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Die Bargeldabschaffung bringt wenig positive 
Auswirkungen für den Verbraucher 
Interview der SG1-1 mit Eva-Marie Kronenberger der Verbraucherschutzzentrale (Vs)   
Freiburg 

 Unser Umfeld 

Um uns ein Bild über die Zahlungsge-
wohnheiten unseres Umfelds zu ma-
chen, befragten wir in einer Umfrage 
64 Personen – Familienangehörige 
und Freunde - unterschiedlichster Al-
tersgruppen.  

SG1-1: Was würden Sie von einer 
Abschaffung des Bargeldes halten? 

Vs: „Nichts. Wir sehen in der Ab-
schaffung des Bargelds eine Ein-
schränkung der Wahlfreiheit der 
Verbraucher.“ 

SG1-1: Welche Einschränkungen 
würde es für den Verbraucher ge-
ben?  

Vs: „Die Verbraucher würden den 
Betreibern von Bezahlsystemen aus-
geliefert werden und wären von die-
sen abhängig. Sollten künftig flä-
chendeckend Guthaben nur zu nega-
tiven Zinsen verwahrt werden, hätten 
sie keine Möglichkeit, den für sie ne-
gativen Folgen durch Abheben des 
Geldes auszuweichen.“ 

SG1-1: Müssten sich die Verbrau-
cher wegen dem Schutz ihrer Da-
ten sorgen machen? 

Vs: „Ja. Jeder Verbraucher könnte in 
so einer Situation fast in Echtzeit ver-
folgt und jede Transaktion überwacht 
werden. Bewegungsprofile hätten 
eine neue negative Qualität und ein 
größeres Ausmaß:  

 Wer kauft was, wo ein - bezahlt wie 
und mit welchem Kreditkartenunter-
nehmen, beziehungsweise mit wel-
cher App – eine so detaillierte Daten-
menge, die für Unternehmen und für 
den Staat zugänglich ist, macht ein 
grundsätzliches Umdenken im Da-
tenschutz notwendig.“ 

SG1-1: Gäbe es positive Auswir-
kungen für den Verbraucher? 

Vs: „Wir sehen derzeit keine positi-
ven Auswirkungen, die die Ein-
schränkung der Wahlfreiheit recht-
fertigen könnten.“ 

SG1-1: Müssen sich Verbraucher 
mit diesem Thema auseinanderset-
zen oder liegt das noch in ferner 
Zukunft? 

Vs: „Uns ist nicht bekannt, dass es 
derzeit einen politischen Willen gibt, 
das Bargeld abzuschaffen. Dies kann 
sich aber leider jederzeit ändern, da 
es große wirtschaftliche Interessen 
auf Seiten der Zahlungsanbieter, des 
Handels und womöglich auch auf 
Seiten des Fiskus gibt, die auf die    
Abschaffung des Bargelds drängen. 

 Insofern ist eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema sinnvoll.“ 

SG1-1: Welche (zukünftigen) bar-
geldlosen Zahlungsmethoden wür-
den Sie empfehlen? 

Vs: „Wir empfehlen keine bestimmte 
Bezahlmöglichkeit, da jede Verbrau-
cherin und jeder Verbraucher einen 
individuellen Bedarf an Zahlungsme-
thoden entwickelt. Eine 100%ige Si-
cherheit bei Zahlungsmethoden kann 
es nie geben. Dem Gesetzgeber und 
jedem Nutzer von digitalen Bezahl-
weisen muss bewusst sein, dass der 
Nutzer bei jeder neuen Registrierung 
die Kontrolle über seine Daten an ei-
nen Dritten abgibt. Da die Nutzung 
digitaler Bezahlweisen weiter zuneh-
men wird, sind die Herausforderun-
gen an einen geeigneten Datenschutz 
(technisch und rechtlich) sehr hoch. 
Auch die Verbraucherzentrale wird 
hier weiterhin die Interessen des Ver-
brauchers vehement vertreten.“ 

 

 
Auswertung der Umfrage des The-
mas: „Schritt für Schritt zur Bar-
geldlosigkeit“, Seite 1, Prozentan-
gaben 

 

 

Auswertung der Umfrage des The-
mas: „Benutzen Sie eine Zah-
lungs-App?“, Prozentangaben 

     
Gastronomen sehen der Bargeldlosigkeit 
gespalten entgegen 

 Deutschland hängt am Bargeld 
Während einige Gastronomen keine Bedenken zur Abschaffung                                                                                                             
des Bargelds haben, sehen andere der Veränderung skeptisch entgegen. Man-
che fürchten sogar um ihre Existenz. 

 

 Um die verschiedenen Aspekte des bargeldlosen Zahlens zu beleuchten, haben 
wir für Sie eine Bankfachfrau der Region Müllheim befragt. 
 

Wir haben für sie mehrere Gastrono-
men in Müllheim und Umgebung zu 
Bargeldlosigkeit befragt. Während 
manche Gastronomen schon immer 
die Möglichkeit anbieten mit Karte 
zu zahlen, haben andere erst seit kur-
zem ein Lesegerät. Ebenso gibt es 
immer noch Gastronomen, welche 
diese Möglichkeit bewusst umgehen.  

Gastronomen müssen die Kartenlese-
geräte kaufen oder mieten, was nicht 
gerade billig ist. Des Weiteren fallen 
auch Gebühren für Kleinbeträge an.  

Abgelegene Gasthöfe, mit schlech-
tem Internetanschluss, haben zudem 
noch ein ganz anderes Problem, da 
heutzutage die Kartenzahlung über 
Geräte funktioniert, welche aus-
schließlich mit einem Internetan-
schluss funktionieren. Bei Ausfall 
des Internetsystems kann keine elekt-
rische Zahlung mehr erfolgen. 
Wenn das Bargeld nicht mehr vor-
handen ist, würden diese Internetaus-
fälle oder auch Internetschwächen 
über das Schicksal ganzer Existenzen 
entscheiden. 

 Zwar könnten Zahlungen auch über 
Rechnungen erfolgen, jedoch könnte 
es einen Einfluss auf die Anzahl der 
Kunden haben, denn die meisten ge-
ben nicht unbedingt gern in einem 
Restaurant ihre persönlichen Daten 
an.  
 
Welche Einstellung zu bargeldlo-
sen Zahlungen vertreten die Kun-
den? 
Eine Auswertung der Umfrage der 
Klasse SG1-1 zum Thema „Hände 
weg vom Bargeld?“ zeigt, dass über 
80% der Befragten Bargeld, auf-
grund ein höheres Sicherheitsgefühl, 
anstatt bargeldlose Zahlungsarten be-
vorzugen. Dieses Ergebnis lässt für 
die Gastronomen hoffen, dass die 
Kunden auch mittelfristig noch mit 
Bargeld in Ihren Gaststätten bezahlen 
werden. 
 

 SG1-1: Wie wird in Deutschland ge-
zahlt?    Bar oder mit Karte? 

Im Vergleich zu anderen Ländern (Dä-
nemark, Spanien, USA, Frankreich, 
Schweden, usw.) ist Deutschland noch 
nicht gänzlich weit fortgeschritten, da 
die Deutschen sehr an ihrem Bargeld 
hängen. (siehe Umfrage) 

SG1-1: Wird sich das bargeldlose 
Zahlen in naher Zukunft durchset-
zen? 

Ja, es wird bestimmt verstärkt Fuß fas-
sen, da die Bargeldverwaltung im All-
gemeinen sehr teuer ist. Alleine das 
Geld zu drucken, es zu versichern, es in 
Umlauf zu bringen und es zu entziehen 
ist mit hohen Aufwand verbunden. 

SG1-1: Ist beim bargeldlosen Bezah-
len die Chance höher den Überblick 
über sein Vermögen zu verlieren 
und somit die Gefahr größer ins Mi-
nus ab zu  rutschen?                                                       
Die Gefahr besteht, aber wie mit allem 
anderen Neuen auch, muss man den 
Umgang mit Buchungen lernen. 

 

 Es besteht die Gefahr, ähnlich wie 
mit allem was neu etabliert wird, 
auch den Umgang mit Buchungen 
zu erlernen. 

SG1-1: Sollte sich das bargeldlose 
Bezahlen durchsetzen, wird die 
Zahl der Arbeitsplätze im Bereich 
der Bankfachangestellten dann 
sinken? 

Im Servicebereich vielleicht schon, 
es wird dann wahrscheinlich eine 
Verlagerung stattfinden. Dadurch 
werden wieder neue Arbeitsplätze 
geschaffen, wie beispielsweise im 
administrativen Bereich, Regulati-
onsbereich und Ablageberatungsbe-
reich. 

SG1-1: Was denken Sie ganz all-
gemein über das Thema Bargeld-
losigkeit? 

Es sind auf jeden Fall Vorteile damit 
verbunden, da nach der Einführung 
des bargeldlosen Zahlens Geld-
ströme beleuchtet werden können, 
dies führt zu einer besseren Kontrol-
lierbarkeit. 
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