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Gutscheinsysteme, sogenannte Wertgutscheine oder Geschenkgutscheine, 
sind wichtige Instrumente, die Umsätze in stationäre Geschäfte holen und die 
Kaufkraft in Städten und Regionen binden sollen. Viele lokale Unternehmen 
aus Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit und anderen Dienstleistungsbereichen 
tummeln sich alleine oder oft auf kommunaler Ebene gemeinsam in 
Werbegemeinschaften, Händlerverbünden etc. in diesem milliardenschweren 
Sektor. Werbegemeinschaften, Filialisten, Einkaufszentren etc. geraten dabei 
jedoch schnell in einen genehmigungsp� ichtigen Geschäftsbereich!      

• Werbegemeinschaften müssen aufpassen!

• Auch Rabattsysteme können E-Geld sein.

• Was ist eigentlich E-Geld?

• Ausnahmeregelungen. 

• Fazit:

• In jedem Fall absichern.



Werbegemeinschaften müssen beim 
Gutscheingeschäft aufpassen!
Das Aufkommen der Gutscheinkarten aus Plastik hat allerdings den Blick auf die 
speziellen Regeln für das Geschäft mit dem sogenannten E-Geld gelenkt - obgleich 
sich diese Regeln nicht allein an Plastikgeld festmachen, wie der folgende Beitrag noch 
deutlich macht. Fakt ist allerdings, dass sich so mancher Einzelhändler, vor allem aber so 
manche Werbegemeinschaft vor lauter Freude am boomenden Geschäft womöglich 
unbemerkt in einem Geschäftsbereich bewegt, in dem vornehmlich Banken unterwegs 
sind und in dem ganz andere aufsichtsrechtliche Regeln gelten als beim Verkauf von 
Büchern, Parfüm oder Spielzeug. Spätestens seit vor einigen Jahren die Regeln für 
derartige E-Geld-Geschäfte aus dem Kreditwesengesetz in das Zahlungsdienste-
Aufsichtsgesetz verschoben wurden, sind die Spielräume, Wertgutscheine resp. 
Geschenkgutscheine ohne BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistung)-Aufsicht 
auszugeben, deutlich enger geworden. Davon betroff en sind vor allem solche 
Gutscheinsysteme, in denen es neben dem Unternehmen (Emittent), das die Gutscheine 
verkauft/ausgibt, externe Dritte gibt, die diese als Zahlungsmittel akzeptieren! An dieser 
Stelle sei der dringende Hinweis erlaubt, dass das Erbringen von Zahlungsdiensten 
oder das Betreiben des E-Geld-Geschäftes ohne eine dazu erforderliche und vorab 
einzuholende Erlaubnis der BaFin gemäß § 31 ZAG bzw. 63 ZAG-nF strafbar ist.

Auch Rabattsysteme können 
E-Geld sein.
Ein Sonderfall sind Rabattsysteme. D.h., Systeme in denen Händler oder Dienstleister 
für ihre Waren oder Leistungen Bonuspunkte geben. Hier können „begrenzte Netze“ 
durchaus auch rechtlich verschiedene Unternehmen bilden. Verbünde einer Stadt sieht 
die BaFin hier regelmäßig unproblematisch. Regionale Verbünde sind jedoch von Fall 
zu Fall zu beurteilen. Sobald jedoch der Zukauf von Werteinheiten erlaubt bzw. möglich 
ist, greift die Bereichsausnahme defi nitiv nicht mehr. Das gilt auch für Rabattsysteme, in 
denen Akzeptanzstellen mitwirken, die selbst aber keine Bonuspunkte ausgeben.

Dieses Whitepaper stellt keine Rechtsberatung dar und kann die rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.



Was ist eigentlich E-Geld?

Der Begriff  E-Geld ist ein auf der Basis der EU-rechtlichen Vorgaben geschaff ener 
rechtstechnischer Begriff , der typologisch lediglich bestimmte Teile des durch die 
digitale Revolution entstandenen wirtschaftlichen Phänomens des elektronischen 
Geldes abbildet. Gemeint sind damit computernetz-, server- oder kartengebundene 
elektronische Werteinheiten. Anders formuliert ist elektronisches Geld ein 
Finanzinstrument mit auf elektronischen Datenträgern gespeicherten Werten. Die 
Deutsche Bundesbank defi niert E-Geld als: 

…jeder elektronisch, darunter auch magnetisch, gespeicherte monetäre Wert in Form 
einer Forderung gegenüber dem Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrages 
ausgestellt wird, um damit Zahlungsvorgänge im Sinne des § 675f Absatz 3 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs durchzuführen, und der auch von anderen natürlichen oder 
juristischen Personen als dem Emittenten angenommen wird“ (vgl. § 1a Abs. 3 ZAG). 

Technisch neutral defi niert sind damit alle Geschäfte erfasst, in denen ein 
Zahlungsdienstleister geldwerte Einheiten (z.B. Gutscheine) gegen Vorauszahlung 
bereitstellt, die für Zahlungen verwendet werden können, da sie von Dritten als Zahlung 
akzeptiert werden.

Hinsichtlich der Eigenschaft als Zahlungsdienst ist allerdings festzustellen, dass nach § 1 
Abs. 10 Nr. 6 lit. C ZAG bzw. künftig § 2 Abs. 1 Nr. 6 lit. c ZAG-nF Zahlungsvorgänge, denen 
ein Gutschein in Papierform zugrunde liegt, nicht als Zahlungsdienste gelten. 

Wer sich nun aber entspannt zurücklehnt, weil er statt Plastikkarten gedruckte 
Papiergutscheine verwendet, diese aber gleich welcher Form elektronisch verwaltet, 
um ggf. vor Ort den Wert eines Gutscheines prüfen zu können oder beim Einlösen 
eine Gutschrift auf ein Geschäftskonto auszulösen usw., dem sei an dieser Stelle 
nochmal deutlich die oben beschriebene „elektronische Verwaltung“ ins Gedächtnis 
gerufen. Wirklich außen vor sind nur solche Lösungen!, in denen Papiergutscheine in 
bestimmten Ausgabestellen offl  ine verkauft werden und die lediglich in schriftlich 
geführten Listen erfasst sind. Solche Gutscheine sind in der Praxis beim Einlösen vor 
Ort in den Geschäften weder auf ihre Echtheit, noch auf ihren Wert, resp. Restwert hin 
prüfbar. Außerdem ist die Abrechnung mit der Ausgabestelle umständlich. Die Eleganz 
moderner Gutscheinsysteme liegt jedoch gerade darin, Gutscheine offl  ine sowie online 
verkaufen zu können, dabei dem einlösenden Unternehmen Sicherheit zu bieten, 
kundenfreundliche Teileinlösungen zu erlauben und komfortable Abrechnungen zu 
ermöglichen, um hier nur einige wesentliche Punkte zu nennen.



Ausnahmeregelungen im Sinne 
des  Gesetzes.
Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) kennt zwei Ausnahmen, bei denen es 
sich nicht um E-Geld handelt und somit das E-Geld-Geschäft nicht betrieben wird. 
Die im Hinblick auf das Gutscheingeschäft relevante Ausnahme, also kein E-Geld, 
ist ein monetärer Wert, der auf Instrumenten gespeichert ist, die innerhalb sog. 
Verbundzahlsysteme eingesetzt werden können (vgl. § 1a Abs. 5 Nr. 1 ZAG). Solche 
Instrumente sind beispielsweise mit Geldbeträgen aufgeladene Kundenkarten einer 
Ladenkette, Tankkarten (z.B. die Essocard), Gutscheinkarten, die innerhalb eines 
Kaufhauses gelten (Shop-in-Shop) sowie Bezahlkarten in Essenskantinen, Ferienclubs, 
Sportstadien oder auf einem Universitätscampus. Auch sog. Verbundkarten, die für den 
öff entlichen Personennahverkehr ausgestellt werden und mit denen z.B. ein Fahrschein 
bezahlt werden kann, sind von der Ausnahme erfasst. Soweit Werteinheiten auf Karten für 
Bonusprogramme oder Rabattsysteme die Voraussetzungen der E-Geld-Defi nition nach 
§ 1a Abs. 3 ZAG erfüllen, kann die Bereichsausnahme anwendbar sein. Jedoch kommt es 
auf die konkrete Ausgestaltung der Karte an. Eine Prüfung des Einzelfalls ist erforderlich. 

Diese Ausnahmeregelung sollte man sich allerdings genauer anschauen. Aus gutem 
Grund ergänzen wir hier diese Ausführungen noch mit der offi  ziellen Formulierung 
aus dem Merkblatt über die Erteilung einer Erlaubnis für Zahlungsinstitute und E-Geld-
Institute gemäß §§ 8 Abs. 1 und 8a Abs. 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) der 
Deutschen Bundesbank. Dort heißt es:

Kein E-Geld im Sinne des Gesetzes ist ein monetärer Wert der auf Instrumenten gespeichert 
ist, die für den Erwerb von Ware oder Dienstleistungen nur in den Geschäftsräumen des 
Austellers oder im Rahmen einer Geschäftsvereinbarung mit dem Austeller entweder für 
den Erwerb innerhalb eines begrenzten Netzes von Dienstleistern oder für den Erwerb 
einer begrenzten Auswahl von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können 
(vgl. Erläuterungen zu § 1 Abs. 10 Nr. 10 ZAG).

Gerade die Formulierung „…innerhalb eines begrenzten Netzes…“ scheint nach unseren 
Recherchen bei diversen Gutscheinsystem-Anbietern und -Betreibern, vor allem bei 
Filialisten und Werbegemeinschaften eine trügerische Beruhigung auszulösen. Doch 
Achtung, die BaFin formuliert in den Hinweisen zum Gesetzt über die Beaufsichtigung 
von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) die „Tatbestandlichen 
Grenzen des E-Geld-Begriff s im ZAG“ unter anderem wie folg:



Die weiteren Ausführungen der BaFin machen sehr deutlich, wie eng sie die Grenzen in 
den drei genannten Gruppen setzt. Für Filialisten, Kommunen und Werbegemeinschaften 
sind vor allem die Auslegungen der Gruppen 2 und 3 relevant. Gruppe 3 lässt eine 
beliebige Auswahl an Produkten zu, setzt dagegen aber auf eine strenge, grundsätzlich 
auch lokale Begrenzung des Netzes der Akzeptanzstellen. Die BaFin formuliert dazu 
allerdings explizit als typische Fälle beispielsweise die vorausbezahlte Karte, mit der alle 
Leistungen innerhalb eines Fußballstadiums oder eines Universitätscampus eingekauft 
werden können. Wie eng das „begrenzte Netzwerk“ zu verstehen ist, wird am Beispiel 
von Filialisten deutlich. Für diese trifft die Bereichsausnahme nach Gruppe 3 nur dann 
zu, solange es sich bei den Filialen nicht um juristisch eigenständige Unternehmen 
handelt oder ebenfalls nicht, wenn eine Kette etwa als Franchise-System mit vielen 
selbstständigen Unternehmen organisiert ist.

Hier werden die Grenzen zur Bereichsausnahme Gruppe 2 fliesend. Im Merkblatt steht dazu:

Je stärker die Produktpalette aufgefächert wird, um so strengere Anforderungen sind an 
die Begrenzung des Netzes der Händler und Dienstleister zu stellen, … Vorausbezahlte 
Guthaben, die bei diversen rechtlich verschiedenen Akzeptanzstellen im ganzen 
Stadtgebiet oder sogar in der Region eingesetzt werden können, sind nur mit einer eng 
begrenzten Produktpalette vereinbar.

§ 1 Abs. 10 Nr. 10 ZAG schafft für drei Gruppen von monetären Werten eine 
Bereichsausnahme:
1. monetäre Werte, die auf Instrumenten beruhen, die nur für Einkäufe oder die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen in den Geschäftsräumen der ausgebenden Stelle 
eingesetzt werden können (Gruppe 1) 
2. monetäre Werte, die im Rahmen der Geschäftsvereinbarung mit dem Aussteller nur für 
eine begrenzte Auswahl von Waren oder Dienstleistungen als Zahlungsmittel eingesetzt 
werden können (Gruppe 2) 
3. monetäre Werte, die im Rahmen der Geschäftsvereinbarung mit dem Aussteller nur 
innerhalb eines begrenzten Netzes von Händlern oder Dienstleistern als Zahlungsmittel für 
die Anschaffung von Waren oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen eingesetzt 
werden können (Gruppe 3).
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Das Aufkommend der modernen, auf Plastikkarten basierenden Gutscheinsysteme hat 
die E-Geld-Thematik befeuert, weil damit die elektronische Verwaltung von Guthaben 
einhergeht. Die Vorteile der elektronischen Gutscheinverwaltung liegen auf der 
Hand: Wertgutscheine bzw. Geschenkgutscheine können nicht nur offl  ine, sondern 
auch online 24/7 verkauft werden. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die elektronische 
Guthabenverwaltung beim Einlösen im Geschäft vor Ort Sicherheit über vorhandene 
Guthaben zu vorgelegten Gutscheinen bringt. Die Möglichkeit den Kunden auch 
Teileinlösungen zu bieten unterstreicht die Eleganz der elektronischen Verwaltung. 

Außerdem sprechen administrative Vorteile für die Einrichtung solcher Systeme, die vom 
detaillierteren Überblick über die Gutscheine im Umlauf bis zur einfacheren Abrechnung 
reichen. Im Hinblick auf die Gesetzgebung zum E-Geld ist es also unerheblich, ob es sich 
um Plastikkarten oder um gedruckte Papiergutscheine handelt. So geraten Filialisten und 
besonders Kommunen bzw. Werbegemeinschaften einer Stadt oder Region schnell in 
einen Geschäftsbereich, für den sie per se eine E-Geld-Zertifi zierung (§ 8a Abs. 1 Satz 1 
ZAG) brauchen.

Fazit:

Nach § 8a Abs. 1 Satz 1 ZAG bedarf, wer im Inland das E-Geld-Geschäft als E-Geld-Institut 
betreiben will, der schriftlichen Erlaubnis der Bundesanstalt.       

Links zum nachlesen in unserem Blogbeitrag unter www.produkt-pr.de  

In jedem Fall Absichern.
Wollen Werbegemeinschaften, Filialisten, Einkaufzentren etc. am Gutscheingeschäft 
partizipieren und dafür moderne elektronische Systeme verwenden, sollten sie beim 
Systemanbieter sehr genau die E-Geld-Thematik hinterfragen. Man sollte sich in jedem 
Fall glaubhaft eine Genehmigung der BaFin vorlegen lassen und ggf. ein klärendes 
Gespräch mit der Finanzaufsicht führen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

http://www.produkt-pr.de/aktuelles/e-geld-werbegemeinschaften-muessen-aufpassen

