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Geldverkehr – Zahlungsformen  

 

Das Girokonto dient vor allem der Teilnahme am bargeldlosen 

Zahlungsverkehr. Für Schüler und Auszubildende ist es bei fast allen Banken 

kostenlos. Ein- und Auszahlungen werden durch Kontoauszüge 

dokumentiert. Allerdings sind die Zinsen auf Guthaben, die auf dem 

Girokonto liegen, geringer als bei einem Sparkonto. Viele Kreditinstitute 

gewähren auf das Girokonto gar keine Zinsen. 

Um ein Girokonto zu eröffnen, muss man sich mit seinem Personalausweis 

oder Reisepass legitimieren und eine Unterschriftsprobe hinterlegen. Bei 

Jugendlichen ist die schriftliche Zustimmung beider Elternteile erforderlich, 

weil die volle Geschäftsfähigkeit eine Voraussetzung für die Eröffnung eines 

Girokontos ist.  

 

Man unterscheidet zwischen Barzahlung, halbbarer Zahlung und bargeldloser 

Zahlung. Während bei der bargeldlosen Zahlung sowohl Empfänger als auch 

Zahler über ein Konto verfügen, hat bei der halbbaren Zahlung nur einer der 

beiden ein Konto. Die Barzahlung erfolgt immer ohne Einbezug eines Kontos. 

Zu den Formen der bargeldlosen Zahlung gehören der Dauerauftrag, die 

Überweisung, der Verrechnungsscheck und die Kreditkarte.  

Der Zahlungsempfänger benötigt beim Barscheck, Expressbrief und 

Geldversand der Postbank kein Konto. 

Bei der Barzahlung wird häufig eine Quittung ausgestellt. Sie dokumentiert 

den Empfang des Geldes bzw. der Ware. Eine Quittung muss den Grund der 

Zahlung, den gezahlten Betrag und die Unterschrift des Zahlungsempfängers 

enthalten. 

Die Zahlungsform der Postnachnahme ist sinnvoll, wenn nur gegen sofortige 

Bezahlung ausgehändigt werden soll. Dabei kann der Inhalt vor Einlösung 

nicht geprüft werden. Wird die Postnachnahme nicht eingelöst, dann wird auf 

Antrag der Post ein Mahnbescheid erlassen. 

Der Zahlschein wird bei der halbbaren Zahlung eingesetzt, wenn der Zahler 

über kein eigenes Konto verfügt. Mit dem Zahlschein wird Bargeld am 

Bankschalter eingezahlt und auf ein fremdes Girokonto überwiesen. 

 

Der Geldversand mit der Post ist eine Form der Barzahlung. Bei bargeldloser 

Zahlung kommen Zahler und Empfänger mit Bargeld nicht unmittelbar in 

Berührung, da das Geld von Konto zu Konto überwiesen wird. Mögliche 

Zahlungsformen sind die Zahlung mit der Kreditkarte, einem 

Verrechnungsscheck  oder mit einer Überweisung. 

Mit der Überweisung können Beträge in unbegrenzter Höhe übertragen 

werden. Die Kontonummer des Zahlers muss unbedingt angegeben  werden. 

 

Lastschriftverfahren (Einzugsermächtigung) und Dauerauftrag dienen der 

Automatisierung von Zahlungsabläufen. Das Lastschriftverfahren wendet man 

dann an, wenn regelmäßige Zahlungen in unterschiedlicher Höhe erfolgen 

sollen, z.B. bei Telefonrechnungen. Die Einzugsermächtigung wird dem 

Zahlungsempfänger erteilt. Widerspricht der Kontoinhaber einer 

unberechtigten Abbuchung innerhalb von sechs Wochen, dann bucht die 

Bank den Betrag kostenlos zurück. 
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Ein Dauerauftrag ist sinnvoll, wenn immer gleich bleibende Zahlungen an den 

gleichen Empfänger geleistet werden, z.B. bei Mietzahlungen. Im Gegensatz 

zum Lastschriftverfahren  erteilt der Zahler seiner Bank den Auftrag. 

 

Man unterscheidet Barscheck und Verrechnungsscheck. Während es sich 

beim Barscheck um eine Form der halbbaren Zahlung handelt, dient der 

Verrechnungsscheck der bargeldlosen Zahlung. Der auf dem Scheck 

eingetragene Betrag wird dem Empfänger gutgeschrieben. 

Trägt eine Scheck den Vermerk „Nur zur Verrechnung“, so kann der Betrag 

nicht bar ausbezahlt sondern nur dem Konto des Überbringers 

gutgeschrieben werden. 

Auf einem Scheck dürfen Ort und Datum der Ausstellung, die Unterschrift 

des Zahlers und der Geldbetrag in Worten nicht fehlen. 

Unterscheiden sich der Betrag in Zahlen und der Betrag in Worten auf einem 

Scheck, so wird nach dem Betrag in Worten ausbezahlt, da es sich hierbei um 

einen gesetzlichen Bestandteil des Zahlungsmittels handelt. 

Ein Barscheck kann nur bei der Bank eingelöst werden, auf den er ausgestellt 

wurde. 

Fehlt die Unterschrift des Ausstellers, so ist ein Scheck ungültig. 


