
Viele Banken erwarten von Unternehmen, dass Hartgeld als 
Münzrolle abgeliefert wird. Bei den 1-Cent Stücken ergibt das 
je Rolle 0,50 Euro, bei den 2-Centstücken 1,00 Euro. Hierauf 
wird für die Annahme einer Rolle eine Servicegebühr von 30 
Cent fällig. Die 1-Cent Rolle verliert somit sofort 60 % an Wert.

Aus diesen Gründen hat die nahe der niederländischen Grenze 
gelegene Stadt Kleve die Idee des Nachbarlandes abgekup-
fert:  Zahlbeträge in bar werden auf die nächstkleinere 5 Cent-
Stelle abgerundet. Dieser natürlich freiwilligen Regelung haben 
sich nach Aussage des Initiators, des Klever Citynetzwerkes 
(KCN), rund 800 Händler angeschlossen. Die bundesweite 
Resonanz auf dieses Vorhaben, das am 1. Februar 2016 
gestartet ist, lässt erwarten, dass andere Städte oder Händler 
sich anschließen werden. Doch ganz so unproblematisch ist 
die Aktion freilich nicht.

Ungleiches Maß?

Wenn der Lebensmitteleinzelhandel je Einkauf knapp 9 Artikel 
verkauft, fällt es trotz bekanntem Preiskampf leicht, auf ma-
ximal 4 Cent zu verzichten. Denn aus 19,99 EUR werden 
dann 19,95 EUR Zahlbetrag. Würden alle Centstücke gegen 
Bankgebühr abgegeben werden, beliefe sich der Verlust bei 
9 Artikeln auf gerade einmal 1,6 Cent. Bezogen auf 12 EUR 
Durchschnittseinkaufswert sind das maximal 0,13 % Verlust.
Anders gelagert der Fall bei Waschstraßen. Hier geht es um 
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einen Artikel. Bezogen auf 8,99 EUR macht der Unterschied 
0,45 % aus. Oder bereinigt um die Bankkosten 0,18 %. Bei 
60.000 Jahreswäschen ist das fast 1.000 EUR Gewinnverzicht 
pro Jahr. Wenn denn zu 100 % Bargeschäfte laufen. 

Übertragen auf eine Tankstelle, die häufig mehr als einen 
Artikel verkauft, ist der übliche bargeldlose Zahlungsverkehr 
abzuziehen. Allerdings nimmt der Unternehmer für seine 
Mineralölgesellschaft reichliche Fremdgelder ein. Bei 300 cbm 
Kraftstoffabsatz im Monat und 70.000 EUR Monatsumsatz mit 
Shop und Wäsche summiert sich der Ausfall auf rund 5.000 
EUR pro Jahr. Und hier gilt es schon sehr genau nachzurech-
nen, ob das noch geht. Wer den Pfennig nicht ehrt …

Ärger mit dem Finanzamt?

Wie immer in solchen Fällen, klares Jein. Waschstraßen än-
dern ihre Preise einfach auf runde 5 Cent Beträge ab. Bei 
gefühlt 80 % ist das sowieso schon der Fall. Erhebungen 
über das Internet waren leider nicht zielführend, da auf den 
Webseiten der Waschstraßen häufig die Waschqualitäten ge-
nannt werden, aber die Preise ein Geheimnis bleiben. Warum 
eigentlich? 

Mit Blick auf den Personal- und Handlingsaufwand rund um 
das Rotgeld sollte man schleunigst gleich auf runde 10er 
Centstellen umstellen. 

Tankstellen haben da mehr Probleme. Weil durch das 
Kraftstoffagenturgeschäft immer noch einige Millionen 
Euro Bargeld durch die Station fließen, ist der Verlust (sie-
he oben) mit rund 5.000 EUR wesentlich größer. Und kann 
durch Abrundung der Produktpreise nicht von vorneherein 
ausgeschlossen werden. Denn Preishoheit über Kraftstoff 
haben die Mineralölgesellschaften. Hier wird auch mit dem 
Zehntel-Cent gerechnet. Ein Ausweg aus diesem Dilemma 
kann nur eine Rabatttaste sein, mittels welcher bongenau 
der Rundungsverlust für die finanzamtliche Prüfung festge-
halten wird. Das ist keine Pfennigfuchserei, sondern notwen-
diger Schutz, damit die Kassenbuchführung nicht verworfen 
wird und es zu empfindlichen Zuschätzungen kommen kann. 
Würde das nicht auf dem Bon dokumentiert, wäre auch die 
Umsatzsteuer auf den „echten Betrag“ fällig.

     Wer den   Pfennig nicht ehrt …
… ist des Talers nicht wert. In leichter Abwandlung 

und seiner Zeit gemäß auf den Gulden bezogen, soll schon 
Martin Luther diesen Spruch so  gewürdigt haben, dass er ihn mit Kreide hinter 

seinen Ofen geschrieben hat. Nun will die Stadt Kleve dem Glückspfennig bzw. Centstück den 
Kampf ansagen. Denn der Einzelhandel ist alles andere als glücklich über die Centstücke. Zu 
aufwändig in der Kontrolle, im Handling und auch noch teuer bei der Geldentsorgung.
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     Wer den   Pfennig nicht ehrt …
Ausweichstrategien

All dies ist bei Kartenzahlungen kein Thema. Ob nun mit 
der EC-Karte oder mit Kreditkarten: Nach wie  vor wird hier 
centgenau abgerechnet. Nur leider liebt der Deutsche sein 
Bargeld, weshalb die Frage nach Kreditkarten statt Bargeld 
an der Tankstellenkasse auf wenig Verständnis beim Kunden 
treffen wird.

Das Einschmelzen der Centstücke wäre ein kreativer Ansatz. 
Es ist in Deutschland nicht verboten, Geld zu verbrennen oder 
zu zerstören (siehe auch Bankenkrise). Denn anders als in den 
USA gehört Geld nicht dem Staat, sondern dem Eigentümer. 
Indes ist es nicht zutreffend, dass der Materialwert einer 1 Cent 
Münze oberhalb ihres Nennwertes liegen würde. Wir spre-
chen über 2,3 Gramm verkupferten Stahl. Nur inklusive der 
Produktionskosten soll die 1 Cent Münze ziemlich exakt 1 Cent 
kosten. Deshalb gilt diese Münze auch als fälschungssicher.

An verregneten Wochenenden kann man auch eine 
Kartoffelbatterie mit dem Rotgeld bauen. Die Anleitung gibt 
es hier: http://www.physik.uni-oldenburg.de/forkids/
public_html/lab1/versuche/kartoffel/

Ebenso verrückt ist die Idee, mit Centmünzen einen 
Fußbodenbelag herzustellen. Überraschende Einsicht: 61 Ein-
Centstücke nebeneinander ergeben einen Meter, macht also 
rund 37 EUR je qm. Sowas kann falsch verstanden werden, 
gerade wenn der Betriebsprüfer mal vorbeikommt.

Völlig kosten- frei lassen sich 
Centmünzen bei einer Filiale der 
Bundesbank umtauschen. Dort werden übrigens auch noch 
DM in Euro umgetauscht. Das geht sogar auf dem Postwege. 

Wer kein Rotgeld mehr annehmen will, steht auf dünnem 
Eis. Entsprechende Regelungen finden sich in § 3 Absatz 1 
Münzgesetz und der EG-Verordnung 974/98. Demnach be-
steht eine Verpflichtung, bis zu 50 Münzstücke je Zahlung zu 
akzeptieren. 

Auch am anderen Ende der Währung tut sich was: 
Frankreich will bei Beträgen unter 1.000 EUR das Recht auf 
Barabwicklung begrenzen, in Italien ist dies bereits Gesetz. 
Wirtschaftswissenschaftler sehen das kritisch und mit EU-
Recht nicht vereinbar. Ähnlich schwammig verhält es sich 
bei 200 und 500 EUR Banknoten. Wer hier die Annahme 
verweigern will, muss dies für Kunden gut sichtbar kennt-
lich machen. Weiterhin muss ein Missverhältnis zwischen 
Zahlbetrag und angebotener Banknote bestehen. Das wird 
z. B. bei einer 20 EUR Tankung und einer 200 EUR Banknote 
gesehen. Kann der Händler hier nicht mangels Wechselgeld 
herausgeben, hat der Kunde ein Problem. 

Fazit: Deutschland ist nicht reif dafür, auf Centbeträge zu 
verzichten. Ein Land, dessen oberstes Finanzgericht da-
rüber befinden muß, ob die Kosten eines 
Haustierbabysitters steuerlich abzugsfähig 
sind, ist nicht ausreichend entspannt 
für so etwas. Etwas mehr griechischer 
Gleichmut stünde uns hier gut. 
Und wenn Sie noch über den 
Haustierbabysitter nachdenken: 
BFH, Aktenzeichen VI R 13/15, 
abzugsfähig wenn gewerblicher 
Anbieter plus unbare Zahlung. 
Zumindest hier hätten wir kein 
Eurocentrundungsproblem. 
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