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Die Funktion einer Prepaid-Kreditkarte ist 
schnell erklärt: Erst aufladen, dann zahlen. 
Eine Überziehung ist nicht möglich, somit 
besteht jederzeit volle Kostenkontrolle. Aus 
diesem Grund wird bei der Beantragung ei-
ner Prepaid-Kreditkarte auch auf die Abfrage 
der Schufa verzichtet. Verbraucher mit einem 
schlechten Schufa-Score oder mit geringem 
Einkommen – wie etwa Studenten, Jugendli-
che oder Arbeitslose – erhalten deshalb ohne 
Probleme eine Karte dieses Typs, profitieren 
aber dennoch von allen Vorteilen der bargeld-
losen Bezahlung. Egal, ob Onlineshopping 
oder Bezahlung im Ladengeschäft, mit der 
Prepaid-Kreditkarte kein Problem. Auch bei 
der Sicherheit kann die Karte punkten, denn 
bei Verlust oder Diebstahl kommt lediglich 
der aufgeladene Betrag abhanden. 

Vieles ist über die Prepaid-Kreditkarte be-
kannt - betrachtet man diesen Kreditkarten-
typ jedoch genauer, gibt es noch einiges mehr 
über die Prepaid-Kreditkarte zu wissen.

Tipp: Hier können Sie kostenlos Prepaid-
Kreditkarten miteinander vergleichen.

ÜBERZIEHUNG IST NICHT MÖGLICH – 
ODER DOCH?

Die Prepaid-Kreditkarte funktioniert analog 
zum Prepaid-Handy: Erst aufladen, dann nut-
zen. Wer also mit einer Prepaid-Kreditkarte 
bezahlen möchte, muss zunächst Guthaben 
auf die Kreditkarte einzahlen. Ist kein Geld 
mehr auf der Karte oder übersteigt der Rech-
nungsbetrag das Guthaben, ist die Zahlung 
nicht möglich. Der große Vorteil: Verbraucher 
haben mit der Prepaid-Kreditkarte jederzeit 
volle Kostenkontrolle – eigentlich.

1. KEINE SCHUFA-PRÜFUNG 
BEI MAXIMALER SICHERHEIT
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2. WAS SIE NOCH NICHT 
ÜBER DIE PREPAID-KREDIT-
KARTE WUSSTEN

Es gibt jedoch auch wenige Ausnahmen: Wie 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
feststellte, lassen die Vertragsbedingungen 
einiger Prepaid-Kreditkarten es zu, auch dann 
noch per Karte zu bezahlen, wenn das Gutha-
ben bereits aufgebraucht ist. Die Verbraucher-
zentrale warnte Banken mit derartigen Klau-
seln in den Vertragsbedingungen erfolgreich 
ab. Verbrauchern ist deshalb geraten, das 
Kleingedruckte genau zu studieren. Oder sie 
verlassen sich auf das Urteil unabhängiger Ex-
perten wie zum Beispiel auf die Bewertung in 
einem unabhängigen Kreditkartenvergleich. 

https://www.check24.de/kreditkarte/prepaid/
https://www.check24.de/kreditkarte/prepaid/
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ELECTRONIC USE ONLY: WAS BEDEUTET 
DAS?

Electronic use only bedeutet übersetzt so 
viel wie “nur für den elektronische Gebrauch 
bestimmt”. Damit ist gemeint, dass mit dieser 
Karte nur dann bezahlt werden kann, wenn 
eine elektronische Verbindung des Terminals 
zur Bank besteht. Karten mit diesem Vermerk 
weisen zudem auch keine Hochprägung auf 
– diese beiden Tatsachen hängen zusammen.

An sogenannten Imprintern, zu Deutsch auch 
„Ritsch-Ratsch-Geräte“ genannt, sind Zahlun-
gen mit der Prepaid-Karte demzufolge nicht 
möglich. Imprinter übertragen die Kreditkar-
tendaten ohne eine elektronische Verbindung 
mechanisch auf ein dafür vorgesehenes For-
mular bzw. einen Verkaufsbeleg. Diese Über-
tragung funktioniert dank der Hochprägung 
der relevanten Kartendaten wie etwa Kredit-
kartennummer und Name des Besitzers. Da 
die Imprinter nicht an das Datennetz ange-
bunden sind, kann nicht direkt kontrolliert 
werden, ob die Karte des Kunden gedeckt ist. 
Zudem wird der Betrag vom Kundenkonto 
nicht direkt abgebucht, sondern erst sobald 
die erstellten Transaktionsbelege eingereicht 
wurden. Die Verwendung von Imprintern ist 
allerdings selten geworden.

HIER GELANGT DIE PREPAID-KREDITKAR-
TE AN IHRE GRENZEN

Im Grunde kann eine Prepaid-Kreditkarte ein-
gesetzt werden wie jede andere Kreditkarte 
auch: Egal ob Onlineshopping oder bargeld-
lose Bezahlung im Ladengeschäft – die kleine 
Plastikkarte macht es möglich.

Allerdings gibt es einige wenige Ausnahmen: 
Die Buchung eines Mietwagens etwa ist mit 
einer Prepaid-Kreditkarte oftmals nicht mög-
lich. Die meisten Anbieter akzeptieren bei 
der Reservierung und Buchung eines Miet-
wagens keine Prepaid-Kreditkarten. Bei der 
Buchung eines Mietwagens wird in der Regel 
vor der Herausgabe des Autos die Kaution für 
den Wagen von der Kreditkarte eingezogen. 
Selbst wenn die Karte ein Guthaben aufweist, 
das die Kaution decken könnte – die Buchung 
per Prepaid-Karte ist oftmals dennoch nicht 
möglich, denn die Kredit- oder Debitkarte 
dient in diesem Fall als Sicherheit.

Auch bei den sogenannten Imprintern stößt 
die Prepaid-Kreditkarte an ihre Grenzen. Diese 
Geräte werden teilweise noch in Hotels oder 
Restaurants verwendet. Bei der nächsten Rei-
se ins Ausland – beispielsweise in die Vereinig-
ten Staaten von Amerika - kann der Inhaber 
einer Prepaid-Kreditkarte damit in Einzelfällen 
Probleme bekommen. Zwar ist die Verwen-
dung von Imprintern auch in den USA selten, 
doch hin und wieder stößt man noch auf ein 
solches Gerät ohne elektronische Verbindung.

HINWEIS: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.


