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                  November 2021 

  

Eintragung Transparenzregister              

                                                             

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie ausführlich über Änderungen des Transparenzregisters: 

 

Bislang war das Transparenzregister als bloßes „Auffangregister“ ausgestaltet, weshalb auf eine Meldung der 

wirtschaftlich Berechtigten verzichtet werden konnte, sofern alle erforderlichen Angaben bereits in bestimmten 

anderen öffentlich einsehbaren Registern (z.B. Handels- oder Partnerschaftsregister) erfasst werden. In Umsetzung 

der europarechtlichen Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung sieht das „Transparenzregister- und 

Finanzinformationsgesetz“ (TraFinG) aus 2021 nun aber eine Umstellung des innerstaatlichen Transparenzregisters 

von einem Auffangregister in ein Vollregister vor. 

 

Wegfall der Mitteilungsfiktion 

Bitte beachten Sie, dass mit den Gesetzesänderungen zum 01.08.2021 die sog. Mitteilungsfiktion des GwG wegfällt. 

Dies hat für transparenzpflichtige Rechtseinheiten, die sich bisher auf die Mitteilungsfiktion berufen konnten zur Folge, 

dass eine bislang entbehrliche Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten nunmehr erforderlich wird. 

 

Meldepflichtige Rechtsträger, also insbesondere juristische Personen des Privatrechts und eingetragene 

Personengesellschaften, müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten künftig also ermitteln und aktiv an das 

Transparenzregister melden. Es gelten nach Körperschaft verschiedene Übergangsfristen, spätestens ab  

31. Dezember 2022 sind die Meldungen verpflichtend. 

 

Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? 

Im Transparenzregister sollen die wirtschaftlich Berechtigten von im Geldwäschegesetz (GwG) näher 

bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen (sog. transparenzpflichtige Rechtseinheiten) erfasst werden. Hierzu 

sind Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten dieser transparenzpflichtigen Rechtseinheiten einzuholen, 

aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das 

Transparenzregister mitzuteilen. 

 

Transparenzpflichtige Rechtseinheiten gem. § 20 GwG sind: 

 

• Juristische Personen des Privatrechts (z.B. GmbH, AG, UG (haftungsbeschränkt)) und eingetragene 

Personengesellschaften  (z.B. KG, GmbH & Co. KG). 

 

Transparenzpflichtige Rechtseinheiten gem. §21 GwG sind Trusts, nicht rechtsfähige Stiftungen und 

Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen. 

 

Mitteilungspflichtig sind nach § 20 GwG die transparenzpflichtigen Rechtseinheiten selbst. Bei 

Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG sind die Verwalter der Trusts (Trustees) und Treuhänder mitteilungspflichtig. 
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Wirtschaftlich Berechtigte sind im Allgemeinen natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar 

• mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten, 

• mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren oder 

• auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. 

 

Sollte keine natürliche Person zu ermitteln sein, gilt der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder 

Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter. 

 

Wer  kann die Mitteilung von Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten für transparenzpflichtige 

Rechtseinheiten vornehmen? 

Die Mitteilung kann durch Personen mit Vertretungsbefugnis vorgenommen werden. Diese Befugnis kann auf 

gesetzlicher (z.B. Geschäftsführer einer GmbH) oder rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht (z.B. Bevollmächtigung 

im Rahmen eines Mandatsverhältnisses als Steuerberater oder Rechtsanwalt) beruhen. 

 

Welche Angaben sind mitteilungspflichtig? 

Mitteilungspflichtig sind folgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: 

• Vor- und Nachname 

• Geburtsdatum 

• Wohnort (nicht die vollständige Adresse) 

• Wohnsitzland 

• Alle Staatsangehörigkeiten 

• Typ des wirtschaftlich Berechtigten sowie 

• Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (vgl. § 19 Abs. 1 GwG). 

 

Sowohl Änderungen der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten als auch die relevanten Änderungen hinsichtlich 

der nicht registerlich geführten transparenzpflichtigen Rechtseinheit sind mitteilungspflichtig (vgl. § 20 Abs.1a GwG). 

 

Aktuelle Konsequenzen in der Praxis: 

Durch den Wegfall der Mitteilungsfiktion ist eine zwingende Eintragung im Transparenzregister erforderlich. Die 

gesetzlichen Vertreter der transparenzpflichtigen Rechtseinheiten müssen überprüfen, ob bereits eine 

entsprechende und zutreffende Eintragung besteht und dann ggf. diese Eintragung zeitig nachholen. 

 

Sie können die Eintragung natürlich selbst in die Hand nehmen. Die Eintragung an sich ist kostenlos, muss jedoch 

elektronisch unter www.transparenzregister.de vorgenommen werden. 

 

Selbstverständlich können auch wir für Sie diese Eintragungen übernehmen; sprechen Sie uns bitte einfach an. 

Gerne stehen wir für weiterführende Erläuterungen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Steuerkanzlei 

Wilder & Partner 

http://www.transparenzregister.de/

