
Was hat der Staat mit dem Geld 
zu tun?
Nichts. Es geht ihn nichts an. Gar 
nichts. Der Staat benutzt Geld, so 
wie jeder andere auch. Hat der 
Staat Geld, kann er es ausgeben, 
hat er keines, kann er nichts aus-
geben. Will er trotzdem etwas aus-
geben, muss er Schulden machen 
oder an der Steuerschraube dre-
hen.

Das ist alles, was der Staat mit 
dem Geld zu tun hat.

Natürlich hat der Staat einige 
Gesetze gemacht, die mit Geld zu 
tun haben. So, wie er auch Geset-
ze zum Grundbesitz gemacht hat. 
Dass ein Grundstück im Grund-
buchamt erfasst wird, dass dort 
festgehalten wird, wem es gehört 
und welche Hypotheken darauf 
lasten, sind Regelungen, die der 

Angriffsziel 
Bargeld

Wäre ein Bargeldverbot verfassungskonform? 
Was uns allen drohen würde

Egon W. Kreutzer

Irgendwie schimmert es zwischen den ganzen Dauer-
meldungen über Flüchtlinge und den US-Wahlkampf ab und zu 
durch: Nicht ausreichend ausgelastete Politiker denken laut 
darüber nach, die Benutzung von Bargeld einzuschränken – z. 
B. auf Geschäfte bis zu 5.000 €. Der nächste Schritt wäre, das 
Bargeld ganz abzuschaffen. Wer sich dagegen sträubt, wird 
schnell in die rechtspopulistische Ecke abgeschoben, obwohl 
auch gestandene Wirtschaftsvertreter protestieren.
Wozu brauchen wir eigentlich noch Bargeld? Fast jeder hat 
eine oder mehrere Kreditkarten, Geldkarten etc., und mit dem 
Handy zahlen kann man auch schon. Wenn dadurch alle meine 
Einkäufe für wen auch immer mit Datum und Namen transpa-
rent werden – wen stört’s? Man hat doch nichts zu verbergen.

Matrix3000-Wirtschaftsexperte Egon W. Kreutzer analy-
siert die Fragen, die sich unmittelbar stellen: Ist der Staat, 
die EU oder wer sonst auch immer, überhaupt berechtigt, das 
Bargeld abzuschaffen? Welche Gefahren drohen uns allen 
durch rein digitalen Zahlungsverkehr? Und – ganz nebenbei 
– zu „verbergen“ hat jeder von uns etwas - trotz Selfie-Hype: 
sein Leben, seine Privatsphäre. fb
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Staat zum Verkehr mit Grundstük-
ken erlassen hat. Deswegen gehö-
ren ihm die Grundstücke aber nicht, 
er kann sie nicht verbieten und nicht 
abschaffen.

Der Staat hat zum Geld vor allem 
eines bestimmt, nämlich, dass der 
Euro - nach der DM - in Deutsch-
land gesetzliches Zahlungsmittel 
ist. Deswegen gehört ihm der Euro 
aber nicht, wie er auch der EZB 
nicht gehört. Schon gar nicht ge-
hört ihm der Euro, den ich in mei-
ner Hosentasche herumtrage. 

Das “Geld”, als abstrakter Begriff 
für ein Zahlungsmittel, ist ein Teil 
der öffentlichen Infrastruktur, die 
von den Bürgern mit Hilfe der Ban-
ken geschaffen und administriert 
wird. Diese öffentliche Einrichtung 
kann der Staat nur unter äußerstem 
Missbrauch seiner Befugnisse ver-
bieten oder abschaffen.

Natürlich wird bereits heute 
der wertmäßig höchste Anteil des 
Zahlungsverkehrs bargeldlos er-
ledigt. Jeder von uns entscheidet 
frei darüber, die großen laufenden 
Zahlungen per Dauerauftrag oder 
Lastschrift zu erledigen - und wo 
im Versandhandel bestellt wird, 
schließt sich in der Regel ebenfalls 
das unbare Bezahlen an.

Die Begründungen für das Be-
zahlen mit Bargeld treffen haupt-
sächlich noch für den kleinen Ein-

kauf zu. Doch diese Tatsache ist nur 
ein Zeichen für veränderte Gewohn-
heiten - sie ist kein Argument für die 
Abschaffung des Bargelds oder das 
Verbot, eine Rechnung über mehr 
als X Euro bar zu bezahlen.

Diese Tatsache sollte auch nie-
manden zu der leichtfertigen und 
unüberlegten Aussage bewegen: 
Ich brauche kein Bargeld, mei-
netwegen können sie es ruhig ab-
schaffen.

Im Gegenteil, auch wer heute 
schon alles unbar bezahlt, sollte 
gegen die Abschaffung des Bar-
gelds auf die Barrikaden gehen. Die 
Begründungen dafür folgen hier:

Bargeldverbot ist staatliche 
Willkür

Basis für das Verhältnis zwischen 
Staat und Bürger, zwischen Re-
gierung und Regierten, zwischen 
Staatsmacht und individueller Frei-
heit ist die Verfassung, in unserem 
Fall also das Grundgesetz.

Laut Grundgesetz, Artikel 73, 
liegt die ausschließliche Gesetzge-
bungsgewalt über das Währungs-, 
Geld- und Münzwesen beim Bund 
- und nicht bei den Ländern.

Der Bund hat dazu das Bundes-
bankgesetz erlassen, wo es in §14 

Abs. 1, wörtlich 
heißt: “Auf Euro 
lautende Bank-
noten sind das 
einzige unbe-
schränkte ge-
setzliche Zah-
lungsmittel.”

Damit hat der 
Gesetzgeber im-
plizit zum Aus-
druck gebracht, 
dass es neben 
dem Bargeld so-
wohl „beschränk-
te gesetzliche 
Zahlungsmittel” 
geben kann, als 
auch solche Zah-
lungsmittel, die 
nicht als gesetz-
liches Zahlungs-
mittel anerkannt 
sind.

„Gesetzliches Zahlungsmittel“ 
bedeutet nicht, dass man nur die-
ses zum Bezahlen benutzen darf, 
sondern dass das gesetzliche Zah-
lungsmittel (also das Bargeld) von 
jedermann als Bezahlung ange-
nommen werden muss.

1.

Fortan soll es heißen, dass das 
einzige gesetzliche Zahlungsmittel

weder zum Bezahlen benutzt,
noch von irgendjemandem an-
genommen werden darf,

wenn die Summe einen beliebig fest-
setzbaren Höchstwert überschrei-
tet, der folglich irgendwann bei Null 
stehen dürfte, wenn wir den Einstieg 
in den Ausstieg aus dem Bargeld zu-

lassen.
Das bedeutet, 

dass Bestän-
de an Bargeld 
für ihre Inhaber 
wertlos werden, 
schon wenn sie 
eine relativ un-
bedeutende Grö-
ße überschrei-

ten, und dass größere Bestände an 
Bargeld gar nicht mehr entstehen 
können, weil es kaum noch Zahlun-
gen mit Bargeld geben wird.

Konsequenz: Alle liquiden Mittel 
sammeln sich auf Bankkonten an.

Bargeld kann sicher aufbe-
wahrt werden

Den Bürgern wird also zwangswei-
se Bargeld abgenommen und den 
Banken als Giralgeld zugeschoben. 
Wir wissen, dass die Banken Kun-
dengeld nicht in den Safe legen und 
es dort aufbewahren, bis es wieder 
abgeholt wird. Banken arbeiten mit 
dem Geld, das ihre Kunden ihnen 
anvertrauen. Manche sorgfältig, 
andere unter hohem Risiko, wieder 
andere in ungeheuer fahrlässiger, 
zum Teil sogar krimineller Weise. 
Die gigantischen Anstrengungen 
der EU zur Bankenrettung und die 
Prozesse gegen Banken und Bank-
manager legen davon beredtes 
Zeugnis ab.

Wenn der Staat also erklärt, bei 
Banken gehaltene Liquidität unter-
scheide sich nicht von Bargeld un-
ter dem Kopfkissen, dann lügt der 
Staat: Giralgeld, ohne die Chance, 
es jederzeit in Bargeld umwan-
deln zu können, ist im Zweifelsfall 
das Papier des Kontoauszugs nicht 
wert, auf dem es verzeichnet ist.

Nicht umsonst gilt in Deutsch-
land bisher als gesetzliches Zah-
lungsmittel nur das, was in Form 
von Euro-Banknoten existiert. Gi-
ralgeld ist dem gesetzlichen Zah-
lungsmittel zwar gleichgestellt, 
wird aber dennoch nicht zum ge-
setzlichen Zahlungsmittel erhoben. 
Warum nur?

Hierfür gibt es einen sehr wich-
tigen und entscheidenden Grund: 

•
•

2.

”Auf Euro lautende 
Banknoten sind das einzige 
unbeschränkte gesetzliche 
Zahlungsmittel.”

Bundesbankgesetz §14, Abs. 1

”Wer unbar zahlt, macht 
sein Konsumverhalten 
öffentlich!
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