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auch für E-Geld-Institute (z. B. PayPal), 
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer gilt das Geld wäschegesetz. 
Und eben auch für Kfz-(Gebraucht)Wa-
genhändler. 

Was ist zu beachten?
Zunächst ist zu beachten, dass der Schwel-
lenwert bei Bargeschäften von 15.000 
Euro auf 10.000 Euro pro Jahr und Kunde 
herabgesetzt wurde. Nimmt man als Ge-
brauchtwagenhändler trotzdem mehr 
Bargeld als 10.000 Euro pro Kunde ent-
gegen, dann müssen Händler gesonderte 
Sorgfalts- und Identifikationspflichten 
erfüllen. Und eines sei vorneweg gesagt: 
Diese gesonderte Sorgfalts- und Identifi-

Gebrauchtwagenhändler zu dem beson-
ders verpflichteten Personenkreis nach 
dem GWG zählen. Das sind die wichtigs-
ten Neuerungen des GWG im Überblick:
 ■ Erweiterung des Verpflichtetenkreises
 ■ Absenkung des Schwellenwertes für 
Bargeldgeschäfte auf 10.000 Euro

 ■ Einführung eines Transparenzregisters
 ■ Neuorganisation der staatlichen Zu-
ständigkeit

 ■ Höhere Bußgelder bei Verstößen

Wer ist betroffen?
Klassischerweise sind Kredit institute, 
 Finanzdienstleister und Versicherungsun-
ternehmen, die beispiels weise Lebensver-
sicherungen anbieten, betroffen. Aber 

N E U E S  G E L D WÄ S C H E G E S E T Z

Vorsicht bei Bargeschäften
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Bargeschäfte, die die Summe von 10.000 Euro übersteigen, sollte man künftig überhaupt nicht mehr 
 tätigen, rät die Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG. 

D
ie neuen Regeln des Geldwäsche-
gesetzes (GWG) sind auch für 
alle Werkstattinhaber unbedingt 

anzuwenden und zu beachten, vor allem 
wenn sie mit Gebrauchtfahrzeugen han-
deln. Denn das Geldwäschegesetz geht 
davon aus, dass Kraftfahrzeuge „gefährli-
che“ Waren sind und dass auch Kfz- 

KURZFASSUNG

Wer bei Gebrauchtwagengeschäften mehr 
als 10.000 Euro in bar annimmt, muss ge-
sonderten Sorgfalts- und Identifikations-
pflichten nachkommen. Weil diese kaum 
zu erfüllen sind, lassen Betriebe am besten 
ganz die Finger von Bargeschäften.
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kationspflichten sind kaum zu erfüllen. 
Sogar große herstellereigene Händlergrup-
pen haben intern geklärt, dass kein Bargeld 
über 10.000 Euro mehr angenommen wer-
den darf. Unser Tipp kann daher nur lau-
ten: Hände weg vom Bargeld! Sie sollten 
auf keinen Fall bei einem Gebrauchtwagen-
verkauf mehr als 10.000 Euro in bar akzep-
tieren, da den Pflichten nach dem Geldwä-
schegesetz kaum nachzukommen ist. Am 
besten wäre es sogar zukünftig bei Ge-
brauchtwagengeschäften möglichst gänz-
lich auf Bargeldgeschäfte zu verzichten.

Vorsicht bei gesplitteter Zahlung
Das folgende Beispiel soll zeigen, dass 
auch Vorsicht geboten sein kann, wenn 
die Barzahlung formal unter der Schwelle 
bleibt: Ein Kunde will ein Fahrzeug im 
Wert von 11.500 Euro kaufen. Dabei 
möchte er 9.900 Euro bar zahlen und 
1.600 Euro überweisen. Hier wird zwar 
formal die Grenze von 10.000 Euro Bar-
zahlung nicht überschritten, aber diese 
Teilung in ein Bargeschäft und eine Über-
weisung kann einen Verdachtstatbestand 
begründen und dann gelten ebenfalls die 
gesonderten Sorgfalts- und Identifikati-
onspflichten. 

Zusammengefasst kann man sagen, 
dass in den folgenden Fällen die Identifi-
kationspflichten gelten:
 ■ Bargeldzahlungen des Vertragspartners 
ab 10.000 Euro (auch bei gestückelten 
Zahlungen)

 ■ Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzie-
rungsverdacht

Lange Liste von Daten
Dabei zählen zu den allgemeinen Kun-
densorgfalts- und Identifikationspflichten 
insbesondere
 ■ Die Identifizierung von Kunden und 
gegebenenfalls der für ihn auftreten-
den Person

 ■ Die Einholung und Bewertung von In-
formationen zur Geschäftsbeziehung

 ■ Die Abklärung, ob der Kunde für einen 
wirtschaftlichen Berechtigten handelt

 ■ Die kontinuierliche Überwachung der 
Geschäftsbeziehung

 ■ Die Feststellung zu möglichen politisch 
exponierten Personen

Folgende Daten sind bei natürlichen Per-
sonen zu erheben (z. B. durch Kopie von  
Ausweisdokumenten) und fünf Jahre auf-
zubewahren:
 ■ Nachname und mindestens ein Vor-
name der Person

 ■ Geburtsort und Geburtsdatum
 ■ Staatsangehörigkeit
 ■ Anschrift (keine Postfächer)
 ■ Art des Ausweises (z. B. Personalaus-
weis oder Reisepass)

 ■ Ausweisnummer
 ■ Ausstellende Behörde

Bei juristischen Personen und Personen-
gesellschaften (z. B. Handelsregisteraus-
zug, Gewerbeanmeldung, Gesellschafter-
liste, Aufbewahrungspflicht fünf Jahre) 
sind folgende Daten relevant:
 ■ Name/Bezeichnung der juristischen 
Person oder Gesellschaft

 ■ Rechtsform (GmbH, AG, GmbH & Co. 
KG, OHG etc.)

 ■ Registernummer (wenn vorhanden)
 ■ Anschrift (Sitz oder Hauptniederlas-
sung)

 ■ Name des gesetzlichen Vertreters 
 (Geschäftsführer, Vorstand)

 ■ Bei einer GmbH & Co. KG müssen auch 
die obigen Angaben von der Komple-
mentär-GmbH aufgenommen werden

Identifizierung des wirtschaftlichen Be-
rechtigten (können nur natürliche Perso-
nen sein, die hinter einer Gesellschaft 
stehen):
 ■ Bei juristischen Personen und Perso-
nengesellschaften gilt als wirtschaftli-
cher Berechtigter die Person, die mehr 
als 25 Prozent der Stimmrechte/Kapi-
talanteile/Vermögens hat

 ■ Somit immer auch Nachfrage nach den 
Beteiligungsverhältnissen und den 
Stimmrechten

 ■ Wenn es einen wirtschaftlichen Berech-
tigten gibt, dann ist diese Person eben-
falls zu identifizieren

Was ist bei einem Verdacht zu tun?
Liegt ein Verdacht auf Geldwäsche vor, so 
muss eine Verdachtsmeldung an die 
 Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen erfolgen. Mögliche Anhalts-

KOMMENTAR

Jeder Servicebetrieb, der auch gebrauchte Fahrzeuge verkauft, sollte un-
bedingt die neuen Regeln des Geldwäschegesetzes, insbesondere die 
Absenkung des Schwellenwertes auf 10.000 Euro kennen, da die Geld-
bußen bei Verstößen erheblich verschärft wurden. So sind jetzt Geldbu-
ßen bis zu 1 Million Euro möglich. In diesem Zusammenhang passt auch 
eine Meldung des Bundeskriminalamts, nach der bisher die Verdachts-
meldungen aus der Kfz-Branche relativ gering sind. Somit kann zukünftig 
mit deutlich mehr Kontrollen gerechnet werden. Um überhaupt nicht in 
die Gefahr von Geldwäsche zu kommen, kann daher nur empfohlen wer-
den, dass möglichst überhaupt kein Bargeld mehr angenommen wird. Barbara Lux-Krönig

Wirtschaftsprüferin

Steuerberaterin

punkte für eine Verdachtsmeldung kön-
nen sein:
 ■ Kunde vermeidet weitestgehend den 
persönlichen Kontakt

 ■ Kunde verlangt Anonymität und kann, 
bzw. will keinen Pass vorlegen

 ■ Geschäft ist untypisch, z. B. ein 18-Jäh-
riger will in bar einen teuren Sport-
wagen kaufen

 ■ Sie haben Zweifel an der Echtheit der 
vorgelegten Dokumente

 ■ Der Kunde nimmt das Kaufangebot zu-
rück, nachdem er erfahren hat, dass 
weitere Recherchen erforderlich sind

 ■ Der Schwellenwert von 10.000 Euro bei 
Barzahlungen wird nur knapp unter-
schritten, um eine Identifizierung zu 
vermeiden

 ■ Kunde tritt kurz nach dem Kauf des Kfz 
von dem Kauf zurück und will diesen 
rückabwickeln

 ■ Die Angaben zur Identität des Vertrags-
partners, des wirtschaftlichen Berech-
tigten oder Zahlungsmodalitäten 
 werden mehrfach geändert

 ■ Zahlungsverpflichtungen werden durch 
einen Dritten erledigt

Welche Folgen haben Verstöße?
Bei systematischen, schwerwiegenden 
oder wiederholten Verstößen kann eine 
Geldbuße von bis zu 1 Million Euro ver-
hängt werden. In den übrigen Fällen kön-
nen Verstöße mit einem Bußgeld von bis 
zu 100.000 Euro pro Fall geahndet  werden. 
Zudem sieht das neue Geldwäschegesetz 
vor, dass bestandskräftige und unanfecht-
bare Buß-geldentscheidungen auf der 
 Internetseite der Aufsichtsbehörde veröf-
fentlicht werden und fünf Jahre veröffent-
licht bleiben (Instrument „Naming and 
Shaming“). 
  Maximilian Appelt

Rechtsanwalt, Steuerberater
www.raw-partner.de ■




