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einer Vielzahl von Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Kryptower-
ten. In diesem Vorschlag werden 
Kryptowerte im Gegensatz zu der 
vorhin genannten Geldwäschericht-
linie, die auf „virtuelle Währungen“ 
Bezug nimmt, wesentlich enger 
definiert. Kryptowerte sind demnach 
digitale Darstellungen von Werten 
und Rechten, die unter Verwendung 
der „distributed ledger technology“ 
(Stichwort Blockchain) oder einer 
ähnlichen Technologie übertragen 
und gespeichert werden können. 

Die drei Gruppen von Kryptowerten

Die geplante Verordnung sieht drei 
Gruppen von Kryptowerten vor: 
Wertreferenzierte Token (WRT), 
E-Geld-Token (EGT) und sonstige 
Token. Das EGT ist wertmäßig an 
eine einzige Währung gebunden. Das 
WRT dagegen ist dagegen an meh-
rere Währungen, ein oder mehrere 
Assets (z. B. Gold, Erdöl usw.) oder 
eine Kombination davon gebunden. 
Das von Facebook geplante, aber 
mittlerweile wieder aufgegebene 
Kryptogeld Libra mit der Wertbin-
dung an einen Währungskorb wäre 
ein gutes Beispiel für einen WRT 
gewesen. Für die Ausgabe der in der 
Verordnung vorgesehenen Token-Ar-
ten gibt es unterschiedliche Aufla-
gen. Die Herausgabe eines EGT darf 
zum Beispiel nur von Kreditinstitu-
ten oder E-Geld-Instituten erfolgen. 

Bedingt durch den Ukraine-Krieg ist 
das Thema Kryptowährungen wie 
Bitcoin & Co wieder hoch aktuell 
geworden. Diese von staatlichen 
Währungen unabhängigen digi-
talen Geldeinheiten ermöglichen 
Wertübertragungen außerhalb des 
Bankensystems durch dezentra-
le Erfassung auf Blockchains. Auf 
diese Weise sammelt die ukrainische 
Regierung unkonventionell weltweit 
Spendengelder in Millionenhöhe. 
Auf die staatliche Währung ist in 
Krisensituation nicht immer Verlass. 
Dies haben auch die Flüchtlinge 
aus der Ukraine leidlich feststellen 
müssen, nachdem sie nach Ankunft 
die mitgebrachten Landeswährung 
Griwna in Euro umtauschen woll-
ten. Dieses vom Staat garantierte 
Bargeld ist derzeit in den meisten 
Ländern praktisch wertlos. In dieser 
Krisensituation erweisen sich die 
privaten Kryptowährungen als das 
„bessere“ Geld. Andererseits ermög-
lichen die noch kaum regulierten 
Kryptos aber auch eine Umgehung 
der Sanktionen gegen Russland auf 
Basis von Sperrungen von Bank-
konten in staatlichen Währungen 
(Stichwort SWIFT). 

EU-Regulierung in Vorbereitung

In der EU fehlt eine einheitliche 
Regulierung der Kryptowährungen 
und sonstiger Kryptowerte. Mittels 
der sog. 5. Geldwäscherichtlinie 
(2018/843) wurde 2018 ein ers-

ter Anlauf genommen, in dem die 
Krypto-Handelsplätze und die sog. 
Kryptoverwahrer als geldwäsche-
rechtliche Verpflichtete eingestuft 
wurden. In Deutschland ging der 
Gesetzgeber noch einen Schritt 
weiter. Kryptowerte werden hierzu-
lande als Finanzinstrumente gemäß 
KWG eingestuft, wodurch bestimmte 
Dienstleistungen für Kryptowerte 
erlaubnispflichtig sind. 

Im September 2020 legte die 
Europäische Kommission einen 
ersten Entwurf für eine umfassen-
de EU-Regulierung der Märkte für 
Kryptowerte vor, kurz MiCA oder 
auch MiCAR (Regulation on Mar-
kets in Crypto-assets) genannt. 
Der Vorschlag bezieht sich auf die 
Herausgabe oder das Anbieten von 
Kryptowerten und das Erbringen von 

Aufsicht und Recht

Umfassende Regulierung der 
Kryptowerte in der EU

Aufsicht und Recht

Dr. Hugo Godschalk
Geschäftsführer der PaySys Consul-
tancy GmbH

Auf Grund der Nähe des EGT zum 
herkömmlichen E-Geld ist diese 
Variante für den PVD von besonde-
rer Bedeutung. Es stellen sich viele 
Fragen, zum Beispiel.:
• Unter welche Regulierung fällt 

ein E-Geld-Emittent, der dieses 
E-Geld nicht wie herkömmlich 
auf einer Karte speichert oder 
in einem Konto registriert, son-
dern dezentral auf der Block-
chain?

• Gilt die die Bereichsausnahme 
„limited network exclusion“ der 
PSD2 bzw. EMD2 auch für die 
MiCAR?

• Wie unterscheiden sich zukünf-
tig Sichteinlagen auf DLT-Basis 
(„tokenisiertes Giralgeld“) von 
einem EGT? 

Nachdem die Europäische Kom-
mission den ersten Aufschlag im 
September 2020 gemacht hat, ist 
viel an der MiCAR herumgeschraubt 
worden, im Ergebnis leider nicht 
immer eine Verbesserung. Bezüglich 
der Abgrenzung zwischen herkömm-
lichem E-Geld und einem E-Geld-To-
ken ist vieles noch unklar. In dem 
ursprünglichen Entwurf der Kom-
mission wurde vorgeschlagen, dass 
herkömmliches E-Geld auf DLT-Basis 
nicht unter die Verordnung fällt, 
es sei denn, es würde sich als EMT 
qualifizieren. Es bleibt aber unklar, 
wodurch beide E-Geld-Arten sich 
unterscheiden. Dieser Passus wurde 
in der Position des Europäischen 

Rates (November 2021) allerdings 
ersatzlos gestrichen. In der aktu-
ellen Position des Europäischen 
Parlamentes (März 2022) finden wir 
stattdessen die merkwürdige Aus-
sage, dass nur E-Geld auf DLT-Basis, 
das wertmäßig an eine EU-Wäh-
rung gebunden ist, unter die EMD2 
fällt. Demnach hätte die MiCAR nur 
Relevanz für EGTs, die wertmäßig an 
eine Nicht-EU-Währung gebunden 
sind. Zusätzlich wird sogar vor-
geschlagen, dass die EZB zu jeder 
Emission von EGT vorab grünes Licht 
geben muss. Die Angst vor einer 
etwaigen Beeinträchtigung der 
staatlichen monetären Souveränität 
durch Kryptowerte ist im EU-Parla-
ment offenbar tief verwurzelt.

Verbot gescheitert

Im ECON-Ausschuss des Europä-
ischen Parlamentes wurde Mitte 
März heftig über die Frage ge-
stritten, ob die MiCAR besonders      
energieintensive Kryptowerte wie 
Bitcoin verbieten soll. Der ent-
sprechende Antrag wurde aber 
abgelehnt. Dennoch befürwortet 
der Ausschuss grundsätzlich die 
Aufnahme von Kriterien zur nach-
haltigen Umweltverträglichkeit von 
Kryptowerten in der MiCAR. Das 
EU-Parlament strebt hier eine Vor-
bildfunktion der EU für die restliche 
Welt an.

Die geplante Regulierung der Kryp-

towerte ist keine Richtlinie, sondern 
eine europäische Verordnung, die 
im Gegensatz zu einer Richtlinie 
als europäisches Gesetz einheitlich 
in der EU angewendet wird. Es ist 
zu hoffen, dass in dem bald star-
tenden Trilogprozess zwischen der 
Europäischen Kommission, dem 
Rat und dem Parlament schließlich 
ein konsistentes Gesetzeswerk mit 
einer klaren Abgrenzung der EMT 
zu herkömmlichem E-Geld (EMD2) 
verabschiedet wird.

Der Trilogprozess wird demnach 
spannend. Noch gehen die Positi-
onen der drei Instanzen ziemlich 
auseinander. Das Ergebnis wird 
die Krypto-Entwicklung in der EU 
maßgeblich beeinflussen. Über-
regulierung oder ein innovations-
freundlicher gesetzlicher Rahmen? 
Eine Verabschiedung wird noch 
in diesem Jahr erwartet. Die EZB 
drängt bereits wegen der Gefahr der 
Umgehung der Russland-Sanktio-
nen zur Eile. Achtzehn Monate nach 
Verabschiedung wird die MiCAR in 
Kraft treten. 
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bestehenden digitalen Infrastruk-
tur als unabhängiger Netzbetreiber 
und einem belastbaren Vertriebs-
netz mit Anbindung an 775.000 POS 
im weltweiten Handel stößt epay 
nun in bisherige Bargelddomänen 
wie den ÖPNV vor, um Prepaid als 
wertschöpfenden Faktor in der 
Digitalisierung von Prozessen und 
in der digitalen Vernetzung mit dem 
Handel zu realisieren.

die Akzeptanz von Zahlungen über 
das eigene, in Deutschland gehos-
tete und klimaneutral arbeitende 
Hochsicherheits-Rechenzentrum.

Als Prepaidpionier entwickelte der 
Fullservice-Zahlungsdienstleister 
beginnend im Mobilfunkbereich, 
später dann im Gutscheinbereich 
stetig neue Lösungen und An-
wendungsbereiche. Mit seinem 
technologischen Know-how, einer 
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In allen Städten rücken Digitalisie-
rung und Mobilitätskonzepte in den 
Mittelpunkt. Sie bestimmen künftig 
ganz wesentlich, wie lebenswert 
eine Stadt ist. Eine wichtige Rolle 
kommt dabei dem ÖPNV zu, der 
täglicher Kontaktpunkt vieler Bürger 
sowie Besucher einer Stadt ist. 
Im Rahmen von Digitalisierungs-
vorhaben großer ÖPNV-Unterneh-
men avancieren wiederaufladbare 
Guthabenkarten zu einem strategi-
schen Baustein, um digitale Zah-
lungsmethoden weiter zu forcieren 
und damit Bargeld zu eliminieren, 
Vertriebswege zu optimieren und 
mit ÖPNV-nahen Produkten sowie 
Dienstleistungen Dritter entlang 
der Costumer Journey zu vernetzen. 
Wie die folgenden zwei Beispiele aus 
Berlin und Hamburg zeigen, werden 
auf unterschiedliche Weise neue 
Prepaidlösungen neben Apps und 
kontaktlosem Bezahlen im ÖP-
NV-Zahlungsmix integriert. 

Berlin: die BVG-Guthabenkarte

Seit Oktober 2021 ist beim Ticket-
kauf in allen Bussen der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) neben der 
Girocard oder Kreditkarte und dem 
Smartphone nun auch die Zahlung 
mit der neuen BVG-Guthabenkarte 
möglich. Sie ist ein wiederauflad-
bares, elektronisches E-Geld-Zah-
lungsmittel, das zunächst in allen 
Bussen zum Ticketkauf und in 
Kundenzentren für alle käuflichen 

Produkte der BVG genutzt werden 
kann. Zum Start ist die Karte in den 
BVG-Kundenzentren erhältlich und 
vor Ort oder online aufladbar. Seit 
Ende November 2021 ist sie in rund 
500 Läden von Lotto Berlin zu ha-
ben. Seit Februar können Fahrgäste 
die Karte auch an allen rund 700 
Ticketautomaten in U-Bahnhöfen 
und an Haltestellen aufladen und 
als Zahlungsmittel nutzen. Perspek-
tivisch soll überall, wo die BVG-Gut-
habenkarte erhältlich ist, auch die 
Aufladung mit einem Wunschbetrag 
möglich sein. 

Die BVG-Guthabenkarte ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Ber-
liner Verkehrsbetriebe und des 
Anbieter-Konsortiums aus Helaba 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale, AVS und epay. Die 
Helaba übernimmt dabei die Rolle 
der Herausgeberin der BVG-Gutha-
benkarte als elektronisches Zah-
lungsmittel. AVS als Spezialist für 
Prepaid-Lösungen verantwortet die 
Gesamtkoordination des Projekts 
und die Anbindung der Vertriebs- 
und Akzeptanzstellen sowie weitere 
Support-Prozesse im Betrieb der 
BVG-Guthabenkarte. Das BaFin-li-
zensierte Zahlungsinstitut transact 
Elektronische Zahlungssysteme 
GmbH stellt unter dem Namen 
epay die sichere technische und 
vertriebliche Infrastruktur für die 
Organisation sämtlicher Zahlungs-
prozesse zwischen Vertriebs- und 

wurde unter VHH-Leitung gemeinsam 
mit der Hamburger Hochbahn für den 
Hamburger Verkehrsverbund entwi-
ckelt und umgesetzt. Als Vertrieb-
spartner konnte der auf Unterwegs-
konsum spezialisierte Großhändler 
Lekkerland, ein Unternehmen der 
Rewe Group, gewonnen werden. Als 
technischer Dienstleister fungiert das 
BaFin-lizensierte Zahlungsinstitut 
transact unter dem Namen epay.

München: epay als Partner mit 
technologischer Expertise und star-
ken Netzwerkeffekten

Das Unternehmen epay, mit Firmen-
sitz nahe der bayerischen Landes-
hauptstadt, ist seit 25 Jahren in 
Deutschland tätig und realisiert als 
ein BaFin-lizensiertes Zahlungsin-
stitut sichere Transaktionen, gibt 
Zahlungsmittel wie Prepaid- und 
Gutscheinkarten heraus und realisiert 

Prepaid schafft digitale Verbindung von 
ÖPNV und lokalem Handel

Sina Diekmann
Director Issuing epay / transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH

Akzeptanzstellen inklusive Autori-
sierung, Abrechnung und Clearing 
der Kartentransaktionen.

Ziel ist es, das Vertriebsnetz weiter 
auszudehnen. In der Vision ist die 
BVG-Guthabenkarte das bargeldlose 
Zahlungsmittel der Stadt, mit dem 
ÖPNV-Fahrten, aber auch Waren und 
Dienstleistungen Dritter entlang der 
Reiseroute bezahlt werden können.

Hamburg: die HVV-Prepaid Card

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Hol-
stein GmbH (VHH) und die Hochbahn 
kündigten Anfang 2022 an, ab Ende 
2023 Bargeldzahlung in Bussen 
durch das bargeldlose Bezahlen zu 
ersetzen. Dafür wird – neben den 
digitalen Möglichkeiten via App – 
eine neue Zahlungsmethode einge-
führt: die hvv Prepaid Card. Sie wird 
künftig niedrigschwellig an vielen 
Kiosken und den teilnehmenden 
Rewe-, Penny- und Toom-Standor-
ten der Metropolregion Hamburg 
ebenso erhältlich sein wie an den 
neuen Fahrkartenautomaten der 
Hochbahn und gerade im Umland 
an vielen Tankstellenshops – und 
damit zukünftig an mehr als 1.000 
Vertriebsstellen in und um Ham-
burg. Sie kann künftig an rund 1.700 
Stellen aufgeladen werden: Neben 
den genannten Shops auch überall 
innerhalb des Systems Schiene, also 
an allen S-Bahn-, AKN- und DB-Re-
gio-Stationen. Die Guthabenkarte 
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oder „Hauskarte“.  
Möglichkeit 2. Gutscheine oder 
Geldkarten, unabhängig von ei-
ner Betragsangabe, die berech-
tigen, ausschließlich Waren oder 
Dienstleistungen aufgrund von 
Akzeptanzverträgen zwischen 
Aussteller/Emittent und Akzep-
tanzstellen bei einem begrenz-
ten Kreis von Akzeptanzstellen 
im Inland zu beziehen, z. B. City 
Cards.

2. Begrenzte Produktpalette (§ 2 
Abs. 1 Nr. 10b ZAG) 
Gutscheine oder Geldkarten, 
unabhängig von einer Betrags- 
angabe, die nur berechtigen, 
Waren oder Dienstleistungen 
ausschließlich aus einer sehr 
begrenzten Waren- oder Dienst-
leistungspalette zu beziehen; 
auf die Anzahl der Akzeptanz-
stellen und den Bezug im Inland 
kommt es hierbei deshalb nicht 
an, z. B. Gutscheine für Zeitun-
gen und Zeitschriften, ein-

Marketing

schließlich Downloads.
3. Steuerliche und soziale Zwecke 

(§ 2 Abs. 1 Nr. 10c ZAG) 
Gutscheine oder Geldkarten, 
unabhängig von einer Betrags- 
angabe, die nur berechtigen, 
aufgrund von Akzeptanzver-
trägen zwischen Aussteller/
Emittent und Akzeptanzstellen 
Waren oder Dienstleistungen 
ausschließlich für bestimm-
te soziale oder steuerliche 
Zwecke im Inland zu beziehen 
(Zweckkarte); auf die Anzahl 
der Akzeptanzstellen kommt es 
nicht an, z. B. arbeitstäglicher 
Zuschuss zu Mahlzeiten, Fahrt-
kostenzuschuss oder betriebli-
ches Gesundheitsmanagement. 
Ein „begünstigter“ sozialer oder 
steuerlicher Zweck (§ 2 Abs. 1 
Nr. 10c ZAG) ist insbesondere 
nicht die Inanspruchnahme der 
44-Euro-Freigrenze (ab dem 1. 
Januar 2022 50-Euro), der Seite 
6 Richtlinienregelung des R 19.6 

LStR (Aufmerksamkeiten) oder 
der Pauschalversteuerung nach 
§ 37b EStG.

Anbieter reagieren unterschiedlich 
auf das BMF-Schreiben und 
nehmen Unklarheiten in Kauf 

Anbieter von Sachbezugskarten 
haben daraufhin reagiert und ihre 
Karten unterschiedlich begrenzt, 
z. B. auf einen Händler innerhalb 
Deutschlands, wie bei einem Händ-
lergutschein; regional begrenzt wie 
bei einer City Card oder begrenzt 
auf eine Waren- oder Dienstleis-
tungspalette auf Basis von sog. 
Merchant Category Codes (MCC). 

Trotzdem blieben in Folge des 
BMF-Schreibens Unklarheiten be-
stehen. Unklar war unter anderem, 
wie genau die regionale Begrenzung 
bei einem begrenzten Netzwerk 
(limited network) (§ 2 Abs. 1 Nr. 10a 
ZAG), 2. Möglichkeit, umgesetzt 

Über lange Zeit war der steuer-
freie Sachbezug im Rahmen der 
44-Euro-Freigrenze (jetzt 50 Euro) 
ein beliebter Bestandteil von 
Mitarbeiter-Benefits, der flexibel 
eingesetzt wurde, zum Beispiel 
in Form von Gutscheinen, Geld-
karten, Universalgutscheinen, 
zweckgebundenen Geldleistungen 
oder nachträglichen Kostenerstat-
tungen vom Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer. Bei der Umsetzung 
des Sachbezugs hat es aber in den 
vergangenen Jahren einige Ein-
schränkungen gegeben. 

Einschränkungen und Verunsiche-
rung: ein Überblick

Im Jahr 2018 gab es zwei Urteile des 
Bundesfinanzhofs zur Abgrenzung 
von Geldleistung und Sachbezug. 
2019 hat der Bundestag einem 
Gesetz zugestimmt, wonach auch 
zweckgebundene Geldleistungen, 
nachträgliche Kostenerstattungen, 
Geldsurrogate und andere geldwerte 
Vorteile Einnahmen in Geld sind. Als 
Sachbezug werden fortan nur noch 
Gutscheine und Geldkarten, die aus-
schließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechtigen 
und die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 
10 des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes (ZAG) erfüllen, anerkannt. 
Außerdem müssen Sachbezüge zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden.
Die genaue Auslegung und Anwen-

dung dieses Gesetzes - vor allem 
durch den Verweis auf die Kriteri-
en des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG - war 
jedoch für alle Marktteilnehmer 
(Steuerberater, Finanzämter, Sach-
bezug-Anbieter sowie deren Kun-
den) unklar. Daraufhin wurde ein 
BMF-Schreiben zur Konkretisierung 
der Auslegung angekündigt. 

Das angekündigte Klärungsschrei-
ben des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) ließ jedoch auf sich 
warten. Infolgedessen kam es zu 
unterschiedlichen Interpretationen 
des Gesetzes durch die einzelnen 
Marktteilnehmer, was zu einer 
starken Verunsicherung des Marktes 
führte.

Mehr Klarheit, aber keine ab-
schließende Gewissheit

Im April 2021 wurde das lang er-
sehnte BMF-Schreiben zur Abgren-
zung zwischen Geldleistung und 
Sachbezug veröffentlicht. Darin 
wurde u. a. bekannt gegeben, dass 
Sachbezüge im Sinne des § 8 Abs. 2 
Satz 1 EStG 
• alle nicht in Geld bestehen-

den Einnahmen sind und ein 
Sachbezug nicht vorliegt, wenn 
der Arbeitnehmer anstelle des 
Sachbezugs auch eine Geldleis-
tung verlangen kann,

• Gutscheine oder Geldkarten 
sind, die ausschließlich zum 
Bezug von Waren oder Dienst-

Höhen und Tiefen beim Sachbezug
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leistungen bei dem Arbeitgeber 
oder bei einem Dritten berech-
tigen und zudem ab dem 1. 
Januar 2022 unter lohn- und 
einkommensteuerlicher Ausle-
gung die Kriterien des § 2 Abs. 
1 Nr. 10 Buchstabe a oder b ZAG 
erfüllen.

Die Grundsätze des BMF-Schreibens 
mussten seit 1. Januar 2020 ange-
wendet werden. Es war jedoch - ab-
weichend von § 8 Abs. 1 Satz 3 EStG 
- bis zum 31. Dezember 2021 nicht 
zu beanstanden, wenn Gutscheine 
und Geldkarten, die ausschließlich 
zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen berechtigen, die Krite-
rien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG nicht 
erfüllen. Sie wurden bis dahin noch 
als Sachbezug anerkannt.

Aus § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG ergeben 
sich zwei von drei Möglichkeiten 
für den 50-Euro-Sachbezug: 

1. Begrenztes Netzwerk (limited 
network) (§ 2 Abs. 1 Nr. 10a ZAG), 
Möglichkeit 1. Gutscheine oder 
Geldkarten, unabhängig von ei-
ner Betragsangabe, die berech-
tigen, ausschließlich Waren oder 
Dienstleistungen vom Aussteller 
des Gutscheins aus seiner eige-
nen Produktpalette zu beziehen. 
Der Sitz des Ausstellers und sei-
ne Produktpalette sind insoweit 
nicht auf das Inland beschränkt, 
z. B. „Shop-in-Shop-Lösung“ 

»Sinnvolle Einschränkungen sind für unsere ganze Branche tragbar, wenn 
wir damit dem Ziel eines möglichst leicht verständlichen Sachbezugs nä-
herkommen. Je schneller alle Beteiligten, z. B. ein Arbeitgeber, ein Steu-
erberater oder ein Finanzbeamter erkennen, ob das vorliegende Produkt 
ein Sachbezug ist, umso mehr Kunden gewinnen wir für unsere Prepaid- 
Produkte.«
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werden sollte. 

Das BaFin-Merkblatt gab hier einen 
ersten Anhaltspunkt: „Bei (...) sog. 
City-Karten kann ein begrenztes 
Netz von Dienstleistern in der Regel 
auch dann noch angenommen wer-
den, wenn sie auf die unmittelbar 
angrenzenden zweistelligen PLZ-Be-
zirke begrenzt werden.“ Auch andere 
Typen regionaler Begrenzungen 
wurden umgesetzt, z. B. die Begren-
zung auf Städte und Landkreise. 

Auch die Frage, ob Akzeptanzver-
träge zwischen Aussteller/Emittent 
und Akzeptanzstellen unmittelbar 
bestehen müssen, blieb unklar, 
sodass Anbieter von sog. Open-
Loop-Sachbezugskarten, die zuvor 
im gesamten Netzwerk - mit einigen 
Ausnahmen - von z. B. Mastercard 
oder Visa akzeptiert wurden, nun 
unmittelbare (direkte) Akzeptanz-
verträge mit den Akzeptanzstellen 
schließen mussten, um im Zuge der 
Unsicherheit für ihre Kunden ein 
Höchstmaß an Sicherheit zu gewin-
nen. 

Die Anbieter von Sachbezugskarten, 
die sich auf die Begrenzung von Wa-
ren- oder Dienstleistungspaletten 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 10b ZAG) fokussiert 
haben, wurden im vierten Quartal 
2021 darüber informiert, dass die 
Umsetzung der Begrenzung auf 
Basis des MCCs nicht eng genug 
auf Waren- oder Dienstleistungs-

Adrian von Nostitz
CMO & Directeur Commercial von givve® - eine Marke 
der PL Gutscheinsysteme GmbH

paletten begrenzt sei. Dies wurde 
auf einer Bund-Länder-Konferenz 
entschieden und alle Finanzämter 
wurden angewiesen, Anrufungs-
auskünfte mit diesem Sachverhalt 
abzulehnen.

Neue Hoffnung für abschließende 
Gewissheit beim 50-Euro-Sachbe-
zug 

Im März 2022 wurde ein neues 
BMF-Schreiben veröffentlicht. Die 
Hoffnung aller Marktteilnehmer, 
dass mit dem BMF-Schreiben alle 
Unklarheiten beseitigt würden 
jedoch leider nicht erfüllt. Trotzdem 
schafft das neue Schreiben mehr 
Gewissheit beim Sachbezug.

Auch Internetshops der jeweiligen 
Akzeptanzstelle bestätigt

Bei Sachbezugskarten auf Basis 
eines begrenzten Netzwerks (li-

mited network) (§ 2 Abs .1 Nr. 10a 
ZAG) werden auch Internetshops 
der jeweiligen Akzeptanzstelle 
zugelassen. Unklar bleibt jedoch, 
ob bei regionaler Beschränkung 
einer Sachbezugskarte die Internet-
shops der in der Region vertretenen 
Händler unabhängig davon, ob der 
Händler regional oder überregional 
tätig ist, als zulässige Akzeptanz-
stelle angesehen werden, z. B., 
ob der Hugendubel-Internetshop 
eine zulässige Akzeptanzstelle ist, 
wenn Hugendubel eine Filiale in der 
Region X betreibt, der Betreiber des 
Hugendubel-Internetshops jedoch in 
einer anderen Region Y seinen Sitz 
hat.

Regionale Begrenzung aus dem 
BaFin-Merkblatt bestätigt

Das neue BMF-Schreiben stellt klar, 
dass die regionale Begrenzung im 
Sinne eines begrenzten Netzwerks 

(limited network) (§ 2 Abs. 1 Nr. 10a 
ZAG), 2. Möglichkeit, auf die – auch 
bundeslandübergreifend - unmittel-
bar räumlich angrenzenden Postleit-
zahlenbezirke begrenzt werden. Da-
bei werden Städte und Gemeinden, 
die in zwei Postleitzahlenbezirke 
fallen, als ein Postleitzahlenbezirk 
betrachtet. Unklar bleibt, ob Berlin 
als die Stadt in Deutschland, die 
mehr als zwei Postleitzahlenbezirke 
hat, aus der Betrachtung ausge-
schlossen werden sollte - oder ob es 
schlichtweg nicht bekannt war, dass 
Berlin nicht unter diese Ausnahme 
fallen kann.

Keine Notwendigkeit von „unmit-
telbaren“ Akzeptanzverträgen

Das BMF-Schreiben nimmt zu dieser 
Frage nicht direkt Stellung. Jedoch 
lässt sich diese Tatsache im Um-
kehrschluss auch daraus ableiten, 
dass das BMF-Schreiben keine 
„unmittelbaren“ Vertragsbeziehun-
gen fordert. Denn bereits im Januar 
2022 wurde auf Bund-Länder-Ebene 
entschieden, dass es für die Beur-
teilung als Sachbezug unschädlich 
ist, wenn sich Gutscheinanbieter 
bestehender Vertragsbeziehungen 
zwischen Kartenaussteller und 
Akzeptanzstellen bedienen und 
keine unmittelbaren Akzeptanzver-
träge mit den Händlern abschließen. 
Allerdings müssen auch bei diesen 
Vertragsbeziehungen die weiteren 
Voraussetzungen des BMF-Schrei-

bens erfüllt sein.

Begrenzung der Produkt palette 
auf Basis des MCCs nicht eng 
genug

Nicht ausreichend für eine sehr 
begrenzte Waren- oder Dienstleis-
tungspalette ist die alleinige Bezug-
nahme auf eine Händlerkategorie, 
den so genannten Merchant Cate-
gory Code (MCC). Das Ergebnis dieser 
Entscheidung ist, dass es bislang 
keinem Anbieter gelungen ist, diese 
Möglichkeit der Umsetzung für den 
50-Euro-Sachbezug, begrenzt auf 
eine Produkt palette (§ 2 Abs. 1 Nr.  
10b ZAG), zu realisieren.

Förderung des Einzelhandels

Sachbezugskarten der Mitglieder 
des Prepaid Verbands Deutschland 

Marketing

unterstützen die Unternehmen des 
deutschen Einzelhandels insbe-
sondere im Kleingewerbe und im 
Mittelstand. Gerade jetzt, nach zwei 
Jahren Corona-Pandemie, ist das 
eine gute Möglichkeit, versäumten 
Umsatz wieder aufzuholen.

Schlusswort

Für alle Marktteilnehmer ist der 
50-Euro-Sachbezug wieder attrak-
tiv, denn die Verunsicherung der 
letzten Jahre weicht der immer 
größer werdenden Klarheit, was als 
Sachbezug anerkannt wird und was 
nicht. Auch die Erhöhung der Sach-
bezugsfreigrenze von 44 Euro auf 50 
Euro sorgt für mehr Attraktivität. So 
profitieren Arbeitgeber von unkom-
plizierten Sachbezugsprodukten und 
Arbeitnehmer freuen sich über das 
mehr ihres Benefits. 
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event could not take place and we seized the momentum to develop the campaign 
together with our members. We plan to give the campaign a follow-up this year.

Restrictions
Legislation and regulations also posed challenges for the industry. As in Germany, 
we have to deal with the restrictions from the PSD2 and the AMLD6. The Dutch go-
vernment interprets the rules even more strictly than Germany. The required online 
identification of consumers for the redemption of specific gift cards is difficult. The 
effects on the sales of these gift cards are still manageable, but stricter regulations 
will certainly have an impact. In addition, as of January 1, 2022, gift cards must be 
valid for at least two years instead of one. In itself a clear rule, but exceptions are 
made for promotional vouchers. For example, to promote products, offer group 
benefits or tickets for an event. Because the government does not provide a clear 
framework for these - and other - regulations, it remains difficult for gift card issu-
ers to manoeuvre. As a trade association, we are trying to guide the government in 
establishing workable frameworks.

Collaboration
Cooperation is an important issue for the BVCNL. Not only nationally, but increa-
singly also in Europe. That is why we like to cooperate with the PVD. To exchange 
knowledge and to be stronger in the EU together. This is sorely needed with the 
current and forthcoming legislation. Within the entire EU, there are only two trade 
associations in the field of gift cards: PVD and BVCNL. Therefore, I would like to 
express my appreciation for our cooperation and hope that we can expand it further. 
Only by working together can we continue to serve consumers in the Netherlands, 
Germany and the rest of Europe with our wonderful products.

Tamar de Leeuw
Chairman BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) 

Kolumne

Covid of major influence on gift card sales

Market changes but physical gift 
card remains favourite

Kolumne

The sale of gift cards has been on the rise in the Netherlands for years. Neverthe-
less, Covid has also shaken up our industry. Unfortunately, there were some major 
losers, but also some clear winners. Issuers were forced to innovate themselves or 
their products at an accelerated pace. This led to interesting developments. The 
pandemic has not been the only challenge for gift cards in recent years. European 
and national legislation have a major impact on the sector. 

The Dutch gift card industry association BVCNL, looks in a positive way at the indus-
try despite the turbulent years. The gift card industry as a whole is doing well and 
continues to grow. In the Netherlands, 1.7 billion Euro is sold annually in gift cards. 
Long-term closures of shops, catering establishments and theatres, for example, 
hit issuers of gift cards in this segment hard. Online sales of gift cards for online 
shops grew strongly. In the year before Covid, 16 percent of consumers preferred to 
buy their gift cards online; by 2020 this had risen to 25 percent. This percentage is 
decreasing slightly, but will remain higher than the percentage in 2019. Consumers 
clearly prefer physical gift cards. They are less interested in buying digital codes.

Innovation
The Covid period has proved to be a catalyst for innovation. This was evident from 
the entries for the Innovation Award that we as a trade association awarded for the 
first time at the end of 2021. These included innovative B2B concepts that support 
customers from A to Z, innovative platforms that give consumers tips on how to 
redeem their gift cards, and the development of smart packaging. Apart from these 
innovations, I have noticed that new partnerships are emerging. This is a good de-
velopment, because cooperation is necessary for the continued development of the 
industry in general and the products in particular.

Physical gift cards
Physical gift cards are popular because they are more fun to give than a digital code 
or cash. The gift aspect of gift cards is very important in the Netherlands. It shows 
involvement and interest in the recipient, who can then decide for himself what 
product or experience to use it for specifically. This diversity in spending options is 
important for recipients. This is why, at the end of last year, we organised our first 
national consumer campaign with the topic ‚A gift card can be anything‘. This cam-
paign is a direct result of the first lockdown in the Netherlands. Our annual sector 

The gift card industry as a whole is doing well and continues to 
grow. In the Netherlands, 1.7 billion Euro is sold annually in gift 
cards. „
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17.-19.05.2022
UNITI expo, Stuttgart
Die UNITI expo ist die europäische Leitmesse der 
Tankstellen- und Carwash-Branche. Das Vor-
tragsprogramm, das kompakte Format mit drei 
Messetagen und der zweijährige Rhythmus sind 
genau auf die Anforderungen der Zielgruppe ab-
gestimmt. Damit ist die UNITI expo für Ausstel-
ler und Besucher eine einzigartige Gelegenheit, 
neue Kontakte zu knüpfen und Geschäftsbezie-
hungen zu festigen.

Mitgliederversammlung des PVD, Berlin 
nichtöffentliche Sitzung

22.11.2022EHI Payment Kongress 2022, Bonn
Mit zuletzt mehr als 670 Teilnehmern, über 25 
Ausstellern und weiteren 25 Dienstleistern ist 
der EHI Payment Kongress die führende Bran-
chenveranstaltung zum Zahlungsverkehr im 
D-A-CH-Raum. Auch der PVD wird mit einem 
Stand vertreten sein. Kommen Sie uns besuchen.

03.-04.05.2022
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Handel

Wissenswertes für den Handel

Erhöhung Sachbezugsfreigrenze auf 50 Euro
Im Januar 2022 wurde die Freigrenze für den steuerfreien Sachbezug von vormals 44 Euro auf 50 Euro pro 
Monat und Mitarbeiter angehoben. In der aktuellen Situation bietet es sich an, die Freigrenze beispielsweise 
für einen Tankzuschuss oder einfach als steuerfreies Gehaltsextra in schwierigen Zeiten zu nutzen.

Erhöhung Verpflegungszuschuss
Auch die Sachbezugswerte für den Verpflegungszuschuss wurden zum 1. Januar erhöht. Sie werden jährlich an 
die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Für ein Mittag- oder Abendessen sind jetzt bis zu 6,67 Euro 
Verpflegungszuschuss möglich, für ein Frühstück bis zu 4,97 Euro. Essensgutscheine oder digitale Lösungen 
für den Zuschuss zum Mittagessen (z. B. per App) sind beliebt bei Arbeitnehmern und können in Supermärk-
ten, Restaurants, Cafés oder beim Lieferdienst flexibel eingesetzt werden.  

Identifizierung am POS
Wie die aktuelle EHI-Studie „POS Systeme 2022“ herausstellt, sind insbesondere mobile Geräte, flexible Soft-
ware und Multifunktionalität im Sinne von zusätzlichen Aufgaben für Kassensysteme derzeit wichtige Themen 
am POS im Handel.

Genau bei diesem Bedarf setzt die Android-basierte Paymentlösung von epay an: Mit nur einer Integration 
werden viele verschiedene Anwendungen (von Prepaid über Payment bis hin zu KYC und vielem mehr) ermög-
licht, während Händler dafür nur einen Partner für die unterschiedlichen Abrechnungen benötigen. Die And-
roid-basierte Paymentlösung verarbeitet neben den gängigen Debit-, Kredit- und Girokarten auch populäre 
Mobile-Payment-Zahlarten wie beispielsweise Google Pay, Apple Pay, Alipay, Paypal und WeChat Pay. Diese 
ist flexibel um weitere Funktionalitäten wie beispielsweise Prepaidlösungen und digitale Mehrwertdienste 
erweiterbar.

Inflation und steigende Energiekosten
Die Inflationsrate lag im Februar 2022 bei 5,1 Prozent. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland (Verände-
rungsraten zum Vorjahresmonat) gibt außerdem eine Steigerung von 5,3 Prozentfür Nahrungsmittel und von 
22,5 Prozent für Energie (Haushalts energie und Kraftstoffe) im Februar 2022 an. 

Für Unternehmen ist es jetzt umso wichtiger, die Angestellten, insbesondere Geringverdiener zu unterstützen 
und finanziell zu entlasten. Gehaltsextras in Form von Sachbezügen oder andere Benefits sind hierbei eine 
gute Möglichkeit. 
Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html   
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Der EHI Payment Kongress 2022 wird wieder vor Ort im Plenarsaal des ehem. Dt. Bundestages
in Bonn mit ausgefeiltem Hygienekonzept stattfi nden.
Freuen Sie sich auf exklusiv präsentierte Studien, zahlreiche Praxisvorträge sowie sicheres
Networking in einer großen Begleitausstellung und an Bord der MS RheinFantasie.

Die Top-Veranstaltung für Paymententwicklungen im Einzelhandel, 
an Tankstellen und in der Gastronomie
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