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Am 2. Dezember feierte die BDGW im Frankfurter Römer 
mit rund 150 Gästen aus Politik, Bundesbank, Kreditwirt-
schaft, Handel und Medien ihr 25-jähriges Jubiläum. Alle 
Redner betonten die große Bedeutung, die das Bargeld in 
Deutschland nach wie vor als Zahlungsmittel hat. Der vor-
liegende Sonderdruck „25 Jahre BDGW“ gibt einen Über-
blick über die Jubiläumsveranstaltung. Die BDGW wurde 
wenige Tage nach dem Mauerfall in Frankfurt gegründet 
und hat eine stürmische Entwicklung durchlaufen. Aus 
den Geldtransporteuren wurden die Wertdienstleister, aus 
der DM als gesetzliches Zahlungsmittel wurde der EURO, 
über die geldpolitischen Rahmenbedingungen wird von 
der EZB und nicht mehr von der Bundesbank entschie-
den. Cross-Border- Transporte werden von der EU ge-
regelt. Diese Aufzählung könnte noch erweitert werden.  
Die Gründungs mitglieder hätten damit wenig anfangen 
können. Die Bedeutung des Bargeldes als Zahlungsmittel 
hat zwar abgenommen, das Volumen an Eurobanknoten 
und -münzen nimmt indes stetig weiter zu. Inzwischen ist 
von der Konkurrenz der „War on cash“ ausgerufen worden 
und von einigen weltweit bekannten Ökonomen wird die  
„Abschaffung des Bargeldes“ gefordert. 
Bargeld ist inzwischen ein interessantes Studienobjekt ge-
worden. Jährlich finden zwei große Bargeldkongresse statt, 

die Bundesbank hat 2012 und in diesem Jahr Bargeldsym-
posien durchgeführt. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht. 
Eine Hochschule in Berlin hat im vergangenen Jahr im Auf-
trag eines bekannten Kreditkartenanbieters eine Studie vor-
gestellt, wonach Bargeld das mit Abstand teuerste Zahlungs-
mittel ist. Die Bundesbank hat indes mehrfach, gestützt auf 
eigene Untersuchungen, überzeugend darauf hingewiesen, 
dass keine pauschale Aussage getroffen werden kann, ob 
bare oder unbare Zahlungsinstrumente aus volkswirtschaft-
licher Sicht billiger sind. Die Studien und Veröffentlichungen 
haben zu einer regen Medienberichterstattung geführt. 
Die BDGW hat aus Anlass des Jubiläums erstmals einen 
Medienpreis ausgeschrieben. Am besten hat uns der Beitrag 
von Maike Brzoska in „Die Zeit“ gefallen. Unter der Über-
schrift „Eklig und teuer?“ analysiert die Autorin, warum die 
Deutschen – aus guten Gründen – weiter an Scheinen und  
Münzen hängen. Zum Schluss geht die Autorin auf ein 
wichtiges Argument ein, das in Zeiten von Amazon und Co.  
immer mehr Anhänger gewinnt: Bargeld ist anonym und 
schützt seinen Benutzer vor der Beobachtung durch Dritte.  
Scheine und Münzen hinterlassen keine Datenspuren. Die 
Autorin schließt mit dem Zitat des russischen Dichters 
Dostojewski: Geld ist geprägte Freiheit. Heute sollte man 
wohl ergänzen: Bargeld ist geprägte Freiheit. 

EDITORIAL

DR. HARALD OLSCHOK 
Hauptgeschäftsführer der BDGW Bundesvereinigung  
Deutscher Geld- und Wertdienste

Begrüßung durch den Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt, 
Uwe Becker.

Uwe Becker, Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt, und Peter 
Völker, Frankfurter Volksbank eG.
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Nichts ist beständiger als der Wandel. Das gilt vor allem 
für die von mir vertretene Branche. Zur Jahrtausendwende  
haben wir uns umbenannt. Aus dem Transportverband wurde 
der Verband der Geld- und Wertdienstleister. Vor sechs Jah-
ren haben wir aus dem ursprünglichen Wirtschaftsverband 
einen Wirtschafts- und Arbeitgeberverband gemacht, der mit 
der Gewerkschaft ver.di die Lohn- und Arbeitsbedingungen in 
unserer Branche regelt. (…) Die herausragenden Ereignisse 
waren sicher die Einführung der DM Anfang der 90er Jahre in 
der damaligen DDR und die Euro-Einführung im Jahre 2002. 
Beide Ereignisse wären ohne unsere Mitarbeit nicht möglich 
gewesen. (…)
Heute arbeiten mehr als 11.000 Beschäftigte in unserer 
Branche. In über 2.500 gepanzerten Spezial-Geldtransport-
fahrzeugen werden Tag für Tag über 3 Mrd. Euro transpor-
tiert und in über 100 Cash-Centern bearbeitet. 
Diese Zahlen zeigen, welchen Stellenwert unsere kleine  
Industrie im Bargeldkreislauf hat. Unverändert hat Bargeld 
für das Funktionieren unserer Wirtschaft eine enorme Be-
deutung. (…) Natürlich werden neue bargeldlose Zahlsysteme 
weiter zunehmen. Wir alle sind gefordert, den Bargeldkreis-
lauf noch effizienter zu organisieren. Dies gilt insbesondere 
für die Wertdienstleister. (…)

Wir haben in den letzten 25 Jahren gemeinsam mit den 
Versicherungen und der Berufsgenossenschaft unsere Vor-
schriften den sich ändernden Sicherheitsanforderungen 
angepasst. Fast sämtliche Überfälle wurden durch eine her-
vorragende Polizeiarbeit aufgeklärt. Dies hat eine enorme 
präventive Wirkung und schreckt potentielle Täter ab. (…)
Die BDGW-Mitgliedschaft ist heute ein Gütesiegel und eine 
Grundbedingung für jeden Wertdienstleister mit gehobenem 
Angebot und sichert dem Auftraggeber eine Premiumdienst-
leistung. (…) Die Rahmenbedingungen im Bargeldkreislauf 
werden sich weiter verändern. Das Zahlungsverhalten ins-
besondere der jüngeren Generation ändert sich rasant. Die 
Automatisierungsprozesse werden weiter zunehmen. Die 
eingesetzten Verschlusssysteme müssen sicherer werden. 
Die Bedeutung der EZB und auch der Kommission für den 
Bargeldkreislauf wird weiter zunehmen. Wir sind gefordert, 
den Bargeldkreislauf als Gesamtprozess zu begreifen. 
Als Verband sind wir gefordert, die Interessen unserer Mit-
glieder auch zukünftig wirksam zu vertreten und einen  
Interessenausgleich unabhängig von der Größe vorzu-
nehmen. 

MICHAEL MEWES 
Vorsitzender der BDGW Bundesvereinigung  
Deutscher Geld- und Wertdienste

BDSW-Ehrenpräsident Wolfgang Waschulewski und Jürgen 
Muff, Vorstandsmitglied der Cash Logistik Security AG.

Gerhard Bereswill, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums 
Frankfurt am Main, und Peter Griep, Präsident Deutsche 
Bundesbank - HV Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein.



4

(…) Gegründet wenige Tage nach dem Mauerfall im Jahr 
1989, hat die BDGW - ebenso wie ihre Mitglieder - im letz-
ten Vierteljahrhundert stürmische Entwicklungen erlebt und 
anstrengende Aufgaben, wie die Einführung der DM in den 
neuen Bundesländern oder die Euro-Bargeldeinführung, ge-
meistert. Die gesamte Branche hat sich in dieser Zeit vom 
reinen Bargeldtransporteur zum Wertdienstleister weiter-
entwickelt. Doch nicht nur die Mitgliedsunternehmen der 
BDGW haben sich gewandelt – auch der bare Zahlungsver-
kehr, die Geschäftsgrundlage der Branche, sieht heute nicht 
mehr so aus wie vor 25 Jahren. 
Aus Sicht der Privatleute ist es heutzutage viel einfacher, 
sich Bargeld zu beschaffen: konnten die Menschen früher 
nur während der Öffnungszeiten einer Geschäftsbank an den 
Bankschalter gehen, ist heute der allzeit verfügbare Geld-
ausgabeautomat die gängige Form der Bargeldabhebung. 
Dieser ist zwar älter als die BDGW – er begann seinen Sie-
geszug schon in den frühen 1980er Jahren –, die dahinter 
stehende Bargeldlogistik wurde mit der Zeit wegen der zu-
nehmenden Anzahl an Geräten jedoch immer komplexer. 
Seit einigen Jahren ist außerdem an vielen Supermarkt- und 
Tankstellenkassen der Bezug von Bargeld möglich.

Wenn es ans Bezahlen geht, können die Verbraucherinnen 
und Verbraucher heute zwischen einer Vielzahl von Alterna-
tiven wählen: Zwar werden mit Banknoten und Münzen im-
mer noch mehr als 80 Prozent der Transaktionen und mehr 
als 50 Prozent aller Umsätze am Point-of-Sale abgewickelt, 
daneben gibt es aber Karten in allen Variationen, elektro-
nische Geldbörsen oder mobiltelefonbasierte Verfahren. Im 
Internet gesellen sich noch Internetbezahlverfahren in ver-
schiedensten Ausprägungen dazu. Diese Vielfalt führt zu 
einem zunehmenden Wettbewerb der Bezahlverfahren. Die 
Anbieter unbarer Zahlmöglichkeiten sprechen in diesem 
Zusammenhang von einem „War on Cash“. Ihnen geht der 
Rückgang des Barzahlungsanteils im Handel nicht schnell 
genug. Einer der oft geäußerten Vorwürfe in die Richtung des 
Bargelds lautet: zu teuer. (…)
Die Herausforderungen für die BDGW werden auch zukünftig 
nicht ab-, sondern zunehmen. In Zeiten, in denen die Alter-
nativen zur Barzahlung intensiv diskutiert werden, bedarf es 
kontinuierlicher Anstrengung, Geschäftsmodelle zu optimie-
ren und weiterzuentwickeln sowie effizient zu bleiben. Ich 
wünsche der BDGW und ihren Mitgliedsunternehmen für alle 
zukünftigen Aufgabenstellungen gutes Gelingen.

CARL-LUDWIG THIELE
Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank

Gerhard Bereswill, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums 
Frankfurt am Main, und Gregor Lehnert, Präsident des 
BDSW.

Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes  
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), 
und Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsver-
bandes Deutschland (HDE).
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Es ist eine Binsenwahrheit, dass sich unsere Welt und auch 
das Bargeld verändert. Die Barmittelverwendung nimmt zu 
und der Wert von Bargeld steigt laut der Europäischen Zen-
tralbank seit der Einführung des Euro 2002 mit einer Rate 
von 3,7 Prozent pro Jahr rapide an. Doch die Verwendung von 
Bargeld lässt sich auch anders deuten, zumal die Anzahl der 
Bargeldzahlungen (ebenso wie die elektronischer Zahlun-
gen) stetig zunimmt. Untersuchungen auf beiden Seiten des 
Atlantiks durch die US Federal Reserve und das British Retail 
Consortium zufolge finden noch immer mehr Bargeldtrans-
aktionen als Debit- und Kreditzahlungen zusammen statt. 
Bei einer von zwei Transaktionen wird Bargeld verwendet. 
Beide Studien belegen jedoch auch, dass der Wert und die 
durchschnittliche Zahl der durchgeführten Kassentransak-
tionen sinken.
Die jüngste Finanzkrise hat das Vertrauen der Verbraucher 
in Bargeld angesichts der Instabilität des Bankensektors ge-
stärkt. Bargeld ist weiterhin ein wichtiger Teil der Zahlungs-
verkehrslandschaft und daran wird sich vorerst wohl auch 
nichts ändern.
Unser Markt befindet sich im Wandel; die ESTA bildet da keine 
Ausnahme. Die Vereinigung beschäftigt sich längst nicht 

mehr nur mit traditionellen Geldtransporten, sondern ver-
tritt nunmehr allgemein sogenannte Cash Management 
Companies (CMCs). Unsere neue Vision spiegelt diese Ver-
änderungen wider: Wir wollen der „anerkannte Vertreter der 
Branche werden, die dafür sorgt, dass Bargeld sicher, ver-
fügbar und eines der effizientesten Zahlungsmittel ist“. Wir 
wollen, dass die Branche anerkannt wird für das, was sie ist: 
ein strategisch wichtiger Partner im Bargeldkreislauf. (…)
Unsere Welt verändert sich, doch eines bleibt uns gewiss 
erhalten: die Kriminalität und Unsicherheit. Im Jahr 2013 
kam es zu einer 24-prozentigen Reduzierung der Anzahl an 
Überfällen und einer 23-prozentigen Verlustverringerung. 
Das ist die niedrigste Rate seit der Einführung der Überfall- 
und Verluststatistik durch die ESTA. Und es gibt eine weitere 
überaus positive Entwicklung: Die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Überfall auf einen unserer Transporter fehlschlägt, wird 
immer größer. Während 2012 noch fünf von sechs Überfällen 
auf Transporter erfolgreich waren, ist es jetzt nur noch einer 
von zwei. Die hohe Wahrscheinlichkeit des Fehlschlags eines 
Überfalls an sich ist bereits ein effektiver Schutz für unsere 
Transporter und unsere Mitarbeiter. (…)

THIERRY LEBEAUX
Generalsekretär der ESTA - 
The European Security Transport Association
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Unsere Branchen, die deutsche Kreditwirtschaft und die 
deutschen Geld- und Wertdienste, verbindet der tägliche 
Umgang mit Bargeld, einem Wirtschaftsgut mit einer he-
rausragenden Rolle. Bargeld ist ein sehr sensibles Gut, es 
lebt vom Vertrauen. Und zwar nicht nur in seine Werthal-
tigkeit, sondern auch in einen vertrauensvollen Umgang 
mit dem Bargeld durch alle für das Handling zuständigen 
Dienstleister. Bargeld ist deutlich mehr wert als sein nomi-
neller Geldwert, es ist der wichtigste Schmierstoff für den 
gesamten Wirtschaftskreislauf.
Die Bedeutung, die das Bargeld für die Geld- und Werttrans-
porteure hat, ist dabei aber sicher noch eine etwas andere als 
für das Kreditgewerbe. So stellen für Ihre Branche die Ver-
sorgung mit frischem Bargeld und der Abtransport von Kun-
dengeldern sowie deren Bearbeitung das Kerngeschäftsfeld 
dar, mit dem Sie Ihren Unternehmensertrag erwirtschaften 
müssen. Aus Sicht der Kreditwirtschaft ist das Bargeld da-
gegen eines von vielen Geschäftsfeldern und vor allem erst 

einmal ein beträchtlicher Kostenfaktor. Allein im letzten Jahr 
beliefen sich die Kosten nach vorsichtigen Schätzungen der 
Deutschen Kreditwirtschaft auf mehr als 4 Milliarden Euro. 
Auf der anderen Seite ist Bargeld für die Banken aber auch 
ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung. Denn aus 
der Sicht der Kunden ist ihre eigene Bank die bedeutendste 
Quelle für den Bargeldbezug. Hieraus ergeben sich die An-
forderungen, die wir – Kreditwirtschaft und Wertdienstleister 
– gemeinsam erfüllen müssen. 
Ein Rückblick auf die Entwicklung der letzten 25 Jahre zeigt 
einige Ereignisse, die das enge Zusammenwirken in der 
Bargeldlogistik besonders deutlich machen. Dazu zählt vor 
allem die Einführung des Euro-Bargeldes im Jahr 2002, die 
eine enorme technisch-organisatorische Herausforderung 
für alle Beteiligten darstellte. Dass es bei diesem Jahrhun-
dertprojekt nicht zu nennenswerten Problemen gekommen 
ist, war auch ganz wesentlich ein Verdienst Ihrer Branche. 
(…)

DR. ANDREAS MARTIN
Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
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Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Auch 
wenn heute Cent und Euro vorherrschen, hat für viele Deut-
sche das alte Sprichwort nach wie vor nichts an Aktualität 
verloren. Die Bundesbank hat noch 2011 in einer Studie her-
ausgefunden, dass über 80 Prozent aller Transaktionen mit-
tels Bargeld erfolgen. Dabei werden insbesondere die Klein-
betragszahlungen in bar abgewickelt. Dazu passen auch die 
Erfahrungen der Händler. Trotz des Medienhypes um die 
Anbieter von mobilen Zahlungssystemen und trotz der um-
fangreichen Aktionen der klassischen Kartenzahlungsanbie-
ter zeigt sich im Handel, dass die Kunden nach wie vor am 
liebsten bar zahlen. So wird über alle Branchen hinweg über 
die Hälfte des Umsatzes mit Münzen und Banknoten abge-
wickelt.
Und auch der Handel selbst ist nach wie vor vom Bargeld 
überzeugt und investiert in die Optimierung der Bargeld-
prozesse. Die Zusammenarbeit mit den Dienstleistern der 
Geld- und Wertbranche erfreut sich dabei zunehmender 

Beliebtheit. Der Unternehmer, der nach Feierabend die 
Bargeldeinnahmen selbst zur Bank bringt oder einen Mitar-
beiter damit beauftragt, wird sicher nicht so bald zum Aus-
laufmodell. Jedoch setzen immer mehr Händler auf die pro-
fessionellen Angebote der Bargeldspezialisten. Die Vorteile 
liegen dabei auf der Hand: Entlastung der eigenen Mitarbei-
ter und Sicherheit in einem der sensibelsten Bereiche des 
Schaffens. (…)
(…) Es bleibt die Gewissheit, dass das Thema Bargeld uns 
noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Nicht zuletzt des-
halb, weil die Kunden des Handels es so wollen. Das neu 
gewonnene partnerschaftliche Verhältnis wird dabei die 
Weiterentwicklung fördern. Technologische Weiterentwick-
lungen im Backoffice aber auch am Point of Sale werden für 
spannende Entwicklungen sorgen. Und nicht zuletzt könnte 
die gemeinsame Standardisierung von Prozessen, Systemen 
und Rahmenbedingungen einen weiteren Schub bringen, um 
den Bargeldkreislauf noch effizienter zu gestalten. 

STEFAN GENTH
Hauptgeschäftsführer  
des Handelsverbandes Deutschland (HDE)

Vl. Ludger Hünteler, WGZ BANK AG, Friedrich P. Kötter, stv. Vorsitzender der BDGW, und Christian Fischer, GS1 Germany GmbH.
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