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Im Sommer vergangenen Jahres 
sorgte eine Nachricht in den lo-
kalen Medien für Aufsehen: ein 
deutscher Staatsbürger wollte in 
die Türkei fliegen und hatte or-
dentlich Bares im Koffer. Genau-
er gesagt waren es 705.000 Euro. 

Zu seinem Unglück wurde der 
Herr vor Abflug von der Guardia 
Civil bei seinem illegalen Vorha-
ben ertappt. Die Beamten bemerk-
ten den wertvollen Kofferinhalt 
bei der Gepäckkontrolle. Da der 
Mann das Geld weder ordnungs-
gemäß angemeldet hatte und zu-
dem dessen Herkunft nicht nach-
weisen konnte oder wollte, wird 
er nun wegen Verstoßes gegen das 
spanische Geldwäschegesetz be-
langt. Dumm gelaufen!  

Denn bei der Ein- oder Ausrei-
se nach Spanien, egal ob EU-Mit-
gliedsstaat oder Drittland, dürfen 
lediglich unangemeldete Barmit-
tel im Werte von unter 10.000 
Euro mitgeführt werden. 

In der Praxis findet diese Ober-
grenze indes wenig Beachtung bei 
vielen Reisenden. Sie denken, dass 
Bargeld von den Kontrollen nicht 
erfasst werden kann und sowieso 
sei Spanien ja Mitglied in der EU. 

Da könne man doch problemlos 
auch mal 15.000 oder mehr Euro 
in bar mitnehmen.  

Ihr Argument: Die EU-Verord-
nung 1889/2005 sieht lediglich 
für Reisende, die aus Staaten, die 
nicht Mitglied der EU sind (so ge-
nannte Drittländer) in EU-Län-
der ein- oder ausreisen eine ob-
ligatorische Anmeldepflicht für 
mitgeführte Barmittel im Werte 
von 10.000 Euro oder mehr vor. 

NATIONALE VORSCHRIFTEN 
Spanien hat im Rahmen eines Ge-
setzes zur Prävention von Geld-
wäsche und der Finanzierung von 
Terrorismus eigene nationale Vor-
schriften zur Anmeldepflicht von 
Barmitteln erlassen. Im Unter-
schied zur oben erwähnten EU-
Verordnung sieht das Gesetz 
10/2010 vom 28.04.2010 (Ley de 
prevención del blanqueo de capi-
tales y de la financiación del ter-
rorismo.) in Art. 34 Abs. 1 a, 
grundsätzlich eine Anmeldepflicht 
für Barmittel in Höhe von 10.000 
Euro oder mehr bei der Einreise 
nach bzw. Ausreise von Spanien, 
vor.  

Dabei unterscheidet das Gesetz 

nicht zwischen EU-Staaten und 
Drittländern. Die Anzeigepflicht 
gilt auch bei der Durchreise. 

KONTROLLE DER GELDWÄSCHE 
Ziel der Gesetzgebung und der 
damit zusammenhängenden Kon-
trollen ist die Bekämpfung der 
Geldwäsche. Es soll dem Anstieg 
von Geldbewegungen aus illega-
len Quellen über die Binnengren-
zen der EU hinweg vorgebeugt 
werden und das Einfließen von 
Erlösen aus Straftaten nach Spa-
nien soll wirksamer verhindert und 
verfolgt werden.  

Die grenzüberschreitende Fi-
nanzierung des Terrorismus soll 
unterbunden werden, indem Per-
sonen, die in Kontakt mit terro-
ristischen Vereinigungen stehen 
und hohe Geldbeträge mit sich 
führen, identifiziert und das von 
ihnen mitgeführte Geld sicherge-
stellt werden. 

Anzeigepflichtig sind Bargeld 
in Form von Banknoten und Mün-
zen, sowie Wertpapiere (z.B. Ak-
tien, Schecks, Wechsel und fäl-
lige Zinsscheine), Edelmetalle und 
Edelsteine. 

Maßgebend für die Berechnung 

des Schwellenwertes von 10.000 
Euro ist die Gesamtsumme aller 
mitgeführten Zahlungsmittel pro 
Person. Die Zoll-Bediensteten ha-
ben die Pflicht und die Befug-
nis, die Einhaltung der Anmelde- 
und Anzeigepflicht zu überprü-
fen.  

Wenn Sie Barmittel in anzeige-
pflichtiger Höhe mitführen, müs-
sen Sie Angaben zu Art, Zahl und 
Wert der Zahlungsmittel sowie 
der Herkunft, zum wirtschaftlich 
Berechtigten und dem Verwen-
dungszweck zu machen. Ihr Ge-
päck kann überprüft werden.  

Wenn eine begründete Vermu-
tung vorliegt, dass Sie Barmittel 
oder Bargeld unter Ihrer Kleidung 
mit sich führen, dürfen die Zoll-
bediensteten Sie auch durchsu-
chen. 

BEIM ZOLL ERKUNDIGEN 
Falls Sie Zweifel haben, ob die von 
Ihnen mitgeführten Zahlungsmit-
tel anzeigepflichtig sind und Un-
klarheiten bestehen, erkundigen 
Sie sich bitte in Ihrem eigenen In-
teresse beim Zoll.  

Die Folgen unrichtiger oder un-
vollständiger Angaben können für 

Sie erheblich sein. 
Sollten Sie erwischt werden, 

werden die gesamten Barmittel 
beschlagnahmt, bis auf einen Be-
trag in Höhe von 1.000 Euro, der 
Ihnen für Ihre notwendigsten Aus-
gaben bleibt. In der Folge wird ein 
Verwaltungsverfahren durch die 
Kommission zur Vorbeugung von 
Geldwäsche eröffnet, in welchem 
mögliche Verstöße gegen das Geld-
wäschegesetz überprüft werden.  

Gemäß der spanischen Gesetz-
gebung begeht derjenige, der der 
obligatorischen Anzeigepflicht 
nicht nachkommt eine schwere 
Ordnungswidrigkeit.  

Die spanischen Behörden kön-
nen im Falle eines Verstoßes ge-
gen die Anmeldepflicht eine Min-
deststrafe von 600 Euro und eine 
Höchststrafe bis zu dem doppel-
ten Wert der mitgeführten Bar-
mittel festsetzen.
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