
Neuerungen beim Transparenzregister

Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurde im deut-
schen Recht erstmals ein Transparenzregister geschaffen. Seit 
01.10.2017 sind die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen des 
Privatrechts und eingetragener Personengesellschaften sowie Trus-
tees bestimmter Rechtsgestaltungen („m¡tteilungspflichtige Vereini-
gungen”) verpflichtet, Angaben über ihren „wirtschaftlich Berechtig-
ten” an das Transparenzregister zu melden. Zur Umsetzung der Fünf-
ten EU-Geldwäscherichtlinie vom 30.05.2018 – hierfür hat der 
deutsche Gesetzgeber bis 10.01.2020 Zeit – liegt seit 31.07.2019 ein 
Gesetzesentwurf vor, der auch einige wichtige Änderungen zum 
Transparenzregister enthält, von denen nachfolgend die wesentlichen 
kurz dargestellt werden.

Transparenzregister wird öffentlich

Die wohl gravierendste Änderung betrifft die Einsichtnahme in das 
Transparenzregister gemäß § 23 GwG. Bislang können gemäß § 23 
Abs. 1 GwG Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden einschrän-
kungslos in das Transparenzregister Einsicht nehmen, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Auch Verpflich-
tete im Sinne des § 2 GwG (vor allem Finanzinstitute, Versicherungs-
unternehmen, Rechtsanwälte und Notare) sind einsichtsberechtigt, 
sofern sie der registerführenden Stelle darlegen, dass die Einsicht-
nahme in Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gemäß § 10 Abs. 3 GwG 
erfolgt. Sonstige Personen benötigen zur Einsichtnahme ein berech-
tigtes Interesse. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GwG nF sieht nun vor, dass 
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die Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich Berech-
tigten anzugeben. Bereits in der Vergangenheit 
erfolgte Meldungen zum Transparenzregister, bei 
denen die Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich 
Berechtigten nicht bereits auf freiwilliger Basis an-
gegeben wurde, sind um die Staatsangehörigkeit 
zu ergänzen. Nur mit einer vollständigen, alle 
Pflichtangaben umfassenden Meldung zum Trans-
parenzregister erfüllt die Vereinigung ihre Melde-
pflicht gemäß § 20 GwG. Enthält die Meldung zum 
Transparenzregister Lücken, etwa weil Angaben 
zur Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich Berech-
tigten fehlen, ist die Meldung insgesamt fehlerhaft 
und das Bundesverwaltungsamt kann gegen die 
Vereinigung und ggf. gegen die Mitglieder des Lei-
tungsorgans persönlich ein Bußgeld verhängen.

§ 20 Abs. 2 GwG sieht Mitteilungsfiktionen vor, die 
eine Meldepflicht der Vereinigung ausnahmsweise 
entfallen lassen. Für die meisten mitteilungspflich-
tigen Vereinigungen entfällt die Mitteilungspflicht, 
wenn sich die Angaben zum wirtschaftlich Berech-
tigten bereits aus den Dokumenten und Eintragun-
gen in öffentlichen Registern (Handels-, Partner-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins- sowie Unter-
nehmensregister; nicht aber Aktien- oder Stif- 
tungsregister) ergeben. Die für das Eingreifen der 
Meldefiktion einschlägigen Daten im Handelsregis-
ter enthalten jedoch regelmäßig keine Angabe zur 
Staatsangehörigkeit, was bedeuten würde, dass 
die Meldefiktion bei Einführung des § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 GwG nF flächendeckend entfiele. Die 
Vereinigungen wären dann gezwungen, die wirt-
schaftlich Berechtigten unter Mitteilung der 
Pflichtangaben zum Transparenzregister zu mel-
den. Das Bundesverwaltungsamt weist in seinen 
FAQ (Stand 01.10.2019) aber darauf hin, dass die 
Meldefiktion des § 20 Abs. 2 GwG auch ab 2020 
selbst dann greife, wenn aus den öffentlichen Re-
gistern die Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich 
Berechtigten nicht ersichtlich ist. Für Vereinigun-
gen, zu deren Gunsten bislang die Meldefiktion 
wirkte, greift sie nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsamts daher auch nach Inkrafttreten des Um-
setzungsgesetzes.

zukünftig jedermann, unabhängig von einem be-
rechtigten Interesse, in das Transparenzregister 
Einsicht nehmen kann. Nicht nur die interessierte 
Öffentlichkeit, sondern auch Wettbewerber wer-
den sich künftig detailliert über die inneren Struk-
turen direkt mit ihnen im Wettbewerb stehender 
Unternehmen informieren können.

Nachforschungspflichten für Vereinigungen

Eine mindestens ebenso wesentliche Neuerung wie 
der öffentliche Zugang zum Transparenzregister 
ist die Etablierung von Nachforschungspflichten 
für Vereinigungen. Hat eine Vereinigung keine An-
gaben ihrer wirtschaftlich Berechtigten über deren 
wirtschaftliche Berechtigung erhalten, damit die 
Vereinigung ihre Meldepflicht zum Transparenzre-
gister erfüllen kann, so hat die Vereinigung gemäß 
§ 20 Abs. 3a GwG nF zukünftig von ihren Anteils-
eignern, soweit sie ihr bekannt sind, in angemes-
senem Umfang Auskunft zu den wirtschaftlich Be-
rechtigten der Vereinigung zu verlangen. Die An-
teilseigner wiederum sind verpflichtet, das 
Auskunftsersuchen innerhalb angemessener Frist 
zu beantworten. Zudem hat die Vereinigung ihr 
Auskunftsersuchen sowie die eingeholten Infor-
mationen zu dokumentieren. Hatte eine Vereini-
gung bislang keine Kenntnis von wirtschaftlich 
Berechtigten, musste sie nach herrschender Mei-
nung weder aktiv nachforschen noch eine Meldung 
zum Transparenzregister veranlassen. Mit Inkraft-
treten des Umsetzungsgesetzes spätestens zum 
10.01.2020 können sich Vereinigungen gegenüber 
dem Transparenzregister nicht mehr auf ihre feh-
lende Kenntnis über ihre wirtschaftlich Berechtig-
ten berufen. Vielmehr sind die Vereinigungen zu-
künftig ausdrücklich gesetzlich angehalten, solche 
Informationen aktiv einzuholen. 

Neue Angabe zur Staatsangehörigkeit

Eine weitere Neuerung sieht § 19 Abs. 1 Nr. 5 GwG 
nF vor. Danach sind zum Transparenzregister 
neben den bisherigen Pflichtangaben zum wirt-
schaftlich Berechtigten – Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang 
des wirtschaftlichen Interesses – zukünftig auch 
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