
Das mittelalterliche Geld-Transfersystem erfreut sich selbst im digitalen Zeitalter weiterhin
großer Beliebtheit. Und steht immer wieder im Verdacht, für kriminelle Zwecke wie Geldwäsche 
missbraucht zu werden. Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig.

Schon seine Mutter habe ein Hawa-
la-System verwendet. Um ihre frischen 
Eier an die Großmutter im Nachba-

rort zu liefern, wurde der vertrauensvolle 
Postbus-Chauffeur eingespannt. Der erhielt 
zehn Eier, zwei durfte er behalten, die rest-
lichen acht musste er der Oma übergeben.

Vertrauen. Das ist die Basis des jahrhun-
dertealten, aus dem arabischen Raum 
stammenden „Hawala-Banking-Systems“, 
offiziell auch als „informelles Transakti-
onssystem zum Transfer von Geld ohne 
aktuelle Geldbewegung“ beschrieben. 
Dieses ist selbst im digitalen Zeitalter mit 
Blockchains und Kryptowährungen weiter-
hin sehr beliebt, wie Josef Mahr, Ex-Leiter 
der Anti-Geldwäsche-Einheit im BK, jüngst 
bei einem VKÖ-Vortrag samt mütterlichen 
„Eier-Transfer“ als Beispiel ausführte.

Neben an sich 
harmlosen Geldt-
ransfers etwa von 
Migranten in ihre 
Heimatländer 
oder von Hilfs-
organisationen 
zur Überweisung 
in Regionen 
mit fehlender 
Infrastruktur 
verwendet, steht 
Hawala (arabisch 
für wechseln, 

überweisen, vertrauen) immer wieder im 
Verdacht, dass es ebenso für Zwecke der 

Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung, 
der Kapitalflucht und Steuerhinterziehung 
oder dem Transfer sonstiger krimineller 
Erlöse eingesetzt wird.

Das transferierte Geld kann also durchaus 
aus völlig legalen Quellen stammen und es 
müssen auch keine kriminellen Hinterge-

danken vorliegen, warum Hawala und nicht 
das normale Banksystem oder sonstige 
digitale Zahlungsdienste (Paypal, Western 
Union etc.) verwendet werden.

Anonym, günstig, flexibel

Anonym, kostengünstig, ohne Steuern, 
ohne Konten und Belege, flexibel, rasch 
und vielseitig einsetzbar, Kontrollen und 
Sanktionen sind leicht umgehbar, schon 
ein Handy reicht als Geschäftsequipment. 
Das sind die Vorteile des jedermann offen 
stehenden Transfersystems. Und so wohl 
der Albtraum für alle Ermittler in Sachen 
Geldwäsche & Co.

Das Prinzip ist einfach. Ein Beispiel: 
Jemand in Wien möchte seiner Mutter in 
Indien 500 Euro zukommen lassen (eine 
Banküberweisung ist ihm aus verschie-

denen Gründen nicht möglich). Er geht 
zu einem hier ansässigen „Broker“ (dem 
Hawaladar) und gibt ihm 500 Euro. Dieser 
setzt sich mit einem Partner in der Heima-
tregion der Mutter 
in Verbindung, 
nennt die Summe 
und vereinbart mit 
diesem einen Code 
(eine Zahlenkom-
bination, Wörter 
etc.).

Der Auftraggeber 
zahlt eine Provision 
- das können bis zu 
10 Prozent der zu 
überweisenden Summe sein - und erhält 
den Code. Diesen übermittelt er dann an 
seine Mutter, die damit zum örtlichen Bro-
ker geht und die Geldsumme gleich in der 
Landeswährung Rupien ausbezahlt erhält.

Für das gesamte Transfergeschäft braucht 
es im Grunde keinerlei Aufzeichnungen, es 
müssen keine Kontaktdaten ausgetauscht, 
kein Kundenkonto eröffnet, geschweige 
denn muss irgendwo ein Identitätsnach-
weis  erbracht werden. „Es muss auch kein 
Bargeld fließen - wir hatten einen Ägypter, 
der hat seiner fernab der Stadt auf dem 
Land lebenden Mutter auf diese Weise ei-
nen Kühlschrank ins Haus bringen lassen“, 
erinnert sich Mahr. Auch Waffen, Drogen 
etc. lassen sich so natürlich liefern.

Die Anonymität - zwischen Sender und 

„Es muss kein Bargeld fließen - 
man kann so auch Waren aller 

Art liefern lassen.“
Josef Mahr

▶

Informelles Banking
blüht im Verborgenen
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Empfänger wird ja nur ein Code 
ausgetauscht - stellt eigentlich einen 

Verstoß gegen ein grundlegendes Prinzip 
der Geldwäschebekämpfung - der „Know-
Your-Customer-Regel“ - dar, die  unter 
anderem eine Identifizierungspflicht ab 
dem Betrag von 15.000 Euro vorsieht.

Ausgleichszahlungen

Wann, wo und wie es zu den Ausgleichs-
zahlungen unter den am Geschäft beteilig-
ten Brokern kommt, das ist deren Sache. 
Da werden mitunter Geldboten eingesetzt 
(„Kontrollen zur Ausfuhr größerer Mengen 
von Bargeld aus der EU sind enden wol-
lend“), ebenso Schecks und Kreditkarten, 
Moneytransmittersysteme, Inhaberpapiere, 
Gegengeschäfte etc. Oft sitzen „Broker“ in 
legalen Import-Export-Firmen: Zahlungen 
lassen sich in über- oder unterfakturierten 

Scheinrechnungen über tatsächlich gelie-
ferte Waren aller Art verstecken.

Besteht zwischen den handelnden Brokern 
ohnehin eine regelmäßige Geschäftsbezie-
hung, dann erfolgt ein Ausgleich mitun-
ter nach dem „System der zwei Töpfe“: 
Geldeinzahlungen und Geldausgänge 
gleichen sich auf längere Sicht zwischen 
den beiden Partnern aus.

Hawaladare sind vielfach in ethischen, 
regionalen, religiösen und familiären Grup-

▶

▶

„Das System sanktioniert sich 
selbst, wenn sich einer nicht 

an die Spielregeln hält.“
Josef Mahr

pierungen eingebunden. Das heißt, hier 
bestehen abseits reiner Geschäftsbezie-
hungen mitunter weitaus stärkere, persönli-
che Bindungen unter den Beteiligten. Und 
dieses auf Vertrauen, Redlich- und Ehrlich-
keit basierende System sanktioniert sich 
somit praktisch selbst: „Hält sich da einer 
nicht an die Spielregeln, dann ist er weg 
vom Fenster.“

Der Ursprung des Hawala-Systems  wird 
gemeinhin im vorderen und mittleren 
Orient im frühen Mittelalter, vor rund 
1200 Jahren, verortet. Ganz exakt lässt 
sich der Zeitpunkt der Entstehung nicht 
festlegen, Erwähnungen eines solchen 
Systems soll es aber schon zur Zeit 
des Propheten Mohammed (571-632) 
gegeben haben. Auf jeden Fall in einem 
Zeitalter, in dem der grenzüberschreiten-
de Handel über weite Strecken hinweg 
immer bedeutender wurde.

Die Händler standen unter anderem vor 
dem Problem, auf ihren Reisen nicht nur 
ihre Waren transportieren zu müssen 
sondern auch Zahlungsmittel in Form 
von Münzen, Gold und anderen Metallen 
mitführen zu müssen. Eine buchstäblich 

„schwere Sache“ (Papiergeld war noch 
nicht gebräuchlich) und auf Grund der 
vielfach unsicheren Handelswege eine 
gefährliche Sache - Unfälle und Über-
fälle waren nie auszuschließen. Hawala 
machte es möglich, zumindest die Zah-
lungsmittel nicht physisch transportieren 
zu müssen: Man übergab sein Gold an 
einen Hawaladar, der ein vertrauenswür-
diges Schriftstück (Depositenschein) aus-
stellte, mit dem man sich dann am Zielort 
zum dortigen Hawaladar begab.

In vielen anderen Weltregionen ent-
wickelten sich ähnliche informelle 
Geld-Transfersysteme. In China etwa 
benannt als „Fei-ch’ien“(was fliegendes 
Geld bedeutet), „ hundî“ in Indien oder 
„ phei kwan“ in Thailand.

  Geschichte
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Beispiel Hawala:
Ablaufschema

Hawala-Banking gilt in Österreich grund-
sätzlich als unerlaubtes Bankgeschäft, eine 
Verwaltungsübertretung. In Deutschland 
kann sich ein „Hawala-Anbieter“ eine 
Zahlungsdienstleisterlizenz besorgen, 
unterliegt so jedoch der Finanzaufsicht 
und muss entsprechende Aufzeichnungen 
führen. Wie das kaum durchschaubare 
System ohne konventionelle Buchhaltung 
allerdings darauf kontrolliert werden kann, 
ob alle Transfers aus legalen Quellen stam-
men, bleibt offen.

Razzia in Deutschland

Ende 2019 wurde im deutschen Nord-
rhein-Westfalen ein vermutetes illegales 
Hawala-Netzwerk ausgehoben, dessen 
Kopf der Besitzer einer Juwelierkette in 
Düsseldorf sein soll. Illegale Geldtransfers 
sollen über Juwelierfilialen, Pfandhäuser, 
Edelmetallfirmen und Privatwohnungen 
gelaufen sein.

Das gut organisierte Netzwerk soll in ganz 
Deutschland Einzahlungsstellen betrieben 
haben, pro Tag sollen bis zu einer Million 
Euro transferiert worden sein. Ausbezahlt 
wurde zumeist in der Türkei. Und es wird 
vermutet, dass der größte Teil der so ver-
schobenen Vermögenswerte illegal erwor-
ben wurden. Hinter den Razzien, bei der 
Bargeld, Autos, Gold und Schmuck im 
Wert von 22 Millionen Euro beschlag- ▶



nahmt wurden, steht eine neue „Task 
Force“ in Nordrhein-Westfalen, in der 

Polizisten, Steuerfahnder, Staatsanwälte 
und IT-Spezialisten zusammen arbeiten.

Schwierige Ermittlungen

Geldwäsche-Ermittlern fällt es oft schwer, 
überhaupt Verdachtsmomente zu finden. 
Mahr: „Da muss man verdeckt ermitteln, 
eventuell stößt man im Rahmen einer Tele-
fonüberwachung auf kryptische Konversa-
tionen.“ Bei Hausdurchsuchungen finden 
sich vielleicht minimale Aufzeichnungen, 
ein paar „auf ein Kalenderblatt gekrizelte 
Geldbeträge mit Ortsangabe und fortlau-
fender Nummerierung.“

Kein Wunder also, dass sich in Österreich 

AUS DER STATISTIK
Die österreichische Geldwäschemeldestelle (Austrian Financial Intelli-
gence Unit - kurz AFIU) ist als alleinige Zentralstelle zur Bekämpfung 
der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bundeskrimi-
nalamt (BK) eingerichtet. Verdachtsmeldungen  werden von verschie-
denen meldepflichtigen Berufsgruppen (Banken, Versicherungen, 
Notare, Rechtsanwälte, Casinos, …) sowie über internationale Ko-
operationen an die AFIU herangetragen. Im jährlichen „Lagebericht 
Geldwäscherei“ wird die Statistik veröffentlicht.

Insgesamt gab es im zuletzt erstellten „Lagebericht 2018“ in diesem 
Jahr 3.494 Verdachtsmeldungen bzw. entgegengenommene Sach-
verhalte (siehe Grafik). Aufgeschlüsselt nach Deliktsbereichen liegt 
die Geldwäsche zahlenmäßig hinter dem Betrug an zweiter Stelle 
(2018: 1.491 Betrugsmeldungen). Weitere Delikte sind „Terrorismus-
bezogene Sachverhalte“ (235), nicht offengelegte Treuhandbezie-
hungen (49), Steuerdelikte (92), Korruption (14), der Rest sind nicht 
eindeutig zuordenbare Bereiche. Die weitaus überwiegende Anzahl 
an Meldungen stammt von Banken (2018: 2.710).

keine Verurteilung mit Bezug zu Hawala 
finden lässt und konkrete Amtshandlungen 
eher dünn gesät sind.  Was auch daran 
liegt, so Mahr, dass eine effektive Zusam-
menarbeit verschiedener Behörden wie 
Finanz, Zoll und Polizei fehle.

Im „Lagebericht Geldwäscherei 2017“ 
des heimischen Bundeskriminalamts wird 
erwähnt, dass Hawala bereits „im Jahr 
2010 auch als das ‚Werkzeug zur Finanzie-
rung des Terrors‘ aufgrund der Anonymität 
und der naturgemäß minimalen Aufzeich-
nungen sowie der oftmals fehlenden 
Papierspur, dem ‚paper trail‘, bezeichnet“ 
wird. Mahr: „Im Nachhinein hat man etwa 
festgestellt, dass die Pilotenausbildung der 
Attentäter des 11. September über Hawala 
bezahlt wurde.“
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Datenquelle: Lagebericht Geldwäscherei 2018 des Bundeskriminalamtes

▶ In Österreich werde das Hawala-Sys-
tem laut BK-Lagebericht nach „neueren 
Erkenntnissen besonders im Bereich des 
Suchtmittelhandels und der Schlepperei 
genutzt.“ Es gelang auch, Hawaladare 
zu identifizieren und deren „Buchhaltung 
sicherzustellen und durch weitere Ermitt-
lungen sowohl das Transaktionsvolumen 
zu eruieren als auch Gelder aus kriminellen 
Quellen nachzuweisen.“

Aus den Ermittlungen heraus wurden, so 
das BK, in weiterer Folge Typologiestu-
dien erstellt, damit Ermittler für künftige 
Amtshandlungen besser gerüstet sind und 
so genannte „Red Flags“ (Auffälligkeiten) 
entdecken können.

Johannes Wolf


