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Das Transparenz- 
register
Das zentral geführte Transparenzregister soll das Aufspüren von Straf-

tätern erleichtern. Insbesondere für Stiftungen, Treuhandschaften und 

stille Beteiligungen besteht Handlungsbedarf.

tige Weise unmittelbar oder mittelbar be-
herrschenden Einfluss auf die Vermögens-
verwaltung oder Ertragsverteilung ausübt. 
So sind bei Stiftungen insbesondere die 
Vorstände und die Begünstigten als wirt-
schaftlich Berechtigte einzuordnen.

Wer muss melden?
Nach dem GWG haben die Leitungsorgane 
der Gesellschaften, also z. B. der Geschäfts-
führer einer GmbH, die Daten über den 
wirtschaftlich Berechtigten (wenn es diesen 
gibt) einzuholen, aufzubewahren, zu aktu-
alisieren und zu melden. Damit trifft die 
Leitungsorgane auch die Pflicht, Änderun-
gen zu überwachen und diese zu melden. 
Somit sollte bei Gesellschaften, bei denen 
es einen wirtschaftlich Berechtigten gibt, 
ein Compliance-System etabliert werden, 
nach dem sichergestellt ist, dass routinemä-
ßig die Information über den wirtschaftlich 
Berechtigten abgefragt wird. 

Ausnahmen von der Meldepflicht
Für die meisten Gesellschaften wird jedoch 
keine Mitteilungspflicht zum Transparenz-
register bestehen, da die Beteiligungsver-
hältnisse bereits aus anderen öffentlichen 
Registern, wie etwa dem Handelsregister, 
dem Unternehmensregister, dem Partner-
schaftsregister, dem Genossenschaftsregis-
ter oder dem Vereinsregister und dem 
Bundesanzeiger ersichtlich ist.

Sind also z. B. die Gesellschafterlisten 
einer GmbH auf dem neuesten Stand, 
dann besteht keine Meldepflicht zum 
Transparenzregister. Dabei muss die Ge-
sellschafterliste den Voraussetzungen des 
§ 40 Abs. 1 GmbHG entsprechen. Dieser 
wurde im Zuge der Einführung des Trans-
parenzregisters erweitert. Nunmehr muss 
die Gesellschafterliste um die Angabe der 
prozentualen Beteiligung der Gesellschaf-

I
n der AUTOHAUS Nr. 9 vom 8. Mai 
2017 haben wir über das neue Geld-
wäschegesetz (GWG) informiert. 

Nachfolgend wollen wir näher auf das neue 
Transparenzregister eingehen, da dieses 
bisher in der öffentlichen Wahrnehmung 
etwas untergangen ist.

Zweck des Transparenzregisters
Das zentral geführte Register soll das Auf-
spüren von Straftätern erleichtern, die ver-
deckt und missbräuchlich hinter der Gesell-
schaftsstruktur einer juristischen Person 
oder Konzernstrukturen agieren. Ziel der 
Neuerung ist es, diejenigen natürlichen Per-
sonen („wirtschaftlich Berechtigter“) zu er-
fassen, die wirtschaftlich hinter juristischen 
Personen, Trusts und bestimmten Treu-
handgestaltungen stehen. Somit sind grund-
sätzlich folgende juristische Personen, ein-
getragene Personengesellschaften und be-
stimmte Rechtsgestaltungen zur Meldung 
an das Transparenzregister verpflichtet:
 ■ Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG)
 ■  Personenhandelsgesellschaften (z. B. 

OHG, KG)
 ■ Partnerschaftsgesellschaften
 ■ Vereine
 ■ Genossenschaften
 ■ Rechtsfähige Stiftungen
 ■ Trusts

Nicht zur Meldung verpflichtet sind 
hingegen Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts (GbR).

Wirtschaftlich Berechtigter
Nach dem GWG ist wirtschaftlich Berech-
tigter die natürliche Person, in deren Eigen-
tum oder unter deren Kontrolle der Ver-
tragspartner letztlich steht, oder die natürli-
che Person, auf deren Veranlassung eine 
Transaktion letztlich durchgeführt oder eine 
Geschäftsbeziehung letztlich begründet 

wird. Das ist jede natürliche Person, die un-
mittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der 
Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der 
Stimmrechte kontrolliert oder von einer hö-
heren Beteiligungsebene aus mittelbar Kon-
trolle auf mehr als 25 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte ausübt oder auf vergleichbare 
Weise Kontrolle ausübt.

Dabei kann „auf vergleichbare Weise“ 
Kontrolle insbesondere „aufgrund von Ab-
sprachen zwischen einem Dritten und ei-
nem Anteilseigner oder zwischen mehreren 
Anteilseignern untereinander“ ausgeübt 
werden (z. B. einem Stimmbindungsver-
trag). Dies kann aber auch z. B. bereits bei 
Vereinbarung einer stillen Gesellschaft vor-
liegen, wenn entsprechende Einflussnah-
men vereinbart werden.  

Sind z. B. an einer GmbH nicht aus-
schließlich natürliche Personen beteiligt, 
muss der für die Meldung an das Transpa-
renzregister verantwortliche Geschäftsfüh-
rer prüfen, ob eine mittelbare Beteiligung 
vorliegt. Diese liegt vor, wenn eine natürli-
che Person auf der zweiten oder höheren 
Beteiligungsebene einen beherrschenden 
Einfluss hat. Das ist der Fall, wenn die tat-
sächliche Kontrolle über diese Gesellschaf-
ten gegeben ist. 

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechts-
gestaltungen, mit denen treuhände risch 
Vermögen verwaltet oder verteilt oder die 
Verwaltung oder Verteilung durch Dritte 
beauftragt wird, oder bei diesen vergleich-
baren Rechtsformen ist wirtschaftlich be-
rechtigt jede natürliche Person, die auf sons-

KURZFASSUNG

1. Im Transparenzregister müssen grund-

sätzlich die Informationen über den wirt-

schaftlich Berechtigten veröffentlicht 

werden, wenn sich diese nicht aus ande-

ren Registern ergeben. 

2. Insbesondere für Stiftungen, Treuhand-

schaften und stille Beteiligungen besteht 

Handlungsbedarf.

3. Verstöße gegen die Mitteilungspflicht 

können empfindliche Strafen bis zu 

100.000 € nach sich ziehen. 

G E L D WÄ S C H E G E S E T Z  U N D  T R A N S PA R E N Z R E G I S T E R

» Verstöße gegen die  
Mitteilungspflicht können 

Strafen bis zu 100.000 €  
nach sich ziehen. «  
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Auf Grund des Skandals um die „Panama Papers“ wurde das 

Geldwäschegesetz deutlich verschärft und auch ein Transpa-

renzregister eingeführt. Es ist sicherlich politisch richtig, Brief-

kastenfirmen und andere Scheinfirmen auffliegen zu lassen. 

Durch das neue Transparenzregister kommen aber auch deut-

sche Familienunternehmen ins Kreuzfeuer. Ist es doch auch 

nachvollziehbar, dass zum Schutz der Privatsphäre oder aus 

 anderen seriösen Gründen eine Konstruktion einer Treuhand-

schaft oder einer stillen Beteiligung gewählt wurde. Zumindest 

besteht der eine Lichtblick, dass das Transparenzregister nicht 

allgemein öffentlich zugänglich sein wird. Wie jedoch das be-

rechtigte Interesse zur Einsichtnahme aussehen wird, steht 

noch in den Sternen. Betrachtet man aber, dass dem Transpa-

renzregister kein öffentlicher Glaube beigemessen wird, ist 

man nur sprachlos. Einerseits soll z. B. der Kfz-Händler bei ei-

nem Vertrag mit einer Stiftung Einsicht nehmen in das Transpa-

renzregister, andererseits darf er aber den Angaben aus diesem 

nicht vertrauen. Und das soll richtig sein?

Horst Neubacher 

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater 

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

ter am Stammkapital erweitert werden.
Daher ist zu empfehlen, dass Sie die Ge-
sellschafterlisten auf die Aktualität über-
prüfen.

Problematische Konstellationen – 
Meldepflicht prüfen!
Betroffen sind die im Inland eingetragenen 
Rechtsträger. Daher ist eine Befassung mit 
der neuen Mitteilungspflicht auf jeden Fall 
geboten, wenn sich die tatsächlichen Kon-
troll- bzw. Stimmrechte einer natürlichen 
Person eben nicht aus öffentlichen Regis-
tern ergeben. Beispiele hierfür können ei-
nerseits Gesellschafter mit Sitz im Ausland 
sein und andererseits Stimmbindungsver-
träge oder Sonderbestimmungen in der 
Satzung (insbesondere bei Personengesell-
schaften). Des Weiteren ist auch bei gewis-
sen Treuhandgestaltungen, bei Unterbetei-
ligungen sowie stillen Beteiligungen oder 
Sonderstimmrechten eine Prüfung des je-
weiligen Sachverhaltes geboten. Bei Nieß-
brauchsverhältnissen ist die Situation noch 
nicht eindeutig geklärt. In Konstellationen, 
in denen sich der Nießbrauch auch auf die 
Stimmrechte bezieht und sich somit eine 
Kontrolle von mehr als 25 % der Stimmen 
ergibt, kann eine Meldepflicht bestehen. In 
den Fällen des Ertragsnießbrauches, d. h. 
der Nießbrauch umfasst nur den Ertrag 
aber nicht die Stimmrechte, spricht alles 
dafür, dass keine Meldepflicht besteht. Dies 
ist aber noch nicht abschließend geklärt.

Bei Stiftungen ist auf jeden Fall Hand-
lungsbedarf angezeigt, da es bisher kein 
Stiftungsregister in Deutschland gibt und 
somit Meldepflichten bestehen.

Welche Daten sind zu übermitteln?
An das Transparenzregister sind folgende 
Daten zu übermitteln: 
 ■ Vor- und Nachname
 ■ Geburtsdatum 
 ■ Wohnort 
 ■ Art und Umfang des wirtschaftlichen 

Interesses, d. h. Angaben dazu, woraus die 
Stellung zum wirtschaftlich Berechtigten 
folgt. 

Ab wann gelten die Regelungen  
zum Transparenzregister?
Diese Angaben zum neuen Transparenzre-
gister sind grundsätzlich bis zum 01.10.2017 
über das Portal www.transparenzregister.de 
vorzunehmen und müssen danach bei Ver-
änderungen laufend aktuell gehalten wer-
den. Zur Übermittlung der Daten ist eine 
Registrierung auf der Webseite nötig. 

Wer darf Einsicht nehmen?
Ab dem 27.12.2017 ist erstmalig die Ein-
sichtnahme in das Transparenzregister 
möglich. Hierzu ist über die Webseite des 
Transparenzregisters ein Antrag zu stel-
len. Jedoch ist das Transparenzregister 
nicht öffentlich zugänglich, wie etwa das 
Handelsregister. Die Einsichtnahme ist 
(nur) bestimmten Behörden gestattet, ins-
besondere den Aufsichtsbehörden, dem 
Bundeszentralamt für Steuern, den örtli-
chen Finanzbehörden und den Strafver-
folgungsbehörden. Zudem können geld-
wäscherechtlich Verpflichtete (also z. B. 
der Kfz-Händler) fallbezogen und im 
Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht Einsicht 
nehmen. Des Weiteren kann auf Antrag 
jedermann Einsicht nehmen, der im Ein-
zelfall ein berechtigtes Interesse vorweisen 
kann. Dabei sieht die Gesetzesbegrün-
dung vor, dass insbesondere Nichtregie-
rungsorganisationen, die gegen Geld-
wäsche oder Terrorismusfinanzierung 
vorgehen, oder Fachjournalisten, die im 
Bereich Geldwäsche recherchieren, ein 
berechtigtes Interesse und damit die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme haben. Die 
Einzelheiten zur Einsichtnahme bestimmt 
das Bundesministerium der Finanzen.

Kein öffentlicher Glaube
Im Gegensatz zu anderen Registern, wie 
etwa dem Handelsregister, vermittelt das 
Transparenzregister keinen öffentlichen 
Glauben. Somit darf der Rechtsverkehr nicht 
auf die Richtigkeit der Angaben vertrauen. 
Da stellt sich aber schon die Frage, wofür es 
das Register dann überhaupt gibt.

Hohe Bußgelder drohen
Die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen 
sind scharf. Bisher bestehende Tatbestän-
de wurden angepasst, neue eingeführt und 
der Bußgeldrahmen angehoben. Der all-
gemeine Bußgeldrahmen beträgt bis zu 
100.000 €. Die maximale Höhe der Geld-
buße beträgt für schwerwiegende, wieder-
holte oder systematische Verstöße 1 Mio. 
Euro oder das Zweifache des aus dem Ver-
stoß gezogenen Vorteils. 

Und neben den pekuniären Sanktionen 
gibt es auch noch eine Art Prangervor-
schrift. So werden die bestandskräftigen 
Maßnahmen und unanfechtbaren Buß-
geldbescheide auf der Internetseite der 
Aufsichtsbehörde veröffentlicht und wer-
den für 5 Jahre veröffentlicht bleiben.

 Maximilian Appelt, Rechtsanwalt, Steuerberater,  
 www.raw-partner.de ■
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