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Wir bedanken uns für die eingeräumte Möglichkeit, eine erste Einschätzung der Deutschen Kredit-

wirtschaft zu dem Änderungsvorschlag zur Preisverordnung (EG) Nr. 924/2009 (hiernach „EU-

Preisverordnung-E“) übermitteln zu dürfen. Wir bitten um Berücksichtigung der folgenden Petita 

der Deutschen Kreditwirtschaft im Rahmen der bevorstehenden ersten Stellungnahme Deutsch-

lands gegenüber der Europäischen Kommission: 

 

Vorbemerkung 

 

Am 28. März 2018 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine überarbeitete Preis-

verordnung veröffentlicht. Der Vorschlag sieht einerseits neue Vorgaben für grenzüberschreitende 

Zahlungen in Euro vor, die in Nicht-Euroländern ausgelöst werden (Art. 3 EU-Preisverordnung-E). 

Weiterhin enthält der Vorschlag Regelungen, welche die Transparenz bei Währungsumrechnungen 

anlässlich Bargeldabhebungen an Geldautomaten oder beim Bezahlen mit Zahlungskarten an Ak-

zeptanzterminals im stationären Handel erhöhen sollen (Art. 3a EU-Preisverordnung-E).  

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt das grundsätzliche Anliegen, den Euro als Gemeinschafts-

währung zu stärken und teilt die Auffassung, dass Transparenz ein maßgeblicher Faktor für einen 

funktionierenden Markt sein kann. Allerdings wählt die Europäische Kommission erneut falsche, da 

unverhältnismäßige Regulierungsinstrumente, um ihre Ziele zu erreichen. Die regulatorischen Ein-

griffe in Marktpreisbildungsmechanismen, wie sie insbesondere in Art. 3 („einheitliche Preise bei 

grenzüberschreitenden Euro-Zahlungen und Inlandszahlungen in Landeswährung“) sowie in Art. 3a 

Abs 2 UAbs. 2 („Deckelung von Gebühren der Währungsumrechnung“) der EU-Preisverordnung-E 

enthalten sind, lehnt die DK strikt ab. Hier sind auch zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes zwingend mildere Mittel gleicher Geeignetheit als Regelungsinstrumente zu wählen, um die 

Belange der Marktteilnehmer angemessen zu berücksichtigen. 

 

Insbesondere der Regelungsvorschlag der Europäischen Kommission zur dynamischen Währungs-

umrechnung in Art. 3a EU-Preisverordnung-E ist aufgrund folgender Gesichtspunkte unverhältnis-

mäßig und kann (in dieser Form) nicht weiter verfolgt werden: 

 

 Der Vorschlag ist unpraktikabel. Denn er ignoriert die erforderlichen bankfachlichen Prozesse 

und Usancen bei Währungsumrechnungen bei Transaktionen am Geldautomaten und am POS 

im stationären Handel sowohl in technischer Hinsicht als auch mit Blick auf die tatsächlichen 

Abläufe der dahinter liegenden Währungstransaktionen und Regelungen der zweiten Zahlungs-

diensterichtlinie. 

 Der Vorschlag verursacht in Anbetracht seines geringen Nutzens viel zu hohe Infrastruktur-

kosten. Denn die fehlende Praktikabilität könnte – wenn überhaupt möglich – nur durch eine 

umfassende Erweiterung der technischen Infrastruktur bzw. die gänzliche Neueinführung eines 

separaten Prozesses behoben werden. Der hierfür anfallende (Kosten-)Aufwand steht in kei-

nem Verhältnis zu der vermeintlichen Anhebung des Schutzniveaus bzw. der Anzahl erfasster 

Transaktionen der betreffenden Verbraucher.  
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Die Europäische Kommission sollte den Änderungsvorschlag der EU-Preisverordnung daher nicht 

weiter verfolgen oder die deutlich weniger komplexe und weniger aufwendige Alternative eines Ver-

bots der dynamischen Währungsumrechnung in Betracht ziehen.  

 

Sollte die Europäische Kommission dennoch an ihrem Vorhaben festhalten, so bittet die Deutsche 

Kreditwirtschaft vor dem geschilderten Hintergrund darum, dass sich die Bundesregierung in einer 

ersten Stellungnahme gegenüber der Europäischen Kommission für folgende Anpassungen an dem 

vorliegenden Vorschlag der EU-Preisverordnung einsetzt: 

 

(1) Der Anwendungsbereich des Art. 3a EU-Preisverordnung-E muss dringend präzisiert 

werden. Insbesondere bedarf es der Klarstellung, dass sich die Einführung etwaiger 

Transparenzanforderungen ausschließlich auf Zahlungen am Geldautomaten und am 

Point-of-Sale im stationären Handel beziehen. Die Bezugnahme auf den Online-Bereich in 

Erwägungsgrund 6 sollte ersatzlos gestrichen werden. 

 

(2) Zahlungsdienstleister sollten im Falle des eigenen Angebots von Währungskonvertie-

rungen lediglich über den eigenen Umrechnungskurs, einen etwaig verwendeten Refe-

renzkurs sowie den Gesamtbetrag aller Entgelte für die Währungsumrechnung im Vor-

feld der Transaktion informieren müssen, nicht aber über die entsprechenden Eckwerte 

der Währungskonvertierung durch das kartenausgebende Institut.  

 

(3) Art. 3a Abs. 2 UAbs. 2 EU-Preisverordnung-E, der das Mandat der EBA vorsieht, einen 

Höchstbetrag aller für die Währungsumrechnung zulässigen Gebühren in der Übergangs-

phase bis zum Inkrafttreten des Artikels 3a festzulegen, ist ersatzlos zu streichen. In der 

Folge ist auch Art. 3b EU-Preisverordnung-E ersatzlos zu streichen. 

 

 

Anmerkungen im Einzelnen 
 

Art. 3 EU-Preisverordnung-E:  

Entgelte für grenzüberschreitende Zahlungen und entsprechende Inlandszahlungen 

 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission sieht vor, dass der Euro als Zahlungsmittel für Zah-

lungen auch in Nicht-Euroländern zu vergleichbaren Konditionen wie für die vergleichbaren jeweili-

gen inländischen Zahlungen in den nationalen Währungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten einge-

setzt wird. Grenzüberschreitende Zahlungen in Euro aus Nicht-Euroländern sollen nicht für höhere 

Entgelte abgewickelt werden dürfen, als Zahlungen innerhalb von EU-Staaten, deren Landeswäh-

rung nicht der Euro ist.  

 

In Deutschland und den anderen Euro-Ländern ist dies bereits seit Mitte 2003 Praxis für grenzüber-

schreitende Überweisungen und seit 2009 für Lastschriften in Euro, so dass eine Ausweitung des 

Anwendungsbereichs seitens der Deutschen Kreditwirtschaft grundsätzlich begrüßt wird.  
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Wie bereits in der Vorbemerkung dieser Stellungnahme erwähnt, weist die Deutsche Kreditwirt-

schaft jedoch darauf hin, dass die Europäische Kommission andere Regelungsinstrumente nutzen 

muss, um ihre Ziele zu verfolgen. Unmittelbare Eingriffe in Marktpreisbildungsmechanismen sind 

unverhältnismäßig, widersprechen den Grundsätzen der Privatautonomie und stehen darüber hin-

aus nicht im Einklang mit der Regelungssystematik, welche das europäische Zahlungsverkehrsrecht 

in seinen übrigen Bereichen prägt. 

 

Art. 3a EU-Preisverordnung-E:  

Entgelte bei dynamischen Währungsumrechnungen 

 

Das Bestreben der Europäischen Kommission, mehr Transparenz für den Verbraucher bei Wäh-

rungsumrechnungen zu erlangen, wird durch die Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt. Gleichwohl 

weist die Deutsche Kreditwirtschaft darauf hin, dass insbesondere der Anwendungsbereich des Art. 

3a EU-Preisverordnung-E dringend der Präzisierung bedarf (hierzu nachfolgend unter I.) und der 

Regelungsinhalt des Art. 3a EU-Preisverordnung-E auf das zur Zielerreichung erforderliche Maß re-

duziert werden sollte (hierzu nachfolgend unter II.). Nach Auffassung der Deutschen Kreditwirt-

schaft stellt ferner die Deckelung der Entgelte für Währungsumrechnungen in der Übergangszeit bis 

zum Inkrafttreten des Art. 3a EU-Preisverordnung-E einen Verstoß gegen den Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz dar und sollte ersatzlos gestrichen werden (hierzu nachfolgend unter III.). 

 

I.  Eindeutige Abgrenzung des Anwendungsbereichs 

 

Die EU-Preisverordnung definiert Währungskonvertierungsdienste nicht. Dieser Dienst ist auch kein 

Zahlungsdienst nach Art. 4 Nr. 3 i.V.m. Anhang I der zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie, der nur 

von Zahlungsdienstleistern angeboten werden darf. Zwar sind allein Zahlungsdienstleister von den 

Vorgaben von Artikel 3a EU-Preisverordnung-E erfasst, aber Währungskonvertierungsdienste kön-

nen sowohl von beliebigen Privatpersonen als auch Unternehmen, zum Beispiel einem Händler an 

einer Verkaufsstelle, erbracht werden. Auch wird im Änderungsvorschlag der EU-Preisverordnung 

implizit unterstellt, dass Währungskonvertierungsdienste immer mit einem elektronischen Zah-

lungsvorgang verbunden sein müssen. Nach unserer Auffassung ist daher unklar, auf welche Sach-

verhalte sich die Regelungsabsicht der Europäischen Kommission überhaupt erstreckt. 

 

Des Weiteren ist die Verwendung der Begriffe Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer un-

spezifisch. Seitens der Nutzer soll vermutlich der Zahler über die anfallenden Kosten vor Ausfüh-

rung des Zahlungsvorgangs informiert werden. Unklar ist, welcher Zahlungsdienstleister diese Aus-

kunft erteilen soll. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers ist bei einer Kartentransaktion an der Ver-

kaufsstelle und am Geldautomaten vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs nicht in den Prozess 

involviert und kann daher keine Auskunft erteilen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers wiederum kennt die Entgelte, die der Zahlungsdienstleister des Zahlers für die Fremdwäh-

rungstransaktion verlangt, nicht. 
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Auch enthält Art. 3a EU-Preisverordnung-E keine Eingrenzung des Anwendungsbereichs auf Ver-

braucher. Dies ist aber geboten, da andernfalls gemäß Art. 2 Nr. 3 EU-Preisverordnung auch Unter-

nehmer erfasst würden. Denn die vorgeschlagene Ergänzung des Art. 3a EU-Preisverordnung stellt 

eine Maßnahme der Europäischen Kommission aus dem Consumers Financial Services Action Plan 

(COM(2017) 139 final) dar, so dass die Änderungen der EU-Preisverordnung offenkundig nur für 

Verbraucher gedacht ist. Diese Einschränkung gibt allerdings der vorliegende Normtext des Art. 3a 

EU-Preisverordnung nicht wieder.  

 

Darüber hinaus wird die Definition des sachlichen Anwendungsbereichs implizit der EBA überlassen, 

wenn es in der Mandatierung in Art. 3a Abs. 2 UAbs. 1 EU-Preisverordnung-E heißt:  

 

„Those standards shall include measures to be applied by payment service providers, including at 

an ATM or point of sale, (…).“ 

 

Weiterhin heißt es in Erwägungsgrund 6, Satz 1 EU-Preisverordnung-E:  

 

„Transparency in currency conversion charges requires adapting current payment infrastructures 

and processes, in particular for payments made online, at the point of sale or for ATM cash with-

drawals.“   

 

Da die Erfahrung zeigt, dass die EBA ihre Mandate extensiv auslegt und bisweilen über den zugrun-

deliegenden Rahmen der jeweiligen Ausgangsrichtlinie oder Verordnung hinaus geht, sollte die Eu-

ropäische Kommission dringend selbständig eine präzise Abgrenzung des Anwendungsbereichs in 

Art. 3a Abs. 1 EU-Preisverordnung-E vornehmen.  

 

Es sollte klargestellt werden, dass ausschließlich Auszahlungen am Geldautomaten sowie Zahlun-

gen an Akzeptanzterminals im stationären Handel erfasst werden. Für andere Zahlungen, die z. B. 

über das Online-Banking ausgelöst werden, wird der Wechselkurs grundsätzlich erst im Rahmen 

eines sich anschließenden Devisenhandelsgeschäftes ermittelt und dann als Teil der Abrechnung 

zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund regt die Deutsche Kreditwirtschaft an, die Formulie-

rung in Art. 3a Abs. 1 Satz 1 EU-Preisverordnung-E wie folgt anzupassen: 

 

„From [OP please insert date 36 months after the entry into force of this Regulation], payment ser-

vice providers shall inform payment service users of the full cost of currency conversion services, 

and where applicable, those of alternative currency conversion services prior to the initiation of a 

payment transaction, in order that payment service users can compare alternative currency con-

version options and their corresponding costs at an automated teller machine (ATM) or at the 

point of sale (POS) of a stationary merchant store.“ 
 

[Ergänzungsvorschlag in Fettdruck hervorgehoben] 
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Ferner sollte der betreffende Hinweis auf den Online-Bereich in Erwägungsgrund 6 EU-Preisverord-

nung-E ersatzlos gestrichen werden, um Missverständnissen über den Anwendungsbereich vorzu-

beugen. 

 

II.  Reduzierung des Regelungsinhalts auf das erforderliche Maß 
 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission, dass Zahlungsdienstleister im Falle des eigenen An-

gebots von dynamischen Währungskonvertierungen neben dem Umrechnungskurs, den verwende-

ten Referenzkurs sowie den Gesamtbetrag aller Gebühren für die Währungsumrechnung im Vorfeld 

der Transaktion offenlegen müssen, wird von der Deutschen Kreditwirtschaft als sinnvoll erachtet, 

um dem Verbraucher eine hinreichende Informationsgrundlage für seine Entscheidung zu gewäh-

ren. Der darüber hinausgehend angedeutete Vorschlag, dass Zahlungsdienstleister im Detail auch 

über die entsprechenden Eckwerte der Währungskonvertierung durch das kartenherausgebende 

Institut informieren sollen, ist hingegen aus folgenden Gründen abzulehnen: 

 

1.  Unverhältnismäßig hohe Umsetzungskosten der ergänzenden Mehrfachinformation 

 

Für eine europaweite Bereitstellung der geforderten Mehrfachinformation von tausenden kartenher-

ausgebenden Instituten ist mit erheblichen Kosten im Falle einer Umsetzung zu rechnen. Dies steht 

in keinem Verhältnis zu der vergleichsweise geringen Anzahl der entsprechenden Transaktionen der 

Kunden sowie dem damit vermeintlich verbundenen Nutzen für Karteninhaber.  

 

In Abhängigkeit davon, von wem diese Kosten zu tragen sind, ist davon auszugehen, dass die Kos-

ten zum Nachteil der Verbraucher in Form höherer Preise weitergegeben werden müssten. Das 

konterkariert das verfolgte Ziel der EU-Preisverordnung-E. Diese höheren Kosten könnten ferner 

dazu führen, dass die derzeit große Auswahl für die Verbraucher hinsichtlich der Währungsumrech-

nung eingeschränkt wird, wenn Anbieter dynamischer Währungsumrechnungen ihre Angebote al-

leine schon aus Kostengründen einstellen müssten. Eine Regulierung würde damit die Vielfalt und 

Auswahlmöglichkeit für Verbraucher und somit auch den Wettbewerb der Anbieter untereinander 

beeinträchtigen und sich entgegen dem erklärten Regelungsziel der Europäischen Kommission 

nachteilig für die Verbraucher auswirken.  

 

2.  Fehlende Praktikabilität / keine Verzahnung mit Regelungen der PSD 2 

 

Zu beachten ist des Weiteren, dass bei im Ausland veranlassten Transaktionen an Geldautomaten 

sowie am POS im stationären Handel ein entsprechender Kauf der Fremdwährung zulasten des 

Kundenkontos als Folge der Vorgaben der zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie erst erfolgen kann, 

wenn die entsprechende Geldautomatenzahlung bzw. mittels Karte ausgelöste Zahlung tatsächlich 

zum Einzug beim Zahlungsdienstleister (= Tag des Mittelabflusses) des Kunden vorliegt. Vor die-

sem Hintergrund ist es tatsächlich nicht möglich, dass der Kunde bei der angedachten etwaigen In-

formation über die Eckwerte der Währungskonvertierung durch das kartenherausgebende Institut 

im Vorfeld der Transaktion eine zutreffende Informationsgrundlage erhalten würde. Denn bei sol-
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chen Geldautomatenverfügungen oder Transaktionen am POS fallen der Tag der tatsächlichen Ver-

fügung durch den Karteninhaber und der Tag des Mittelabflusses beim Kunden aufgrund der Ar-

beitsweise der genutzten Verrechnungssysteme auseinander. 

 

3.  Die Transparenzanforderungen werden bereits heute erfüllt 
 

Banken und Sparkassen kommen den genannten Transparenzanforderungen in ihrer Rolle als kar-

tenherausgebende Institute in Deutschland schon heute nach. Bereits aus der Umsetzung von Art. 

4 Nr. 18, 42 Nr. 3 b) und c), 44 Abs. 2 der ersten Zahlungsdiensterichtlinie (umgesetzt in § 675g 

BGB) ergibt sich, dass der Kunde den verwendeten Referenzwechselkurs entweder einer öffentli-

chen Quelle entnehmen können muss oder dass dieser von den Instituten zugänglich zu machen 

ist, wenn Änderungen des Kurses ohne vorherige Benachrichtigung gegenüber den Kunden wirk-

sam werden sollen (,was dem Regelfall entspricht). Durch die Bereitstellung eines jederzeit einseh-

baren Referenzkurses für Fremdwährungstransaktionen ist dieser für Verbraucher folglich schon 

gegenwärtig nachvollziehbar und leicht verfügbar. Die Kosten für die Dienstleistung der Währungs-

umrechnung sind über das Preis- und Leistungsverzeichnis Bestandteil der jeweiligen Vertragsbe-

dingungen, so dass Verbraucher auch insoweit Transparenz über die Umstände der Transaktion ha-

ben. 

 

4.  Verkomplizierung und Verlangsamung der Fremdwährungstransaktionen im Handel  
 

Die bereits vorgeschriebene Auswahlmöglichkeit für kartengebundene Zahlungen an Akzeptanzter-

minals, bei denen mehrere Zahlverfahren über eine Karte möglich sind, hat bereits heute die Kom-

plexität der Infrastruktur erhöht und die Optionen an der Kasse erschwert. Im Falle einer zusätzli-

chen Darstellung von Informationen am Terminal hinsichtlich der Währungskonvertierung der kar-

tenherausgebenden Institute würde die Infrastruktur zusätzlich in einem nicht vertretbaren Umfang 

verkompliziert und die Transaktionsdurchführung im Falle der vorherigen Abfrage der Informatio-

nen zur Währungsumrechnung zur Anzeige verlangsamt. Der Zahlungsvorgang würde sich zulasten 

der Verbraucher und Händler, die sich in diesen Situationen zudem oftmals in unterschiedlichen 

Sprachen begegnen, potentiell zu Irritationen führen und den Zahlungsvorgang insgesamt signifi-

kant verlängern. Im Sinne einer möglichst effizienten Abwicklung für Verbraucher und Händler ist 

dies nicht zu empfehlen. 

 

5.  Unausgewogener Eingriff durch Regulierung bei Zahlungen in Fremdwährung 

 

Die Forderung nach mehr Transparenz und einer Regulierung von Zahlungen in Fremdwährung be-

rücksichtigt nicht in ausreichendem Maße, dass der Euro selbst als Instrument vor dem Hintergrund 

der Hebung von Effizienzpotenzialen und Kosteneinsparungen für Verbraucher und den Europäi-

schen Binnenmarkt eingeführt wurde. Unseres Erachtens kann nur mit einer Ausweitung der Ge-

meinschaftswährung auch auf andere Länder erreicht werden, dass Zahlungen für Verbraucher we-

niger kompliziert werden. Solange dieses Ziel nicht erreicht werden kann, ist im Bereich der auf-

wändigen und kostenintensiven Fremdwährungszahlungen im Übrigen ein mit dem Verbraucher 

nach echten Marktmechanismen vereinbarter Wechselkurs angemessen. Zudem gilt es in diesem 
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Zusammenhang zu beachten, dass die heute schon bestehenden Transparenz- und Aufklärungs-

pflichten der Anbieter auf Seiten der Kartenherausgeber hinreichend erfüllt werden. 

 

III.  Keine Entgeltdeckelung in der Übergangsphase (für 36 Monate) 

 

Art. 3a Abs. 2 UAbs. 2 EU-Preisverordnung-E enthält ein Mandat für die EBA, in den technischen 

Regulierungsstandards einen Höchstbetrag zulässiger Gesamtentgelte für eine Währungsumrech-

nung festzulegen. Diese Deckelung der Entgelte soll nach der Vorstellung der Europäischen Kom-

mission für die Übergangszeit von 36 Monaten greifen, bis die neuen Transparenzvorgaben des Art. 

3a Abs. 1 EU-Preisverordnung-E in Kraft treten. 

 

Dieser massive Eingriff in die natürlichen Marktpreisbildungsmechanismen wird vehement abge-

lehnt. Er steht weder in einem ausgewogenen Verhältnis zu der angedachten Transparenzregelung 

in Art. 3a Abs. 1 EU-Preisverordnung-E noch wird erkennbar, dass es einer solchen Regelung we-

gen akuter Dringlichkeit bedürfe. Damit ist die Regelung eindeutig unverhältnismäßig, weil sie ge-

rade nicht erforderlich ist bzw. das mildeste Mittel bei gleicher Geeignetheit darstellt, um das Rege-

lungsziel zu verwirklichen. Die hier angelegte Regelungssystematik der Europäischen Kommission 

ist ihrem Grundsatz nach zu kritisieren.  

 

Aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft muss sichergestellt werden, dass es weiterhin möglich ist, 

ein angemessenes Entgelt für die unternehmerischen Tätigkeiten der Währungskonvertierung nach 

echten Marktmechanismen und mit einem funktionierenden Wettbewerb zu verlangen. Eine derart 

strikte Preisregulierung birgt die Gefahr, dass im Vorfeld der eigentlich beabsichtigten Transparenz-

lösung die Vielfalt und Auswahlmöglichkeit für Verbraucher im Vorhinein durch den Rückzug von 

Anbietern aus dem Markt derart eingeschränkt wird, dass das zu Recht gewählte Regelungsinstru-

ment der Transparenz, um eine verträgliche Anpassung der Marktpreise über die Auswahlentschei-

dung des Verbrauchers zu erzielen, an Lenkungswirkung einbüßt. 

 

Vor diesem Hintergrund sollten sowohl Art. 3a Abs. 2 UAbs. 2 als auch Art. 3b EU-Preisverordnung-

E ersatzlos gestrichen werden. 

 

Der positive Begleiteffekt einer solchen Streichung wäre im Übrigen, dass die EBA sich auf den 

Kerngehalt ihres Mandats, nämlich einer ausgewogenen Konkretisierung der Transparenzvorgaben, 

konzentrieren könnte. 

 

 

 


