tasks necessary for 

performing the switch, 

pursuant to paragraph 

5. 

carry out any additional 

tasks necessary for 

performing the switch, 

pursuant to paragraph 

5. 

(…) Die Streichung in der Ratsfassung begrüßen 

wir. Die Regelung war ihrem Inhalt nach 

unbestimmt; überdies war nicht erkennbar, 

welche Aufgaben neben dem ausdrücklich in 

Art. 10 Geregelten, davon überhaupt noch 

erfasst sein sollten; auch wäre eine 

datenschutzrechtskonforme Umsetzung kaum 

möglich. 

Art. 10 Abs. 

7 

Without prejudice to 

Article 55(2) of 

Directive 2007/64/EC, 

the transferring 

payment service 

provider shall not block 

payment instruments 

before the date agreed 

with the receiving 

Without prejudice to 

Article 55(2) of 

Directive 2007/64/EC, 

the transferring 

payment service 

provider shall not block 

payment instruments 

before the date agreed 

with the receiving 

Without prejudice to 

Article 55(2) of 

Directive 2007/64/EC, 

the transferring credit 

institution shall not 

block payment 

instruments before the 

date specified in the 

consumer’s 

Die Kommissionsfassung ist vorzugswürdig. 

Am Beispiel des Zahlungsinstruments „giro-

card“ lässt sich die Praxisuntauglichkeit der 

geänderten Regelungen darstellen. Die „giro-

card“ wird bei dem übertragenden 

Zahlungsdienstleister nachvollziehbarer 

Weise spätestens gesperrt, wenn das 

betreffende Zahlungskonto geschlossen 

wurde. Dies muss – anders als die 
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payment service 

provider. 

payment service 

provider so that the 

provision of payment 

services to the 

consumer is not 

interrupted during the 

switching process. 

authorisation. Ergänzungen der Regelung es suggerieren - 

unabhängig davon gelten, ob der 

Verbraucher ein späteres Datum für die 

Sperrung vorgibt oder diese Sperre zu einer 

Unterbrechung der Bereitstellung führt. 

Überdies spricht noch gegen die 

Parlamentsfassung, dass der 

Zahlungskontovertrag mit dem neuen 

Zahlungsdienstleister nicht zwingend 

dieselben Zahlungsinstrumente und –dienste 

vorsehen muss, wie der „alte“ 

Zahlungskontovertrag.  

Art. 10 Abs. 

8 

Member States shall 

ensure that the 

provisions contained in 

paragraphs 1 to 7 also 

apply when the 

switching service is 

initiated by a payment 

service provider located 

in another Member 

State. 

Member States shall 

ensure that all 

provisions contained in 

paragraphs 1 to 7 

except for those 

contained in paragraph 

4(c) and (d) also apply 

when the switching 

service is initiated by a 

payment service 

provider located in 

another Member State. 

(…) Die zwingend notwendige Beschränkung auf 

den nationalen Kontowechsel macht auch die 

in der Ratsfassung vorgenommene und 

uneingeschränkt zu begrüßende Streichung 

dieser Regelung zwingend erforderlich.  

Art. 10 Abs. 

9 

In the case indicated in 

paragraph 8, the 

deadlines indicated in 

paragraphs 3, 4 and 6 

shall be doubled. The 

present provision shall 

be subject to review 

pursuant to Article 27. 

In the case indicated in 

paragraph 8, the 

deadlines indicated in 

paragraphs 3, 4 and 6 

shall be doubled except 

in relation to 

transactions falling 

within the scope of 

Article 1 of Regulation 

(EU) No 260/2012 

where both the 

transferring and the 

receiving payment 

accounts are 

denominated in euro. 

This provision shall be 

(…) Die zwingend notwendige Beschränkung auf 

den nationalen Kontowechsel macht auch die 

in der Ratsfassung vorgenommene und zu 

begrüßende Streichung dieser Regelung 

erforderlich. 

Unter allen Gesichtspunkten abzulehnen ist 

die Parlamentsfassung. Dies schon, weil sie 

von einer Beibehaltung der Erstreckung auf 

den grenzüberschreitenden Kontowechsel 

ausgeht. Darüber hinaus verschlechtert sie 

diesen Sachverhalt noch. Der Verweis auf die 

VO 260/2012 passt nicht. Überdies bleibt 

vollkommen unberücksichtigt, dass neben 

Kontowechseln zwischen Konten in 

unterschiedlicher Währung auch die 

Anwendung der Kontowechselregeln der 
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subject to review 

pursuant to Article 27. 

Richtlinie bei grenzüberschreitenden 

Kontowechseln erhebliche zusätzliche 

Probleme auslöst. Eine entscheidende 

Erhöhung der Komplexität des Kontowechsels 

ergibt sich nämlich aus der 

Grenzüberschreitung als solcher, damit 

verändert sich u.a. die Sprache und die 

genutzten Zeichen (vgl. z.B. das griechische 

Alphabet) sowie die Usancen (z.B. 

Zahlungsverkehrs-Produkte, 

Zahlungsgewohnheiten). 

 

 

Art. 11 Abs. 

1 und 2 

1. Member States shall 

ensure that consumers 

are able to access their 

personal information 

regarding existing 

standing orders and 

direct debits held by 

either the transferring 

or the receiving 

payment service 

provider free of charge.  

2. Member States shall 

ensure that the 

transferring payment 

service provider 

provides the information 

requested by the 

receiving payment 

service provider 

pursuant to paragraph 6 

(a) of Article 10 without 

charging the consumer 

or the receiving 

payment service 

provider. 

1. Member States shall 

ensure that consumers 

are able to access their 

personal information 

regarding existing 

standing orders and 

direct debits held by 

either the transferring 

or the receiving 

payment service 

provider free of charge.  

2. Member States shall 

ensure that the 

transferring payment 

service provider 

provides the information 

requested by the 

receiving payment 

service provider 

pursuant to paragraph 6 

(a) of Article 10 without 

charging the consumer 

or the receiving 

payment service 

provider. 

1. Member States shall 

ensure that consumers 

are able to access their 

personal information 

regarding existing 

standing orders and 

direct debits held by 

either the transferring 

or the receiving credit 

institution free of 

charge. 

2. Member States shall 

ensure that the 

transferring credit 

institution provides the 

information requested 

by the receiving credit 

institution pursuant to 

paragraph 3a (a) of 

Article 10 without 

charging the consumer 

or the receiving credit 

institution. 

Die Beibehaltung der Regelungen in Art. 11 

Abs. 1 und 2 ist nicht sachgerecht. Die 

umfangreiche Regelung der Kostenfreiheit 

von Dienstleistungen ist unangemessen und 

kann in der Konsequenz zu 

Querfinanzierungen führen, sodass alle 

Kunden mit höheren Entgelten konfrontiert 

werden um einigen wenigen Kunden 

kostenfreie Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit – grenzüberschreitenden 

– Kontowechseln zu ermöglichen. Daher 

sollte eine verursachergerechte gesonderte 

Bepreisung der im Rahmen eines 

Kontowechsels erbrachten Leistungen 

zulässig sein. Aus diesem Grund sollten Art. 

11 Abs. 1 und Abs. 2 gestrichen werden. 
Nicht gerechtfertigt ist die Anordnung einer 

erneuten – kostenfreien – zur Verfügung 

Stellung der Informationen nach Art. 10 

Absatz 3 (b) auch, weil diese Informationen 

dem Kunden bereits durch Kontoauszüge und 

gem. Art. 47 der Zahlungsdiensterichtlinie 

übermittelt wurden. Auch eine kostenlose 

Erbringung der Informationen nach Art. 10 

Abs. 3 (a) ist nicht gerechtfertigt. Sie 

ergeben sich aus Vereinbarungen, die der 

Verbraucher selbst mit den 
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Zahlungsempfängern oder dem 

übertragenden Zahlungsdienstleister 

geschlossen hat und die ihm mithin 

unproblematisch bereits bekannt sein 

müssten (anders als - zumindest im Fall von 

Lastschriftmandaten - dem übertragenden 

Zahlungsdienstleister).  

Art. 11 Abs. 

4 

4. Member States shall 

ensure that fees, if any, 

applied by the 

transferring or the 

receiving payment 

service provider to the 

consumer for any 

service provided under 

Article 10, other than 

those referred to in 

paragraphs 1 to 3, shall 

be appropriate and in 

line with the actual 

costs of that payment 

service provider. 

4. Member States shall 

ensure that fees, if any, 

applied by the 

transferring or the 

receiving payment 

service provider to the 

consumer for any 

service provided under 

Article 10, other than 

those referred to in 

paragraphs 1, 2 and 3, 

are reasonable. 

4. Member States shall 

ensure that fees, if any, 

applied by the 

transferring or the 

receiving credit 

institution to the 

consumer for any 

service provided under 

Article 10, other than 

those referred to in 

paragraphs 1 to 3, shall 

be appropriate and in 

line with the actual 

costs of that credit 

institution. 

Die im EP-Vorschlag enthaltene 

Beschränkung der Bepreisung auf die 

„Angemessenheit“ des Entgelts ist u. E. 

sachgerecht. Die zusätzliche – in den 

Vorschlägen von EU-KOM und EU-Rat 

enthaltene – Beschränkung der Entgelte für 

den Kontowechsel auf „in line with the actual 

costs“ ist hochgradig missverständlich. Die 

Auslegung einer vergleichbaren Formulierung 

in der Zahlungsdiensterichtlinie ist 

gegenwärtig Gegenstand gerichtlicher 

Auseinandersetzungen in Deutschland. Aus 

diesem Grund ist die Streichung dieser 

Formulierung im EP-Vorschlag zu begrüßen. 

Art. 11 a 

(neu) (EP) 

 Unless after carrying 

out a regulatory impact 

assessment the 

Commission decides 

otherwise,  Member 

States shall,  by ...* [six 

years after the date of 

entry into force of this 

Directive], ensure that a 

facility is established to 

provide automated 

redirection of payments 

from one payment 

account to another 

payment account within 

the same Member State 

combined with 

automated notifications 

 Die Forderung des EU-Parlaments nach der 

Einführung eines automatischen 

Umleitungsservices wäre nur mit erheblichem 

Aufwand und erheblichen Kosten zu 

realisieren, die angesichts des geringen 

Bedarfs an einem Kontowechsel vollkommen 

unverhältnismäßig sind. Ein solcher 

automatischer Umleitungsservice ist 

abzulehnen. Art. 11a (neu) (EP) sollte 

gestrichen werden.  
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to payees or payers 

when their transfers are 

redirected. 

 

Art. 12 Abs. 

1 

Member States shall 

ensure that any 

financial loss incurred 

by the consumer 

resulting from the non-

compliance of a 

payment service 

provider involved in the 

switching process with 

its obligations under 

Article 10 is refunded by 

that payment service 

provider. 

Member States shall 

ensure that any fees or 

other financial loss 

incurred by the 

consumer resulting from 

the non-compliance of a 

payment service 

provider involved in the 

switching process with 

its obligations under 

Article 10 are refunded 

by that payment service 

provider within three 

business days of the 

non-compliance being 

established. The burden 

of proof shall be on the 

payment service 

provider to demonstrate 

that the conditions laid 

down in Article 10 have 

been complied with. 

Member States shall 

ensure that any 

financial loss, including 

charges and interest, 

incurred by the 

consumer and resulting 

directly from the non-

compliance of a credit 

institution involved in 

the switching process 

with its obligations 

under Article 10 is 

refunded by that credit 

institution. 

Die Ratsfassung ist vorzugswürdig. Durch 

den Bezug auf die Unmittelbarkeit der 

Verursachung erfolgt zumindest eine gewisse 

Einschränkung der viel zu weit gehenden 

Haftung. Dennoch stellt sie z. B. weder auf 

ein Verschulden der Institute ab oder auf 

einen Zurechnungszusammenhang, noch 

berücksichtigt sie ein mögliches 

Mitverschulden des Verbrauchers oder 

sonstiger Beteiligter.  

Die Parlamentsfassung ist unter keinem 

Gesichtspunkt sachgerecht. Neben der 

Beibehaltung der sowohl rechtsdogmatisch 

als auch praktisch unsachgerechten weiten 

Haftung der Institute wäre es auch 

ungerechtfertigt, ausgerechnet im Fall der 

Haftung für fehlerhafte Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit dem Kontowechsel eine 

Abkehr von den bestehenden und bewährten 

Vorgaben zur Beweislast zu regeln oder 

Zeiträume für die Begleichung von 

Verbindlichkeiten festzulegen. Die einseitige 

Belastung der Zahlungsdienstleister mit der 

Beweislast würde zu dem unsachgemäßen 

Ergebnis führen, dass Kunden 

Zahlungsdienstleister ungerechtfertigt mit 

Schadenersatzansprüchen überziehen 

könnten und diese mit erheblichem Zeit- und 

Verwaltungsaufwand jeden einzelnen Schritt 

des Kontowechsels dokumentieren, 

nachvollziehen und belegen müssten. 

Umgekehrt dürfte es für den Verbraucher 

unter dem bewährten Beweislastregeln ein 

Leichtes sein, konkrete Fehler beim 

Kontowechsel (z.B. die Nichteinhaltung von 

Fristen) festzustellen und zu belegen. 
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Art. 12 Abs. 

1a (Rat) 

  Liability under 

paragraph 1 shall not 

apply in cases of 

abnormal and 

unforeseeable 

circumstances beyond 

the control of the party 

pleading for the 

application of those 

circumstances, the 

consequences of which 

would have been 

unavoidable despite all 

efforts to the contrary, 

or where a credit 

institution is bound by 

other legal obligations 

covered by national or 

Community legislation. 

 

Etwas unklar ist, welche Konsequenzen aus 

dieser neuen Regelung erwachsen. 

Unsachgemäß wäre es, wenn die Haftung 

sich (im Rahmen der nationalen Umsetzung) 

angesichts dieser Regelung nicht mehr nach 

den Regeln für eine Haftung bei 

pflichtwidrigem, schuldhaftem und 

zurechenbarem Verhalten (nach § 280 ff. 

BGB) richten würde. Zu berücksichtigen ist, 

dass die Grundlagen für das Rechtsinstitut 

einer Gefährdungshaftung, die weder auf die 

Widerrechtlichkeit noch auf ein Verschulden 

abstellt und einen Haftungsausschluss (nur) 

bei höherer Gewalt vorsieht, vorliegend unter 

keinen Umständen, gegeben sind. Hier fehlt 

es schon an einer Gefährlichkeit des 

Verhaltens. 

Art. 12 Abs. 

2 

Consumers shall not 

bear any financial loss 

resulting from mistakes 

or delays in updating 

their payment account 

details by a payer or 

payee. 

Consumers shall not 

bear any financial loss 

resulting from mistakes 

or delays in updating 

their payment account 

details by a payer or 

payee. Member States 

shall ensure that payers 

and payees are held 

liable where they do not 

meet the deadlines set 

up by Member States in 

accordance with Article 

10(4a). 

(…) Die Streichung gem. der Ratsfassung 

begrüßen wir. Diese Regelung war schwer 

verständlich und entsprach nicht den in den 

Gesetzen der Mitgliedstaaten bereits 

vorhandenen Regelungen zu 

Schadenersatzansprüchen wegen Nicht- oder 

Schlechterfüllung. 

Art. 12 Abs. 

3 (Rat) 

  Member States shall 

ensure that liability with 

respect to paragraphs 1 

and 1a is established in 

accordance with the 

legal requirements 

Diese Regelung der Ratsfassung begrüßen 

wir grundsätzlich. Klargestellt werden sollte 

ggf., dass die Haftung sich nach den Regeln 

für eine Haftung bei pflichtwidrigem, 

schuldhaftem und zurechenbarem Verhalten 

(nach § 280 ff. BGB) richten soll. Die 
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applicable at national 

level. 

Rechtsregeln einer Gefährdungshaftung o.ä. 

sind auf die vorliegenden Sachverhalte nicht 

anwendbar.  

Art. 13 Abs. 

1 Satz 2 

(Rat) 

  Member States may 

require that credit 

institutions also make 

available other 

information including 

information necessary 

for the identification of 

the Deposit Guarantee 

Scheme of which the 

credit institution is a 

member of within the 

Union. 

 

Nicht erforderlich ist es im Rahmen von 

Verbraucherinformationen zum Kontowechsel 

auf Einlagensicherungsinstitute der 

Zahlungsdienstleister hinzuweisen, weil die 

entsprechenden Informationspflichten bereits 

in der Einlagensicherungsrichtlinie geregelt 

werden. Diese Regelung ist überflüssig und 

sollte dementsprechend gestrichen werden. 

 

Chapter IV: Access to Payment Accounts 

Art. 15 Abs. 

1 (EU-KOM) 

/ Art. 15 

Abs. 1 UA 1 

und 2 (EP) / 

Art. Abs. 1 

(EU-Rat) 

1. Member States shall 

ensure that at least one 

payment service 

provider in their 

territory offers a 

payment account with 

basic features to 

consumers. Member 

States shall ensure that 

payment accounts with 

basic features are not 

only offered by payment 

service providers that 

provide the account 

solely with online 

banking facilities.  

 

1. Member States shall 

ensure that a payment 

account with basic 

features is offered to 

consumers by all 

payment service 

providers that 

operate in general 

retail payment 

services and that 

offer payment 

accounts as an 

integral part of their 

regular business. 

Member States shall 

ensure that payment 

accounts with basic 

features are not only 

offered by payment 

service providers that 

provide the account 

solely through online 

facilities. 

1. Member States shall 

ensure that payment 

accounts with basic 

features are offered to 

consumers by one or 

more credit institutions. 

The provision of such 

payment accounts shall 

be within the reach of 

all consumers in that 

Member State. Member 

States shall ensure that 

payment accounts with 

basic features are not 

only offered by credit 

institutions that provide 

the payment accounts 

with solely online 

banking facilities. 

Der EP-Vorschlag ist zu begrüßen. Eine 

Pflicht für alle Anbieter, Basiskonten 

anzubieten, ist abzulehnen. Es sollten 

vielmehr nur diejenigen Anbieter dazu 

verpflichtet werden, die im Rahmen ihres 

Geschäftsmodells auch die in Art. 16 Abs. 1 

genannten Zahlungsdienste anbieten (siehe 

hierzu auch Anmerkungen zu Art. 16 Abs. 1). 

Zudem sollten Ausnahmen für jene 

Finanzdienstleister vorgesehen werden, die 

zwar Zahlungskonten anbieten (z. B. 

Mitarbeiterkonten), bei denen dieses Angebot 

aber nicht zum Kerngeschäft zählt (z. B. 

Zentralinstitute von Kreditinstitutsgruppen) 

oder die eine Mitgliedschaft nach 

festgelegten Kriterien, bspw. die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Berufsgruppe, zur Aufnahme einer 

Geschäftsbeziehung voraussetzen, um 

insbesondere diese Berufsgruppe zu fördern. 

Diese Möglichkeit wird im EP-Vorschlag mit 

Unterabsatz 2 (und Art. 15 Abs. 1a) 

geschaffen und ist zu begrüßen. 
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A Member State may 

decide to exempt 

payment service 

providers from the 

obligation referred to 

in the first 

subparagraph subject 

to the approval of the 

Commission. Any 

such exemption shall 

be based on objective 

and restrictive 

criteria. The 

Commission shall 

approve the 

exemptions where a 

level playing field 

among all payment 

service providers is 

guaranteed, the right 

of access for 

consumers is not 

undermined and the 

exemption does not 

lead to a situation in 

the Member State 

concerned where 

basic account 

customers face the 

risk of being 

stigmatised. 

 

Alternativ könnte auch vorgesehen werden, 

dass ein Basiskonto zu den gleichen 

Bedingungen wie ein „reguläres“ 

Zahlungskonto durch den Anbieter zur 

Verfügung gestellt wird, d. h. beispielsweise 

(wenn die „reguläre“ Kontonutzung an eine 

Mitgliedschaft gekoppelt ist), dass die 

Mitgliedschaft auch Voraussetzung für die 

Einrichtung eines (Basis)Kontos ist. 

Art. 15 Abs. 

2 (bb) (EP) 

 (bb) the switching 

service provided for 

in Articles 10 and 11 

of this Directive shall 

apply also where a 

consumer wishes to 

switch to a payment 

account with basic 

 Eine Ausdehnung des Kontowechsels auf 

Basiskonten ist abzulehnen. Ziel der 

Regelungen zum Basiskonto ist die Sicherung 

einer Grundversorgung. Eine Ausdehnung 

des Kontowechsels auf Basiskonten geht weit 

über dieses Ziel hinaus und würde die 

zwingend erforderliche Begrenzung der den 

Anbietern auferlegten Kontrahierungspflicht 



Seite 26 von 41     /     Stellungnahme vom 14. Januar 2014 

 

 

features from 

another payment 

account within the 

scope of the 

switching service. 

auf Fälle, in denen Verbraucher kein Konto 

haben, aufgeben. 

Art. 15 Abs. 

2a UA 1 (EP) 

 In order to exercise the 

right laid down in 

paragraph 2, Member 

States shall require 

consumers to have a 

genuine link to the 

Member State where 

they wish to open 

and use a payment 

account with basic 

features. 

 Zu begrüßen ist die Aufnahme der Regelung 

im EP-Vorschlag, dass ein Verbraucher, der 

ein Basiskonto wünscht, zu dem 

Mitgliedstaat, in dem dieses beantragt wird, 

einen Bezug haben muss. Dieser Bezug kann 

durch einen rechtmäßigen Wohnsitz oder 

eine dortige amtliche Anmeldung hergestellt 

werden. Darüber hinaus können als Bezug 

gelten: ein Arbeitsplatz, ein Studienplatz 

oder Immobilienbesitz in dem betreffenden 

Mitgliedstaat. 

 

 

Art. 15 Abs. 

3c (EU-Rat) 

  3c. Member States may 

identify additional cases 

where credit institutions 

can refuse a payment 

account with basic 

features, in accordance 

with the laws and 

common commercial 

practices applicable at 

national level. 

Die im Vorschlag des EU-Rates enthaltene 

Regelung, nach der die Mitgliedstaaten 

ergänzend zusätzliche Gründe für die 

Ablehnung eines Antrages auf ein Basiskonto 

entsprechend den Gesetzen und 

Gepflogenheiten auf nationaler Ebene 

berücksichtigen können, ist zu begrüßen. In 

diesem Zusammenhang könnte auf die im 

Rahmen der Empfehlung der Deutschen 

Kreditwirtschaft zum "Girokonto für 

jedermann" geltenden Regelungen abgestellt 

werden. 

Da Ablehnungsgründe bei Eintreten durchaus 

auch Gründe für die Kündigung eines 

Basiskontos sein können, müssen diese 

stringent mit den möglichen 

Kündigungsgründen abgestimmt werden (vgl. 

hierzu auch Art. 18 Abs. 2a (EU-Rat)).  

Art. 15 Abs. 

6 (EU-KOM, 

EP) / Art. 16 

6. Member States shall 

ensure that access to a 

payment account with 

basic features is not 

6. Member States shall 

ensure that access to a 

payment account with 

basic features is not 

1c. Member States shall 

ensure that access to a 

payment account with 

basic features is not 

Bei einzelnen Anbietern gehört es durchaus 

zum Geschäftsmodell, dass die Einrichtung 

eines „regulären“ Zahlungskontos an den 

Erwerb von Geschäftsanteilen 
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Abs. 1c (EU-

Rat)  

made conditional on the 

purchase of additional 

services. 

made conditional on the 

purchase of additional 

services or of shares 

of the payment 

service provider. 

made conditional on the 

purchase of additional 

services, including those 

provided pursuant to 

paragraph 1a. 

(Genossenschaftsanteilen) gebunden ist. Aus 

diesem Grund sollte der EP-Vorschlag 

zumindest um folgenden Teilsatz ergänzt 

werden: „… unless this is conditional for all 

customers of the payment service provider.“ 

Art. 15 Abs. 

8 (EU-Rat) 

  8. Members States may 

choose to limit the right 

to open and use a 

payment account with 

basic features only to 

consumers that do not 

hold a payment account 

and have been denied 

access to a payment 

account by a credit 

institution in their 

territory. 

Dieser Vorschlag des EU-Rates ist zu 

begrüßen, da er eigentlich am geeignetsten 

ist, den Missbrauch von Basiskonten zu 

verhindern. Der vorgesehene Vorschlag 

würde es den Anbietern erheblich erleichtern, 

tatsächlich jene Verbraucher zu 

identifizieren, die durch die Regelungen zum 

Basiskonto begünstigt werden sollen. Dabei 

handelt es sich um jene Verbraucher, die 

bisher über kein Zahlungskonto verfügen und 

denen der Zugang zu einem Zahlungskonto 

bisher verweigert wurde. 

 

 

Art. 16 Abs. 

1 

1. Member States shall 

ensure that a payment 

account with basic 

features includes the 

following payment 

services:  

(a) services enabling all 

the operations required 

for the opening, 

operating and closing of 

a payment account; 

(b) services enabling 

money to be placed on 

a payment account;  

(c) services enabling 

cash withdrawals within 

the Union from a 

payment account;  

(d) execution of the 

following payment 

transactions within the 

1. Member States shall 

ensure that a payment 

account with basic 

features includes the 

following services: 

(a)  services enabling 

all the operations 

required for the 

opening, operating and 

closing of a payment 

account; 

(b) services enabling 

money to be placed on 

a payment account; 

(c) services enabling 

cash withdrawals within 

the Union from a 

payment account at the 

bank counter and at 

automated teller 

machines during or 

1. Member States shall 

ensure that a payment 

account with basic 

features includes 

services enabling: 

(a) all the operations 

required for the 

opening, operating and 

closing of a payment 

account; 

(b) deposit funds on a 

payment account; 

(c) cash withdrawals 

within the Union from a 

payment account; 

(d) execution of the 

following payment 

transactions within the 

Union: 

(1) direct debit; 

(2) payment 

Da Kreditinstitute als Basisleistungen für 

Zahlungskonten auch Kartenprodukte 

anbieten, die lediglich die Nutzung im 

Geschäftsgebiet des Kreditinstitutes vorsehen 

und somit dem originären Ziel der Initiative 

der EU-KOM entsprechen, Verbrauchern 

einen Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen 

zu gewähren, denen dieser bisher versagt 

war, sollte sichergestellt werden, dass nicht 

in einem unverhältnismäßigen Ausmaß in die 

geschäftspolitischen Entscheidungen der 

Kreditinstitute eingegriffen wird. Im Rahmen 

der Umsetzung des EU-KOM-Vorschlages 

sollten letztlich keine Leistungen angeboten 

werden müssen, die über den 

Leistungsumfang von bisher angebotenen, 

„regulären“ Zahlungskonten hinausgehen. So 

sollte bei allen drei Vorschlägen unter (c)  bei 

„cash withdrawals within the Union“ das 

„within the Union“ gestrichen werden. Die 

vorgeschlagene Streichung verhindert 
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Union:  

(1) direct debit;  

(2) payment 

transactions through 

a payment card, 

including online 

payments;  

(3) credit transfers. 

outside the bank's 

opening hours; 

(d) execution of the 

following payment 

transactions within the 

Union: 

(i) SEPA and non-

euro direct debit; 

(ii) SEPA and non-

euro payment 

transactions through 

a payment 

instrument (e.g., 

by way of payment 

card or software 

product) including 

online payments; 

(iii) SEPA and non-

euro credit transfers, 

including standing 

orders, at 

terminals, counters 

and via the online 

facilities of the 

payment service 

provider. 

transactions through 

a payment card, 

including online 

payments; 

(3) credit transfers, 

including standing 

orders. 

 

Services listed in points 

(a) to (d) should be 

offered by credit 

institutions to the 

extent that they already 

offer them to consumers 

holding payment 

accounts other than a 

payment account with 

basic features. 

darüber hinaus, dass es durch 

Bargeldverfügungen außerhalb des 

Geschäftsgebietes des Zahlungsdienstleisters 

zu ungewollten Überziehungen des 

Basiskontos kommen kann. 

 

Besser wäre es sogar, auf die im Vorschlag 

des EU-Rates enthaltene Definition des 

Leistungsumfangs eines Zahlungskontos in 

Art. 1 Abs. 2c (s. o.) als Definition auch für 

den Mindestleistungsumfang eines 

Basiskontos abzustellen. 

 

Im Hinblick auf den EP-Vorschlag Buchst. (d) 

(i – iii) ist das Ermöglichen von 

Zahlungsaufträgen über Basiskonten auch in 

Nicht-EURO-Währungen nicht ohne weiteres 

technisch möglich und zudem kostenintensiv 

(z. B. Anschaffung der Valuta). Eine 

Bereitstellung dieser Dienstleistungen sollte 

nur dann vorgesehen werden, wenn diese 

zusätzlich bepreist werden dürfen. 

Art. 16 Abs. 

2 

2. Member States shall 

determine, for all the 

services referred to in 

paragraph 1, a 

minimum number of 

operations which will be 

provided to the 

consumer for the fee, if 

any, referred to in 

Article 17. The 

minimum number of 

operations shall be 

reasonable and in line 

with the common 

2. Member States shall 

ensure that, provided 

that a payment 

account with basic 

features is operated 

by the consumer for 

personal use, there 

are no limits to the 

number of operations 

which are provided to 

the consumer under 

the specific pricing 

rules laid down in 

Article 17. In 

2. Member States may 

determine, for some or 

all the services referred 

to in paragraph 1, a 

minimum number of 

operations which will be 

provided to the 

consumer for the fee, if 

any, referred to in 

Article 17. The 

minimum number of 

operations shall be 

reasonable and in line 

with the common 

Bezüglich des EP-Vorschlages ist eine 

Regelung, die ausdrücklich keine Begrenzung 

der Inanspruchnahme von einzelnen 

Dienstleistungen gegenüber den 

Verbrauchern vorsieht, abzulehnen. Die finale 

Ausgestaltung des Leistungsumfangs eines 

Basiskontos sollte letztlich im 

Verantwortungsbereich des Anbieters 

verbleiben. 
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commercial practice in 

the Member State 

concerned.  

 

determining what is 

to be considered to 

be personal use, 

Member States shall 

take into account 

existing consumer 

behaviour and 

common commercial 

practice. 

commercial practice in 

the Member State 

concerned. 

Art. 17 Abs. 

1 

1. Member States shall 

ensure that the services 

indicated in Article 16 

are offered by payment 

service providers free of 

charge or for a 

reasonable fee.  

 

1. Member States shall 

ensure that the services 

indicated in Article 16 

are offered by payment 

service providers free of 

charge or for a 

reasonable fee. 

Member States shall 

require payment 

service providers to 

ensure that among 

the products they 

offer, the payment 

account with basic 

features is always the 

payment account 

with the lowest fee 

for the provision of 

the minimum 

package of payment 

services specified 

within the Member 

State pursuant to 

Article 16(1) and (2). 

1. Member States shall 

ensure that the services 

indicated in paragraphs 

1 and 1b of Article 16 

are offered by credit 

institutions free of 

charge or for a 

reasonable fee. 

Die Einschränkung oder sogar das Verbot der 

Bepreisung von Dienstleistungen ist 

abzulehnen. Beides ist ungemessen und kann 

in der Konsequenz zu Querfinanzierungen 

führen, sodass alle Kunden mit höheren 

Entgelten konfrontiert werden, um einigen 

wenigen Kunden kostenfreie Dienstleistungen 

zu ermöglichen. Kreditinstitute erbringen vor 

allem mit Kontoführung und Zahlungsverkehr 

eine kostenintensive Infrastrukturleistung, 

deren laufende Pflege und Weiterentwicklung 

finanziert werden muss. Daher sollte eine 

verursachergerechte gesonderte Bepreisung 

der erbrachten Leistungen zulässig sein. 

Die Vorgabe, dass die Entgelte „angemessen“ 

(„reasonable“) sein sollen, erscheint 

akzeptabel, spiegelt sie doch die bereits 

existierende Praxis innerhalb der deutschen 

Kreditwirtschaft wider. Darüber 

hinausgehende Vorgaben hinsichtlich der 

Kosten für ein Basiskonto stoßen allerdings 

bereits auf grundsätzliche Vorbehalte: Dies 

würde einen weitreichenden 

gesetzgeberischen Eingriff in die 

Preisbildungsfreiheit der Kreditinstitute 

darstellen, der ordnungspolitisch nicht zu 

rechtfertigen und betriebswirtschaftlich 

widersinnig ist. Schon allein durch die im 

Vorschlag von EU-KOM und EP ausschließlich 

für Basiskonten vorgesehenen neuen 

Meldepflichten entstünden den Anbietern 
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Kosten, die letztlich auch diesem Produkt 

zugeordnet werden müssten, so dass auch 

schon die Anforderung der geringsten Kosten 

für Basiskonten zu weitreichend erscheint. 

Besonders problematisch wird eine 

Nichtbepreisung – sie liegt letztlich in der 

Hoheit der Mitgliedstaaten –, wenn das 

Basiskonto mit einem umfangreichen 

Leistungspaket ausgestattet ist und keine 

Beschränkung des Zuganges erfolgen darf. 

Dann sind Kannibalisierungseffekte von 

„regulären“ Zahlungskonten hin zu 

Basiskonten zu erwarten. Hinsichtlich des EP-

Vorschlags ist darüber hinaus nicht 

gerechtfertigt, dass ein Basiskonto günstiger 

angeboten werden muss, als ein 

vergleichbares „reguläres“ Zahlungskonto. 

Art. 18 Abs. 

2a (EU-Rat) 

  2a. Member States may 

identify additional cases 

for unilateral 

terminating a 

framework contract for 

a payment account with 

basic features, in 

accordance with the 

laws and common 

commercial practices 

applicable at national 

level. 

Zu begrüßen ist die im Vorschlag des EU-

Rates enthaltene Regelung, nach der die 

Mitgliedstaaten ergänzend auch 

Kündigungsgründe entsprechend den 

Gesetzen und Gepflogenheiten auf nationaler 

Ebene berücksichtigen können. In diesem 

Zusammenhang könnte auf die im Rahmen 

der Empfehlung der Deutschen 

Kreditwirtschaft zum "Girokonto für 

jedermann" geltenden Regelungen abgestellt 

werden. 

Da Kündigungsgründe bei Bekanntsein 

durchaus auch Gründe für die Ablehnung 

eines Antrages auf ein Basiskonto sein 

können, müssen diese stringent mit den 

möglichen Ablehnungsgründen abgestimmt 

werden (vgl. hierzu auch Art. 15 Abs. 3c (EU-

Rat)). 
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Chapter V: Competent Authorities and Alternative Dispute Resolution 

Art. 21 Member States shall 

ensure that consumers 

have access to effective 

and efficient out-of-

court redress 

procedures for the 

settlement of disputes 

concerning rights and 

obligations established 

under this Directive. 

Member States shall 

establish adequate and 

effective out-of-court 

complaint and redress 

procedures for the 

settlement of disputes 

between consumers and 

payment service 

providers concerning 

rights and obligations 

established under this 

Directive. For those 

purposes, Member 

States shall designate 

existing bodies and, 

where appropriate, set 

up new bodies. 

 

1a. Member States shall 

ensure that payment 

service providers adhere 

to one or more 

alternative dispute 

resolution bodies that 

fulfil the following 

criteria: 

(a) the limitation period 

for bringing the dispute 

before a court is 

suspended for the 

duration of the 

procedure for 

alternative dispute 

resolution; 

(b) the procedure is free 

of charge or at 

moderate cost, as 

specified in national 

law; 

Member States shall 

ensure that consumers 

have access to effective 

and efficient out-of-

court redress 

procedures for the 

settlement of disputes 

concerning rights and 

obligations established 

under this Directive. 

Such out-of-court 

redress procedures and 

the entities offering 

them shall comply with 

the quality requirements 

established by Directive 

2013/11/EU. 

Um Friktionen und Wertungswidersprüche in 

den Verfahrensordnungen der 

Schlichtungsstellen zu vermeiden, solle dem 

Vorschlag des Rats gefolgt werden, wonach 

in Bezug auf den Zugang zu alternativen 

Streitschlichtungsmechanismen auf die 

jüngst erlassene ADR-Richtlinie verwiesen 

wird. Alle darüberhinausgehenden 

Anforderungen, wie sie insbesondere das 

Parlament vorgeschlagen hat, würden dazu 

führen, dass besondere 

Verfahrensvorschriften für Streitigkeiten zu 

dieser Richtlinie geschaffen werden müssten 

bzw. sogar die Schlichtungsstellen anders 

besetzt sein müssen Abs. 1a lit. d). 
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(c) electronic means are 

not the only means by 

which the parties can 

gain access to the 

procedure; 

(d) there is equal 

representation of 

providers, consumers 

and other users. 

 

1b. Member States shall 

ensure that the 

payment account 

providers commit to one 

or more alternative 

dispute resolution 

bodies. 

 

1c. Member States shall 

notify the Commission 

and EBA of the bodies 

referred to in paragraph 

1 by ...* [six months 

after the date of entry 

into force of this 

Directive]. They shall 

notify the Commission 

without delay of any 

subsequent change 

concerning those 

bodies. 

 

1d. Member States shall 

ensure that payment 

service providers inform 

the consumer about the 

alternative dispute 

resolution entities by 

which they are covered 

and which are 
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competent to deal with 

potential disputes 

between themselves 

and the consumer. They 

shall also specify 

whether or not they 

commit or are obliged 

to use those entities to 

resolve disputes with 

consumers. 

 

1e. The information 

referred to in paragraph 

1b shall be referred to 

in a clear, 

comprehensible and 

easily accessible 

manner on the 

providers' website 

where one exists and in 

the general terms and 

conditions of sales or 

service contracts 

between the provider 

and the consumer. 

 

 

 

 

Chapter VI: Sanctions 

Art. 22 1. Member States shall 

lay down the rules on 

administrative measures 

and sanctions applicable 

to breach of the national 

provisions adopted 

pursuant to this 

Directive and shall take 

all measures necessary 

to ensure that they are 

1. Member States shall 

lay down the rules on 

administrative penalties 

and other administrative 

measures applicable to 

breach of the national 

provisions adopted 

pursuant to this 

Directive and shall take 

all measures necessary 

1. Member States shall 

lay down rules on 

sanctions applicable to 

infringements of the 

national legislation 

adopted pursuant to this 

Directive and shall take 

all necessary measures 

to ensure that they are 

implemented. Such 

Der Vorschlag des Parlaments, detaillierte 

Vorgaben für die Sanktionen im Falle eines 

Verstoßes gegen die Richtlinie zu erlassen, 

sollte abgelehnt werden, da er Eingriffe in die 

Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten zur Folge 

hätte, die sachlich nicht gerechtfertigt sind. 

Somit sollte es bei einer Wiederholung der 

primärrechtlichen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten verbleiben,  
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implemented. Such 

administrative measures 

and sanctions shall be 

effective, proportionate 

and dissuasive. 

to ensure that they are 

implemented. Such 

administrative penalties 

and other administrative 

measures shall be 

effective, proportionate 

and dissuasive. 

 

Any pecuniary penalties 

shall be quantified at 

Union level to the 

extent possible, in order 

to ensure the effective 

implementation of the 

national provisions 

transposing this 

Directive. 

2. EBA shall issue 

guidelines addressed to 

competent authorities, 

in accordance with 

Article 16 of Regulation 

(EU) No 1093/2010, on 

types of administrative 

penalties and other 

administrative measures 

and the level of 

administrative 

pecuniary penalties. 

3. Member States shall 

ensure that the 

competent authorities 

publish any penalty or 

other measure imposed 

for breach of the 

national provisions 

transposing this 

Directive without undue 

delay, including 

information on the type 

sanctions shall be 

effective, proportionate 

and dissuasive. 
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and nature of the 

breach. 

 

Member States shall 

notify the Commission 

of the provisions 

relating to penalties by 

...* [18 months after 

the date of entry into 

force of this Directive] 

and of any subsequent 

amendment thereof. 

Chapter VIa (Rat): Processing of Personal Data 

Art. 22a 

(Rat) 

  The processing of 

personal data for the 

purposes of this 

Directive shall be 

carried out in 

accordance with 

Directive 95/46/EC. 

Diese Verpflichtung kann nur dann 

eingehalten werden, wenn auch die 

Regelungen der Richtlinie die Einhaltung der 

Datenschutzvorgaben ermöglichen. Die 

Vorgaben sollten daraufhin überprüft werden. 

Die in der Ratsfassung vorgenommene 

Streichung der Regelungen in Art. 10 Abs. 3 

(c), Abs. 3a (e) und Abs. 5, bei denen schon 

die Einholung einer Einwilligung des 

Verbrauchers in die konkrete Übermittlung 

von Daten nicht möglich war, u.a. weil schon 

tatbestandlich nicht festgelegt wurde, welche 

Daten überhaupt erfasst sein sollten, stellt 

einen wichtigen Schritt hin zur Anpassung an 

die datenschutzrechtlichen Anforderungen 

dar. Dennoch sind auch andere Regelungen 

datenschutzrechtlich problematisch, vgl. dazu 

beispielhaft:  

Zwar stellt die in der Ratsfassung 

vorgenommene Beschränkung der 

Weitergabe der bestehenden Daueraufträge 

und verfügbaren Lastschriftmandate von dem 

alten an das neue Institut auf diejenigen, die 

gewechselt werden sollen (vgl. Art. 10 Abs. 

3 (a)), eine Verbesserung dar. Dennoch 

sollten Zahlungsdienstleister auch aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
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gezwungen werden, Daten Dritter an andere 

Zahlungsdienstleister weiterzugeben. Zu 

berücksichtigen ist nämlich, dass neben den 

Daten des Verbrauchers auch Daten der 

Zahlungsempfänger übermittelt würden. 

Zwar kann im Regelfall davon ausgegangen 

werden, dass der Dritte einverstanden sein 

wird, da so die regelmäßige Zahlung 

weiterhin sichergestellt wird. Bisweilen 

handelt es sich aber auch um sehr sensible 

Daten, wie etwa im Fall von 

Unterhaltszahlungen. In solchen 

Konstellationen würde das Risiko einer 

unzulässigen Datenweitergabe vom 

Kontoinhaber auf den Zahlungsdienstleister 

verlagert.  

Die in der Ratsfassung vorgenommene 

Beschränkung der Übermittlung der Daten 

gem. Art. 10 Abs. 3 (b) an den Verbraucher 

und nicht mehr an den übernehmenden 

Zahlungsdienstleister stellt zwar eine 

Verbesserung dar. Dennoch verstößt die 

Regelung weiterhin gegen den Grundsatz der 

Datensparsamkeit. Dem Verbraucher liegen 

die besagten Informationen nämlich bereits 

vor (Kontoauszüge, Information gem. Art. 47 

der Zahlungsdiensterichtlinie). Für eine 

erneute Übermittlung (auch der Daten 

Dritter, wie Zahler oder Zahlungsempfänger) 

besteht dementsprechend kein relevantes 

Interesse. 

  

Chapter VII: Final Provisions 

Art. 23  The Commission shall 

be empowered to adopt 

delegated acts in 

accordance with Article 

25 concerning Article 

3(4). 

The Commission shall 

be empowered to adopt 

delegated acts in 

accordance with Article 

24 concerning Article 

3(4). 

 

deleted Die Streichung aller „delegated acts“ durch 

den Vorschlag des EU-Rates ist zu begrüßen. 

Es besteht kein Bedarf für die Möglichkeit der 

EU-KOM mittels delegierter Rechtsakte 

weitere Maßnahmen zu erlassen. 
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Art. 26 Abs. 

1 Buchst. c 

und d 

1. Member States shall 

provide the Commission 

with information on the 

following matters for 

the first time within 3 

years from entry into 

force of this Directive 

and every 2 years 

thereafter: 

… 

(c) the number of 

payment accounts that 

have been switched, the 

average fee charged for 

switching, the number 

of refusals to switch.  

(d) the number of 

payment accounts with 

basic features opened, 

the number and 

grounds for refusal and 

the associated charges. 

 

1. On an annual basis 

and for the first time by 

...*  [3 years after the 

date of entry into force 

of this Directive], 

Member States shall 

provide the 

Commission with 

information on the 

following: 

… 

(c) the number of 

payment accounts that 

have been switched, the 

average time taken to 

complete the 

switching process, 

the average total fee 

charged for switching, 

the number of refusals 

to switch, the most 

common problems 

encountered by 

consumers during the 

switching process; 

(d) the number of 

payment accounts with 

basic features opened, 

the length of time for 

which such accounts 

are held, the number 

and grounds for refusal 

and closure and the 

associated charges; 

1. Member States shall 

provide the Commission 

with information on the 

compliance with the 

provisions contained in 

this Directive for the 

first time within 4 

years from entry into 

force of this Directive 

and every 3 years 

thereafter: 

… 

(c) the number of 

payment accounts that 

have been switched. 

(d) the number of credit 

institutions offering 

payment accounts with 

basic features and the 

number of such 

accounts that have been 

opened. 

Wir begrüßen die vom EU-Rat vorgesehenen 

Fristen zur Übermittlung von Informationen 

zu Evaluierungszwecken. 

Darüber hinaus plädieren wir dafür, den 

Informationsaufwand auf ein Minimum zu 

beschränken. In diesem Zusammenhang 

könnten die Vorschläge des EU-Rates einen 

geeigneten Kompromiss für die Bereiche 

„Kontowechsel“ und „Basiskonto“ darstellen. 

Allerdings würden wir es begrüßen, wenn für 

den Bereich „Basiskonto“ auf die Daten der 

Kundenbeschwerdestellen der 

kreditwirtschaftlichen Verbände 

zurückgegriffen werden würde. Dadurch 

könnten die für den Bereich „Basiskonto“ 

gemeldeten Beschwerden zielgerichtet 

ausgewertet werden. 

 

     

Art. 27 Abs. 

1 

1. The Commission shall 

present to the European 

Parliament and the 

Council, within five 

years of entry into 

force of this Directive, a 

1. The Commission shall 

present to the European 

Parliament and the 

Council, by ...* [four 

years after the date of 

entry into force of this 

1. The Commission shall 

present to the European 

Parliament and the 

Council, within five 

years of entry into 

force of this Directive, a 

Wir unterstützen die Fassungen von Art. 27 

Abs. 1 von EU-KOM und EU-Rat. Die im EP-

Vorschlag enthaltene Verkürzung der Frist ist 

u. E. nicht zielführend. Die 

darüberhinausgehenden Ergänzungen des 

EU-Parlaments zielen allesamt darauf ab, 
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report on the 

application of this 

Directive accompanied, 

if appropriate, by a 

proposal. 

Directive], a report on 

the application of this 

Directive accompanied, 

if appropriate, by a 

proposal. […] 

report on the 

application of this 

Directive accompanied, 

if appropriate, by a 

proposal. 

dass die Kommission nach einer gewissen 

Zeit prüfen soll, ob bestimmte weitere 

Maßnahmen erforderlich sind bzw. erhöhen 

den Verwaltungsaufwand erheblich. Nach 

unserem Dafürhalten sollte die Kommission 

hingegen angehalten werden, eine 

ergebnisoffene Untersuchung zur Umsetzung 

der Vorgaben, den Auswirkungen der 

ergriffenen Maßnahmen sowie  ggf. den 

Ursachen für etwaige fortbestehende 

Missstände durchzuführen. Vorgaben bzgl. 

der Stoßrichtung der Untersuchung würden 

eine ergebnisoffene Untersuchung verhindern 

und sollten daher unterbleiben. 

Art. 27 Abs. 

1 Buchst. d 

(EP) 

 (d) an assessment of 

the costs and benefits 

of an implementation 

of full Union-wide 

portability of 

payment account 

numbers including a 

roadmap with 

concrete steps 

necessary for such 

implementation; 

 Besonders problematisch ist die Ergänzung in 

Art. 27 Abs. 1 (d). Die Einführung der 

Kontonummernportabilität innerhalb der EU 

ist entschieden abzulehnen. Kreditwirtschaft 

und Kunden werden gegenwärtig bereits zur 

Förderung des grenzüberschreitenden 

Zahlungsverkehrs durch die Realisierung von 

„SEPA“ mit erheblichen Kosten belastet. Die 

SEPA-Regulierungen sind aber mit dem 

Vorhaben einer Kontonummernportabilität 

nicht vereinbar. Darüber hinaus schätzt eine 

Studie aus 2007 allein die Kosten für die 

erforderliche technische Umstellung der 

Kontonummernsystematik in der 

europäischen Kreditwirtschaft auf ca. 14,7 

Milliarden Euro.  

 

Art. 27 Abs. 

1 Buchst. h 

(EP) 

 (h) an assessment of 

options of 

establishing a Union-

wide upper limit for 

the total annual fees 

relating to opening 

and using a payment 

account with basic 

features and ways 

 Das Ziel der Einführung einer staatlich 

festgesetzten, EU-weiten Preisobergrenze ist 

abzulehnen (siehe hierzu auch unsere 

Ausführungen zu Art. 17 Abs. 1). 
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how to adapt such a 

limit to national 

circumstances; 

Art. 28 Abs. 

1 

Member States shall 

adopt and publish, by 

[one year after entry 

into force of this 

Directive] at the latest, 

the laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary to 

comply with this 

Directive. They shall 

forthwith communicate 

to the Commission the 

text of those provisions. 

Member States shall 

adopt and publish, by 

...* [two years after the 

date of entry into force 

of this Directive] [...], 

the laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary to 

comply with this 

Directive. They shall 

forthwith communicate 

to the Commission the 

text of those provisions. 

 

Where the documents 

accompanying notifica-

tion of transposition 

measures provided by 

the Member States are 

not sufficient to assess 

fully the compliance of 

those measures with 

certain provisions of this 

Directive, the Commis-

sion may, upon EBA's 

request and with a view 

to carrying out its tasks 

under Regulation (EU) 

No 1093/2010, or on its 

own initiative, require 

Member States to 

provide more detailed 

information regarding 

the transposition of this 

Directive and the 

implementation of those 

measures. 

Member States shall 

adopt and publish, by 

[24 months after entry 

into force of this 

Directive] at the latest, 

the laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary to 

comply with this 

Directive. They shall 

forthwith communicate 

to the Commission the 

text of those provisions. 

Wir begrüßen die Ratsfassung; mit dieser ist 

ein ausreichender Vorlauf gewährleistet.  
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Art. 28 Abs. 

2  

They shall apply those 

provisions from one 

year after entry into 

force of this Directive. 

They shall apply those 

provisions from one 

year after entry into 

force of this Directive. 

 

By way of derogation 

from the first 

subparagraph, Member 

States shall apply 

Chapter III from ...* 

[18 months after the 

date of entry into force 

of this Directive] with 

regard to switching 

services between 

payment service 

providers located in the 

same Member State 

and, for payment 

accounts denominated 

in euro, between 

payment service 

providers located in the 

Union in relation to 

payment services 

denominated in euro. 

By way of derogation 

from the first 

subparagraph and 

unless the Commission 

decides otherwise 

through a draft 

regulatory impact 

assessment, Member 

States shall apply the 

provisions of Chapter III 

from ... * [48 months 

after the date of entry 

into force of this 

Directive] with regard to 

They shall apply those 

provisions from 33 

months after entry into 

force of this Directive. 

Wir unterstützen die Ratsfassung als 

Grundregel; sie gewährleistet zumindest eine 

Umsetzungszeit von 9 Monaten. Besser wäre 

noch eine Umsetzungszeit von zumindest 

einem Jahr bzw. von 18 Monaten. Zu 

berücksichtigen ist, dass die Umsetzung der 

Vorgaben u.a. das Aufsetzen neuer Prozesse 

und die Auflage neuer Vordrucke erfordert. 

Diese Aufgaben können erst nach Feststehen 

der konkreten nationalen Umsetzung 

angegangen werden. Ohne eine 

angemessene Umsetzungsfrist würden den 

Anbietern Pflichten auferlegt, denen sie 

entweder gar nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand nachkommen 

könnten. Darüber hinaus ist die vom 

Parlament in UA 3 vorgeschlagene 

Einführung einer Umsetzungsfrist von 18 

Monaten für die Erfüllung der Verpflichtungen 

nach Art. 4 Abs. 1 bis 6, Art. 5 Abs. 1 und 2 

sowie Art. 6 Abs. 1 und 2 zu begrüßen, da sie 

berücksichtigt, dass die Umsetzung der 

Verpflichtungen IT-relevante Änderungen 

erfordert und den Anbietern eine 

Umsetzungsfrist zu gewähren ist.  

 

Im Übrigen ist die Parlamentsfassung aber 

problematisch; u.a. auch weil sie logische 

Inkonsistenzen enthält. Absatz 1 regelt, dass 

die nationalen Umsetzungsgesetze zwei Jahre 

nach Inkrafttreten der Richtlinie 

verabschiedet und veröffentlicht werden 

sollen. Absatz 2 regelt dann aber, dass diese 

Vorschriften schon nach einem Jahr nach 

Inkrafttreten der Richtlinie, also vor ihrer 

Verabschiedung und Veröffentlichung, 

angewendet werden sollen. Im Hinblick auf 

die – zu Unrecht beibehaltenen – 

Konstellationen des grenzüberschreitenden 

Kontowechsels und des Kontowechsels in 
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a switching service 

between payment 

service providers 

located in the Union for 

payment accounts 

denominated in a 

currency, other than the 

euro. 

By way of derogation 

from the first 

subparagraph, Member 

States shall apply 

Article 4(1) to (6), 

Article 5(1) and (2), and 

Article 6(1) and (2) 

within 18 months of the 

date of publication of 

the list referred to in 

Article 3(5). 

By way of derogation 

from the first 

subparagraph, Member 

States which have, by 1 

January 2014, a 

national legislative 

system in place which 

guarantees access to 

payment accounts with 

basic features to 

consumers legally 

resident in their 

territory, shall apply the 

provisions of Chapter IV 

from ...* [24 months 

after the date of entry 

into force of this 

Directive]. 

unterschiedlichen Währungen enthält die 

Parlamentsfassung zwar Verbesserungen 

gegenüber dem Kommissionsentwurf, die 

Regelungen sind aber zum Teil unklar und 

decken auch nicht alle Fallkonstellationen ab.        

 


