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Situation 
Pia Wolf möchte sich heute zum 

ersten Mal um ihre neue Aufgabe, 
dem Zahlungsverkehr, kümmern. 

Als sie in die Ablage schaut, 
kommen ihr mehrere Zettel 

entgegen. 
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Hallo Pia, 
am 08.09. wird Michaela 50. Nach dem 

Feierabend wollen wir zusammen 
anstoßen. Besorgst du auf Kosten der 
Praxis einen frischen Blumenstrauß 

für 30 Euro? LG Daniela 

Dr. Heine hat mir 100 
Euro dafür gegeben. 
Zahlst du das bitte 

schnellstmöglich in der 
Bank ein? LG Daniela   

!!DRINGEND!! 
Die Kaffeedose ist fast leer! 
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Lösung: 
 
Kriterien zur Prioritätensetzung: Wichtigkeit & Dringlichkeit 

Tafelbild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einteilung der Aufgaben: 

 A-Aufgaben (sofort selbst erledigen):   
o Blumenstrauß 
o Bareinzahlung der Reise 

 B-Aufgaben (terminieren): 
o Bestellung der Desinfektionstücher 

 C-Aufgaben (evtl. delegieren): 
o Spendeneinzahlung 
o Neuen Kaffee besorgen 

 Papierkorb (entsorgen / ignorieren): 
o Werbung  

Erledigung der Aufgaben in Supermarkt (bar) und Bank (halbbar)  
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Informationstext Barzahlung 
Als Barzahlung wird der Vorgang bezeichnet, bei dem der Schuldner dem Gläubiger ein 
Zahlungsmittel übergibt. Mit dem Moment der vollständigen Übergabe sind sämtliche 
Forderungen des Gläubigers gegenüber des Schuldners nichtig.  
Die Barzahlung war bis vor wenigen Jahren die gängigste Zahlungsart im deutschsprachigen 
Raum. Sie zeichnet sich dadurch aus, Summen bei der Bezahlung von Waren oder 
Dienstleistungen in passender Währung vorzulegen. Sie birgt wie jede Zahlungsart Chancen 
und Risiken und steht seit einiger Zeit zur Debatte. Dabei reichen die Vorschläge davon, sie 
für Unternehmer stark zu begrenzen, bis hin zur kompletten Abschaffung von Bargeld. 
 
Die Vorteile der Zahlung durch Bargeld sind für viele Privatpersonen in den letzten Jahren 
noch attraktiver geworden. Zum einen wird die Summe sofort und ohne Umwege an den 
Verkäufer oder Dienstleister erstattet. Der ganze Betrag liegt vor, Mahnungen oder 
gerichtliche Streitereien um die Bezahlung werden dadurch ausgeschlossen. 
Der Empfänger kann sofort über das Geld verfügen, um etwa neue Waren anzuschaffen, und 
der Kunde entgeht einer Verschuldung. 
Oft ergibt sich aus dieser Einfachheit ein Rabatt, da auf zeitaufwändiges Einfordern, lange 
Laufzeiten der Ratenzahlung, aber auch die Notwendigkeit eines Kredits, verzichtet wird. 
Nicht zu vernachlässigen ist die Wahrung der Privatsphäre. Außer dem Verkäufer und Käufer 
weiß niemand von der Transaktion. Eine Quittung kann dennoch ausgestellt werden. 
 
Doch hier beginnen gleichzeitig die Probleme. Bei Barkäufen muss keine Rechnung 
ausgestellt werden. Für kleine Geschäfte sind Kassenbelege oder Quittungen üblich, auf die 
der Kunde freiwillig verzichten kann. 
 
Der Verkäufer kann die Einnahmen steuerrechtlich abrechnen, der ohne Rechnung jedoch 
nicht. Zugleich können beide Parteien das Geschäft verschweigen, um Steuern zu 
hinterziehen, oder illegale Transaktionen zu vollziehen. Verzichtet der Käufer auf eine 
Quittung und möchte später den Artikel reklamieren, lehnen Händler in der Regel ab. 
Gefälschte Banknoten sind auch mit den aktuellen Euroscheinen ein Problem und schwer zu 
verfolgen. Für Onlineshops, Lieferverträge oder den Bezug von Dienstleistungen, wie die 
Bereitstellung von Strom und Wasser, ist eine Zahlung in bar in den seltensten Fällen 
möglich. 
Anbieter digitaler Zahlungsmethoden und Kontoführung sind außerdem häufig sicherer, da 
sich Geld mit wenigen Klicks zurückholen lässt, entpuppt sich ein Geschäft als betrügerisch. 
Nicht zuletzt haben Diebstahlsdelikte in Deutschland in den letzten Jahren beständig 
zugenommen. 
 
Im Mai 2016 wurde durch die Europäische Zentralbank beschlossen, den 500-Euro-Schein, 
der bisher die höchste Banknote darstellte, abzuschaffen. Damit sollen illegale Aktivitäten 
wie etwa der Waffen- und Drogenumschlag erschwert werden. Gleichzeitig wird über eine 
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Abschaffung der 1 bis 5-Cent-Stücke nachgedacht. Langfristig nehmen zahlreiche Ökonomen 
an, dass die Zahlung mit Bargeld global durch die sicheren, attraktiveren Online-
Zahlungsverfahren (zum Beispiel: PayPal) ersetzt werden wird, wobei die EU positiver 
Vorreiter der Finanz-Digitalisierung werden könnte. 
Quelle : https://www.billomat.com/lexikon/b/barzahlung/ 
 

Belege  
 
 
 
 
  

 
Siemensstr. 10 

44579 Castrop-Rauxel 
          EUR 
3x Feine Milde Kaffeebohnen        9,99 
----------------------------------- 
----------------------------------- 
Summe EUR         29,97 
_____________________ 
 
Gegeben:         30,00 
Rückgeld. 
EUR Bar            0,03 
 
Enthaltene MwSt: 7,00 %          2,10 
----------------------------------- 
 
09.09.2017  15:40 



 
 

Datum: 
 

12.09.2018 
 

 
 

Informationstext: Bareinzahlung auf ein fremdes Konto 
Mittlerweile ist es so, dass die meisten Menschen am bargeldlosen Zahlungsverkehr 
teilnehmen. Von daher kommen auch immer wieder Diskussionen auf, Bargeld gänzlich 
abzuschaffen. Dafür müssten allerdings noch einige Schritte erledigt werden. 
 
Es müsste beispielsweise auch die Möglichkeit bestehen, bei einem Bäcker, Fleischer oder an 
einem Kiosk bargeldlos zu bezahlen. Doch bei Kleinstbeträgen ist das Zahlen mit Karte oft 
nicht gewünscht. Teilweise gibt es sogar Aushänge, auf denen darauf hingewiesen wird, dass 
die bargeldlose Zahlung erst ab einem bestimmten Einkaufswert möglich ist. Doch 
gelegentlich kann es auch zu Bareinzahlungen kommen, die zugunsten eines Dritten passiert 
und zu einer fremden Bank geschickt werden muss.  
 
Einige Leute verfügen noch immer nicht über ein Girokonto. Vielleicht haben sie aufgrund 
negativer Bonität bisher kein Girokonto erhalten. Oder es wurde gesperrt. Es gibt die 
verschiedensten Gründe, warum eine Bareinzahlung durchgeführt werden muss. Muss 
beispielsweise eine Rechnung beglichen werden, allerdings selber kein Konto zur Verfügung 
steht, für denjenigen gibt es nur die Variante Bareinzahlung auf ein anderes Konto. Teilweise 
gibt es auch Leute, die nicht möchten, dass bestimmte Beträge auf den Kontoauszügen 
erscheinen und von daher lieber die Bareinzahlung nutzen. 
 
Nun stellt sich für einige Leute die Frage, wie genau man in einem solchen Fall vorgehen 
muss, und was bei einer solchen Einzahlung beachtet werden muss. Im Prinzip ist das 
Vorgehen nicht weiter problematisch. Man muss sich zu einer Bank seiner Wahl begeben. 
Dort gibt es ein einheitliches Formular für die Bareinzahlungen, die auf ein fremdes Konto 
erfolgen sollen. Das Formular wird auch Zahlschein genannt, auf dem folgende 
Informationen eingetragen werden müssen: Empfängername, IBAN, BIC, 
Verwendungszweck, Betrag. 
 
Die entsprechende Bank verbucht im Nachhinein die Einzahlung zugunsten des Begünstigten 
und zulasten der eigenen Kasse. Für den Bargeldeinzahler ist der Vorgang doch sehr 
praktisch. Man muss nicht zu der Bank des Zahlungsempfängers reisen, was sich bei 
ausländischen Zahlungsempfängern als schwierig erweisen könnte. 
 
Die Kosten für die Bareinzahlung auf ein Konto Dritter können doch sehr hoch und 
unattraktiv ausfallen. Es gibt keinen festgeschriebenen Gebührensatz. Die Gebühren 
variieren also von Bank zu Bank. Einige Kreditinstitute verlangen einen Pauschalbetrag pro 
Auftrag. Bei anderen Banken wird ein gewisser Prozentsatz von dem eingezahlten Geld 
verlangt. Unter Umständen kann es passieren, dass einige Banken die Dienstleistung 
Bareinzahlung für Dritte nicht mehr anbieten. Auch kommt es vor, dass manche 
Direktbanken mit Filialbanken nicht kooperieren. 
 
Bareinzahlungen, die zugunsten Dritter sind, sind grundsätzlich mit einer gewissen Skepsis 
verbunden. Von daher gibt es ein Geldwäschegesetz, um die Aktivitäten zu kontrollieren und 
im Blick zu haben. Erfolgen Bareinzahlungen zugunsten Dritter mit einem Wert über 1.000 
Euro, so ist eine Identifizierung des Einzahlers bei der entgegennehmenden Bank notwendig. 
Auch bei Bareinzahlungen in Fremdwährung ab 2.500 Euro werden ebenfalls kontrolliert. Zu 
beachten ist auch, dass bei Bareinzahlungen in Fremdwährungen lediglich Noten akzeptiert 
werden können. 
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Quelle: http://www.zahlungsmittel.org/banking/bargeld-auf-fremdes-konto/ 
Auszug: Preisaushang der Sparkasse Vest-Recklinghausen (Stand: 09 / 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Einzahlungen zugunsten karitativer Einrichtungen sind unentgeltlich. 
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Tafelbild: Als Ausblick für die nächste Stunden 
 
 

 
 
 
 

Zahlungsarten

Bargeldzahlung Halbbare 
Zahlung

Bargeldlose 
Zahlung


