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Hinweis: 

A. 

 

Am 26.06.2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten Geldwä-

sche-Richtlinie in Kraft getreten. Ziel der Richtlinie ist die 

Verschärfung der bereits vorhandenen gesetzlichen Instrumenta-

rien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung. Mit der Neuregelung wurde das sog. "Transparenzregister" 

geschaffen, welches bei dem Bundesanzeiger-Verlag GmbH angesie-

delt ist. Mittels einer neu eingeführten elektronischen Melde-

pflicht sollen diejenigen natürlichen Personen erfasst werden, 

die wirtschaftlich hinter juristischen Personen, eingetragenen 

Personengesellschaften, Trusts und bestimmten Treuhandgestal-

tungen stehen. Die Meldepflicht besteht erstmals zum 01.10.2017 

(§ 59 Abs. 1 GwG).  

 

B. 

 

1. Welche Gesellschaften/Vereinigungen sind betroffen? 

 

a) S. hierzu § 20 Abs. 1 GwG n.F.: 

 

 

§ 20 GwG: Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte 

Vereinigungen 

 

 

(1) Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene 

Personengesellschaften haben die in § 19 Absatz 1 aufge-

führten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten dieser 

Vereinigungen einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem 

Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüg-

lich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. 

Die Mitteilung hat elektronisch in einer Form zu erfolgen, 

die ihre elektronische Zugänglichmachung ermöglicht. Bei 

den Angaben zu Art und Umfang des wirtschaftlichen Interes-

ses nach § 19 Absatz 1 Nummer 4 ist anzugeben, woraus nach 

§ 19 Absatz 3 die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter 

folgt, sofern nicht Absatz 2 Satz 2 einschlägig ist. 

 

(2) ... bis (5) ... 

 

 

Meldepflichtig sind daher alle juristischen Personen des Pri-

vatrechts (GmbH, AG, UG, Genossenschaften, Stiftungen, Vereine 

u.a.) und die eingetragenen Personengesellschaften (insbesonde-
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re OHG, KG, Partnerschaften). Nicht betroffen sind die Gesell-

schaften des bürgerlichen Rechts. 

 

b) Erfasst werden nur die Gesellschaften deutschen Rechts mit 

Satzungs- und Verwaltungssitz (und dementsprechend Eintragung) 

in Deutschland (s. Bochmann, DB 2017, 1310, 1312 zugleich mit 

der Beurteilung hiervon abweichender Konstellationen mit Aus-

landsberührung).  

 

c) Weitere Meldepflichten ergeben sich aus § 21 Abs. 1 GwG für 

"bestimmte Rechtsgestaltungen": 

 

 

§ 21 GwG: Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte 

Rechtsgestaltungen 

(1) Verwalter von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz 

in Deutschland haben die in § 19 Absatz 1 aufgeführten An-

gaben zu den wirtschaftlich Berechtigten des Trusts, den 

sie verwalten, und die Staatsangehörigkeit der wirtschaft-

lich Berechtigten einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem 

Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüg-

lich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. 

Die Mitteilung hat elektronisch in einer Form zu erfolgen, 

die ihre elektronische Zugänglichmachung ermöglicht. Der 

Trust ist in der Mitteilung eindeutig zu bezeichnen. Bei 

den Angaben zu Art und Umfang des wirtschaftlichen Interes-

ses nach § 19 Absatz 1 Nummer 4 ist anzugeben, woraus nach 

§ 19 Absatz 3 Nummer 2 die Stellung als wirtschaftlich Be-

rechtigter folgt. 

 

(2) Die Pflichten des Absatzes 1 gelten entsprechend auch 

für Treuhänder mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland fol-

gender Rechtsgestaltungen:  

 

1. nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck 

aus Sicht des Stifters eigennützig ist, und 

2. Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer 

Struktur und Funktion entsprechen. 

 

(3) ... 

 

 

2. Wirtschaftlich Berechtigter 

 

a) Die in §§ 20 und 21 GwG genannten betroffenen Gesellschaften 

haben die in § 19 GwG aufgeführten Angaben zu den wirtschaft-

lich Beteiligten einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand 

zu halten und zu melden. 

 

aa) Der "wirtschaftlich Berechtigte" ist in § 3 wie (auszugs-

weise) folgt definiert: 

 

 

§ 3 GwG: Wirtschaftlich Berechtigter 

(1) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes 

ist  

1. die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter de-
ren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder 
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2. die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine 

Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäfts-

beziehung letztlich begründet wird. 

 

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die 

in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten natürlichen Personen. 

(2) Bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftun-

gen und bei sonstigen Gesellschaften, die nicht an einem 

organisierten Markt nach § 2 Absatz 5 des Wertpapierhan-

delsgesetzes notiert sind und ..., zählt zu den wirtschaft-

lich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar 

oder mittelbar  

1. mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält, 
2. mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder 
3. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. 
 

Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entspre-

chende Anteile von einer oder mehreren Vereinigungen nach § 

20 Absatz 1 gehalten werden, die von einer natürlichen Per-

son kontrolliert werden. Kontrolle liegt insbesondere vor, 

wenn die natürliche Person unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung nach § 20 Ab-

satz 1 ausüben kann. Für das Bestehen eines beherrschenden 

Einflusses gilt § 290 Absatz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs 

entsprechend. ...  

 

(3) Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, 

mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt 

oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt 

wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu 

den wirtschaftlich Berechtigten:  

 

1. jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von 
Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, han-

delt, 

2. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der 
Stiftung ist, 

3. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt 

worden ist, 

4. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten 
das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern 

die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten 

Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und 

5. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittel-
bar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Ver-

mögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt. 

 

(4) Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaft-

lich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die 

Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner 

als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlas-

sung. [Fettdr.d.Red.] 

 

 

bb) Wirtschaftlich Berechtigter kann also ausschließlich eine 

natürliche Person sein. Mit "Vertragspartner" (s. z.B. § 3 

Abs. 1 Nr. 1) ist die jeweils betroffene Vereinigung (juristi-

sche Person/eingetragene Personengesellschaft – s. § 20 GwG) 

bzw. der Trust (§ 21 GwG) gemeint. 
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cc) Bei juristischen Personen und eingetragenen Gesellschaften 

sind also nach § 3 Abs. 2 GwG die natürlichen Personen als 

wirtschaftlich Berechtigte zu melden, die  

 

- mehr als 25% der Kapitalanteile halten, 

- mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren oder 

- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (§ 3 Abs. 2 GwG). 

 

Hinsichtlich der Ausübung der "Kontrolle" stellt § 3 Abs. 1 

Satz 4 GwG auf § 290 Abs. 2 bis 4 HGB (Konzernab-

schluss/beherrschender Einfluss) ab. 

 

dd) Einzelne Beispiele (z.B. Treuhandvertrag bei Anteilen an 

Kapitalgesellschaft/dto. bei Personengesellschafts-Anteilen/ 

Nießbrauch/Konzernstrukturen etc.) erläutert Zillmer in DB 

2017, 1931 ff. 

 

 

3. Transparenzpflichten (§ 20 GwG) 

 

a) Die "Vereinigung" gem. § 20 Abs. 1 GwG ist verpflichtet, die 

Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten "einzuholen, auf-

zubewahren und auf aktuellem Stand zu halten und der register-

führenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transpa-

renzregister mitzuteilen". 

 

Spiegelbildlich ergibt sich aus § 20 Abs. 3 GwG eine entspre-

chende Auskunftsverpflichtung der wirtschaftlich berechtigten 

Personen (bußgeldbewehrt gem. § 56 Abs. 1 Nr. 54 GwG). 

 

Eine Nachforschungspflicht der Organe der gem. § 20 Abs. 1 GwG 

verpflichteten Vereinigungen besteht, wie der Gesetzesbegrün-

dung zu entnehmen ist, jedoch nicht (vgl. z.B. BT-Drs. 

18/11555, 127). Vielmehr soll jährlich geprüft werden, ob die 

vorliegenden Informationen noch aktuell sind oder ob neue In-

formationen vorliegen. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers 

soll die Aktualisierung durch die gem. § 20 Abs. 3 GwG vom 

wirtschaftlich Berechtigten bußgeldbewehrt geschuldete Auskunft 

erreicht werden. 

 

b) Diskutiert wird in der Literatur, ob Angaben über Treuhand-

strukturen im Transparenzregister zu erfassen sind, ob also der 

Treugeber "wirtschaftlich Berechtigter" ist. Dies wird von Kot-

zenberg/Lorenz in NJW 2017, 2433, 2435 (s.u.) und von Bochmann 

in DB 2017, 1310, 1315 (s.u.) in Frage gestellt mit der Begrün-

dung, es fehle im Treuhandverhältnis an einer unmittelbaren  

oder mittelbaren Kontrolle i.S. von § 20 Abs. 1 bzw. Abs. 3 

GwG; das Treuhandverhältnis sehe lediglich eine Beschränkung 

des rechtlichen Dürfens des Treuhänders bezüglich des Treuguts 

im Innenverhältnis vor. 

 

Gleiches gilt nach dieser Auffassung auch für Unterbeteiligun-

gen und Nießbrauch (Bochmann, a.a.O., 1316). 

 

Andererseits ergibt sich aus den Gesetzesmaterialien, dass 

Treuhandstrukturen der Meldepflicht zum Transparenzregister un-

terfallen sollen, weswegen in NJW 2017, 2433, 2435 auf das Dro-

hen einer "streitigen Auseinandersetzung" hingewiesen wird! 

 

Für den Stimmrechtspool wird die Auffassung vertreten, nur der-

jenige sei als wirtschaftlich Berechtigter zu erfassen, der den 
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Stimmrechtspool dominiert (Kotzenberg/Lorenz, NJW 2017, 2433, 

2435 links oben; Schaub, DStR 2017, 1438, 1441). 

 

 

4. Meldung an das Transparenzregister – Inhalt der Meldepflicht 

 

a) Dem Transparenzregister sind die in § 19 GwG geregelten An-

gaben zu machen: 

 

 

§ 19 GwG: Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten 

 

(1) Über das Transparenzregister sind im Hinblick auf Ver-

einigungen nach § 20 Absatz 1 Satz 1 und Rechtsgestaltungen 

nach § 21 folgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten 

nach Maßgabe des § 23 zugänglich:  

 

1. Vor- und Nachname, 
2. Geburtsdatum, 
3. Wohnort und 
4. Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. 
 

(2) Für die Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten von 

Vereinigungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 mit Ausnah-

me der rechtsfähigen Stiftungen gilt § 3 Absatz 1 und 2 

entsprechend. Für die Bestimmung des wirtschaftlich Berech-

tigten von Rechtsgestaltungen nach § 21 und rechtsfähigen 

Stiftungen gilt § 3 Absatz 1 und 3 entsprechend. 

 

(3) Die Angaben zu Art und Umfang des wirtschaftlichen In-

teresses nach Absatz 1 Nummer 4 zeigen, woraus die Stellung 

als wirtschaftlich Berechtigter folgt, und zwar  

 

1. bei Vereinigungen nach § 20 Absatz 1 Satz 1 mit Ausnahme 
der rechtsfähigen Stiftungen aus  

a) der Beteiligung an der Vereinigung selbst, insbeson-
dere der Höhe der Kapitalanteile oder der Stimmrech-

te, 

b) der Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise, insbe-
sondere aufgrund von Absprachen zwischen einem Drit-

ten und einem Anteilseigner oder zwischen mehreren 

Anteilseignern untereinander, oder aufgrund der einem 

Dritten eingeräumten Befugnis zur Ernennung von ge-

setzlichen Vertretern oder anderen Organmitgliedern 

oder 

c) der Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäfts-
führenden Gesellschafters oder Partners, 

2. bei Rechtsgestaltungen nach § 21 und rechtsfähigen Stif-
tungen aus einer der in § 3 Absatz 3 aufgeführten Funk-

tionen. [Fettdr.Red.] 

 

 

b) Wichtige Ausnahme von der Mitteilungspflicht (Mitteilungs-

fiktion): 

 

Die Mitteilungspflicht entfällt, wenn sich die Angaben zu den 

wirtschaftlich Berechtigten bereits aus anderen öffentlichen 

Registern ergeben, die elektronisch abrufbar sind (Mitteilungs-

fiktion) (§ 20 Abs. 2 GwG). Dies sind 

 

- Handelsregister 

- Partnerschaftsregister 
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- Genossenschaftsregister 

- Vereinsregister 

- Unternehmensregister 

 

Achtung: Die Mitteilungsfiktion gilt nur für elektronisch 

abrufbare Dokumente. Sind diese (z.B. Gesellschaf-

terliste) bislang nicht elektronisch hinterlegt, 

besteht die Meldepflicht zum Transparenzregister 

fort! 

 

 

5. Einsichtnahme in das Transparenzregister 

 

Das Transparenzregister ist für die in § 23 GwG genannten Be-

hörden im Rahmen der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben ein-

sehbar (insbesondere: Strafverfolgungsbehörden, Bundeszentral-

amt für Steuern sowie die örtlichen Finanzbehörden etc.). Gem. 

§ 23 Abs. 1 Nr. 2 GwG ist eine Einsichtnahme gestattet auch 

 

- "den Verpflichteten, sofern sie der registerführenden Stelle 

darlegen, dass die Einsichtnahme zur Erfüllung ihrer Sorg-

faltspflichten in einem der in § 10 Abs. 3 genannten Fälle 

erfolgt" und 

- "jedem, der der registerführenden Stelle darlegt, dass er 

ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme hat". 

[Fettdr.Red.] 

 

Auch darüber, wer sich auf ein solches "berechtigtes Interesse" 

berufen kann, wird in der Literatur bereits diskutiert. Eine 

Beschränkung darauf, dass das berechtigte Interesse "etwa von 

Fachjournalisten" in Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terroris-

musfinanzierung steht, soll nach der Gesetzesbegründung gerade 

nicht notwendig sein (Kotzenberg/Lorenz, NJW 2017, 2436 unter 

Verweis auf BT-Drs. 18/11555, 133), weswegen derzeit noch nicht 

abgeschätzt werden kann, in welchem Umfang das Transparenzre-

gister eine Einsichtnahme zulässt. 

 

Wird Einsicht gewährt, werden der Tag der Geburt und der Woh-

nort des wirtschaftlich Berechtigten nicht mitgeteilt, sofern 

sich diese Angaben nicht bereits aus anderen öffentlichen Re-

gistern ergeben. 

 

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Möglichkeit, gem. § 23 

Abs. 2 GwG schutzwürdige Interessen vorzutragen, um die Ein-

sichtnahme in das Transparenzregister ganz oder teilweise ein-

zuschränken (z.B. Minderjährigkeit, drohende Straftaten etc.). 

 

 

6. Neuer Bußgeldkatalog/Einführung des "elektronischen Pran-

gers" 

 

Die gesetzlichen Verpflichtungen des GwG sind – verschärft – 

bußgeldbewehrt (s. § 56 GwG).  

 

In § 57 GwG wird der mittelalterliche Pranger in elektronischer 

Form neu aufgelegt: Gem. § 57 Abs. 1 GwG haben die Aufsichtsbe-

hörden bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldent-

scheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder 

die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt 

haben, nach Unterrichtung des Adressaten der Maßnahme oder Buß-

geldentscheidung auf ihrer Internet-Seite bekannt zu machen. In 

der Bekanntmachung sind Art und Charakter des Verstoßes und die 
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für den Verstoß verantwortlichen natürlichen Personen und ju-

ristischen Personen oder Personenvereinigungen zu benennen. 

 

In den Abs. 2 bis 4 sind gewisse Abmilderungen vorgesehen (Auf-

schub der Bekanntmachung, anonymisierte Bekanntmachung etc.), 

offensichtlich in dem Versuch, dem Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit Rechnung zu tragen. 

 

 

7. Frist zur Meldung der erforderlichen Angaben 

 

Die erforderlichen Angaben waren bereits, soweit die Mittei-

lungsfiktion (s. vorstehend Ziff. 4b) nicht greift, bis 

01.10.2017 in elektronischer Form zu übermitteln! 

 

 

Literaturhinweise: 

 

1. Rosner, Das neue Transparenzregister, NWB Nr. 34, 2594 ff. 
2. Bochmann, Zweifelsfragen des neuen Transparenzregisters, DB 

2017, 1310 

3. Kotzenberg/Lorenz, Das Transparenzregister kommt, NJW 2017, 
2433 

4. Zillmer, Transparenzregister: Das Steuergeheimnis bröckelt, 
DB 2017, 1931 

5. Schaub, Das neue Transparenzregister naht – Überblick über 
die Regelungen und praktische Auswirkungen für Personenver-

einigungen, DStR 2017, 1438 

 

Einen ersten Überblick über das Transparenzregister gibt z.B. 

die IHK Berlin unter www.ihk-berlin.de/Transparenzregister (vom 

18.08.2017). 

 

 


