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02.07.2020 
STEUER 

 
REDUZIERUNG DES HÖCHSTBETRAGS  

FÜR BARZAHLUNGEN AUF 2.000 € 

 
Ab dem 1. Juli 2020 wird die Höchstgrenze für Barzahlungen von 3.000 € auf 2.000 € gesenkt.  
Diese Regelung bleibt bis zum 31.12.2021 in Kraft. Ab dem 1.1.2022 wird das Limit dann auf 1.000 € 
gesenkt. 
 

HÖCHSTBETRAG FÜR BARZAHLUNGEN 

Barzahlungen 

Ab dem 1.7.2020 sind Zahlungen mit Bargeld über einen Betrag von 2.000 € oder höher nicht mehr 
erlaubt (bis zum 30.06.2020 betrug das Limit 3.000 €). 
Ab diesem Zeitpunkt beträgt das Limit für Zahlungen mit Bargeld 1.999.99 €. 
Zahlungen von Beträgen, die über diese Höchstgrenze hinausgehen, müssen entweder über Bank 
oder Post erfolgen. 
Die Beschränkung betrifft den insgesamt bezahlten Wert und gilt auch für so genannte "Geteilte 
Transaktionen", d.h. Zahlungen unter dem Limit, die künstlich erscheinen. 
Die Aufteilung in mehrere Beträge unter dem Grenzwert ist zulässig, wenn dies Geschäftspraxis ist 
oder dies vertragliche Vereinbarungen vorsehen. 
Beifolgenden Situationen ist daher besondere Aufmerksamkeit erforderlich: 

 Bezahlung von Rechnungen (berücksichtigt wird der Gesamtwert, Mehrwertsteuer inklusive); 

 Gesellschafterfinanzierungen; 
 Auszahlung von Dividenden an Gesellschafter. 

Ratenzahlungen 

Für den Fall, dass der fällige Gesamtpreis 2.000 € oder mehr beträgt, kann dieser in bar in Raten  nur 
gezahlt werden, wenn: 
der Betrag der Raten / Anzahlung unter 2.000 € liegt; 
die Ratenzahlung in dem von den Parteien unterzeichneten Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist. 
Aus dem Vertrag muss hervorgehen: 
wie hoch der zu zahlende Gesamtbetrag ist; 
die Angabe der einzelnen Raten und deren Fälligkeit. 
Ist der Betrag der einzelnen Raten gleich oder höher als die Höchstgrenze, kann die Bezahlung nicht 
in bar erfolgen. 

Sanktionen 

Gemäß Art. 58, des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007 sind für Übertretungen in diesem 
Zusammenhang folgende Sanktionen vorgesehen: 

 zwischen 1% und 40% des bezahlten Betrags; 
 zwischen 5% und 40% des bezahlten Betrags, wenn die Summen höher als 50.000 € sind; 
 der Mindestbetrag ist in jedem Fall 2.000 €. 
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Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 

 
 
 

 

Die Sanktionen sind nicht nur auf jene Person anwendbar, die die Bezahlung tätigt, sondern auch 
auf jene, die die Barzahlung annimmt. 

Begrenzte 
Verwendung von 

Bargeld und 
Behebung an 
Automaten 

Ein besonders wichtiger Aspekt, der oft missverstanden wird, ist die Annahme, dass die Begrenzung 
der Verwendung von Bargeld gleichbedeutend mit Barbehebung sei. 
Für Barbehebungen, auch an Geldautomaten, gibt es aber keine Begrenzung.  
Bei Behebungen über dem Höchstwert wird diese Regelung also nicht verletzt. 
In Übereinstimmung mit den mit der jeweiligen Bank getroffenen Vereinbarungen kann jede Person 
unabhängig von den Höchstwerten für die Verwendung von Bargeld einen beliebigen Betrag am 
Geldautomaten oder Schalter abheben. 
Natürlich verzeichnet die Bank diese Behebungen und nur wenn sie wiederholt und über die Zeit 
konstant sind, werden die zuständigen Behörden informiert. 
Die gesetzliche Regelung der Verwendung von Bargeld beschränkt sich in der Tat auf Geldtransfers 
zwischen verschiedenen Subjekten im Rahmen einer Transaktion. Bei Bankabhebungen bleiben die 
Beträge jedoch Eigentum der Person, die die Behebung vorgenommen hat. 
Wichtig ist zu berücksichtigen, dass Beträge über 1.999,99 € in keinem Fall zur Abwicklung von 
Geschäften verwendet werden dürfen. In diesen Fällen muss eine rückverfolgbare Zahlungsmethode 
verwendet werden. 

Geldwechsel und 
Money Transfer 

Das Limit von €. 1.999,99 gilt auch für das Kassageschäft mit Zahlungsmitteln in ausländischer 
Währung, durch in dem jeweiligen Abschnitt eingetragene Subjekte, die so genannten 
Geldwechsler. 
Aufrecht bleibt die Schwelle von 999,99 € für Geldüberweisungen der Money-Transfer-Dienste. 

Postschecks und 
Überbringer-
Sparbücher 

Unverändert bei 1.000,00 € bleibt der Betrag, ab dem auf Bank- und Postschecks, Zirkularschecks, 
Postanweisungen und Schuldscheinen der Name oder Firmenname des Begünstigten und die Klausel 
über die Nichtübertragbarkeit aufscheinen müssen. 
Auch für Bank- und Postsparbücher bleibt die Höchstgrenze bei 999,99 €. Beachten Sie bitte, dass 
Überbringer Sparbücher seit dem 1. Januar 2019 nicht mehr benutzt werden können. 


