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Als Zahlungsverkehr bezeichnet man die 

Summe aller Zahlungsvorgänge (bar und 

unbar) zwischen Wirtschaftssubjekten. Wäh-

rend in reicheren Ländern Bargeld als Zah-

lungsinstrument stark an Bedeutung verloren 

hat und die Menschen mit Karte oder per 

„online banking“ zahlen, sind in Entwicklungs- 

und Schwellenländern die meisten Menschen 

weiterhin sehr stark auf Bargeld und den 

physischen Zugang zu informellen oder 

formalen Finanzintermediären angewiesen, 

um Geld sicher zu verwahren, zu leihen und 

zu transferieren. 

Finanzielle Exklusion ist ein immenses 

Entwicklungshemmnis 

Die hohen mit Bargeldverkehr und regional 

weit verzweigten Filialsystemen verbundenen 

Kosten sind wichtige Gründe dafür, dass 

ärmere Bevölkerungsgruppen (insbesondere 

im ländlichen Raum) oft keinen Zugang zum 

formalen Finanzsystem haben. Damit bleiben 

ihnen aber auch die Möglichkeiten verwehrt, 

den Mehrwert von Finanzprodukten zu nut-

zen.  

Eine Vielzahl von Studien belegen, dass 

bedarfsgerechte Finanzdienstleistungen 

insbesondere mittellosen Menschen dabei 

helfen, ihr ökonomisches Potenzial zu reali-

sieren, finanzielle Schocks zu überwinden 

und sich dadurch aus Armut zu befreien oder 

zumindest die negativen Folgen der Armut 

abzufedern.  

Finanzielle Exklusion stellt aber auch für 

andere Menschen ein zentrales Entwick-

lungshemmnis dar. Finanzprodukte helfen 

finanzielle Reserven aufzubauen und sicher 

zu verwahren (Sparfunktion), bei saisonalen 

oder krankheitsbedingten Einkommens-

schwankungen den Konsum zu glätten (Nah-

rungsmittel, Medikamente, Schulgebühren 

etc.), Armutsrisiken abzusichern (z.B. Kran-

kenversicherung, Ernteausfallversicherung 

etc.) und Investitionen von Kleinst-, Klein- 

und Mittelunternehmen (KKMU) zu finanzie-

ren, um so auch zu mehr Wachstum und 

Beschäftigung beizutragen. 

Finanzielle Exklusion betrifft insbesondere 

benachteiligte Gruppen: Mehr als zwei Milli-

arden Menschen weltweit (und darunter mehr 

als 50% der Ärmsten, mehrheitlich Frauen) 

haben keinen Zugang zum formalen Finanz-

system. Weltbank-Experten schätzen die be-

stehende „Finanzierungslücke“ für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMUs) in Entwick-

lungsländern auf aktuell 2,2 Billionen USD.  

Die Erleichterung des Zugangs zu Finanz-

dienstleistungen „für alle“ ist daher in der 

Nachhaltigkeitsagenda 2030 auch als eigen-

ständiges Ziel festgeschrieben (SDG 8.10). 

Potenziale von digitalem Zahlungsverkehr 

Durch digitalen Zahlungsverkehr (z.B. über 

Mobiltelefone und alternative Zahlstellen bei-

spielsweise an Kiosken, Tankstellen etc.) 

können Transaktionskosten für Ein- und 

Auszahlungen sowie für Überweisungen um 

90% und mehr gesenkt werden. Bevölke-

rungsgruppen und Unternehmen, die über 

traditionelle Wege nicht nachhaltig zu errei-

chen sind, werden durch diese Kostenredu-

zierung zu wirtschaftlich attraktiven Zielgrup-

pen – vor allem vor dem Hintergrund, dass 

mittlerweile fast eine Milliarde der Menschen 

ohne Bankkonto ein Mobiltelefon besitzt. 

Die Teilnahme am digitalen Zahlungsverkehr 

kann auch die Chancen auf Kreditgewährung 

verbessern: Der digitale Nachweis regelmä-

ßiger Einzahlungen und Abhebungen erleich-

tert den Finanzinstitutionen die Kreditwürdig-

keitsprüfung, was vor allem armen Haushal-

ten (z.B. Kleinbauern) und informellen 

KKMUs zu Gute kommt, die oft weder traditi-

onelle Sicherheiten noch zuverlässige Buch-

führung vorweisen können.  

Effizienter und sicherer Zahlungsverkehr hat 

darüber hinaus auch volkswirtschaftlich sehr 

positive Wirkungen: Er reduziert die Transak-

tionskosten in der Realwirtschaft und steigert 

damit deren Leistungs- und Wettbewerbsfä-

higkeit. Digitale Zahlungen erhöhen auch die 

Transparenz und können dadurch zur Redu-

zierung von Korruption, Geldwäsche und 

Steuerflucht beitragen. 

Systemische und regulative Voraus-

setzungen 

Digitale Zahlungsverkehrssysteme können 

ihre Potenziale aber nur dann voll entfalten, 

wenn sie in ein funktionsfähiges Systemum-

feld eingebettet sind. Hierzu gehören insbe-

sondere: 

 breiter Zugang zu Handys, Mobilfunk-

netzen und zu dezentralen alternativen 

Zahlstellen für die Nutzer; 

 manipulationssichere Systeme bzw. 

Programme für mobilen Geldtransfer (mit 

definierten Standardschnittstellen, um die 

Kompatibilität zwischen unterschiedlicher 

Systemanbietern sicherzustellen); 

 zuverlässige und leistungsfähige Daten-

transfersysteme für die Dienstleistungs-

anbieter (i.d.R. Breitband-Backbone); 

 ein effizientes Interbanken-System für 

den Saldenausgleich („Real Time Gross 

Settlement Systeme“); 

 eine effektive Infrastruktur für Kunden-

identifizierung und den Austausch von 

Kreditinformationen („Kreditbüros“) sowie 

 eine angemessene Regulierung 

(funktionierende Finanzdienstleistungs-

aufsicht, Datenschutz und Einlagen-

sicherungssysteme). 

Fazit: Komplexe Systeme mit hohem 

entwicklungspolitischem Wirkpotenzial 

Digitale Zahlungsverkehrssysteme sind für 

leistungs- und wettbewerbsfähige Volkswirt-

schaften heutzutage unabdingbar und zudem 

gut geeignet, um vor allem ärmeren und 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen den 

Zugang zum Finanzsektor und zu Finanz-

dienstleistungen zu erleichtern. Wenn ent-

wicklungspolitische Maßnahmen zur Förde-

rung von digitalen Zahlungsverkehrssyste-

men die komplexen Systemzusammenhänge 

berücksichtigen, innerhalb derer diese ope-

rieren müssen, haben sie ein sehr hohes 

entwicklungspolitisches Wirkungspotenzial.■ 
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