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Meldepflichten 

Wer muss Informationen melden? 

Zur Meldung von Daten an das Transparenzregister sind verpflichtet:  

 Alle juristischen Personen des Privatrechts (AGs, GmbHs, UGs, Vereine, 

Genossenschaften, Stiftungen, Europäische Aktiengesellschaften (SE), KGaAs),  

 in das Handelsregister eingetragene Personengesellschaften (u.a. OHGs, KGs, 

Partnerschaften) sowie  

 bestimmte Trusts und Treuhänder von nicht rechtsfähigen Stiftungen mit 

eigennützigem Stiftungszweck und Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer 

Struktur und Funktion entsprechen.  

Eine GbR ist grundsätzlich nicht von der Mitteilungspflicht betroffen. Wenn sie allerdings 

Anteile an einer GmbH hält, sind auch die Gesellschafter der GbR in die Gesellschafterliste 

der GmbH einzutragen.  

 

Welche Informationen sind mitzuteilen? 

Es sind folgende Angaben über den oder die wirtschaftlich Berechtigten mitzuteilen:  

 Vor- und Nachname,  

 Geburtsdatum,  

 Wohnort,  

 Staatsangehörigkeit (ab: 01.01.2020) 

 Art und Umfang seines wirtschaftlichen Interesses, also insbesondere die maßgebliche 

Anteilsquote.  

 

Kann auf die Mitteilung verzichtet werden? 

Die Mitteilungspflicht entfällt nur dann, wenn sich die Angaben zu den wirtschaftlich 

Berechtigten bereits aus anderen, elektronisch abrufbaren öffentlichen Registern oder 

Quellen ergeben – also etwa aus dem Handelsregister, dem Vereinsregister oder durch 

aktienrechtliche Bekanntmachungen. 

 

In folgenden Fällen dürften sich die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nicht ohne 

weiteres aus derartigen Informationsquellen ergeben:  
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 Die Gesellschafterliste im Handelsregister liegt noch nicht in elektronischer Form vor.  

 Bei KG´s und GmbH & Co.KG´s sind die Angaben im Handelsregister nicht 

ausreichend, da die Einlage eines persönlich haftenden Gesellschafters aus dem 

Handelsregister nicht ersichtlich ist und für Kommanditisten lediglich die Haftsumme 

angegeben ist.  

 Es geht um eine Gesellschaft mit im Gesellschaftsvertrag geregelten abweichenden 

Stimmrechts- und Beteiligungsquoten oder  

 Stimmrechtbindungs- und Stimmrechtpoolungsverträgen zwischen Gesellschaftern.  

 Es bestehen Nießbrauchs Verhältnisse, Treuhand-verhältnisse, Unterbeteiligungen 

und stille Beteiligungsverhältnisse.  

 

Wer muss die Informationen eintragen lassen und bis wann? 

Die Verantwortung für die Eintragung liegt bei der Geschäftsführung des betroffenen 

Unternehmens. Sie hat die notwendigen Informationen sowie etwaige Änderungen zu ermitteln 

und an das Transparenzregister zu übermitteln. Bei Trusts, nicht rechtsfähigen Stiftungen und 

bestimmten Rechtsgestaltungen haben die Verwalter bzw. Treuhänder diese Aufgaben zu 

erfüllen. In jedem Fall muss die Mitteilung elektronisch über www.transparenzregister.de 

erfolgen; dort sind auch die Details zum Prozedere dargestellt. 

 

Sanktionen und Zugangsrechte 

Welche Sanktionen drohen bei Nichtbeachtung?  

Die Nichtbeachtung kann zu erheblichen Bußgeldern führen: in einfachen Fällen bis zu 

100.000 €, bei schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei wiederholten und systematischen 

Verstößen, bis zu 1 Mio. €. Außerdem werden sämtliche bestandskräftigen Buß-

geldentscheidungen für mindestens fünf Jahre auf der Internetseite der Aufsichtsbehörde 

veröffentlicht.  

 

Wer darf das Transparenzregister einsehen?  

Bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben haben Behörden Zugang zum 

Transparenzregister. Darüber hinaus haben Verpflichtete gemäß GwG, also unter anderem 

Güterhändler, Rechtsanwälte und Steuerberater, zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten die 

Möglichkeit, Einsicht zu nehmen. Ab 01.01.2020 soll nun die Öffentlichkeit und damit 

grundsätzlich jeder Zugang zum Transparenzregister erhalten. 

 

Neue Aufgaben für den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer = Verpflichtete! 

Bei allen Neumandanten besteht die Pflicht, einen Registrierungsnachweis oder einen 

Transparenzregisterauszug einzuholen. 

Pflicht zur Meldung von Unstimmigkeiten nach § 23a GwG 

Der Verpflichtete hat die Erkenntnisse zum wirtschaftlichen Berechtigten, die er aus sonstigen 

Quellen gewonnen hat (Selbstauskunft des Mandanten, Gesellschafterliste etc.), mit den 

Angaben zum wirtschaftlichen Berechtigten, die im Transparenzregister stehen, abzugleichen.  

 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 
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Weitere Informationen unter  

 www.transparenzregister.de 

 Fragekatalog FAQ: 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Transparenzregister/Tra

nsparenzregister_FAQ.pdf 

 

Rechtsstand: Januar 2020 
 
Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen 
zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle 
Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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