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Überwachung von Bargeldbewegungen

Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus
der Gemeinschaft verbracht werden

Mit der Reihe „Bewertungen der Umsetzung“, zu der auch dieses Briefing zählt, wird untersucht, wie
bestehende EU-Rechtsvorschriften in der Praxis funktionieren. In jedem dieser Briefings wird
schwerpunktmäßig eine bestimmte europäische Rechtsvorschrift behandelt, die nach den Vorgaben des
Arbeitsprogramms der Kommission voraussichtlich geändert oder überarbeitet werden soll. Die
Bewertungen der Umsetzung sollen einen kurzen Überblick über die öffentlich zugänglichen Dokumente zur
bisherigen Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit einer EU-Rechtsvorschrift geben. Dabei werden aber
auch Informationen von EU-Organen und externen Organisationen genutzt. Ferner sollen sie den
parlamentarischen Ausschüssen dabei helfen, die neuen Vorschläge der Kommission nach ihrer Einreichung
zu prüfen.

1. Hintergrund

Auch wenn bargeldlose Zahlungsmethoden immer mehr Verbreitung finden, kommt Bargeld im Alltag – vor
allem für die Zahlung kleinerer Beträge – nach wie vor eine hohe Bedeutung zu. Die Verwendung von
Bargeld ist jedoch auch im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität weit verbreitet, und bei den meisten

1 Der Vorschlag stand auf die Tagesordnung der Kommissionssitzung vom 21. Dezember 2016 (SEC(2016)0538).

Federführender Ausschuss des Parlaments zum Zeitpunkt der Verabschiedung des EU-Rechtsakts:
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Datum der Verabschiedung des ursprünglichen Rechtsakts im Plenum: 8. Juni 2005

Datum des Inkrafttretens des ursprünglichen Rechtsakts: 15. Dezember 2005

Vorgesehenes Datum für die Überprüfung des Rechtsakts: Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG)
Nr. 1889/2005 ist die Kommission verpflichtet, dem Europäischen Parlament und dem Rat vier Jahre nach
Inkrafttreten dieser Verordnung, d. h. im Dezember 2009, einen Bericht über ihre Anwendung vorzulegen.

Zeitrahmen für neue Änderungsrechtsvorschriften: Die Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 ist
in Anhang 1 des Arbeitsprogramms der Kommission 2017 vorgesehen. Diese Änderung steht im
Zusammenhang mit der Absicht der Kommission, illegale Bargeldtransfers zu unterbinden (Anhang 1 Nr. 14
des Arbeitsprogramm der Kommission 2017). Gemäß ihrem Arbeitsprogramm beabsichtigt die Kommission
im vierten Quartal 2016 einen Vorschlag vorzulegen.1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1478528925698&uri=CELEX%3A32005R1889
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_de.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_de.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2016/FR/OJ-2016-2194-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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kriminellen Aktivitäten, darunter auch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, kommt Bargeld zum
Einsatz.2 Da sich diese kriminellen Aktivitäten häufig weltweit auswirken, hat eine Reihe von
internationalen Organisationen, wie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Arbeitsgruppe

„Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) und der Europarat, Regeln zur
Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgelegt.3 Die EU hat auch Verordnungen zum
Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet, wie etwa die Richtlinie (EU) 2015/849 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung. Die Vorschriften der EU, die im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und
der Terrorismusfinanzierung bestehen, basieren weitgehend auf internationalen von der FATF
verabschiedeten Standards. In dem vorliegenden Briefing werden die Rechtsvorschriften der EU zur
Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden,
(Verordnung (EG) Nr. 1889/2005) untersucht. Gegenwärtig sind verschiedene internationale bzw.
europäische Organe und Einrichtungen mit der Verabschiedung von Vorschriften beschäftigt bzw. stellen
ihr Fachwissen im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung.

Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus
der Gemeinschaft verbracht werden
Mit der Verordnung wurden harmonisierte Vorschriften für die Überwachung von Barmitteln, die in die EU
oder aus der EU verbracht werden, festlegt. Gleichzeitig wurde die Geldwäscherichtlinie4 ergänzt. Die
Verordnung berührt jedoch nicht die nationalen Maßnahmen zur Überwachung der Bewegungen von

2 Bericht der FATF, S. 3 (siehe unten).
3 Siehe beispielsweise das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus (2015), die
Entschließung 2253 (2015) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder auch die Empfehlungen der FATF (2012).
4 Der Wortlaut der Verordnung bezieht sich auf die Richtlinie 91/308/EWG, die durch die Richtlinie 2005/60/EG ersetzt wurde.
Diese wiederum wurde durch die Richtlinie (EU) 2015/849 ersetzt.

Bei der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) handelt
es sich um ein zwischenstaatliches Gremium, das 1989 eingerichtet wurde. Die FATF ist im Bereich der
Festlegung von Standards tätig und setzt sich für die wirksame Umsetzung rechtlicher,
aufsichtsrechtlicher und operativer Maßnahmen ein, mit denen die Geldwäsche, die
Terrorismusfinanzierung und andere damit verbundene Bedrohungen für die Integrität des
internationalen Finanzsystems bekämpft werden sollen. Sie hat 40 Empfehlungen (2012) ausgearbeitet,
die als internationale Standards im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung
und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen betrachtet werden. Ferner hat sie
neun Sonderempfehlungen zum Thema Terrorismusfinanzierung (2001) vorgelegt. Die FATF
veröffentlicht darüber hinaus einen Überblick zu den Staaten und Hoheitsgebieten, die ihren
Empfehlungen nicht nachkommen.

Bei MONEYVAL, dem Ausschuss zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
handelt es sich um ein ständiges Überwachungsgremium des Europarates, in dem die Einhaltung der
zentralen internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
bewertet wird. MONEYVAL unterstützt einzelstaatliche Behörden bei dem Ausbau ihrer Kapazitäten,
damit sie gegen diese Tätigkeiten effektiver vorgehen können.

Die EGMLTF, eine Expertengruppe zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, unterstützt
und berät die Kommission zu eben diesen Fragen. Die Kommission wird ferner gemäß Verordnung (EU)
2015/847 durch den Ausschuss zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
unterstützt. Der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden hat ebenfalls Anteil an den
Anstrengungen der EU, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

http://www.fatf-gafi.org/about/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1478528925698&uri=CELEX%3A32005R1889
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168047c5ea
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1478684472896&uri=CELEX%3A31991L0308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1478684472896&uri=CELEX%3A32005L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?qid=1478684472896&uri=CELEX%3A32015L0849
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Barmitteln innerhalb der EU (Artikel 1 Absatz 2).5 Sie schreibt vor, dass natürliche Personen (Unionsbürger
und Staatsangehörige von Drittstaaten), die in die EU einreisen oder aus der EU ausreisen und Barmittel in
Höhe von 10 000 EUR oder mehr mit sich führen, diesen Betrag bei den zuständigen Behörden des
Mitgliedstaats anmelden müssen (Artikel 3).6 Die Informationen können schriftlich, mündlich oder auf
elektronischem Wege übermittelt werden. Es steht den Mitgliedstaaten jedoch frei, welche dieser
Optionen sie für ihr System wählen. Aus den Angaben müssen der Anmelder, der Eigentümer der Barmittel,
Höhe und Art der Barmittel sowie Herkunft und Verwendungszweck hervorgehen.7 Zur Überwachung der
Erfüllung der Pflicht zur Anmeldung von Barmitteln sind die Mitgliedstaaten befugt, natürliche Personen,
ihr Gepäck und ihr Verkehrsmittel zu kontrollieren (Artikel 4). Nicht angemeldete Barmittel können von den
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten einbehalten werden. In der Verordnung ist ebenfalls die
Möglichkeit vorgesehen, Informationen zu Personen, die mit Barmitteln unter 10 000 EUR in die EU
einreisen oder aus der EU ausreisen, aufzuzeichnen und zu verarbeiten, sofern es Hinweise auf
rechtswidrige Handlungen gibt, die mit der Bewegung von Barmitteln verknüpft sind. Gibt es Hinweise
darauf, dass die Barmittel im Zusammenhang mit rechtswidrigen Handlungen stehen, die mit der Bewegung
von Barmitteln verknüpft sind, können diese Hinweise anderen Mitgliedstaaten oder sogar Drittstaaten
übermittelt werden (Artikel 6 und 7). In der Verordnung wird jedoch auch festgelegt, dass die
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten. Ferner wird
bestimmt, dass die Mitgliedstaaten Sanktionen festlegen, die bei Verletzung der Anmeldepflicht nach
Artikel 3 verhängt werden. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 steht im Einklang mit internationalen Standards zur Bekämpfung der
Geldwäsche, und insbesondere mit der Empfehlung Nr. 32 der FATF. Mit dieser wird vorgeschlagen, dass
die Länder Vorkehrungen treffen, damit sie den physischen grenzüberschreitenden Transport von Geldern
feststellen können, wozu auch ein Meldesystem gehört. Die jeweiligen Behörden sollten berechtigt sein, die
Person, die das Geld mit sich führt, als auch das Bargeld selbst zurückzuhalten. Bei Falschangaben sollten
sie Sanktionen verhängen.

2. Berichte, Evaluierungen und Studien auf EU-Ebene

2.1 Umsetzungsberichte der Kommission

Bericht der Kommission über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die
Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden, nach Artikel 10 dieser Verordnung
(August 2010)
Der Bericht8 stützt sich auf die Antworten, die die Mitgliedstaaten (27) zu einem Fragenbogen9 der
Kommission übermittelt haben. Aus dem Bericht geht hervor, dass 23 Mitgliedstaaten den Zoll als
zuständige Behörde gemäß der Verordnung benannt haben. Dänemark und Estland haben die Steuer- und
die Zollbehörde beauftragt, während Polen und das Vereinigte Königreich den Zoll und den Grenzschutz mit
diesen Befugnissen ausgestattet haben. 17 Mitgliedstaaten setzten eine dauerhafte Informationskampagne
ein, um sicherzugehen, dass die gesamte Öffentlichkeit über die sich aus der Überwachung von Barmitteln
ergebenden Verpflichtungen informiert ist.10 Die meisten Mitgliedstaaten haben sich laut dem Bericht für

5 Die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen müssen mit Artikel 65 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union vereinbar sein, wonach die Mitgliedstaaten Meldeverfahren für den Kapitalverkehr zwecks administrativer oder statistischer
Information vorsehen oder Maßnahmen ergreifen dürfen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt
sind. Mehrere Mitgliedstaaten wenden diese Grenzkontrollen innerhalb der EU an. Siehe Bericht der Kommission (COM(2010)0429)
und den Bericht von Europol „Why is cash still king“. Der grenzüberschreitende Transport durch gewerbliche Dienstleister innerhalb
der EU wird durch die Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über
den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen den Mitgliedstaaten des Euroraums
geregelt.
6 Die zuständigen Behörden sind die jeweiligen Zollbehörden des Mitgliedstaats.
7 Die Mitgliedstaaten können ein einheitliches Meldeformular – den EU-Vordruck zur Anmeldung von Barmitteln – verwenden.
8 COM(2010)0429.
9 Zu diesem Zeitpunkt war Kroatien kein Mitglied der Europäischen Union.
10 Ebd., S. 7.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0429&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1480339445249&uri=CELEX%3A32011R1214
http://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_de
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eine schriftliche Anmeldung entschieden. Eine mündliche Anmeldung wurde nur in Dänemark, Österreich
und Spanien gewählt, wobei in den letzteren beiden Ländern sowie in Polen auch eine elektronische
Anmeldung zulässig ist.11 Aus dem Bericht geht ferner hervor, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten einen
gemeinsamen Vordruck für die Anmeldung verwendet.12

Der Bericht enthält ferner statistische Daten über die Anmeldung von Barmitteln. Diese zeigen auf, dass
zwischen Juni 2007 und Juni 2009 178 351 Anmeldungen von Barmitteln in einem Gesamtwert von
79 922 Mio. EUR eingegangen sind. In diesem Zeitraum entfielen die meisten Anmeldungen von Barmitteln
auf Deutschland (25 %), Italien (22,5 %) und Frankreich (13 %). Die Anmeldungen von Barmitteln erfolgten
größtenteils in Flughäfen (63 %), an Grenzübergängen an Straßen (30 %) und in Häfen (5 %). Etwa 86 % aller
Anmeldungen wurden von Privatpersonen und nur 14 % von gewerblichen Geldkurieren vorgenommen.13

Alle Mitgliedstaaten nehmen nach dem Bericht Überprüfungen und physische Kontrollen vor, wozu auch
der Einsatz von Spürhunden zählt. 16 Mitgliedstaaten überwachten zum Zeitpunkt des Berichts die
Bewegung von Barmitteln unter dem Schwellenwert von 10 000 EUR, sofern es Hinweise auf rechtswidrige
Handlungen gab. Mit Blick auf den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit hat die Kommission
gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten eine ständige Arbeitsgruppe eingerichtet, wie es in dem Bericht heißt.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass alle Mitgliedstaaten Verwaltungssanktionen eingeführt haben, die bei
Verletzung der Anmeldepflicht verhängt werden können. 18 Mitgliedstaaten können weitergehende
Sanktionen auferlegen, etwa die Einbehaltung der Barmittel, die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder die
Konfiszierung der Barmittel.14 Aus dem Bericht geht darüber hinaus hervor, dass mehrere Mitgliedstaaten
innerhalb der EU, d. h. an den Grenzen mit anderen Mitgliedstaaten, Barmittelbewegungen überwachen.15

Abschließend wird festgestellt, dass es nicht erforderlich ist, die Verordnung einer eingehenden
Überprüfung zu unterziehen. Es werden jedoch einige Veränderungen vorgeschlagen. Dazu gehören die
Überarbeitung von Artikel 3 der Verordnung (Anmeldepflicht), die Einführung eines gemeinsamen EU-
Vordrucks zur Anmeldung von Barmitteln, die Einführung einer zwingenden Vorschrift zur Unterrichtung
über die Pflicht zur Anmeldung von Barmitteln und ein verbesserter Austausch bewährter Verfahren.16

2.2 Weitere Berichte und Mitteilungen

Mitteilung der Kommission zu einem Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen
Terrorismusfinanzierung (Februar 2016)
Der Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung17 steht für die aktuellen
Anstrengungen der Kommission, gegen Terroranschläge, wie etwa die Anschläge in Frankreich und Belgien,
vorzugehen. In dem Aktionsplan wird darauf hingewiesen, dass es für die Bekämpfung des Terrorismus
äußerst wichtig ist, die Terrorismusfinanzierung zu unterbinden. Die Kommission stellte zentrale
Ansatzpunkte heraus: 1) die Verhinderung von Geldbewegungen und Aufdeckung der Finanzierung
terroristischer Aktivitäten und 2) das Austrocknen der Terrorismusfinanzierung an der Quelle. Für die
Umsetzung dieser zwei Punkte beabsichtigt die Kommission, mehrere Initiativen vorzulegen. Dazu gehört
auch ein Legislativvorschlag, der darauf abzielt, illegale Barmittelbewegungen zu unterbinden, den die
Kommission spätestens im vierten Quartal 2016 vorlegen wollte. In diesem Zusammenhang wird in dem
Aktionsplan festgestellt, dass zur „Finanzierung terroristischer Machenschaften (...) weitgehend auf

11 Im Jahr 2009 wurden 90 % der Anmeldungen schriftlich, 9,7 % elektronisch und 0,3 % mündlich abgegeben. Ebd., S. 8.
12 Zum Zeitpunkt der Verfassung des Berichts wendeten 16 Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Vordruck an (Dänemark, Estland,
Finnland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien,
Ungarn und Zypern).
13 Ebd., S. 9.
14 Ebd., S. 16.
15 2010 waren dies Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Italien, Malta, Österreich, Portugal und Zypern.
Im Vereinigten Königreich und in Irland wurden Passagiere und ihr Gepäck per Zufallsstichproben kontrolliert. Die anderen
Mitgliedstaaten überprüften in keiner Form die Bewegung von Bargeld innerhalb der EU. Ebd., S. 5.
16 Ebd., S. 17f.
17 COM(2016)0050.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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Barzahlungen zurückgegriffen (wird).“18 Ferner wird hervorgehoben, dass der Anwendungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 erweitert werden muss, „um auch Bargeld zu erfassen, das in Post- oder
Frachtsendungen enthalten ist, und um den Behörden die Möglichkeit zu geben, bei geringeren Beträgen
einzuschreiten, wenn Verdacht auf eine illegale Tätigkeit besteht.“19 In dem Aktionsplan wird weiterhin der
Vorschlag unterbreitet, dass auch Edelmetalle und andere hochwertige Waren, die sich leicht zu Geld
machen lassen, einbezogen werden.

Folgenabschätzung in der Anfangsphase der Kommission über einen Vorschlag zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über
die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden
(August 2010)
In der Folgenabschätzung in der Anfangsphase20 wurde die Gesamtleistung der Verordnung (EG)
Nr. 1889/2005 zwar als zufriedenstellend eingestuft, es wurden jedoch auch einige Schwachstellen und
Problembereiche ermittelt, wie etwa:

- es werden nicht alle grenzüberschreitenden Bewegungen von Barmitteln abgedeckt, da die
Verordnung nicht für Bargeld gilt, das per Post oder Fracht versendet wird;21

- die zuständigen Behörden können Beträge unterhalb des Schwellenwerts nicht zeitweise
beschlagnahmen, da die Verordnung keine Konfiszierung von Bargeld unter dem Wert 10 000 EUR
vorsieht. Vorgesehen ist lediglich eine Erfassung begrenzter Anmeldeinformationen, die den
zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt werden;

- ungenaue Definition von „Barmittel“, da einige Mitgliedstaaten über die in den Empfehlungen der
FATF enthaltenen Definition hinausgehen;

- Unterschiede bei der Umsetzung von „Sanktionen“, da die von den Mitgliedstaaten festgelegten
Sanktionen sehr voneinander abweichen;22

- Unterschiedliche Durchführung der Verordnung in den einzelnen Mitgliedstaaten, beispielsweise
im Bereich der auf statistischen Daten basierenden Berichterstattung zu Anmeldungen von
Barmitteln;

- unterschiedliche Maßnahmen in den Mitgliedstaaten, mit denen die Bevölkerung auf das Thema
aufmerksam gemacht werden soll.

In dem Dokument wird ferner das Gesamtziel der vorgeschlagenen Änderung beschrieben, mit der
sichergestellt werden soll, dass die Verordnung in den Bereichen gestärkt wird, in denen Verbesserungen
umgesetzt werden könnten.23 Die Beurteilung der Verordnung soll – so heißt es darüber hinaus in der
Folgenabschätzung in der Anfangsphase – im Rahmen einer Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen
vorgelegt werden, die gemeinsam mit dem neuen Vorschlag veröffentlicht wird.

Bericht von Europol: „Why is cash still king?“ (Warum ist Bargeld immer noch Trumpf?) (2015)
Die Informationen zur Verwendung von Bargeld – sowohl für rechtmäßige als auch für rechtswidrige
Zwecke – seien unzureichend, so der Bericht.24 Es wird hervorgehoben, dass die Verordnung (EG)
Nr. 1889/2005 nicht für alle handelbaren Inhaberinstrumente wie etwa Gold oder andere Edelmetalle,
Diamanten und Juwelen gilt. Nur in einigen Mitgliedstaaten der EU (Dänemark, Deutschland, Frankreich,
Italien und Zypern) gibt es Regelungen für eine verpflichtende innergemeinschaftliche Anmeldung von
Barmitteln. In Belgien, Bulgarien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Österreich und Portugal muss Bargeld auf

18 Ebd., S. 11.
19 Ebd.
20In den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (SWD(2015)0111) wird die „Folgenabschätzung in der Anfangsphase“ als ein
Fahrplan für Initiativen, die einer Folgenabschätzung unterliegen, beschrieben. Sie enthält Einzelheiten zur Beschreibung des
Problems, Fragen im Zusammenhang mit der Subsidiarität, politische Ziele und Optionen sowie die voraussichtlichen Folgen jeder
Option.
21 Ebd., S. 1.
22 Ebd., S. 2.
23 Ebd.
24 Bericht von Europol, S. 46.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_taxud_001_cash_controls_en.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolcik (1).pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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Aufforderung der Zollbehörden angemeldet werden (freiwillige innergemeinschaftliche Anmeldung von
Barmitteln).25 Europol unterbreitet eine Reihe von Empfehlungen dazu, wie die Verwendung von Bargeld
als Instrument der Geldwäsche bekämpft werden kann. Ferner fordert es, dass ein schlüssiger Ansatz für
das Ausfüllen der Formulare nach der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 gewählt wird und die erhaltenen
Informationen anschließend studiert werden.26 Europol stellt in diesem Zusammenhang einen möglichen
zunehmenden Missbrauch der EU-Verordnungen über die Überwachung von Barmitteln fest, wobei die
Straftäter zwar offen Bargeld deklarieren, aber dessen illegalen Ursprung bzw. Zweck verheimlichen.27

Darüber hinaus empfiehlt Europol, dass die Mitgliedstaaten einen stärker harmonisierten Ansatz für die
Bewegungen von Barmitteln innerhalb der EU verfolgen. Ein einheitlicheres Vorgehen der Mitgliedstaaten
könnte auch im Hinblick auf die bei Verstößen gegen die geltenden Rechtsvorschriften verhängten
Sanktionen erreicht werden. Die Verordnung sollte ferner eine Ausweitung auf Edelmetalle und Edelsteine
sowie per Fracht oder per Post verbrachte Barmittel und E-Geld-Instrumente erfahren. Ebenfalls empfohlen
wird auf nationaler und internationaler Ebene in höherem Umfang zusammenzuarbeiten. Die
Mitgliedstaaten sollten berechtigt sein, die Daten aus den Anmeldungen von Barmitteln gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 auszuwerten, um Fälle von und Hinweise auf Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung zu ermitteln.28

Bericht der FATF: „Money laundering through the physical transportation of cash“ (Geldwäsche durch
die physische Verbringung von Barmitteln) (Oktober 2015)
Der Bericht stützt sich auf ein Arbeitspapier der EZB (Consumer cash usage – a cross country comparison
with payment diary survey data) und weist darauf hin, dass zwischen 46 % und 82 % aller finanziellen
Transaktionen in den befragten Ländern bar ausgeführt werden, und zwar in Australien (65 %), Österreich
(82 %), Kanada (53 %), Frankreich (56 %), Deutschland (82 %), die Niederlande (52 %) und die Vereinigten
Staaten von Amerika (46 %).29 In dem Bericht heißt es ferner im Hinblick auf die Verknüpfung der
Wirtschaft mit der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, dass der physische Transport von
Barmitteln über die Grenze eine der ältesten und grundlegendsten Formen der Geldwäsche sei und auch
für die Terrorismusfinanzierung genutzt werde.30 Da es keine zuverlässigen Daten zu den auf diesem Wege
„gewaschenen“ Geldern gibt, wird das Volumen in dem Bericht auf einen Betrag zwischen 100 Mrd. und
1 Billion USD pro Jahr geschätzt. Bei den Währungen, die am häufigsten „gewaschen“ werden, handelt es
sich um stabile, weit verbreitete Währungen, wie den US-Dollar, den Euro, den Schweizer Franken und das
Britische Pfund, wobei in der Regel Banknoten mit hohem Nennwert verwendet würden. Straftäter würden
die bestehenden Mechanismen für die Anmeldung von Barmitteln ausnutzen, indem sie beispielsweise die
Anmeldungen von Barmitteln mehrmals für denselben Zweck verwendeten.31 In den entsprechenden
Ländern gibt es zudem zumeist keine umfassenden Vorkehrungen zur Überwachung und Kontrolle der
Bewegungen von Barmitteln per Fracht und per Post, da neben der üblichen Zollerklärung äußerst selten
eine Anmeldung von Barmitteln verlangt wird.32 In dem Bericht werden fernerhin eine stärkere
Zusammenarbeit und ein besserer Informationsaustausch zwischen den Ländern gefordert.

Mitteilung der Kommission zu der Europäischen Sicherheitsagenda (April 2015)
In der Europäischen Sicherheitsagenda heißt es, dass die EU ihre Kapazitäten zur Aufdeckung des illegalen
Handels mit Waren oder Bargeld weiter ausbauen sollte.33 In den folgenden fünf Jahren müssten eine Reihe
von Schwerpunkten angegangen werden: 1) Bekämpfung des Terrorismus und Vorbeugen der
Radikalisierung, 2) Bekämpfung der organisierten Kriminalität und 3) Bekämpfung der Cyberkriminalität.

25 Ebd., S. 25.
26 Ebd., S. 47.
27 Ebd.
28 Ebd., S. 39.
29 ECB Working Paper, Nr 1685/Juni 2014, Tabelle 1, S. 38.
30 Bericht der FATF, S. 3.
31 Ebd., S. 16.
32 Ebd., S. 4.
33 COM(2016)0185, S. 11.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_de.pdf
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Die Kommission gibt zu dem ersten Schwerpunktbereich an, dass sie prüfen werde, „ob im Bereich der
Terrorismusfinanzierung zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind und welcher Nutzen zu erwarten ist“34,
wozu auch eine Stärkung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 gehören könne. Im Oktober und
November 2016 hat die Kommission zwei Fortschrittsberichte zu der Sicherheitsunion angenommen.35 In
dem zweiten Fortschrittsbericht wird im Hinblick auf Bewegungen von Barmitteln auf die Absicht der
Kommission hingewiesen, im Dezember 2016 einen Vorschlag zur Unterbindung illegaler Barzahlungen
vorlegen.

Eingehende Analyse des Europäischen Parlaments: „Evaluation of EU measures to combat terrorist
financing“ (Bewertung der EU-Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) (April 2014)
In dieser eingehenden Analyse36 werden die zu dem damaligen Zeitpunkt aktuellen Maßnahmen in Europa
bewertet, mit denen die Terrorismusfinanzierung bekämpft werden sollte. Es wird ein kurzer Überblick zu
den Überwachungsprogrammen, wie etwa dem Programm zur Fahndung nach Finanzquellen des
Terrorismus, und den Auswirkungen für die Unionsbürger gegeben. Das europäische Vorgehen baut
weitgehend auf den Sonderempfehlungen von 2001 der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und
der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) auf, heißt es in der Analyse. Mit Blick auf Bargeldtransfers wird darauf
hingewiesen, dass die Sonderempfehlungen VII und IX Aufnahme in die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005
gefunden haben. Die Analyse enthält eine Reihe von Empfehlungen an den Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), darunter auch die Empfehlung, das Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung und Sperrung und auf verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe zu verwirklichen. Zu
Bargeldkontrolle und potenzieller Terrorismusfinanzierung wurden hingegen keine spezifischen
Empfehlungen unterbreitet.

3. Standpunkt des Europäischen Parlaments/Anfragen von MdEP

3.1 Entschließungen des Europäischen Parlaments37

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2015 zur Prävention der Radikalisierung
und Anwerbung europäischer Bürgerinnen und Bürger durch terroristische Organisationen
Das Parlament betonte38, dass Geldwäsche eine wichtige Quelle der Terrorfinanzierung ist, was eine
Bedrohung für unsere innere Sicherheit der EU darstellt, und dass der Bekämpfung Priorität eingeräumt
werden muss (Ziffer 75). Es forderte die Kommission auf, Rechtsvorschriften „zur Ermittlung und
Austrocknung der Finanzierungskanäle der Terroristen und zur Bekämpfung der Wege vorzuschlagen, auf
denen sie sich finanzieren“. In diesem Zusammenhang richtete das Parlament die Aufforderung an die
Kommission, die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Systems zur Rückverfolgung der
Terrorfinanzierung neu zu bewerten (Ziffer 77).

In dem Folgedokument wies die Kommission darauf hin, dass sie der Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung Priorität zumisst. Als Beispiel wurde der Vorschlag für eine Richtlinie zur
Terrorismusbekämpfung genannt.39 Die Kommission wies ferner darauf hin, dass ihr Aktionsplan für ein
intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung von 2016 verschiedene Maßnahmen umfasst, die
sich gegen die Terrorismusfinanzierung richten.

34 Ebd., S. 17.
35 COM(2016)0670 und COM(2016)0732.
36 Diese eingehende Analyse wurde von der Direktion „Interne Politikbereiche der Union“ des Europäischen Parlaments (GD IPOL)
auf Auftrag des LIBE-Ausschusses erstellt. Mit der Ausführung der Analyse wurde das Centre de Sociologie des Organisations,
Sciences-Po Paris/CNRS beauftragt.
37 Neben den folgenden Entschließungen hat das Parlament mehrere legislative Entschließungen angenommen, die keine
Berücksichtigung in diesem Briefing gefunden haben. Dies betrifft beispielsweise die legislative Entschließung des Europäischen
Parlaments zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf die Verabschiedung der Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht
werden, und die legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den
Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption im Namen der Europäischen Gemeinschaft.
38 P8_TA(2015)0410.
39 Siehe Briefing des EPRS, „Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism: implementation appraisal“ (2016).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0732&qid=1485269010463&from=EN
http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-eu-measures-to-combat-terrorist-financing-pbQA0114397/?CatalogCategoryID=FLIKABstbqUAAAEjs5EY4e5L
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp/index_en.htm
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF Standards - IX Special Recommendations and IN rc.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26354&j=0&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0625&qid=1485275634756&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-670-F1-DE-MAIN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0732&qid=1485269010463&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0225+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0477+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=71816:2
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2013 zu organisiertem Verbrechen,
Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (endgültiger Bericht)
Das Parlament forderte die Kommission auf, einen europäischen Aktionsplan gegen organisierte
Kriminalität, Korruption und Geldwäsche auf den Weg zu bringen, der legislative Maßnahmen umfasst, die
auf eine Bekämpfung dieser Tätigkeiten abzielen (Ziffer 2). Die Mitgliedstaaten wurden nachdrücklich
aufgefordert, alle geltenden europäischen Rechtsinstrumente bezüglich dieser Tätigkeiten zügig und
korrekt in innerstaatliches Recht umzusetzen. Die Kommission wurde ferner aufgefordert, einen Vorschlag
für die Harmonisierung des Strafrechts im Bereich der Geldwäsche vorzulegen (Ziffer 12). Das Parlament
begrüßte die Bemühungen der FATF zur Förderung von politischen Maßnahmen zum Kampf gegen die
Geldwäsche (Ziffer 58) und setzte sich dafür ein, dass die Zusammenarbeit durch „die Entwicklung einer
effizienten systematischen Kommunikation und die Förderung des Informationsaustauschs“ zwischen den
Mitgliedstaaten, den zuständigen EU-Agenturen und Drittländern gestärkt wird (Ziffer 50).

Die Kommission stellte in ihrem Folgedokument fest, dass in der vierten Geldwäscherichtlinie eine Reihe
der Empfehlungen des Parlaments aufgegriffen wurden, wie etwa eine bessere Zusammenarbeit und ein
verbesserter Datenaustausch zwischen den Behörden. Die Kommission gab darüber hinaus an, dass sie den
Anwendungsbereich einer möglichen EU-Richtlinie zu strafrechtlichen Aspekten der Geldwäsche
untersucht.40

3.2 Schriftliche Anfragen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments

Schriftliche Anfrage von Franco Frigo (S&D, Italien), 23. Januar 2014
Das Mitglied fragte, ob das italienische Recht, d. h. das Gesetz 214/2011, mit dem ein Höchstwert für alle
Geldtransfers in Italien festgelegt wurde, gegen europäisches Recht, darunter die Verordnung (EG)
Nr. 1889/2005 und Artikel 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, verstoße.
Antwort von Michel Barnier im Namen der Kommission, 13. März 2014
Der Kommissar antwortete, dass die Verordnung dazu beitragen soll, Geldwäsche zu verhindern. Er wies
jedoch darauf hin, dass die Verordnung unbeschadet einzelstaatlicher Maßnahmen zur Kontrolle von
Barmittelbewegungen in der EU gilt und nicht verhindert, dass einzelstaatliche Maßnahmen zur Begrenzung
von Barzahlungen ergriffen werden, mit denen die Steuerhinterziehung bekämpft werden soll.

4. Der Rat

Der Rat betonte 2016 in seinen Schlussfolgerungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wie
wichtig es sei, rasche Fortschritte bei den von der Kommission benannten legislativen Maßnahmen,
darunter auch bei Maßnahmen gegen illegale Bewegungen von Barmitteln, zu erzielen. Er forderte die
Kommission fernerhin auf, die angestrebten Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 spätestens im
vierten Quartal 2016 vorzulegen.

5. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Die Problematik der Terrorismusfinanzierung wurde in eine Reihe von Stellungnahmen des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) angesprochen. So stellte der EWSA 2011 in seiner Stellungnahme
zu der Mitteilung der Kommission (Politik der EU zur Terrorismusbekämpfung: wichtigste Errungenschaften
und künftige Herausforderungen) fest, dass die Unterbindung der Terrorismusfinanzierung ein wesentlicher
Bestandteil der Terrorismusbekämpfungsstrategie ist (Ziffer 4.3.3). Er wies in diesem Zusammenhang aber
auch darauf hin, dass die Grundrechte verdächtiger Personen, insbesondere bei gegen Einzelpersonen
verhängten Sanktionen, zu wahren sind. 2016 legte der EWSA eine Stellungnahme zu dem Vorschlag für
eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von
Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche vor und forderte die Kommission auf,

40 SP(2014)62.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23445&j=0&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-000694+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-000694&language=EN
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces800-2011_ac_de.doc
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-04584-00-00-ac-tra-de.docx
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bessere Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen, da dies „eine der wichtigsten
Finanzquellen der Terrororganisationen versiegen lassen“ wird (Ziffer 3.4).

6. Anfragen und Petitionen von Bürgern

Beim Europäischen Parlament sind mehrere Petitionen zu der Frage eingegangen, wie mit der
Überwachung von Barmitteln, die in die EU oder aus der EU verbracht werden, zu verfahren ist. Darunter
beispielsweise die Petition Nr. 0871/2011, mit der der Petent auf ein mangelndes Bewusstsein im Hinblick
auf die EU-Währungsregeln hinwies, oder die Petition Nr. 1139/2014, mit der der Petent forderte, den
Betrag an Bargeld, der aus der EU ausgeführt werden darf, von 10 000 EUR auf 5 000 EUR zu senken.
Ebenso haben Bürger dem Parlament eine Reihe von Fragen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung übermittelt.

7. Öffentliche Konsultation der Kommission

Zwischen Februar und Juni 2015 hat die Kommission eine öffentliche Konsultation zu einer Überprüfung der
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über
die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden,
durchgeführt. Es gingen nur 35 Antworten ein, was die Frage aufwirft, inwieweit das Ergebnis die Meinung
der Öffentlichkeit korrekt widerspiegelt. In dem zusammenfassenden Bericht wird jedoch festgestellt, dass
sich aus der Konsultation wertvolle Ansätze für die Kommission ergeben haben. Aus den Antworten geht
hervor, dass eine absolute Mehrheit die Verwendung eines einheitlichen Vordrucks zur Anmeldung von
Barmitteln in allen Mitgliedstaaten befürwortet, der über eine neue Rechtsvorschrift festgelegt werden
sollte.41 Ebenfalls mehrheitlich unterstützt werden eine stärkere Zusammenarbeit und ein besserer
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten.42 Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
sollten zudem berechtigt sein, Barmittel unter 10 000 EUR zeitweilig einzubehalten, wenn es Hinweise auf
rechtswidrige Handlungen in Verbindung mit diesem Geld gibt.43 Darüber hinaus sprachen sich die
Befragten dafür aus, dass die Öffentlichkeit besser über die Pflicht zur Anmeldung von Barmitteln
informiert werden muss und dass eine solche Informationskampagne in den Mitgliedstaaten in
einheitlicher Form erfolgen sollte.44 Eine knappe Mehrheit sprach sich ebenfalls für eine stärkere
Harmonisierung der Sanktionen in den Mitgliedstaaten aus.

8. Fazit

Die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 ergänzt die bestehenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche
und der Terrorismusfinanzierung. Damit wird die Pflicht geschaffen, bei der Überquerung von EU-Grenzen
mit über 10 000 EUR in bar diese Barmittel anzumelden. Aus den Berichten und Analysen geht hervor, dass
die Verordnung in ihrer aktuellen Fassung keiner eingehenden Überprüfung bedarf. Es wurden jedoch
einige Schwachstellen ermittelt, die ihre Wirkungsmöglichkeiten einschränken und einer umfassenden
Harmonisierung entgegenstehen. Als Schwachstelle einzustufen ist beispielsweise die Tatsache, dass die
Verordnung per Post oder Fracht gesendete Barmittel nicht abdeckt, dass die Behörden der Mitgliedstaaten
Beträge unter dem Schwellenwert nicht zeitweilig beschlagnahmen dürfen und dass die Sanktionen im Falle
von Verletzungen der Anmeldepflicht in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ausfallen. Diese offenen
Fragen stellen nicht nur ein Hindernis für eine Harmonisierung zwischen den Mitgliedstaaten dar, sie
sorgen auch dafür, dass die Durchführung der Verordnung in der Praxis im Hinblick auf die Bekämpfung der
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Einschränkungen unterliegt. Das Parlament und der Rat haben an
verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Vorschriften aktualisiert und die
bestehenden Regeln verstärkt werden müssen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat
ebenfalls betont, dass für die Bekämpfung der Geldwäsche bessere Vorschriften erforderlich sind. Die

41 Zusammenfassender Bericht, S. 10.
42 Ebd., S. 11.
43 Ebd., S. 12.
44 Ebd., S. 13-15.

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1139%2F2014/html/Petition-No-1139%2F2014by-Juan-Ochoa-Chamorro-%28Spanish%29-on-To-put-limits-on-the-legal-amount-of-cash-to-be-carried-out-of-the-EU
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/review-customs-legislation-controls-cash-entering-or-leaving-eu_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/consultations/customs/cash_survey_summary_report_en.pdf
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Absicht der Kommission, eine Lösung für die Schwachstellen der Verordnung zu finden, ist also zu
begrüßen.
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