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Sonderrundschreiben Dezember 2021 
 

Mit diesem Mandantenrundschreiben informieren wir Sie über die in 2021 

erfolgte Reform der Meldepflichten zum Transparenzregister und den 

Zusammenhang mit Corona-Überbrückungshilfen. 

 

1. Überbrückungshilfen: 
 

Wenn eine Meldepflicht zum Transparenzregister besteht, empfehlen wir im 

Hinblick auf sämtliche Überbrückungshilfen - soweit noch nicht geschehen - die 

erforderlichen Eintragungen im Transparenzregister baldmöglichst 

vorzunehmen. Die Registrierung beim Transparenzregister und die 

anschließende Meldung können einige Zeit in Anspruch nehmen.  

 

Die Eintragungen ins Transparenzregister müssen spätestens zu dem Zeitpunkt 

erfolgt sein, zu dem die Schlussabrechnung für die jeweilige 

Überbrückungshilfe vorgelegt wird. Sind die Eintragungen nicht, nicht 

rechtzeitig oder nicht korrekt erfolgt, muss die jeweilige Überbrückungshilfe 

insgesamt zurückgezahlt werden. 

 

2. Transparenzregister: 
 

Das im Geldwäschegesetz (GwG) geregelte Transparenzregister besteht seit 

2017, wird vom Bundesanzeiger-Verlag elektronisch 

(www.transparenzregister.de) geführt und ist öffentlich einsehbar. Es betrifft 

juristische Personen des privaten Rechts (z.B. Kapitalgesellschaften, 

rechtsfähige Vereine und Genossenschaften), Stiftungen und  eingetragene 

Personengesellschaften sowie jeweils deren wirtschaftlich Berechtigte. Das 

Transparenzregister wurde mit Wirkung ab 01.08.2021 dahingehend 

reformiert, dass die Meldepflicht zu diesem Register nun unabhängig davon 

besteht, ob sich die erforderlichen Informationen zu den wirtschaftlich  

 

http://www.transparenzregister.de/
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Berechtigten bereits aus anderen Registern (z.B. dem Handelsregister, 

Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister oder 

Unternehmensregister) ergeben. Das Transparenzregister ist nun kein 

Auffangregister mehr, sondern ein Vollregister: Die Eintragungen müssen im 

Transparenzregister selbst vorhanden sein. Eine Eintragung in anderen 

Registern ersetzt die Eintragung im Transparenzregister nicht mehr. Der Inhalt 

der Eintragung in anderen Registern erfüllt die Anforderungen des 

Transparenzregisters ggf. ohnehin nicht, weil das Transparenzregister die 

Eintragung ganz  

 

bestimmter Informationen erfordert, die in anderen Registern nicht zwingend 

eingetragen sein müssen. 

 

a) Inhalt der Eintragung zum Transparenzregister: 
 

Eintragungspflichtig sind insbesondere die wirtschaftlich Berechtigten 

folgender Vereinigungen: Kapitalgesellschaften, rechtsfähige Vereine, 

Genossenschaften, Stiftungen und eingetragene Personengesellschaften. Auch 

bei Sitz der Vereinigung im Ausland kann unter weiteren Voraussetzungen eine 

Meldepflicht zum Transparenzregister in Deutschland bestehen, insbesondere 

bei Rechtsgeschäften i. Z. m. in Deutschland gelegenen Immobilien.  

 

Lediglich für eingetragene Vereine erfolgt nach § 20a GWG eine automatische 

Eintragung durch die registerführende Stelle. Im Rahmen dieser Eintragung 

werden alle Mitglieder des Vorstands eines Vereins als wirtschaftlich 

Berechtigte im Transparenzregister erfasst. 

 

Abgesehen von Vereinen ist die jeweilige Gesellschaft meldepflichtig und damit 

verantwortlich für die erstmalige Meldung und laufende 

Aktualisierungen.  Wirtschaftlich Berechtigte sind i.d.R. die natürlichen 

Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Gesellschaft steht. 

Bei Kapitalgesellschaften sind es die natürlichen Personen mit mehr als 25 % 

der Kapitalanteile oder mit Kontrolle über mehr als 25 % der Stimmrechte oder  
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mit vergleichbarer Kontrolle, z.B. als GmbH-Geschäftsführer bei Beteiligung bis 

25 %. Bei Treuhandverhältnissen und damit zusammenhängenden 

Transaktionen und Rechtsgestaltungen gelten Besonderheiten. 

 

Für wirtschaftlich Berechtigte sind dem Transparenzregister zu melden: 

 

Vor- und Nachnahme 

Geburtsdatum 

alle Staatsangehörigkeiten 

Wohnort 

Art und Umfang der wirtschaftlichen Berechtigung, z.B. Höhe der Kapitalanteile 

oder Stimmrechte oder Funktion als gesetzlicher Vertreter 

 

b) Fristen: 
 

Die Fristen zur Erfüllung der seit 01.08.2021 neuen Meldepflichten zum 

Transparenzregister sind für Gesellschaften, deren wirtschaftlich Berechtigte 

sich nach alter Rechtslage am 31.07.2021 aus anderen Registern (z.B. 

Handelsregister) ergaben, in § 59 Abs. 8 GwG geregelt:    

 

 AG, SE und KGaA: Meldefrist 31.03.2022 

 GmbH, PartG, Genossenschaften und europäische Genossenschaften: 
Meldefrist 30.06.2022 

 andere Meldeverpflichtete: Meldefrist 31.12.2022 
 

Ergaben sich die wirtschaftlich Berechtigten nach alter Rechtslage am 

31.07.2021 nicht aus anderen Registern, müssen die wirtschaftlich Berechtigten 

unverzüglich dem Transparenzregister gemeldet werden. Bei Neugründungen 

ab 01.08.2021 müssen die wirtschaftlich Berechtigten unverzüglich nach 

Errichtung dem Transparenzregister gemeldet werden. 
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c) Sanktionen: 
 

Erfolgt die Meldung zum Transparenzregister nicht oder nicht rechtzeitig oder 

wird sie nicht aktualisiert, können Bußgelder bis EUR 100.000,00 festgesetzt 

werden (vgl. § 56 GwG). Außerdem werden Verstöße für 5 Jahre durch das 

Bundesverwaltungsamt auf der Website www.bva.bund.de veröffentlicht, 

unter Angabe des Verstoßes und der verantwortlichen Personen (vgl. § 57 

GwG). Bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen 

kann das Bußgeld bis zu EUR 1 Mio. betragen. 

 

Auf den Zusammenhang zwischen Transparenzregister und 

Überbrückungshilfen haben wir oben hingewiesen. 

 

3. Weiteres Vorgehen: 
 

Wir können die erforderlichen Arbeiten gerne für Sie übernehmen. Sollten Sie 

dies wünschen, so bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.  

 

Sofern Sie uns nicht ausdrücklich damit beauftragen, gehen wir davon aus, dass 

Sie selbst prüfen werden, ob und welche Meldungen zum Transparenzregister 

bereits erfolgt sind bzw. noch erfolgen müssen, und dass Sie selbst noch 

erforderliche Meldungen rechtzeitig vornehmen werden. Entsprechendes gilt 

für jede später ggf. erforderliche Aktualisierung von Meldungen. 

          Ihr MAW-Team 

 

Ein Beitrag von: Jochen Numrich, Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Tax & Legal Consulting 

Manager, Associate 

http://www.bva.bund.de/
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