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Ein Ende der Regulierung ist
nicht in Sicht

Wie lange dauert es, bis wir jede
Brezel bargeldlos bezahlen?
Diese Frage mutet auch hierzulande
nicht mehr seltsam an. Verbraucher
sparen gerne Zeit und Geld, jeder
Bezahlvorgang soll einfach, schnell
und sicher sein. Innovative Zahlungsdienstleister sind weiter auf
dem Vormarsch, ob Prepaid oder in
Echtzeit. Das sorgt für Vielfalt und
mehr Wettbewerb im Zahlungsverkehr. Gleichzeitig zieht die Regulierung für E-Geld und Bargeld heftig
an.
Eine Datenwirtschaft entsteht, die
Privatsphäre geht verloren
Während die Regierungen Europas ihre Bürger und Unternehmen
mit schärferen Sorgfaltspflichten,
technischen Standards und einer
intensiven Aufsicht vor Kriminalität
und Terrorismus schützen wollen,
nehmen einzelne Politiker, Intellektuelle und Datenschutzverfechter
die Entstehung eines lückenlosen,
gläsernen Verbrauchers warnend
in den Blick. Die Schriftstellerin
Juli Zeh sieht der Entstehung einer
neuen Datenwirtschaft entgegen,
die „Messbarkeit, Vergleichbarkeit,
Regulierbarkeit und Erpressbarkeit“
zur Folge habe. In die gleiche Kerbe
schlägt der Datenschutzexperte der
Piratenpartei Patrick Breyer. Anfang September reichte Breyer eine
Verfassungsbeschwerde wegen der
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Identifizierungspflicht für Prepaid-Handy-Verträge beim Bundesverfassungsgericht ein. Kritiker von
Überwachungstrends befürchten
gravierende Verluste der Privatsphäre und das massive Einschränken der Freiheit, manche sprechen
gar von Enteignung.

»Mit den anstehenden Regelungen soll es
besser gelingen, eine
Brücke zwischen Wettbewerb und Schutz
vor Kriminalität zu
bauen. Und zwar ohne
den Spielraum für Innovationen unnötig
einzuengen.«

Eine exakte Analyse der Effekte
geplanter Regulierungen fehlt
Die Sorgen vieler Menschen vor
dem zu starken Staat und allwissenden Wirtschaftsgiganten zeigt
sich genauso in der Diskussion über
die europaweiten Begrenzungen
für Bargeld-Zahlungen. Das sei der
Anfang vom Ende des Bargelds. Unverkennbar ist der Zusammenhang

zwischen Bargeldregulierung und
den Plänen für E-Geld: Die Finanzministerien der EU und ihre Aufsichtsbehörden zielen mehrheitlich
auf die vollständige Abschaffung
der Anonymität im Zahlungsverkehr
und inszenieren einen Risikowettbewerb, um Schwellenwerte immer
weiter absenken zu können. Was
regelmäßig fehlt, ist eine präzise
Analyse der vielseitigen Effekte
vorgesehener Regulierungen. Nach
wie vor fehlen vor allem empirische
Beweise dafür, dass die Aufhebung der Anonymität selbst für
Bagatellbeträge überhaupt helfen
kann, Kriminalität und Terrorismus
effektiv zu bekämpfen. Zudem wird
die innovationshemmende Wirkung
durch Standardisierung und Kosten
einer ausufernden Bürokratie oft
übersehen.
Buchstäblich bis zur letzten Sekunde streiten sich die Experten der
europäischen Bankenaufsicht über
die Gestaltung der technischen Regulierungsstandards (RTS). Obgleich
die Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2)
im Januar 2018 in Kraft tritt, sind
die Verhandlungen im Oktober 2017
noch immer nicht abgeschlossen.
Planungssicherheit für die Wirtschaft sieht anders aus. Zwischenzeitlich wurde die Prepaid-Branche
stattdessen mit Überlegungen
konfrontiert, anonyme Prepaid-Zahlungen im Zuge der Kundenauthentifizierung auszuschließen. Dabei
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ist völlig offen, ob eine verschärfte
Überwachung durch Identifizierungspflichten überhaupt das
erhoffte Ziel - weniger Kriminalität
und besserer Schutz der Verbraucher - erreichen wird.

•

Zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2): Gesetzgebungsverfahren
abgeschlossen

•

Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der PSD2: voraussichtlich
Januar 2018

•

Technologische Regulierungsstandards (RTS): Verabschiedung durch
die Europäische Kommission erfolgt in Kürze

Benötigt wird eine adäquate Regulierung, die sich nicht in Details
verliert

•

Inkrafttreten der RTS über „Starke Kundenauthentifizierung“ und
Drittzugang: voraussichtlich Oktober 1208

•

Vierte europäische Geldwäsche-Richtlinie (AMLD): Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen

Die Branche wird vorerst nicht zur
Ruhe kommen. Kaum ist die vierte Geldwäscherichtlinie (AMLD) in
Kraft getreten, werden schon ihre
Änderungen in Brüssel intensiv
diskutiert. Umso mehr gilt es, die
weiteren Entwicklungen - Auslegungs- und Anwendungshinweise
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Umsetzung
der Änderungen der 4. AMLD,
laufende Gerichtsprozesse - wachsam im Auge zu behalten und sich
weiterhin effektiv für die Interessen
der Branche einzusetzen.

•

Auslegungs- und Anwendungshinweise der 4. AMLD: Verhandlungen
nicht abgeschlossen

•

Änderungen der 4. AMLD: Trilog-Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission finden statt, Umsetzung: voraussichtlich 2018

•

Beschwerde von Patrick Breyer beim Bundesverfassungsgericht
(Identifizierungspflicht für Prepaid-Handy-Verträge): Verfassungsbeschwerdeverfahren voraussichtlich 2018

Der Schutz der Bürger vor Betrug,
Geldwäsche und Terrorismus ist
zweifelsohne unabdingbar. Dennoch
– oder gerade deshalb – brauchen
wir eine adäquate Regulierung, die
den potenziellen Risiken richtig
begegnet und sich nicht in Details
verliert und unverhältnismäßige
Vorgaben macht. Von sinnvollen
Schwellenwerten für Bagatellbeträge profitiert nicht nur das Prepaid-Geschäft, genauso profitieren

auch die Kunden und die digitale
Gesellschaft. Denn wie einst der
Philosoph und Soziologe Georg
Simmel sagte: „Geld ist die vielleicht

konzentrierteste und zugespitzteste
Form und Äußerung des Vertrauens
in die gesellschaftlich-staatliche
Ordnung.“

Cvetelina Todorova
Beraterin bei der von Beust & Coll.
Beratungsgesellschaft

Sebastian Frevel
Geschäftsführender Gesellschafter
der von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft
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Anonym bezahlen im Zeitalter
der DSGVO

Prepaid-Produkte sind eine einfache
Möglichkeit, Leistungen zu bezahlen,
ohne dabei Daten über sich preiszugeben. Genau das schätzen immer
mehr Menschen in einem Alltag, der
zunehmend weniger Möglichkeiten bietet, sich zu betätigen, ohne
dass Daten über die eigene Person
gesammelt werden. Dabei wird der
gesetzliche Datenschutz beileibe
nicht nur abgebaut. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), die ab dem 25. Mai 2018
anwendbar wird, ist mehr als eine
Aktualisierung des bisherigen Datenschutzrechts. Sie sorgt für eine
Vereinheitlichung des Datenschutzrechts in allen EU Mitgliedstaaten.
Sie hat damit das Potential, zu
einem neuen, breiten Datenschutzbewusstsein bei den EU-Bürgern
zu führen. Das heißt auch: Anbieter von datenschutzfreundlichen
Prepaid-Produkten könnten sich in
naher Zukunft neue Kundengruppen
erschließen.
Das Ziel der DSGVO
Ziel der DSGVO ist die Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung
des Datenschutzrechts in allen
EU-Mitgliedstaaten. Erforderlich
wurde dies, weil die bisher geltende
EU-Datenschutzrichtlinie von den
EU-Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich umgesetzt wurde. Gültig
wird die DSGVO ab dem 25. Mai 2018,
womit sie gleichzeitig die nationa6

len Datenschutzgesetze verdrängt.
Die DSGVO betrifft alle Anbieter von
Prepaid-Produkten. Gerade Prepaid-Produkte sind aber auch besonders gut geeignet, die Vorgaben
der DSGVO umzusetzen. Somit ist
die DSGVO eine Chance, neue Märkte
zu erschließen.
1 Datenschutz beim anonymen
Bezahlen
Die Auseinandersetzungen um die
Implementierung der 4. Geldwäscherichtlinie und die Neugestaltung
des deutschen Geldwäschegesetzes
verliefen teilweise sehr heftig. Aus
gutem Grund: Wären ursprüngliche
Pläne für eine verbindliche Identifizierungspflicht bei der Verwendung
von E-Geld-Produkten in Verbindung
mit einer Speicherpflicht realisiert
worden, wäre anonymes Bezahlen
von Leistungen im Internet selbst
bei Bagatellbeträgen praktisch ausgeschlossen gewesen. Der Datenschutz wäre dabei, quasi als „Kollateralschaden“, mit auf der Strecke
geblieben.
Aber auch außerhalb des Datenschutzes gibt es gute Gründe,
anonyme Bezahlsysteme zu verwenden. Einer davon ist die Sicherheit
des eigenen Bankkontos. Praktisch
wöchentlich gibt es Berichte über
„Hacks“ und „verlorengegangene
Daten“ etwa bei E-Commerce-Anbietern oder Auskunfteien. Diese

Daten könnten etwa für zielgerichtete Phishing-Angriffe verwendet
werden, um an Konto- oder Kreditkartendaten zu gelangen. Je mehr
Daten gespeichert, je mehr Transaktionen und Nutzer erfasst werden,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für solche Angriffe. Dieses
Risiko für die eigenen Daten besteht
bei Prepaid-Produkten, die anonym
erworben werden können, nur in
geringem Maß. Zudem beschränkt
sich im Fall des Falles das finanzielle Verlustrisiko auf den Wert des
Prepaid-Produkts. Demgegenüber
ist der Ärger, der bei unberechtigten
Zugriffen aufs eigene Konto droht,
ungleich größer.
Der Europäische Gerichtshof hat in
seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung ebenfalls festgestellt, dass
dies den Vorgaben der Europäischen
Grundrechtecharta widerspricht.
Schließlich erlaube diese gerade
keine anlass- und schwellenlose
Identifikations- und Speicherungsverpflichtung.
2 Die Nutzung von Mediendiensten
braucht mehr Datenschutz
Die Möglichkeit, im Internet anonym zu bezahlen, ist ein wichtiger
Baustein für den Datenschutz, da
nur so anonymer oder zumindest
datensparsamer Konsum von Mediendiensten möglich ist. Legale Angebote von Musik- und Videostre-
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aming werden durchweg gegen
Bezahlung angeboten, Gleiches gilt
für Apps und Computerspiele. Sind
diese Angebote kostenfrei erhältlich,
enthalten sie oft Funktionen, mittels
deren Nutzer mit sogenannten InApp-Käufen kostenpflichtige Inhalte
erwerben können. In beiden Fällen
werden fortlaufend personenbezogene Daten erhoben und analysiert,
und dienen dem jeweiligen Anbieter
bestenfalls dazu, den zum Geschmack
des Kunden passenden nächsten Musiktitel oder Film vorzuschlagen.
Vor allem Kinder und Jugendliche
nutzen häufig solche Mediendienste.
Wäre keine anonyme Nutzung möglich, würden zumindest immer dann,
wenn eine kostenpflichtige Nutzung
erfolgt, Daten erhoben – und damit
auch von Kindern. Eine datenschutzfreundliche und damit die Kinder und

Jugendlichen schützende Gestaltung solcher Mediendienste ist
jedoch nur möglich, wenn anonyme
Bezahlmöglichkeiten zumindest für
die für solche Dienste typischen
Klein- und Kleinstbeträge möglich
bleiben.
3 Ein Datenschutzproblem stellt
die Profilbildung dar
Den Nutzern von Mediendiensten
werden unter Umständen Online-Kennungen wie IP-Adressen
und Cookie-Kennungen, die ein
Smartphone oder die Software-Anwendungen auf PC oder Tablet
liefern, zugeordnet. Dies kann
Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit eindeutigen Kennungen und anderen
beim Anbieter des Mediendienstes
eingehenden Informationen über

Zahlungen dazu verwendet werden können, um Profile der Nutzer
zu erstellen und sie schließlich zu
identifizieren. In jedem Fall hat der
Zahlungsdienstleister des Anbieters wegen der bei der Verwendung
identifikationspflichtiger Bezahlvorgänge anfallenden Daten die
Möglichkeit, den jeweiligen Nutzer
zu identifizieren. Nutzern, die diese
Aufzeichnung der eigenen Daten ablehnen, bleibt nur der Griff zu einer
anonymen Bezahlmöglichkeit. Damit
lässt sich die Datensammelei des
Anbieters zumindest eindämmen
und eine Identifikation des Nutzers
erschweren.
4 DSGVO-Vorschriften mit Relevanz für anonyme Bezahlmöglichkeiten
Einige Regelungen und Prinzipien
der DSGVO verdienen besondere
Aufmerksamkeit, da sie mit Hilfe
anonymer Bezahlmöglichkeiten gut
umzusetzen sind – auch zum Schutz
von Kindern.
4.1 Die Datenminimierung (Art. 5
Abs. 1 lit. c) DSGVO)
Das schon bisher im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vorhandene
„Datensparsamkeitsgebot“ findet
sich in Form des „Grundsatzes der
Datenminimierung“ nunmehr auch
in der DSGVO. Der Grundsatz bedeutet, dass der Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten dem
7
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Zweck angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt sein muss
(„Datenminimierung“). Im Klartext:
Es dürfen keine überflüssigen Daten
erhoben werden, die für den Dienst
nicht relevant sind. Somit dürfen auch keine Daten von Kunden
eines Online-Dienstes obligatorisch
abgefragt werden, die nicht für die
Durchführung des Vertrags benötigt
werden.
4.2 Das Kopplungsverbot (Art. 7
Abs. 4)
Art. 7 Abs. 4 DSGVO regelt, dass die
Verweigerung der Einwilligung eines
Nutzers in die Erhebung von personenbezogenen Daten keine allgemeine Nutzungsblockade rechtfertigt (sog. Kopplungsverbot). So darf
eine Leistung jedenfalls nicht davon
abhängig gemacht werden, dass
der Nutzer eine Einwilligung in eine
Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einem Umfang erteilt,
der für die Erfüllung des Vertrags
nicht erforderlich ist. Insofern kann
man hier von einer Ausprägung des
Grundsatzes der Datenminimierung
sprechen.
4.3 Der Datenschutz durch Technikgestaltung und Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 1 und 2 DSGVO)
Die DSGVO verpflichtet datenverarbeitende Stellen, den Schutz von
Daten durch Technikgestaltung
und durch datenschutzfreundliche
Voreinstellungen zu gewährleis8

ten. Dazu gehören technische und
organisatorische Maßnahmen wie
z. B. Pseudonymisierung oder die
Minimierung der Erhebung von Daten. Pseudonymisierung von Daten
kann die Risiken für die betroffenen
Personen senken. Datenverarbeitende Stellen müssen ihre Systeme so
einstellen, dass grundsätzlich nur
die Daten verarbeitet werden, die
für einen ganz bestimmten Verarbeitungszweck benötigt werden,
und dass ohne Zutun der betroffenen Person keine Daten öffentlich
zugänglich gemacht werden.
4.4 Der besondere Schutz von
Kindern
Die DSGVO sieht einen besonderen
Schutz für die Daten von Kindern
vor. Das ist umso wichtiger, als sich
Kinder der Risiken bei der Verarbeitung ihrer Daten meist weniger bewusst sind. So darf nur in
Ausnahmefällen ein „berechtigtes
Interesse“ Vorrang vor dem Schutz
der Daten eines Kindes haben (Art.
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). An die Einwilligung von Kindern unter 16 Jahren
werden erhebliche Anforderungen
gestellt (Art. 8 DSGVO). Richten
sich Informationen über Datenverarbeitungsvorgänge an Kinder,
müssen sie in kindgerechter, klarer
und einfacher Sprache erfolgen und
leicht zugänglich sein (Art. 12 Abs. 1
DSGVO).

Fazit
Anonyme Bezahlverfahren sind
in vielen Fällen ein einfacher und
risikoarmer Weg, um die oben genannten Anforderungen einzuhalten
oder sie gar nicht erst anwendbar
werden zu lassen. Diese Möglichkeit ist umso attraktiver, als die
DSGVO wohl noch auf Jahre hinaus
Aufsichtsbehörden und irgendwann
auch Gerichte beschäftigen wird und
bei weitem noch nicht klar ist, ob
Geschäftskonzepte, die (auch) auf
der Auswertung und Verwertung von
personenbezogenen Daten beruhen,
so bestehen können. Interessant
wird die Antwort auf die Frage sein,
ob die Gerichte zukünftig bestimmte Datenschutzverletzungen als
wettbewerbswidrig und damit abmahnfähig ansehen werden. Einige
dieser Risiken können Unternehmen
vermeiden, indem sie bei ihren
Diensten anonyme Bezahlverfahren
zumindest ermöglichen. Für Anbieter solcher Produkte bedeutet das
neue Marktchancen.

Udo Steger
Rechtsanwalt und Partner bei der
Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH
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Der neue Personalausweis - die
innovative Lösung für KYC am PoS?

Die in Brüssel vereinbarten gesetzlichen Regelungen beschäftigen den
Prepaid Verband Deutschland, der
aktiv Lobbyarbeit betreibt, um die
Mitglieder umfassend informieren
zu können. Im Fokus: der neue Personalausweis (nPA) – die innovative
Lösung für KYC am PoS?
Seit dem 1. Juli ist der veränderte §
111 des Telekommunikationsgesetzes
in Deutschland in Kraft. Damit muss
der Dienstanbieter bei jedem Kauf
einer Prepaid-SIM-Karte den Kaufenden registrieren und identifizieren. Erst wenn das erfolgt ist, kann
die Karte aktiviert werden. Mit dem
neuen Personalausweis existieren
neue Möglichkeiten. 53 Millionen
Personalausweise können für ein
neues Verfahren genutzt werden,
das auf der diesjährigen Gamescom
in Köln vorgestellt wurde.
Wie die Identifizierung erfolgt
Grundsätzlich ist die Identifizierung
auf mehrere Arten möglich:
1. Die Überprüfung kann durch
Dritte erfolgen, die in den Vertrieb
des Dienstanbieters eingebunden
sind. Hierzu gehören beispielsweise Vertriebspartner des jeweiligen
Dienstanbieters.
Für dieses Verfahren existiert eine
innovative Identifizierungslösung,
die sich der NFC-Schnittstelle des
neuen Personalausweises (nPA)
bedient. Der Vorteil: Über diese

Schnittstelle kann die Identität des
Kunden zweifelsfrei sekundenschnell
am PoS erfasst und mit einem
identifizierungspflichtigen Produkt
wie beispielsweise einer Prepaid-SIM-Karte verknüpft werden.
2. Die Überprüfung kann durch Dritte erfolgen, die vom Dienstanbieter
zu diesem Zweck beauftragt werden.
Hierunter fallen beispielsweise Dritte wie die Post (PostIdent).
3. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen einer Videoübertragung durch
den Dienstanbieter oder durch
beauftragte Dritte (VideoIdent).
Die Schritte der Identifizierung im
Überblick
Für Prepaid-SIM-Karten und
E-Geld-Gutscheinkarten verläuft
die eID-Funktion zur Identifizierung
nach dem Gesetz für Geringwertiges
Wirtschaftsgut (GWG) §§ 18a, 21a,
dem Telekommunikationsgesetz
(TKG) § 111 und dem Kreditwesengesetz (KWG) § 25 folgendermaßen:
• Scannen des identifizierungspflichtigen Produktes
wie beispielsweise der Prepaid-SIM-Karte.
• Abgleich: Das Verkaufspersonal
vergleicht das Lichtbild des
Personalausweises mit dem
Kunden.
• Der Personalausweis wird auf
einen speziellen NFC-Leser eines
Terminals gelegt.
• Es erfolgt die Eingabe der Card

•

•

Access Number (CAN) durch das
Kassenpersonal oder den Kunden in ein Terminal. Die aufgedruckte sechsstellige CAN befindet sich auf der Vorderseite des
neuen Personalausweises.
Es erfolgt das Auslesen der
Ausweis-Daten, die mit dem
erworbenen Produkt und dem
Kaufzeitpunkt verknüpft werden.
Zum Schluss werden die verknüpften Daten verschlüsselt an
den entsprechenden Dienstanbieter wie beispielsweise Mobilfunkanbieter übertragen.

Die Vorteile dieser Identifizierung
am PoS
Das beschriebene Verfahren zur
Identifizierung am PoS ist innovativ und schnell. Grundsätzlich ist
mit ihm auch der Verkauf weiterer
identifizierungspflichtiger Produkte
möglich. Das heißt: Das PoS-Produktportfolio kann deutlich erweitert werden. Vorteilhaft ist zudem,
dass das Kassenpersonal nicht
eingehend geschult werden muss.
Der Verkaufsprozess kann daher nahezu unverändert bestehen bleiben.
Das Interesse an dieser innovativen Lösung der Identifizierung war
auf der Gamescom enorm. Die AG
Identifikation wird diesen Ansatz
weiterverfolgen und die Mitglieder
über Neuigkeiten informieren.
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Auf der Suche nach der
richtigen Position
Der Arbeitskreis Strategie befasst sich für den PVD mit Grundsatz- und
Zukunftsfragen
Rechtliche Rahmenbedingungen,
Zahlungsdiensterichtlinien und Geldwäschevorschriften scheinen den
meisten Mitgliedern sofort einzufallen, wenn es um den Nutzen eines
gemeinsamen Engagements im PVD,
dem Prepaid Verband Deutschland
e. V., geht. Und es ist auch nicht
abzusehen, dass das bestimmende
Thema Regulierung einmal entfallen
könnte, denn das Ende der aktuellen
Regulierung markiert zugleich immer
den Anfang neuer Regulierungsaktivitäten. Innerhalb des Prepaid
Verbands erscheint die AG Strategie
daher neben den anderen „mächtigen“ Arbeitsgemeinschaften wie
Regulierung, Lobby, Marketing und
Identifikation zuerst vielleicht als
weniger glanzvolle Austauschplatt-

form. Und dennoch weiß jeder: Ohne
klare Orientierung und Strategie ist
es sehr schwer, ein gewünschtes Ziel
zu erreichen.
Stra·te·gie kommt ursprünglich vom
griechischen „stratēgía“, der Kriegsführungskunst, und beschreibt den
genauen Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein militärisches, politisches, psychologisches
oder auch wirtschaftliches Ziel zu
erreichen; wobei man diejenigen
Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein
zu berücksichtigen versucht. Insofern beinhalten natürlich auch allen
anderen Arbeitsgruppen einen gewissen Strategieanteil für ihr jeweiliges Themengebiet. Die AG Strategie

versucht demgegenüber das größere
Ganze, alle Bereiche Übergreifende,
im Auge zu behalten.
Das scheint auch substanziell
notwendig, denn Prepaid als Begriff ist allzu vielen, auch in der
Politik, keineswegs geläufig und
wird gefühlt immer noch zuerst mit
Handy- Aufladeguthaben assoziiert.
Zum einen fehlt es also an Kenntnis und Bekanntheit. Das spiegeln
auch die Google-Suchergebisse:
67 Millionen Mal ist Prepaid verzeichnet. Wer nach Prepaid sucht,
findet auf den ersten beiden Seiten,
also mehr als 20 Suchergebnissen,
ausnahmslos Handyladekarten: eine
thematische Verengung, die der
Vielfalt von Prepaid nicht gerecht
wird. Und auch der Prepaid-Eintrag
in der Online-Enzyklopädie Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/
prepaid) leitet zwar automatisch
auf das Thema „Guthabenkarte“
weiter, betont aber zuerst einmal
die Verbreitung „im Telekommunikationsbereich“ und thematisiert zu
über 60 Prozent Telefongesprächsguthaben, Mobilfunkanbieter sowie
SIM-Karten.
Des Weiteren gewinnt angesichts
von digitaler Disruption, innovativen Bezahlverfahren und Instant
Payment die Frage nach der Berechtigung und dem Nutzen von Prepaid
gegenüber Postpaid, Pay-as-you-go
und Echtzeitzahlungen an Bedeu-

10

Strategie

tung. Ist Prepaid noch zeitgemäß?
Insofern gilt es auch, den Nutzen
von Prepaid stärker zu verdeutlichen.
Ein klares Leitbild und verständliche Definitionen
Aus all den vorgenannten Gründen
hat die AG Strategie als ersten
Schritt ein Leitbild formuliert:

»Die AG Strategie will
die Zukunftsfähigkeit
von Prepaid fördern,
indem wir die Bedeutung von Prepaid-Produkten und der Mehrwerte für Politik,
Gesellschaft und Konsumenten verständlich machen und die
Produktvielfalt aktiv
mitgestalten. «
Diesem Ziel folgend, sollen verschiedene Definitionen das generelle Verständnis von Prepaid fördern. Was
sind Schemes, wie lassen sich die
Produkte verständlich erklären, welche Unterschiede gibt es zwischen
technischen und kaufmännischen

Betrachtungsweisen? Was ist open,
was closed und was restricted loop?
Bereits hier haben wir erkannt, dass
verschiedene PVD-Mitgliedsunternehmen zum Teil sehr unterschiedliche Definitionen ansetzen. Welche
Produktarten gibt es und wofür
finden sie Verwendung? All diese
Erklärungen könnten in einer Art
Wiki auf der Website des PVD auch
die Wahrnehmung des Verbandes
als zentralen Ansprechpartners mit
Deutungshoheit über das Thema
Prepaid stärken. Darüber hinaus
soll ein Blick auf die europäischen
Entwicklungen das Bild von Prepaid
abrunden: Welche Bedeutung hat
Prepaid, welche Entwicklungen und
welche Probleme gibt es in anderen
EU-Staaten?

PVD-Mitglieder und alle Verbraucher zu erreichen – die Ziele der AG
Strategie sind groß und verdienen
alle Unterstützung. In den kommenden Sitzungen wird die AG Strategie
einen neuen Koordinator bestimmen
und die Ausarbeitungen zu den Definitionen vorantreiben.
Immer mit dem Ziel, die Marktbedeutung von Prepaid bestmöglich
und strategisch zu stärken.

Mitarbeit? Gerne!
Wie alle Arbeitsgemeinschaften des
Prepaid Verbands lebt auch die AG
Strategie vom freiwilligen Engagement der Vertreter der Mitgliedsunternehmen. Aufgrund des Wegfalls
eines Unternehmens ist die AG
Strategie zurzeit relativ kompakt
aufgestellt: Aktuell sind Edenred,
Sodexo, die solarisBank & Wirecard
aktiv.
Prepaid bekannter zu machen,
die Bedeutung von Prepaid noch
besser zu erklären, zukünftige
Trends schneller einzubinden und
einen noch größeren Nutzen für die

George Wyrwoll
Unternehmenskommunikation und
Regierungsbeziehungen Sodexo
Benefits & Rewards Services und
Interimskoordinator der AG Strategie des PVD
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Die Regulierung des Zahlungsverkehrs
aus europäischer Perspektive

PSD2 sorgt für eine Marktöffnung, Innovationsanreize und
fairen Wettbewerb im Zahlungsverkehr - davon profitiert vor
allem der Verbraucher.

Der Zahlungsverkehr, von der Prepaid-Karte übers e-wallet bis zum Mobile Banking, hat
in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Wesentliche Triebfeder
dafür waren innovative FinTechs, die eine Reihe von spannenden neuen Zahlungsdienstleistungen auf den Weg brachten und so für mehr Wettbewerb in einem vormals von
traditionellen Banken dominierten Sektor sorgten.
FinTechs treiben die Entwicklung voran
Aus regulatorischer Sicht ergibt sich angesichts dieser rasanten Entwicklung von
FinTechs im Bereich Zahlungsdienstleistungen ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite
stehen die grundsätzlichen Ziele der Finanzmarktregulierung: den Verbraucher schützen,
die Finanzmarktstabilität wahren, regulatorische Arbitrage vermeiden und zunehmend
auch das Ziel der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf der
anderen Seite entwickelt sich der FinTech-Sektor extrem dynamisch, und dieses hohe
Innovationstempo möchten wir natürlich erhalten. Das gilt umso mehr, als wir in Europa
nicht immer die beste Bilanz haben, wenn es darum geht, die technologische Revolution
anzuführen und am Ende auch zu monetarisieren.
Damit innovative Finanzdienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr erfolgreich sind,
braucht es einen regulatorischen Rahmen, der diese Entwicklung unterstützt. Aus europäischer Perspektive ist die Neufassung der Richtlinie über Zahlungsdienste (Payment
Services Directive 2 – PSD2) ein zentraler Baustein dieser Strategie.
Klares Ziel der PSD2 ist die Öffnung des Marktes für den Zahlungsverkehr zugunsten innovativer dritter Zahlungsanbieter bei gleichzeitiger Beibehaltung eines möglichst hohen
Verbraucherschutzniveaus. Dieser Prozess wird von einigen der traditionellen Akteure
im Bereich des Zahlungsverkehrs durchaus kritisch begleitet. Deshalb habe ich mich im
Laufe der Verhandlungen zur PSD2 und den zugehörigen Umsetzungsrechtsakten, die
wesentliche Leitideen der PSD2 operationalisieren, dafür eingesetzt, dass eine Anreizstruktur geschaffen wird, die dafür Sorge trägt, dass Banken und Zahlungsdienstleister
im Interesse des Kunden kooperieren.
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Überweisungen in Echtzeit werden eine enorme Herausforderung
Wenngleich die Arbeit an der PSD2 ein wichtiger Zwischenschritt ist, um kurz- und
mittelfristig einen klaren rechtlichen Rahmen für innovative Zahlungsdienstleister zu
schaffen, steht die nächste große Innovation im Zahlungsverkehr bereits vor der Tür:
Instant Payments. Die Europäische Zentralbank arbeitet derzeit an der technischen
Infrastruktur, um die Durchführung von Überweisungen in Echtzeit zu ermöglichen, was
das Geschäftsmodell vieler heute erfolgreicher Anbieter von Zahlungsdienstleistungen
vor einige Herausforderungen stellen wird.
Angesichts der dynamischen Entwicklung im Bereich Zahlungsdienstleistungen ist eines
klar: Es lässt sich nur sehr schwer prognostizieren, welche Zahlungsmethode beziehungsweise welche Technologie sich am Ende am Markt durchsetzen wird. Daraus leitet
sich für die Regulierung das Gebot ab, dass diese technologieneutral und geschäftsmodellneutral ausgestaltet sein muss, damit sichergestellt wird, dass sich am Ende die
beste Technologie am Markt durchsetzt – nur so kann Regulierung im Verbraucherinteresse gelingen.
Am Ende müssen wir dahin kommen, dass der regulatorische Rahmen einerseits Anreize
für Innovationen setzt und andererseits der Verbraucher sicher sein kann, dass unabhängig vom gewählten Zahlungsweg höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards
gewährleistet sind. Die PSD2 ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung.

Markus Ferber
MdEP, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft
und Währung und Berichterstatter des
Europäischen Parlaments für PSD2
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Termine

Prepaid Kongress 2016

15.-16.11.

05.12.

Deutscher Handelskongress, Berlin
Der Jahreskongress für den deutschen Einzelhandel und seine Partner. Zum Abschluss des
ersten Kongresstages erwartet die Teilnehmer
ein spektakuläres Highlight: die Verleihung des
„Deutschen Handelspreises“. Es erwartet Sie ein
unterhaltsamer Abend, der mit der legendären
Retailers’ Night Party ausklingt.

Konferenz zur Neufassung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, Frankfurt
Zahlungsdienstleistungen im Spannungsfeld
von Digitalisierung und Sicherheitsbedürfnissen:
Was bringt das neue ZAG? Eine Veranstaltung
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

23.11.
Prepaid Kongress, Berlin
Am 23. November 2017 ist es so weit: Der Prepaid Verband Deutschland wird den 4. Prepaid
Kongress in Berlin veranstalten. Einen Tag lang
wird sich alles um die Prepaid-Branche, um
aktuelle regulatorische Richtlinien, welche die
Branche beeinflussen werden, um Entwicklungen
des Marktes sowie um innovative Geschäftsideen drehen. Seien Sie dabei!

24.11.
Mitgliederversammlung des PVD, Berlin
nichtöffentliche Sitzung
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24.-25.04.
EHI Kartenkongress 2018, Bonn
Mit 720 Teilnehmern und 40 Ausstellungspartnern ist der EHI Kartenkongress seit vielen
Jahren die führende Payment-D-A-CH-Veranstaltung. Auch der PVD wird mit einem Stand
vertreten sein. Kommen Sie uns besuchen.
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