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Alles begann mit einer wichtigen 
Information, die wir bei Lekkerland 
am 30. April 2011 erhielten 

So erfuhren wir, dass ein nationales 
Gesetz vorbereitet wurde, das erheb-
lichen Einfluss auf das Geschäft mit 
„Bezahlvoucher“ von Paysafe und 
UKash gehabt hätte. Zu jenem Zeit-
punkt machten wir bei Lekkerland 
mit diesen Vouchers etwa 300 
Millionen Euro Umsatz in Deutschland.

Geschrieben im Finanzministerium 
von Herrn Findeisen, musste und 
sollte das Geldwäschegesetz wegen 
Mängeln, die von der internationa-
len Organisation FATF festgestellt 
wurden, angepasst werden. In Kraft 
treten sollte es Ende Dezember 
2011. Obwohl die EU-Richtlinie 
besagte, dass nicht wiederauflad-
bare E-Geld-Produkte wie Bezahl-
vouchers bis zu 250 Euro ohne 
Identifikation erwerbbar sein 
können, setzte sich der deutsche 
Gesetzgeber für eine Herabsenkung 
des Schwellenwertes von 250 Euro 
auf 0 Euro ein! Diese rigide Maß-
nahme hätte für uns bedeutet, dass 
bei jedem Kauf eines Vouchers an 
der Tankstelle oder im Supermarkt 
eine Identifikation des Käufers vor-
zunehmen wäre. Name, Adresse, 
Kopie des Ausweises und die Vou-
cher-Nummer etc. hätten aufge-
nommen und gespeichert werden 
müssen. „Wenn das Gesetz damals in 
dieser Form alle parlamentarischen 

Hürden genommen hätte, wäre 
für uns das Geschäft mit E-Geld-
Produzenten tot gewesen!“ Dem 
musste entgegengesteuert werden. 
Gemeinsam mit unseren Dienstleis-
tern epay und ICP sowie mit den 
Herausgebern (Issuern) von Prepaid- 
Voucher überlegten wir daher, was 
zu tun sei. Unterstützt wurden wir 

Lobby

vorgehen, damit nicht jedes Unter-
nehmen seine Einzelinteressen in 
Berlin vorbrachte. Der Zusammen-
schluss würde uns stärken. So wurde 
das Prepaid Forum Deutschland ins 
Leben gerufen. Mit weiteren Dienst-
leistern aus Berlin wie der Kanzlei 
Wilmer Hale und der Agentur Advice 
Partners, die über exzellente 
Kontakte zu Entscheidern aus der 
Politik verfügten, starteten wir 
unsere Arbeit in Berlin. 

Alle Gründungsmitglieder des 
Prepaid Forums unterstützten uns 
auch finanziell, so konnten wir 
unsere Argumente in der Anhörung 
des Bundestags vorbringen. Am 
Ende einigten wir uns auf eine 
Herabsenkung des Schwellenwertes 
auf 100 Euro. Die Gründung der neu-
en Interessengemeinschaft zahlte 
sich aus und wurde ein großer 
Erfolg. Alle Beteiligten konnten nun 
ihre Geschäfte mit E-Geld-Vouchers 
weiterführen.

Schnell erkannten wir, dass das 
Prepaid Forum aktiv bleiben 
musste. Schließlich beobachteten 
auch andere Organe wie die BaFin die 
Prepaid-Branche. Im Genehmigungs-
verfahren legte die BaFin harte 
Maßstäbe beispielsweise für neue 
Produzenten an den Tag. Für uns 
hieß das: unsere Verbandstätigkeit 
weiter ausbauen, neue Mitglieder 
werben, um breiter aufgestellt zu 
sein, und uns gegen weitere 

Prepaid Verband Deutschland - 
wie alles begann

Jonny Natelberg 
Executive Advisor Corporate Affairs 
bei der Lekkerland AG & Co. KG 
und Vorstandssprecher des PVD

»Wenn das Gesetz 
damals in dieser Form 
alle parlamentarischen 

Hürden genommen 
hätte, wäre für uns 
das Geschäft mit 

E-Geld-Produzenten 
tot gewesen!«

Lobby

Gesetzgebungsverfahren wappnen, 
die aus Brüssel und Berlin kamen.

Im Jahr 2012 erfolgte die Umbenen-
nung in Prepaid Verband Deutschland. 
Nun hatten wir eine Geschäftsführung, 
Herr Dr. Godschalk, einen Schatzmeis-
ter, Herr Steinmetz (ICP), einen Vor-
standssprecher, nämlich mich, sowie 
Herrn Ehler (epay, stellvertretender 
Vorstandssprecher). Als eingetragener 
Verein bündelten wir in Berlin und 
Brüssel unsere Interessen.

Längst ist der Prepaid Verband 
sowohl in der Politik als auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
angekommen und fungiert als 
politisches Sprachrohr für die 
Mitglieder

Mit derzeit 23 Mitgliedern aus der 
gesamten Prepaid-Branche – vom 
Herausgeber über E-Geld-Agenten, 
deren Prozessoren bis hin zum 
Einzelhandel – decken wir den Markt 
um Prepaid-Produkte gut ab.

dabei von PaySys, vertreten durch 
den Geschäftsführer Herrn Dr. 
Godschalk, und der Anwaltskanzlei 
Aderhold, vertreten durch Herrn 
Walz. Sie zeigten uns die rechtlichen 
Hürden des Gesetzesentwurfs auf 
und rieten uns, auf das laufende 
Gesetzgebungsverfahren einzuwirken.

Gemeinsam sind wir stärker

Alle Beteiligten entschlossen sich 
schnell, eine Interessengemeinschaft 
zu gründen. Wir wollten gemeinsam 
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Marketing Marketing

Volker Patzak 
Director European Content Acquisi-
tion & Card Issuing / epay und Koor-
dinator der AG Marketing des PVD

Aktivitäten des PVD kommunizieren, 
die Öffentlichkeit und Mitglieder 
informieren sowie Vorhaben gezielt 
umsetzen – die Aufgaben der 
Arbeitsgruppe Marketing sind 
vielfältig, spannend und heraus-
fordernd. Bekanntlich wächst man 
genau dadurch. Als in einer Mit-
gliederversammlung die Idee einer 
jährlichen Kongressveranstaltung 
aufkam, hieß es: Ärmel hochkrem-
peln, eine Strategie festlegen, ein 
Konzept sowie geeignete Leitgedan-
ken entwickeln. Es galt, den Prepaid 
Kongress erfolgreich umzusetzen 
und die Medien, die Mitglieder so-
wie die Branche zu überzeugen. 

Die Bekanntheit des PVD steigern

Ziel des Prepaid Kongresses war und 
ist es, die Branche über Neuigkeiten 
sowie über regulatorische Einflüsse 
auf Prepaid-Unternehmen aufzu-
klären, weiterführende Hintergrund-
informationen über verwandte 
Themen anzubieten, ein Diskussions-
forum zu offerieren, neue Mitglieder 
zu gewinnen und die Bekanntheit 
des PVD in den Medien, der Öffent-
lichkeit, der Politik sowie bei allen 
in Deutschland tätigen Issuern, 
Distributoren, Prozessoren und 
E-Geld-Agenten von Prepaid-
Produkten zu stärken. 

langsam zu klein werden könnte.
Informativ und kurzweilig wird es 
mit aktuellen Themen, einer Podi-
umsdiskussion, einer Key Note 
Speech sowie einer weiteren FinTech 
Challenge, so viel sei schon jetzt 
verraten. Ein neuer Programmpunkt 
wird das Get-together sein, das den 
Kongressteilnehmern eine ideale 
Gelegenheit geben wird, sich weiter 
auszutauschen und Kontakte zu 
vertiefen. Regulatorische Themen 
werden erneut den Schwerpunkt des 
anstehenden Prepaid Kongresses 
bilden. Die Umsetzung der 4. Geldwä-
sche Verordnung in nationales Recht 
wird zur Jahresmitte erfolgen und 
weiterhin für Gesprächsstoff sorgen. 
Besonders, da die 5. Richtlinie bereits 
von Brüssel auf den Weg gebracht 
wurde und noch schärfere Beschrän-
kungen vorsieht. Ein Thema, das der 
Kongress inhaltlich aufnimmt. 

Mitmachen und profitieren

Herausgeber von regulierten 
Prepaid-Produkten, die den Pre-
paid Kongress 2017 gern für einen 
Vortrag nutzen möchten, haben 
die Chance dazu. Bitte melden Sie 
sich bei Frau Katrin Barz von der 
AG Marketing unter katrin.barz@
prepaidverband.de. Wer über den 
aktuellen Prepaid Kongress infor-
miert bleiben möchte, sollte sich 
auf der Prepaid-Kongress-Website 
für den Kongressverteiler anmelden: 
www.prepaidkongress.de.

Die erste FinTech Challenge auf 
dem Prepaid Kongress

Im Jahr 2016 folgte eine weitere 
Premiere: die FinTech Challenge. 
Auch sie war auf Anhieb erfolgreich. 
Bei der FinTech Challenge stellen 
sich zukunftsweisende Unterneh-
men der Herausforderung, das Pub-
likum für sich zu gewinnen. Die Fir-
menvertreter hatten zehn Minuten 
Zeit, um ihr Konzept vorzustellen, 
das Publikum von ihrem Start-up zu 
überzeugen und sich kritischen Fra-
gen zu stellen. Anschließend setzten 
die Kongressteilnehmer, die alle vor 
der Challenge 500-Euro-Spielscheine 
erhielten, das Spielgeld auf ihr 
favorisiertes Unternehmen. Sieger 
der ersten FinTech Challenge wurde 
die OptioPay GmbH. Doch das Prä-
sentationsformat machte alle Teil-
nehmer und Zuhörer zu Gewinnern. 

Ein Blick nach vorn

Die ersten Monate des Jahres 2017 
sind wie im Flug vergangen. Damit 
rückt auch der Prepaid Kongress 
näher, der am 23. November veran-
staltet wird. Die AG Marketing ist 
bereits mit der Organisation und 
mit der Suche nach Referenten und 
interessanten Themen beschäftigt. 
Die Kommunikation will ebenfalls 
geplant sein. Auch der Veranstal-
tungsort steht zur Prüfung, da 
die Räumlichkeiten für die stetig 
ansteigende Zahl an Besuchern 

Gut, dass die Erwartungen an den 
ersten Prepaid Kongress so gering 
waren.

Die Premiere des Prepaid Kongresses

Im Jahr 2014 dann der Start: Im 
November fand der erste Prepaid 
Kongress in Frankfurt am Main 
statt. Dort, wo gehandelt wird – 
in der Nähe zum Finanzwesen. Schon 
bei der Premiere lag der Fokus 
auf regulatorischen Aspekten. Aus 
Brüssel sowie aus Berlin kommen-
de gesetzliche Richtlinien sind es 
schließlich, welche die Branche 
erheblich beeinflussen. Bereits der 
erste Prepaid Kongress fand großes 
Interesse: Teilnehmer und Referen-
ten tauschten sich aus, analysierten 
Richtlinien und Konsequenzen für 
Prepaid-Unternehmen und knüpften 
wertvolle Kontakte. Von Beginn an 
konnten wir Referenten der BaFin 
und des BMF (Bundesministeriums 
der Finanzen) einbeziehen. Gerade
dieser direkte Dialog mit den 
Branchenvertretern ist ein großes 
Zugpferd der Veranstaltung und 
untermauert den engen Kontakt des 
Verbandes zu den Entscheidungs-
trägern. Es zählt, diese Aufmerk-
samkeit weiter auszubauen. Die AG 
Marketing, die in diesem Jahr die 
Organisation von der Geschäftsfüh-
rung übernahm, wird den Prepaid 
Kongress weiter ausbauen und als 
festen Termin etablieren, der auf 
keinen Fall verpasst werden darf.

Prepaid Kongress: von der Idee 
zum jährlichen Branchen-Event 
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Die im Jahr 2015 verabschiedete 
zweite EU-Zahlungsdienste-
Richt linie, kurz PSD2 genannt, muss 
in den Mitgliedstaaten in ihren 
wesentlichen Punkten bis zum 13. 
Januar 2018 in der nationalen 
Gesetzgebung umgesetzt werden. 
Für die Akteure in der Prepaid-
Branche ist die PSD2 wichtig.

So legt die PSD2 u. a. fest, für 
welche Tätigkeiten rund um den 
Zahlungsverkehr eine Erlaubnis-
pflicht existiert. Ist eine Tätigkeit 
erlaubnispflichtig, benötigt derjenige, 
der sie erbringt, eine Erlaubnis als 
Kreditinstitut oder als Zahlungs- 
bzw. E-Geld-Institut. Allerdings gibt 
es auch zahlreiche Ausnahmen für 
Zahlungsdienste und bestimmte 
Prepaid-Produkte, die weiterhin 
erlaubnisfrei angeboten werden 
können. 

Bedeutsam sind die Ausnahmen 
der „begrenzten Netzwerke“ und 
der „begrenzten Produktauswahl“

Wichtig ist insbesondere der Aus-
nahmebereich der „begrenzten 
Netzwerke“. Darunter können fol-
gende Zahlungsinstrumente fallen: 
Zahlungsinstrumente, die in den 
Geschäftsräumen des Anbieters (wie 
eine Einkaufszentrumskarte) gelten 
oder die nur in einem begrenzten 
Netz von Händlern angeboten wer-
den. Auch Zahlungsinstrumente, die 
nur zum Erwerb einer begrenzten 

Regulierung

hinsichtlich der Erlaubnispflicht. 
Erst die Verwaltungspraxis der 
zuständigen Aufsichtsbehörde BaFin 
wird zeigen, welche Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen, damit ein 
Zahlungsinstrument unter eine Aus-
nahme fällt. Einzig ein präziser und 
detaillierter Kriterienkatalog würde 
die weiterhin existierende Rechts-
unsicherheit beseitigen.

PSD2: Der PVD sieht für die 
Rechtssicherheit Verbesserungsbedarf

»Für die Fallgruppe 
›begrenzte Produkt-

auswahl‹ soll der 
Warenkorb künftig 

noch enger definiert 
werden.«

Regulierung

instrumenten, die unter die Aus-
nahme der „begrenzten Netzwerke“ 
oder der „begrenzten Produktaus-
wahl“ fallen, müssen ab Januar 
2018 ihre Tätigkeit bei der BaFin 
anzeigen, falls der Gesamtwert der 
Zahlungsvorgänge eine Million Euro 
pro Jahr übersteigt. Auf Basis dieser 
Anzeige wird die BaFin entscheiden, 
ob das Geschäft weiterhin erlaub-
nisfrei betrieben werden kann. Die 
Entscheidungen der nationalen 
Aufsichtsbehörden müssen der 
Europäischen Bankenaufsichtsbe-
hörde EBA gemeldet werden. Die 
Europäische Kommission erhofft 
sich dadurch eine mittelfristige 
Harmonisierung bei der Anwendung 
der Ausnahmetatbestände.

Dr. Hugo Godschalk,
Geschäftsführer der PaySys 
Consultancy GmbH, Geschäftsführer 
des PVD und Koordinator der AG 
Regulation des PVD

oder für Grundleistungen an Asylbe-
werber/-innen. Erfreulich ist, dass 
die Voraussetzungen für die Fall-
gruppe „begrenzte Netzwerke“ in 
dem Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung zur Umsetzung der PSD2 
näher erläutert wurden. Diese Aus-
nahme ist insbesondere relevant für 
Geschenkkarten, die z. B. innerhalb 
von aus rechtlich selbstständigen 
Unternehmen bestehenden Einzel-
handelsketten wie Franchisenehmern 
genutzt werden können. Derartige 
Produkte interpretierte die BaFin 
bislang oft als erlaubnispflichtiges 
E-Geld.

Die Erlaubnispflicht ist noch 
immer nicht eindeutig

Der Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung zur Umsetzung der PSD2, 
der auch eine Änderung des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
(ZAG) beinhaltet, wird voraussicht-
lich vor der diesjährigen parlamen-
tarischen Sommerpause und der 
Bundestagswahl verabschiedet 
werden. Obwohl die Bundesregierung 
erfreulicherweise in der Gesetzes-
begründung einige Klarstellungen 
vornimmt, bleiben viele Auslegungs-
fragen offen. Demnach besteht 
weiterhin für viele im Markt exis-
tierende Produkte wie z. B. händ-
lerübergreifende Gutscheinkarten, 
Citycards, Tankkarten oder händ-
lerübergreifende Loyalty-Systeme 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit 

EU-Mitgliedstaaten handhaben 
die Ausnahmen unterschiedlich

Die Ausnahme für „begrenzte 
Netzwerke“ wurde innerhalb der 
EU-Mitgliedstaaten bislang recht 
unterschiedlich gehandhabt. So 
wurden gleiche Zahlungsinstrumente 
in manchen Ländern erlaubnisfrei 
herausgegeben, während die BaFin 
sie in Deutschland als erlaubnis-
pflichtig definierte. Zwecks 
Harmonisierung auf EU-Ebene hat 
die PSD2 eine Anzeigepflicht für 
nicht erlaubnispflichtige Anbieter 
eingeführt. Anbieter von Zahlungs-

Auswahl von Waren und Dienstleis-
tungen (wie eine Kinokarte) genutzt 
werden, fallen in diesen Ausnahme-
bereich. Beide Ausnahmen gibt es 
grundsätzlich schon heute. 

Was sich durch die PSD2 ändert

Im Zuge der Umsetzung der PSD2 
wird die Ausnahme für „begrenzte 
Netzwerke“ zusätzlichen Anforde-
rungen unterstellt. Für die Fallgruppe 

„begrenzte Produktauswahl“ soll 
der Warenkorb künftig noch enger 
definiert werden. Zusätzlich wird es 
eine neue Ausnahme geben: 
Zahlungsinstrumente, die zu sozialen 
oder steuerlichen Zwecke initiiert 
sind, können nun ebenfalls unter 
eine Ausnahme fallen. Betreffen 
könnte diese Ausnahme beispiels-
weise eine Gutscheinkarte im 
Rahmen der sogenannten 44-Euro-
Regelung (Sachbezugsleistungen) 
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Der Prepaid Verband Deutschland 
entschied auf der letzten Mitglie-
derversammlung im Dezember 2016, 
eine neue Arbeitsgruppe „Strategie“ 
ins Leben zu rufen. 

Nach dem langen Bestehen des PVD 
mag das vielleicht erstaunen, jedoch 
ist diese Entscheidung durchaus 
sinnvoll: In den ersten Jahren nach 
seiner Gründung brachte sich der 
PVD sehr erfolgreich in die Diskussi-
on rund um regulatorische Themen 
und deren Einfluss auf die PVD-
Mitglieder, ja sogar auf die gesamte 
Prepaid-Branche ein. Zahlreiche 
Gespräche wurden in dieser Zeit im 
Interesse der Mitglieder geführt.

So wurde der Verband zu einem 
akzeptierten und wahrgenommenen 
Gesprächspartner auf politischer 
Ebene.

Was zählt, sind relevante Themen 
für die Prepaid-Branche

Das Thema „Regulierung“ wird auch 
weiterhin ein wesentlicher Bestand-
teil der Verbandsarbeit bleiben. 
Dennoch scheint es jetzt angebracht, 
sich zusätzlich mit weiteren Aspekten 
zu beschäftigen, welche die zukünf-
tige Arbeit bzw. Tätigkeit des PVD 
mitbestimmen können. Die AG
„Strategie“ sieht ihre Aufgaben daher 
darin, Sachthemen und Fragestel-
lungen zu recherchieren, zu beset-
zen und zu kommunizieren, die für 
die eigenen Verbandsmitglieder, 
aber auch für die gesamte Prepaid-
Branche von Interesse sein können. 
Denkbar wären technische Blick-
winkel und Innovationen, die hin-
sichtlich einer Marktreife thema-
tisiert und analysiert werden können. 

Strategisch ans Ziel

Strategie Identifikation

Oliver Behrens 
Manager Non Cash Transactions 
bei der ORLEN Deutschland GmbH und 
Koordinator der AG Strategie des PVD

Ohne Ausweis keine 
Prepaid-SIM-Karte
Neue Anforderungen bei der Ausgabe von SIM-Karten geplant 

Ohne eindeutige Identifizierung 
läuft ab 1. Juli 2017 nichts mehr. Von 
diesem Tag an darf in Deutschland 
keine Mobilfunkkarte mehr ohne 
vorherige Überprüfung und Regis-
trierung der Identität des Käufers 
aktiviert werden. Die Anbieter sind 
ausdrücklich verpflichtet, die 
erhobenen Anschlussdaten zu kon-
trollieren. Für den Kauf einer Pre-
paid-SIM-Karte wird damit ein gül-
tiges Ausweisdokument erforderlich 
sein. Grund für diese Gesetzes-
änderung sind unter anderem die 
terroristischen Anschläge von Brüssel 
und Paris. Nachweislich kommuni-
zierten die Attentäter vor diesen 
Anschlägen über Prepaid-Karten, um 
anonym zu bleiben. Mit der Neu-
fassung von § 111 des Telekommuni-
kationsgesetzes soll diese Anony-
mität nicht mehr möglich sein. Das 
heißt: Jeder Käufer muss künftig 
durch den Dienstanbieter registriert 
und identifiziert werden.

Nachdem Anbietern die Möglichkeit 
einer Stellungnahme gewährt wur-
de, nahm die Bundesnetzagentur 
im Amtsblatt Nummer 24 vom 
21. Dezember 2016 Stellung zu den 
einzelnen Verfahren der Identifikation. 
Auch der PVD nutzte die Gelegen-
heit, um eine Erklärung abzugeben.

Verfahren der Identifikation

Die Identifikation des Käufers kann 
über folgende Verfahren erfolgen:

1.  Überprüfung durch Dritte, die 
in den Vertrieb des Dienstan-
bieters eingebunden sind, wie 

 beispielsweise Vertriebspartner 
des Dienstanbieters

2. Überprüfung durch Dritte, die 
vom Dienstanbieter zu diesem 
Zweck beauftragt werden, wie 
die Post

3. Überprüfung im Rahmen einer 
Videoübertragung durch den 
Dienstanbieter oder beauftragte 
Dritte

Für jedes Verfahren gelten diverse 
Vorgaben, die es zu erfüllen gilt. So 
müssen u. a. die vorgelegten Doku-
mente auf Echtheit geprüft, kopiert 
und aufbewahrt werden. Auch muss 
gewährleistet sein, dass der Käufer 
mit dem Inhaber des Ausweises 
identisch ist. Selbstverständlich 
sind zudem alle erhobenen Daten 
vertraulich zu behandeln. Für das 
Verfahren im Rahmen einer Video-
übertragung ist bei Vorlage aus-
ländischer Dokumente eine 
Ausweisdatenbank zu verwenden. 
Sie muss regelmäßig aktualisiert 
werden, da sie Prüfmerkmale für 
diese Ausweise enthält.

Dienstanbieter legten Widerspruch ein

Fristgerecht zum 21. Januar 2017 
legten einige Dienstanbieter Wider-
spruch gegen einzelne Punkte des 
§ 111 ein, da sie nicht eindeutig defi-
niert bzw. nicht verhältnismäßig sind. 

Leider geben die Dienstanbieter 
aktuell keine Auskunft über den 
Fortschritt bzw. über das präferierte 
Verfahren. In den nächsten Wochen 
werden sie mögliche Verfahrensweisen 
auch bei der Neuaktivierung testen.

Die AG Identifikation bewertet 
weitere Methoden

Die Bundesnetzagentur lässt vor 
dem 01. Juli 2017 keine weiteren 
Verfahren zur Identifikation zu. Die 
AG Identifikation nutzt den verblei-
benden Zeitraum, um weitere Metho-
den zu evaluieren. Die Gespräche 
mit einigen Anbietern sind bereits 
sehr weit fortgeschritten. So erfolgen 
diese Gespräche im Hinblick auf 
die Identifikation bei den Prepaid- 
SIM-Karten. Des Weiteren beinhalten 
sie auch zukünftige Änderungen bei 
einzelnen Produkten, die durch die 
Mitglieder des PVD vertrieben werden, 
bzw. um sicherzustellen, dass die 
gesamte Produktpalette auch an 
allen POS verkauft werden kann.

Dr. Markus Landrock 
Geschäftsführer / Managing Director 
der transact Elektonische Zahlungs-
systeme GmbH / epay und Koordina-
tor der AG Identifikation des PVD

Den PVD strategisch positionieren

Unser Ziel ist es zudem, den PVD auf 
nationaler und europäischer Ebene 
als die Institution zu platzieren, die 
als „neutraler Dritter“ bei Fragen 
rund um das Thema Prepaid ange-
sprochen und um eine Meinung 
gefragt wird. Als der kompetente 
Ansprechpartner bringen wir den 
Verband – und somit auch die Mit-
glieder – noch stärker ins Bewusst-
sein der Politik, der Medien und der 
Öffentlichkeit.

Die AG wird regelmäßig über ihre 
Tätigkeiten informieren. Bei Inter-
esse an einer aktiven Mitarbeit 
nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf.



12 1312 13

„Wie funktioniert die 
Gesetzgebung der EU?

Kolumne

Was hat Brüssel denn da wieder gemacht?

EU-Gesetzgebung ist überraschend transparent. Wer will, kann mitreden. Gefragt 
sind solide Fakten, abgestimmte Positionen und persönliches Engagement.

EU-Skepsis ist allgegenwärtig. Die morgendliche Zeitungslektüre erweckt oft das 
Gefühl, die EU sei ein intransparentes und undurchschaubares Bürokratiemonster. 
Fast täglich lautet die Schlagzeile „Die EU beschließt …“. Kein Wunder, rund 40 
Prozent aller neuen Gesetze in Deutschland haben ihren Ursprung auf europäischer 
Ebene. Von ausufernder, nicht mehr kontrollierbarer EU-Gesetzgebung ist manchmal 
die Rede. Entgegen vielen Vorurteile hat die EU-Gesetzgebung klare Abläufe, beinhaltet 
zahlreiche Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten und wird im Netz gründlich 
dokumentiert. Alle Regulierungsverfahren und die Vorstufen werden von der EU-
Bürokratie zeitnah veröffentlicht. Über 250 Datenbanken hat die EU. Hervorzuheben 
ist das Legislative Observatory des Europäischen Parlaments. Wer will, findet alles.

Die EU-Gesetzgebung bietet eine Vielzahl an Beteiligungs- 
und Einflussmöglichkeiten

Das wichtigste europäische Verfahren ist das sogenannte ordentliche Gesetzge-
bungsverfahren. Betroffene Gruppen stellen sich zu Beginn immer die Fragen: 
Warum soll reguliert werden, wer schreibt den Text und wer spricht mit wem wann 
warum worüber? Vier Player sind dabei in puncto EU-Gesetzgebung entscheidend: 
die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der EU-Ministerrat und Lob-
byisten. Die Medien machen die Begleitmusik und wirken nicht unerheblich auf die 
Mehrheitsbildung ein. Aber für das Wissens- und Informationsmanagement sind die 
professionellen Interessenvertreter wichtiger. In Brüssel sind nach Schätzungen 
mittlerweile bis zu 40.000 Lobbyisten aktiv: von Verbänden wie dem PVD über Unter-
nehmensrepräsentanzen bis hin zu kleinen wie großen NGOs und berufsständischen 
Vertretungen. Die professionelle Lobby-Arbeit ist keineswegs anrüchig, sondern 
elementar und von den EU-Institutionen akzeptierter Bestandteil des demokra-
tischen Prozesses. Die Lobby wird als Betroffener aufgefordert, sich zu beteiligen. 

In der EU hat jeder eine Stimme. Die europäischen 
Institutionen bieten Zugang und Information. 
Wer will, kann unser Europa mitgestalten.   

Sebastian Frevel 
Geschäftsführender 
Gesellschafter der 
von Beust & Coll. 
Beratungsgesellschaft

Kolumne

Alle Akteure sollen ihre konkurrierenden Sichtweisen und ihre fachliche Bewertung 
einbringen und so zu einem gesellschaftlich akzeptierten und guten Ergebnis beitragen.

Gesetze werden verhandelt

Der Europäischen Kommission kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie erarbeitet einen 
ersten Vorschlag für eine Verordnung oder Richtlinie, den sogenannten Kommissions-
vorschlag. Schon im frühesten Stadium wird über Interessen oder konkrete Gefahren 
für Geschäftsmodelle nachgedacht. Viele Entwürfe müssen schon deshalb wieder 
verändert werden, weil es unbeabsichtigte Wirkungen gibt. Diesen Regulierungs-
beifang will auch die Kommission schnell wieder loswerden. Anschließend wandert 
der Kommissionsvorschlag in das Europäische Parlament. Hier befassen sich gewählte 
Abgeordnete in Fachausschüssen wie dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung 
(ECON) mit dem Kommissionsvorschlag und schlagen Änderungen vor. Letztlich ist 
nur eine Handvoll Mandatsträger zuständig. Sie und ihre Mitarbeiter wollen jetzt 
verstehen, was die Kommission erreichen will. Sie wollen aber auch ihre politischen 
Interessen, die der Parteien, Fraktionen und Wahlkreise einbringen. Und sie müssen 
dafür Mehrheiten im Parlament organisieren. 

Hier zeigt sich, wie wichtig professionelle Kontakte zu EU-Politikern sind, um eigene 
Positionen und Argumente vorbringen und Änderungen erreichen zu können. Pro-
fessionalität zeichnet sich dadurch aus, dass relevante und korrekte Informationen 
zum richtigen Zeitpunkt den zuständigen Abgeordneten zur Verfügung gestellt werden. 
Am Ende der Beratungen in den Ausschüssen wird im Plenum des Europäischen Par-
laments über den Entwurf abgestimmt. Anschließend kommt der EU-Ministerrat, in 
dem die Regierungen der (noch) 28 EU-Mitgliedsländer vertreten sind, ins Spiel. Beide 
Institutionen beraten und entscheiden zusammen in einem mehrstufigen Verfahren 
über den Gesetzesentwurf. Bis zu drei Entscheidungsrunden, sogenannte Lesungen, 
sind möglich. Das hängt davon ab, ob und wie schnell sich die EU-Institutionen 
einigen können. Hier ist die EU-Kommission wieder beteiligt, die eine Stellungnahme 
zu den Änderungsvorschlägen des Europäischen Parlaments verfasst. Oft kann ein 
Halbsatz im Gesetzesentwurf über die Zukunft eines Geschäftsmodells entscheiden. 
Daher ist für die politischen Interessenvertreter höchste Sorgfalt wichtig. Auch diese 
Phase wird häufig dafür genutzt, um sich noch einmal mit allen EU-Institutionen zu 
konkreten Detailfragen auszutauschen und letzte Änderungen zu erreichen. 

Am Ende eines erfolgreichen EU-Gesetzgebungsprozesses heißt es dann manchmal nach 
Jahren der öffentlich ausgetragenen Verhandlung: „Ja, was hat Brüssel denn da wieder 
gemacht?“ Gegen diese Form uniformierter EU-Skepsis hilft gute Verbandsarbeit.
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Termine

EHI Kartenkongress, Bonn

EHI Kartenongress, Bonn
Mit 675 Teilnehmern und 40 Ausstellungs-
partnern ist der EHI Kartenkongress seit vielen 
Jahren die führende Payment-D-A-CH-Veran-
staltung. Auch der PVD wird mit einem Stand 
vertreten sein. Kommen Sie uns besuchen.

25. / 26.04.

Mitgliederversammlung des PVD, Berlin
Nichtöffentliche Sitzung

28.04.

Prepaid Kongress, Frankfurt
Am 23. November 2017 ist es soweit: Der Prepaid 
Verband Deutschland wird den 4. Prepaid Kon-
gress in Frankfurt am Main veranstalten. Einen 
Tag lang wird sich alles um die Prepaid-Branche, 
um aktuelle regulatorische Richtlinien, welche 
die Branche beeinflussen werden, um Ent-
wicklungen des Marktes sowie um innovative 
Geschäftsideen drehen. Seien Sie dabei!

23.11.

Mitgliederversammlung des PVD, Frankfurt
Nichtöffentliche Sitzung

24.11.
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Tragen Sie sich gleich in unsere 
Kongressliste ein, damit Sie immer die 

neuesten Informationen erhalten.

23. November 2017

Frankfurt am Main
10:00-17:30 Uhr


