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5.3.2014 A7-0150/153 

Änderungsantrag 153 
Graham Watson, Nils Torvalds 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe f 
 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Anbieter von Glücksspieldiensten. (f) Anbieter von Glücksspieldiensten. 
Mitgliedstaaten können beschließen, 
bestimmte Glücksspieldienste, mit 
Ausnahme von Kasinos, ganz oder 
teilweise von der Anwendung nationaler 
Vorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie auszunehmen, wenn das von 
der Art solcher Dienste ausgehende 
Risiko gemäß einer Risikobewertung als 
gering einzustufen ist. Bevor eine 
Ausnahme gewährt wird, holt der 
betreffende Mitgliedstaat die Zustimmung 
der Kommission ein. 

Or. en 

Begründung 

Anbieter von Glücksspieldiensten können oftmals sowohl Dienste mit einem minimalen Risiko 
anbieten, bei denen Ausnahmen zulässig sein sollten, als auch solche mit einem hohen Risiko, 
die zum Geltungsbereich gehören sollten. Daher entsprechen pauschale Ausnahmeregelungen 
für Anbieter nicht dem risikobasierten Ansatz, welcher das Herzstück der 
Geldwäscherichtlinie ist. Dies könnte bedeuten, dass, wenn ein Anbieter von Diensten 
insgesamt ausgenommen wird, dann gilt diese Ausnahmeregelung nicht nur für die Dienste 
mit niedrigem, sondern auch für die mit hohem Risiko.  

Es ist nicht fair gegenüber einem kleinen lokalen Anbieter von Glücksspieldiensten, die kein 
oder nur ein verschwindend geringes Risiko des Missbrauchs für die Zwecke der Geldwäsche 
bergen, sowie gegenüber Bürgern, die diese Dienste ausschließlich zur Freizeitgestaltung 
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nutzen, wenn sie genauso wie große Glücksspielanbieter behandelt werden. Eine derartige 
Belastung könnte katastrophale Folgen für kleine lokale Anbieter haben. Man sollte sich auf 
die angebotenen Dienste konzentrieren, da das Risiko der Geldwäsche von den 
Dienstleistungen und nicht vom Anbieter ausgeht. Ein risikobasierter Ansatz ist der Schlüssel 
für die Gewährleistung gerechtfertigter und verhältnismäßiger Maßnahmen gegen 
Geldwäsche. 
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5.3.2014 A7-0150/154 

Änderungsantrag 154 
Graham Watson, Nils Torvalds 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 32 – Absatz 2 a (neu) 
 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. In Bezug auf die Anforderungen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche an 
Verpflichtete, die in mehr als einem 
Mitgliedstaat ansässig sind oder ihre 
Dienstleistungen aus einem Mitgliedstaat 
heraus für Personen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen, sind die 
zuständigen Stellen im Land des 
Hauptsitzes des Verpflichteten 
federführende Institution und in 
Zusammenarbeit mit den Behörden des 
Gastlandes für die Überwachung der 
Einhaltung der Bestimmungen durch die 
Verpflichteten verantwortlich. 

Or. en 

Begründung 

Das Ziel der federführenden Institution ist es, dafür Sorge zu tragen, dass Verpflichtete, die 
grenzüberschreitend in der EU tätig sind, nicht durch eine unnötige Fragmentierung der 
Gesetze und Verfahrensweisen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten behindert werden, 
sowie sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen eindeutig, verhältnismäßig und 
kostengünstig sind. Eine zentrale Anlaufstelle würde für Klarheit sorgen, an welche zentrale 
Meldestelle die Verpflichteten die erforderlichen Informationen übermitteln sollen. 
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5.3.2014 A7-0150/155 

Änderungsantrag 155 
Graham Watson, Nils Torvalds 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 a (neu) 
 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei nachweislich geringem Risiko können 
die Mitgliedstaaten Verpflichtete im Fall 
von E-Geld gemäß Artikel 2 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/110/EG von der 
Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden 
befreien, wenn die nachstehenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

 (a) das Zahlungsinstrument kann nicht 
wieder aufgeladen werden, und der 
elektronisch gespeicherte Höchstbetrag 
übersteigt nicht den Wert von 150 EUR; 

 (b) das Zahlungsinstrument kann wieder 
aufgeladen werden, und der elektronisch 
gespeicherte Höchstbetrag übersteigt 
nicht den Wert von 500 EUR, der in 
einem Zeitraum von 12 Monaten 
abgewickelte Höchstbetrag übersteigt 
nicht den Wert von 1 500 EUR, und es 
werden Maßnahmen getroffen, um 
sicherzustellen, dass diese Höchstgrenzen 
nicht überschritten werden; 

 (c) das Zahlungsinstrument wird 
ausschließlich zum Erwerb von Waren 
und Dienstleistungen benutzt; 

 (d) das Zahlungsinstrument kann nicht 
mit ungeprüftem elektronischem Geld 
versehen werden; 
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 (e) ein Rücktausch gegen Bargeld sowie 
Bargeldausgaben sind untersagt, es sei 
denn die Identität des Besitzers wird 
festgestellt und überprüft und 
ausreichende und geeignete Regeln und 
Vorgänge des Rücktauschs gegen Bargeld 
und der Bargeldausgabe sowie 
Aufzeichnungspflichten werden 
durchgeführt. 

 Ein Mitgliedstaat kann die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe a festgelegte 
Grenze für Zahlungsinstrumente, die nur 
in diesem Mitgliedstaat genutzt werden 
können, auf 500 EUR ausweiten. 

 2. Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, 
dass die Sorgfaltspflichten vor dem 
Rücktausch des elektronischen Geldes im 
Wert von über 250 EUR in Bargeld 
angewandt werden. 

 3. Dieser Artikel hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, den 
Verpflichteten eine vereinfachte 
Anwendung der Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden in Bezug auf 
elektronisches Geld gemäß Artikel 13 
dieser Richtlinie zu gestatten, wenn die 
Bedingungen gemäß diesem Artikel nicht 
erfüllt sind. 

Or. en 

Begründung 

Damit sollen wieder aufladbare E-Geld-Produkte wieder aufgenommen werden, die derzeit 
gemäß der 3. Geldwäscherichtlinie zulässig sind. Falls es keine Option mehr gäbe, diese E-
Geld-Produkte wieder aufzuladen, würden sie ihren Reiz für die Verbraucher verlieren 
(wegen der höheren Kosten, die mit dem Kauf von neuen nicht wieder aufladbaren Produkten 
mit einem sehr begrenzten Schwellenwert und ohne Abhebefunktion verbunden sind). Dies 
könnte auch ernste Konsequenzen für Personen haben, die in Ländern leben, in denen 
Bankkonten sowie Bankdienstleistungen und –produkte (wegen Verwaltungsauflagen oder 
Gebühren) noch nicht leicht verfügbar sind und wo diese Produkte dem Zweck der 
finanziellen Inklusion dienen. Dies würde dazu führen, dass viele von ihnen wieder auf 
Bargeld zurückgreifen müssten und dem formellen Finanzsystem den Rücken kehren, was 
nicht das Ziel dieser Richtlinie ist. 
 
Was die Zielsetzungen dieser Richtlinie angeht, so ermöglichen wieder aufladbare und 
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interoperable Produkte im Vergleich zu nicht wieder aufladbaren Produkten und Bargeld 
zudem eine bessere Erkennung von Nutzungsmustern und eine bessere Überwachung von 
Transaktionen. Verglichen damit, enthält der Wortlaut des derzeitigen Richtlinienentwurfs 
keine Sorgfaltspflichten für Bargeldtransaktionen bis zu einem Wert von 7 500 EUR. Daher 
sollten Ausnahmen von den Sorgfaltspflichten für E-Geld-Produkte innerhalb einer 
festgelegten Obergrenze ebenso wie bei Bargeld möglich sein. 

 

 


