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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

Augustverordnung: 

Einschränkungen beim Bargeldverkehr  -  Geldwäsche  -  Kassabuch 

 

Die mittlerweile berühmt berüchtigte August-Not-Verordnung wurde mittlerweile beinahe 

täglich umgeschrieben, und wird nun voraussichtlich noch diese Woche endgültig von der 

Abgeordnetenkammer in Gesetz umgewandelt. Die größte wesentliche Neuerung, die mit 

13.8.2011 per Dekret verordnet wurde und nicht mehr abgeändert worden ist, betrifft die 

Herabsetzung des Höchstgrenze für den „freien“ Bargeldverkehr von bisher 5.000 € auf 

nunmehr 2.500 €.  

 

Damit sind alle Bargeldtransfers von 2.500 € und darüber (man beachte, dass auch 

2.500 € schon als Geldwäsche gelten und nur Beträge bis zu 2.499 € darunter liegen!) 

grundsätzlich als Geldwäsche eingestuft. Wiederholte Zahlungen im Zeitraum von 7 

Tagen werden hierbei summiert und gelten als einheitliche Zahlung. 

 

Für Bargeldtransfer von 2.500 € und mehr gibt es Strafen von 1% bis 40% vom Betrag 

(mit einer Mindeststrafe von 3.000 € !) Strafbar machen sich sowohl der Geber als auch 

der Empfänger – beide können bestraft werden. Dies unabhängig (und gegebenenfalls 

zusätzlich) von einer diesbezüglichen Nachschätzung für „schwarze“ Inkassi (nicht durch 

scontrino, ricevuta oder Rechnung dokumentierte Erträge oder Spesen) und damit zu-

sammenhängender Erhöhung der Steuern für Irpef, Irap, Inps, Mehrwertssteuer sowie 

anfallende Strafen und Zinsen. 

 

Achten Sie also peinlichst darauf, entsprechende Beträge nicht in Bar zu begleichen bzw. 

entgegenzunehmen.  

Auch Schecks fallen unter diese Bestimmungen und müssen daher  unbedingt auf den 

Begünstigten lauten und mit der Klausel „nicht übertragbar“ versehen werden falls sie den 
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Höchstbetrag (2.500 €) überschreiten (neue Schecks der Bank müssen diese Klausel so-

gar vorgedruckt haben). Überbringersparbücher mit einem Saldo von 2.500 € und darü-

ber müssen bis 30.September 2011 gelöscht oder der Saldo entsprechend vermindert 

werden. 

 

Die Bestimmungen gelten sowohl für Privatpersonen als auch für Betriebe aller Rechts-

formen, also Genossenschaften, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Einzel- 

und Familienbetriebe sowie für Freiberufler. Und hier ist besonders auf die Buchhaltung zu 

achten, da ja alle betrieblichen Vorgänge in der Buchhaltung aufscheinen (müssen) und 

jederzeit nachverfolgt werden können. Zudem wurde denjenigen, welche die Buchhaltung 

für Dritte führen (Wirtschaftsberater, Verbände, Dienstleistungsgesellschaften, usw.) die 

Pflicht auferlegt, Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zu melden (Strafandrohung von 

3% bis 30%).  

 

Besondere Vorsicht ist bei den Kassabewegungen und bei den Privatbehebungen 

geboten, deshalb erlauben wir uns, nochmals die Tipps aus unseren bisherigen Rund-

schreiben zu wiederholen:  

 

 Jede Einlage muss durch einen legitimen Herkunftstitel belegbar sein. Einlagen 
(auch privat!), welche nicht durch einen entsprechenden Geschäftsvorgang (z.B. 
Rechnung,  Tagesinkasso, Miete, usw.) belegt werden können, gelten für den Fiskus 
– vorbehaltlich Gegenbeweises, den aber der Steuerpflichtige zu erbringen hat – als 
Schwarzgeld, und bei Beträgen über 2.500 € zusätzlich als Geldwäsche; 

 Spiegelbildlich hierzu gilt aber auch, dass jede Behebung vom Konto (auch privat) 
einer nachweisbaren legitimen wirtschaftlichen Operation zugeordnet werden können 
muss. Der Fiskus geht nämlich davon aus, dass Behebungen, welche nicht doku-
mentiert werden können, zur Steuerhinterziehung missbraucht werden: so könnte 
zum Beispiel der Kaufmann mit diesen Mitteln schwarz einkaufen, oder der Hotelier 
zahlt hiermit sein Personal schwarz. Behebungen, welche nicht ausreichend belegt 
werden können, könnten also zu einer Nachschätzung und hypothetischen Umsatz-
steigerung führen, worauf die entsprechenden Steuern und Strafen abzuführen sind. 
Auch Privatpersonen, oder Unternehmer für ihre Privatsphäre, sind von diesen Über-
legungen nicht ausgenommen, man denke nur z.B. an die Schwarzzahlungen an 
Handwerker usw., um die MwSt. zu umgehen. Auch hier gilt: bei Beträgen über 
2.500 € kommt zusätzlich der Straftatbestand Geldwäsche hinzu; 

 Darüber hinaus wird bei der Kontrolle der Bankkonten auch geprüft, ob der Steuer-
pflichtige (Unternehmer wie Freiberufler) Behebungen zum Bestreiten des Lebens-
unterhalts gemacht hat. Dabei wird geprüft, ob diese Behebungen der jeweiligen 
persönlichen Situation entsprechen, d.h.: a) angemessen dem eigenen Lebens-
standart und den Einkommensverhältnissen, b) angemessen der Größe der zu un-
terhaltenden Familie und c) periodisch übers Jahr verstreut, sind; 

 Kassastand: dieser sollte selbstverständlich der Größe und der Tätigkeit des Unter-
nehmens entsprechen. Wenn die „privaten Spesen“ durch Entnahmen aus der Kas-
sa bestritten werden, so ist es unbedingt erforderlich, dies buchhalterisch (bei dop-
pelter – ordentlicher Buchführung) zu erfassen. Es ist nämlich in den Augen der Kon-
trollorgane stets verdächtig, wenn lediglich irgendwann (meist gegen Jahresende) 
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die überschüssigen Beträge ausgebucht werden. Ein relativ hoher Kassastand wird 
meist mit Schwarzgeldzahlungen gleichgesetzt, die Führung eines Gegenbeweises 
ist zumeist äußerst schwierig. Selbstredend darf der Kassastand niemals negativ 
sein – man kann nicht Geld aus der Kassa nehmen, welches gar nicht drinnen ist – 
also hat man es laut Fiskus „schwarz“ eingenommen. Bei Beträgen über 2.500 € 
kommt zusätzlich der Straftatbestand Geldwäsche hinzu. 

 
Die Regelung ist also grundsätzlich einfach: jede Bargeldbewegung von 2.500 € und mehr 
unterliegt dem Geldwäschegesetz und ist strafbar. Eine künstliche Aufteilung eines Ge-
samtbetrages ist nicht erlaubt, sollten größere Rechnungen (oder Steuerquittungen bzw 
Kassabelege) in bar beglichen werden, so muß es nachvollziehbar und glaubwürdig sein, 
wenn diese in Raten bar abgestottert werden. So ist es z.B. sicherlich äußerst gefährlich, 
eine Rechnung über 10.000 € an 5 Tagen hintereinander mit jeweils 2.000 € zu kassieren 
(bzw. zu begleichen). Ausgestellte Kassabelege oder Steuerquittungen von 2.500 € sind 
grundsätzlich verdächtig (und strafbar), wenn der Kunde nicht mit Banküberweisung, 
Postüberweisung, Scheck (nicht übertragbar), Kreditkarte oder Bankomat zahlt. Im Hotel-
gewerbe, wo es vorkommen kann, daß der Gast 2.500 € (oder mehr) für den Urlaub in bar 
bezahlt, könnte man sich z.B. überlegen, die Hälfte des Betrages mittels Akonto nach ei-
ner gewissen Zeit (z.B. nach der ersten Aufenthaltswoche) und den Rest bei Abreise zu 
kassieren. Auch dürfte es rechtens sein, bei einem Rechnungsbetrag von z.B. 3.000 € die 
Hälfte in bar und die Hälfte mittels Bancomat o.ä. zu kassieren.  
Selbstverständlich kann der Hotelier oder de Geschäftsmann die gesamten Inkassi eines 
Tages (oder auch mehrerer Tage) in Summe auf die Bank bringen, ohne damit gegen das 
Geldwäschegesetz zu verstoßen. Lediglich jede einzelne Geldbewegung darf nicht mehr 
als 2.500 € betragen.  
 
Aufgrund der Komplexität der Angelegenheit und als persönliche Kontrolle und steuerli-

chen Schutzschild empfehlen wir unseren Kunden, ein eigens Kassabuch zu führen. 

Selbiges kann als einfache, von Hand ausgefüllte Liste geführt werden, oder auch als ein-

fache Excel-Tabelle per PC. Dadurch haben Sie eine bessere Übersicht über den Bar-

geldverkehr in Ihrem Betrieb, und unsere Buchhaltung hat eine zusätzliche Kontrolle der 

Bewegungen und kann bei eventuellem Fehlverhalten schnell und unbürokratisch gegen-

steuern. Gerne sind wir Ihnen beim Anlegen und Führen eines Kassabuches behilflich, 

schicken aber auch gleichzeitig voraus, daß dieses nur dann seinen Zweck erfüllen kann, 

wenn es tagtäglich und mit großer Sorgfalt geführt wird. Am besten Sie besprechen diese 

Angelegenheit mit der für Ihre Buchführung zuständigen Mitarbeiterin in unserem Büro. 

 

 

Alle anderen Neuigkeiten des Dekretes werden wir Ihnen mitteilen, sobald dieses definitiv 

in Gesetz umgewandelt ist.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen,      Meran, im September 2011 

Bosin & Maas & Stocker  


