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Im Währungsgebiet der sog. Eurozone gelten ausschließlich 
auf Euro lautende Banknoten und Münzen als gesetzliche 
Zahlungsmittel. Gemeinhin wird angenommen, dass gesetz
liche Zahlungsmittel einem „Annahmezwang“ unterliegen. 
Es ist jedoch unklar, unter welchen Voraussetzungen ein 
Annahmezwang für Banknoten und Münzen, insbesondere 
im Privatverkehr, überhaupt bestehen kann. Aufgrund der 

im Grundgesetz verankerten allgemeinen Handlungsfreiheit 
steht es den Parteien eines privatrechtlichen Vertrags etwa 
frei, eine bargeldlose Zahlung zuzulassen oder als ausschließ
lich zu vereinbaren. Die Bedeutung, die der Bestimmung 
eines gesetzlichen Zahlungsmittels im Privatverkehr 
zukommt, rechtfertigt daher eine nähere Untersuchung.
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In the euro zone, only banknotes and coins denominated in 
euro are legal tender. The term legal tender is commonly 
understood to dictate what means of payment retailers 
must accept. However, it is unclear under which circum
stances a party can be obliged to accept banknotes and 
coins as a means of payment, especially in private trans

actions. Due to private autonomy, the parties to a privatelaw 
contract are free, for example, to permit cashless payment 
or to agree to it as exclusive. The importance of a state 
defined legal tender in private transactions therefore 
 warrants closer examination.


