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Überwachung von Barmitteln, die in die Union
oder aus der Union verbracht werden

Im Jahr 2016 betonte der Rat in seinen Schlussfolgerungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, wie
wichtig es ist, Maßnahmen gegen illegale Bewegungen von Barmitteln zu ergreifen, und forderte die
Kommission mit Nachdruck auf, die Verordnung von 2005 über die Überwachung von Barmitteln zu ändern. Mit
dem Vorschlag der Kommission von 2017 sollen die Lücken in der bestehenden Verordnung geschlossen
werden, insbesondere in Bezug auf die Begriffsbestimmung von „Barmittel“ und die verschiedenen
grenzüberschreitenden Bewegungen. Über die im Mai 2018 vorläufig erzielte Einigung zwischen dem Rat und
dem Parlament über den Entwurf einer Verordnung soll das Parlament bei der Plenartagung im September in
erster Lesung abstimmen.

Hintergrund
Im April 2015 verabschiedete die Kommission die Europäische Sicherheitsagenda. Im Anschluss daran
folgte im Februar 2016 der Aktionsplan der Kommission für ein intensiveres Vorgehen gegen
Terrorismusfinanzierung und die Schlussfolgerungen des Rates zur Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung, in denen die Kommission aufgefordert wurde, spätestens im vierten Quartal 2016
Vorschläge zur Änderung der Verordnung von 2005 über die Überwachung von Barmitteln vorzulegen.

Vorschlag der Kommission
Am 21. Dezember 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung an, um die bestehende
Verordnung zu ersetzen und die geltenden Vorschriften zu verschärfen. Mit der Verordnung von 2005
werden die bisherigen Vorschriften über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
ergänzt und die Pflicht zur Anmeldung von Barmitteln für Personen eingeführt, die bei der Überschreitung
von EU-Grenzen mehr als 10 000 EUR in bar mit sich führen. Obwohl die Bewertung der Kommission ergab,
dass die Verordnung zwar insgesamt wirksam war, wurden aber einige Lücken und Probleme festgestellt.
Die Kommission schlägt vor, die Begriffsbestimmung von „Barmittel“ auf unbegleitete Barmittel, wertvolle
Waren wie Gold, und im Voraus bezahlte Zahlungskarten auszuweiten. Sie schlägt ferner vor, mehrere
Bestimmungen über einen intensiven Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch in
bestimmten Fällen mit Drittländern einzuführen, und die zuständigen Behörden aufzufordern, die
gesammelten Informationen den zentralen Meldestellen (FIU) aktiv zu übermitteln.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
In dem Bericht über den Vorschlag der Kommission, der im gemeinsamen Ausschussverfahren (Artikel 55
GO) am 4. Dezember 2017 von dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) und dem Ausschuss für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) angenommen wurde, werden einige zentrale
Bestimmungen wie die Begriffsbestimmung und die Unterscheidung zwischen „begleiteten Barmitteln“
und „unbegleiteten Barmitteln“ sowie die Bezeichnung der Person, die für die Anmeldung der begleiteten
Barmittel verantwortlich ist, präzisiert. Die beiden Ausschüsse fordern zudem einen effizienteren und
schnelleren Informationsaustausch, und ersuchen die Kommission, die Möglichkeit zu prüfen, bis 2019 eine
zentrale Meldestelle auf Unionsebene einzurichten, und gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag
vorzulegen, um einen abgestimmten Katalog von Sanktionen in der Union festzulegen. In dem Bericht wird
eine Überprüfungsklausel eingeführt, mit der eine regelmäßige Aktualisierung der Verordnung vorgesehen
wird (alle drei Jahre). Das Parlament billigte am 13. Dezember 2017 das Mandat für Verhandlungen. Am
23. Mai 2018 erzielten das Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung über den Vorschlag. Diese
Einigung wurde am 3. September 2018 in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse ECON und LIBE
gebilligt. Das Europäische Parlament soll bei seiner Plenartagung im September über den vereinbarten Text
abstimmen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:0185:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:52016DC0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:52016DC0050
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/02/12/conclusions-terrorism-financing/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32005R1889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:0825:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/financial-intelligence-unit-fiu-0_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0394+0+DOC+PDF+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_de.htm


EPRS Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union
verbracht werden

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung –
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar
übermittelt wird. © Europäische Union, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Bericht für die erste Lesung: 2016/0413(COD); Federführende
Ausschüsse: ECON/LIBE; Berichterstatter: Mady Delvaux (S&D,
Luxemburg) / Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0413(COD)
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Hintergrund
	Vorschlag der Kommission
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

