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Reformiertes Geldwäschegesetz tritt in Kraft: Meldepflicht
zum 01.10.2017 an elektronisches Transparenzregister
Am 26.06.2017 trat das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (BGBl. I 2017, 1822) in Kraft, mit dem vor allem das
Geldwäschegesetz (GwG) geändert wurde. Seit 01.10.2017 sind erstmals die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen des Privatrechts
und eingetragener Personengesellschaften sowie Trustees und Treuhänder bestimmter Rechtsgestaltungen („mitteilungspflichtige Vereinigungen”) verpflichtet, Angaben über ihre „wirtschaftlich Berechtigten” an das Transparenzregister zu melden. Auch eine Angabepflicht
der wirtschaftlich Berechtigten gegenüber der mitteilungspflichtigen
Vereinigung kann bestehen. Mit den Änderungen des GwG sollen gezielt die hinter der jeweiligen gesellschaftsrechtlichen Struktur stehenden natürlichen Personen erfasst werden. Gerade für Familienunternehmen ist damit von entscheidender Bedeutung, wer und welche
Daten in welchem Umfang der Offenlegungspflicht unterliegen. Durch
diese Offenlegungspflicht werden legitime Interessen von Unternehmen, insbesondere von Familienunternehmen, und ihrer Gesellschafter an der Geheimhaltung der Beteiligungsstrukturen, zum Beispiel
mit Blick auf Konkurrenzunternehmen oder der Gefahr, Opfer von
Straftaten zu werden, tangiert. Bereits leichte Verstöße gegen die
Meldepflicht können eine Geldbuße in Höhe von bis zu 100.000,00 €
nach sich ziehen.
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Gesetzliche Grundlagen
1. Anwendungsbereich
a) Mitteilungspflichtige Vereinigungen
Die neuen Meldepflichten zum Transparenzregister gelten zunächst für „Vereinigungen” im Sinne
von § 20 Abs. 1 S. 1 GwG. Dies sind alle juristischen Personen des Privatrechts sowie eingetragene Personengesellschaften, d.h. AG, SE, KGaA,
GmbH, e.V., eingetragene Genossenschaft, rechtsfähige Stiftung sowie OHG, KG und PartG. Mangels
Eintragung in das Handelsregister fällt die GbR
nicht in den Anwendungsbereich des GwG. Entsprechendes soll für die stille Gesellschaft gelten.
Neben den genannten Rechtsformen setzt die Anwendung des GwG weiter voraus, dass es sich um
eine inländische Gesellschaft handelt. Hat die Gesellschaft sowohl ihren Satzungssitz als auch ihren
Verwaltungssitz in Deutschland, ist das GwG unstreitig anwendbar. Unklar ist, was gilt, wenn die
Gesellschaft nur einen dieser Sitze im Inland und
den anderen im Ausland hat. Für die Anwendung
des GwG soll nach überwiegender Auffassung der
Satzungssitz in Deutschland entscheidend sein.
Eine ausländische Gesellschaft, die lediglich ihren
Verwaltungssitz in Deutschland hat, würde danach
nicht den Meldepflichten unterliegen. Eine Gesellschaft mit Satzungssitz in Deutschland und ausländischem Verwaltungssitz hingegen müsste den
Meldepflichten nachkommen. Mitteilungspflichtig
gegenüber dem Transparenzregister sind alle Vereinigungen als solche, d.h. deren jeweilige Leitungsorgane.
Gemäß § 21 Abs. 1, 2 GwG unterliegen den neuen Meldepflichten ebenfalls Verwalter von Trusts
(Trustee) und Treuhänder nicht-rechtsfähiger Stiftungen, deren Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist, sowie Rechtsgestaltungen, die
solchen Stiftungen ihrer Struktur und Funktion
nach entsprechen. Auch hier ist es für die Anwendung des GwG Voraussetzung, dass der Trustee
bzw. der Treuhänder seinen Wohnsitz oder Sitz in
Deutschland hat.

rechtsfähige Stiftungen) jede natürliche Person,
die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der
Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Die Kontrolle über eine Vereinigung
in diesem Sinne kann auch mittelbar ausgeübt
werden, zum Beispiel durch eine dazwischen
geschaltete Beteiligungsgesellschaft, die wiederum von einer natürlichen Person kontrollier t
wird. Der Begriff „Kontrolle” bestimmt sich nach
den Vorschriften über den Konzernabschluss
(§ 290 Abs. 2-4 HGB).
Kann der wirtschaftlich Berechtigte nicht zweifelsfrei bestimmt werden, sind die gesetzlichen
Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder
Partner der Vereinigung als wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister einzutragen.
Wer wirtschaftlich Berechtigter bei rechtsfähigen Stiftungen und weiteren „Rechtsgestaltungen”
(zum Beispiel Common Law Trusts) ist, ergibt sich
aus § 3 Abs. 3 GwG. Danach ist wirtschaftlich Berechtigter jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor,
sofern vorhanden, handelt (1), die Mitglied des
Vorstands der Stiftung ist (2), die als Begünstigte
bestimmt worden ist (3) oder 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
(4). Schließlich ist jede natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss
auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt (5). Der Stifter selbst ist nicht ausdrücklich als wirtschaftlich Berechtigter genannt.
Er könnte daher allenfalls als Begünstigter zum
wirtschaftlich Berechtigten werden. Demgegenüber legt es die Gesetzesbegründung nahe, dass
über den Wortlaut des § 3 Abs. 3 GwG hinaus dem
Transparenzregister grundsätzlich auch Angaben
zum Stifter mitzuteilen sind.
Noch ungeklärt ist, ob eine rein faktische Kontrolle, wie unter Umständen bei Familiengesellschaften durch das „Familienoberhaupt”, ausreicht, um als wirtschaftlich Berechtigter zu gelten. Bislang wird dies überwiegend abgelehnt.

b) Wirtschaftlich Berechtigter
Wer „wirtschaftlich Berechtigter” ist, regelt § 3
GwG. Wirtschaftlich Berechtigter ist danach die
natürliche Person, in deren Eigentum oder unter
deren Kontrolle die mitteilungspflichtige Vereinigung steht. Dies ist bei Vereinigungen (ohne

2. Umfang der Mitteilungspflicht, jährliche
Prüfungs- und Compliance-Pflichten
Gemäß § 19 GwG sind von der Vereinigung gegenüber dem Transparenzregister folgende Anga-
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ben zu melden (Mitteilungspflicht): Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. § 19 Abs. 3
Nr. 1 GwG konkretisiert dabei, was unter Art und
Umfang des wirtschaftlichen Interesses bei Vereinigungen im Sinne von § 20 Abs. 1 S. 1 GwG zu
verstehen ist. Danach ist insbesondere anzugeben, ob die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter
aus der Beteiligung an der Vereinigung selbst, der
Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise (insbesondere Absprachen) oder der Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners folgt. Für Stiftungen und
sonstige Rechtsgestaltungen ergibt sich die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter aus der in § 3
Abs. 3 GwG genannten Funktion. Gemäß § 20
Abs. 1 GwG sind die Vereinigungen verpflichtet,
die Angaben ihrer wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, aufzubewahren, auf dem aktuellen Stand
zu halten sowie der registerführenden Stelle für
die Eintragung in das Transparenzregister unverzüglich mitzuteilen. Diese Pflichten betreffen aber
nur Angaben, die der Vereinigung bekannt (Kennenmüssen genügt nicht) sind; trotz der Pflicht,
Angaben einzuholen, soll nach der Gesetzesbegründung keine Verschaffungs- oder Nachforschungspflicht bestehen. Die Übermittlung der Angaben an das Transparenzregister hat elektronisch
in einer Form zu erfolgen, die ihre elektronische
Zugänglichmachung ermöglicht. Hierfür kann ein
Onlineformular (www.transparenzregister.de) verwendet werden. Nach der Gesetzesbegründung
müssen die Vereinigungen zumindest jährlich prüfen, ob ihnen auf sonstige Weise Informationen
bekannt geworden sind, aus denen sich eine Änderung der wirtschaftlich Berechtigten ergibt.
Nach der Gesetzesbegründung handelt es sich
hierbei um Compliance-Pflichten. Verstöße hiergegen können zu einer Haftung der Leitungsorgane
führen. Es ist daher ratsam, die Pflicht zur jäh
rlichen Überprüfung zu dokumentieren. Die Leitungsorgane der Vereinigung müssen geeignete
interne Organisationsmaßnahmen zur Einhaltung
dieser Pflichten ergreifen. Dies umfasst insbesondere ein effektives internes Überwachungs- und
Meldewesen.

3. Angabepflichtige
Damit die Vereinigungen ihrer Mitteilungspflichten nachkommen können, sieht § 20 Abs. 3 GwG
eine Pflicht der Anteilseigner oder der wirtschaftlich Berechtigten vor, den Vereinigungen die erfor-
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derlichen Angaben (§ 19 GwG) anzugeben (Angabepflicht). Die unmittelbaren Anteilseigner der
Vereinigung sind angabepflichtig, wenn sie als natürliche Person selbst wirtschaftlich Berechtigte
der Vereinigung sind oder von einer natürlichen
Person als wirtschaftlich Berechtigter unmittelbar
kontrolliert werden. Ist zum Beispiel eine natür
liche Person mehrheitlich an der Muttergesellschaft beteiligt, die wiederum mehrheitlich an der
Tochtergesellschaft beteiligt ist, so hat die Muttergesellschaft die Tochtergesellschaft über die Angaben der natürlichen Person zu informieren,
d amit die Tochtergesellschaft gegenüber dem
Transparenzregister ihre Mitteilungspflicht erfüllen
kann.
Steht der unmittelbare Anteilseigner der Vereinigung nur unter mittelbarer Kontrolle des wirtschaftlich Berechtigten und hat er keine Kenntnis
von dem wirtschaftlich Berechtigten, ist der Anteilseigner nicht mehr angabepflichtig. In diesem
Fall hat der wirtschaftlich Berechtigte selbst die
Vereinigung zu informieren.
Während die Mitteilungspflicht nur für inländische Vereinigungen gilt, besteht die Angabepflicht
auch grenzüberschreitend. Es kommt weder auf
die Nationalität oder den Wohnsitz des Angabepflichtigen an. Besondere Regelungen gelten für
Vereinigungen, die keine Anteilseigner haben, wie
den Verein, die Genossenschaft und die Stiftung
(§ 20 Abs. 3 S. 2-4 GwG). Danach ist ein Mitglied
eines Vereins oder einer Genossenschaft angabepflichtig, wenn es mehr als 25 % der Stimmrechte
kontrolliert. Bei Stiftungen trifft die Angabepflicht
die oben genannten Personen im Sinne von
§ 3 Abs. 3 GwG. An ihrer Angabepflicht ändert sich
auch dann nichts, wenn diese Angabepflichtigen
unter der unmittelbaren Kontrolle eines wirtschaftlich Berechtigten stehen. Stehen diese
Angabepflichtigen jedoch unter der mittelbaren
Kontrolle eines wirtschaftlich Berechtigten, so ist
Letzterer angabepflichtig.

4. Entfallende Mitteilungs- und Angabepflicht
(Meldefiktion)
§ 20 Abs. 2 GwG sieht eine Mitteilungsfiktion vor,
wonach sowohl die Mitteilungspflicht der Vereinigung als auch die Angabepflicht des Anteilseigners
bzw. des wirtschaftlich Berechtigten entfällt. Bei
börsennotierten Gesellschaften gilt die Pflicht zur
Mitteilung an das Transparenzregister stets als erfüllt. Für alle übrigen Vereinigungen entfällt die
Mitteilungspflicht, wenn sich die Angaben zum
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wirtschaftlich Berechtigten bereits aus den Dokumenten und Eintragungen in öffentlichen Registern ergeben. Zu den öffentlichen Registern zählen
das Handelsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister sowie das
Unternehmensregister; nicht aber das Aktienoder das Stiftungsregister. Demnach können zum
Beispiel Beteiligungsbekanntmachungen gemäß
§ 20 Abs. 6 AktG oder Stimmrechtsmitteilungen
von Emittenten gemäß §§ 26, 26a WpHG eine Mitteilungsfiktion auslösen.
Eine Mitteilungsfiktion besteht grundsätzlich
auch für beim Handelsregister eingereichte Gesellschafterlisten. Dies gilt zumindest für Gesellschafterlisten, die ab dem 26.06.2017 beim Handelsregister eingereicht werden und die Anforderungen
des seit diesem Tag geltenden, neugefassten § 40
GmbHG erfüllen. § 40 GmbHG sieht nunmehr nicht
nur vor, dass für jeden in der Liste ausgewiesenen
Geschäftsanteil angegeben werden muss, wie
hoch die prozentuale Beteiligung des Anteils bezogen auf das Stammkapital ist, sondern dass darüber hinaus zu jedem Gesellschafter angegeben
werden muss, wie hoch seine prozentuale Gesamtbeteiligung am Stammkapital ist. Die Gesamtbeteiligung ist entscheidend für die Frage, ob eine
natürliche Person mehr als 25 % der Kapitalanteile an einer „Vereinigung” hält und damit wirtschaftlich Berechtigter ist. § 8 EGGmbHG sieht für
Gesellschafter, die bereits im Handelsregister eingetragen sind, vor, dass die geänderten Anforderungen an die Gesellschafterliste erst zu berücksichtigen sind, wenn aufgrund Veränderungen eine
neue Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen ist. Bei den alten, vor der Neufassung
des § 40 GmbHG eingereichten Listen der Gesellschafter ist jedoch fraglich, ob mit ihnen die Mitteilungspflicht der jeweiligen Vereinigung vollständig erfüllt ist, weil insbesondere Angaben zur Höhe
der Kapital- und Stimmrechtsanteile fehlen werden. Denn die Höhe der Beteiligung ist bei älteren
Gesellschafterlisten nicht unmittelbar aus der Liste ersichtlich, sondern erst durch Errechnen zu
ermitteln. Hiergegen könnte eingewandt werden,
dass § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GwG lediglich von Gesellschafterlisten gemäß § 40 GmbHG spricht, ohne zwischen alten und neuen Listen zu differenzieren, obwohl die Änderung des § 40 GmbHG in
demselben Gesetz erfolgte wie die Einführung des
Transparenzregisters. Damit wird man im Ergebnis
davon ausgehen können, dass auch alte Gesellschafterlisten, die nicht den Anforderungen des
neuen § 40 GmbHG entsprechen, die Mitteilungsfiktion auslösen.

Zu beachten ist aber, dass die Meldefiktion nicht
greift, wenn sich nicht auch die Art und der Umfang des wirtschaftlichen Interesses aus den Eintragungen ergibt. Dies betrifft vor allem Treuhandvereinbarungen und Stimmbindungsvereinbarungen. Die Meldefiktion greift zum Beispiel nicht,
wenn einem Anteilseigner zu seiner eigenen Beteiligung an der Vereinigung aufgrund eines Poolvertrags mit anderen Beteiligten weitere Anteile zugerechnet werden.
Nach der Gesetzesbegründung soll schließlich
für das Eingreifen der Meldefiktion genügen, wenn
sich bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
der wirtschaftlich Berechtigte erst aus dem Registerinhalt aller in das Beteiligungsverhältnis eingebundenen Gesellschaften ergibt. Ist allerdings eine
ausländische Gesellschaft in das Beteiligungsverhältnis eingebunden und kann der wirtschaftlich
Berechtigte nur mithilfe des ausländischen Registerinhalts bestimmt werden, dürfte die Meldefik
tion nicht greifen.

5. Sanktionen
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße sowohl
gegen die Mitteilungs- als auch gegen die Angabepflichten sind gemäß § 56 Abs. 1 Nr. 53-56 GwG
bußgeldbewehrt. Einfache Verstöße können mit
einem Bußgeld in Höhe von bis zu 100.000,00 €,
schwerwiegende, wiederholte oder systematische
Verstöße mit einer Geldbuße bis zu 1 Million € oder
alternativ bis zum zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils geahndet
werden. Eine Geldbuße kann gegenüber dem gegen die Angabepflicht verstoßenden Anteilseigner
verhängt werden. Gemäß § 30 OWiG kommt auch
die Verhängung einer Geldbuße gegen die Vereinigung in Betracht. Schließlich kann auch eine Verantwortlichkeit der aufsichtspflichtigen Personen
der Vereinigung wegen Aufsichtspflichtverletzung
gemäß § 130 OWiG bestehen.
In diesem Zusammenhang ist auf die damit verbundene negative Öffentlichkeitswirkung hinzuweisen. Denn die bestandskräftigen Bußgeldentscheidungen werden grundsätzlich unter Nennung
der verantwortlichen Person sowie von Art und
Charakter des Verstoßes auf der Internetseite der
Aufsichtsbehörde für mindestens fünf Jahre ver
öffentlicht („name & shame-Verfahren”).
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6. Einsichtnahme
Das Transparenzregister ist kein öffentliches Register, in das jeder ohne weiteres Einsicht nehmen
könnte. Gemäß § 23 Abs. 1 GwG können zunächst
Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden einschränkungslos Einsicht nehmen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich
ist. Auch Verpflichtete im Sinne von § 2 GwG (vor
allem Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen,
Rechtsanwälte und Notare) sind einsichtsberechtigt, sofern sie der registerführenden Stelle darlegen, dass die Einsichtnahme zur Erfüllung ihrer
Sorgfaltspflichten gemäß § 10 Abs. 3 GwG erfolgt.
Schließlich ist jede sonstige Person zur Einsichtnahme berechtigt, wenn sie ein berechtigtes Interesse daran hat. Danach können zum Beispiel
Fachjournalisten Einsicht nehmen, die sich ernsthaft und sachbezogen mit der Bekämpfung von
Geldwäsche beschäftigen.
Auf Antrag des wirtschaftlich Berechtigten kann
die Einsichtnahme ganz oder teilweise beschränkt
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Einsichtnahme überwiegende schutzwürdige Interessen entgegenstehen. § 23 Abs. 2 GwG nennt zwei
solcher Fälle: Die Gefahr, Opfer bestimmter Straftaten zu werden, sowie Minderjährigkeit oder beschränkte Geschäftsfähigkeit. Teilweise wird angenommen, dass darüber hinaus jedes Interesse
rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art als
schutzwürdig anzusehen sei und zur Beschränkung der Einsichtnahme berechtige. So sollen zum
Beispiel Familienunternehmen ein schutzwürdiges
Interesse an der Geheimhaltung ihrer Nachfolgegestaltungen haben. Auch das Interesse an der
Geheimhaltung der Beteiligungsstruktur gegenüber Konkurrenzunternehmen soll ein schutzwürdiges Interesse begründen können. Dieses weite
Verständnis des schutzwürdigen Interesses ist
zwar aus Sicht der beteiligten Wirtschaftskreise
begrüßenswert und verständlich, erscheint aber
juristisch zweifelhaft. Denn für eine restriktive
Auslegung des § 23 Abs. 2 GwG spricht bereits der
Wortlaut: Der Aufzählung der schutzwürdigen Interessen ist kein „insbesondere” vorangestellt, sodass sie als abschließend aufgefasst werden muss.
Zu beachten ist schließlich, dass gegenüber Behörden, bestimmten Finanzinstituten oder Notaren
der Zugang niemals eingeschränkt werden kann.
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Handlungsbedarf bei einzelnen
Gesellschaftsformen
1. AG
Eine AG mit Namensaktien hat ihre Aktionäre mit
allen Angaben im Sinne von § 19 Abs. 1 GwG in ein
Aktienregister einzutragen. Da es sich aber beim
Aktienregister nicht um ein öffentliches Register
handelt, ist der Vorstand der AG verpflichtet, die
sich aus dem Aktienregister ergebenden wirtschaftlich Berechtigten mit den erforderlichen Angaben dem Transparenzregister mitzuteilen.
Hat die AG dagegen Inhaberaktien ausgegeben,
kennt die AG ihre Aktionäre grundsätzlich nicht.
Eine Nachforschungspflicht trifft die AG nicht.
Daher trifft allein den Aktionär die Angabepflicht
gegenüber der AG. Diese Angabepflicht entfällt
ausnahmsweise, wenn der Aktionär der AG bereits
eine Mitteilung gemäß § 20 AktG gemacht hat, in
der entgegen der Praxis allerdings das Geburts
datum des Aktionärs enthalten sein muss.

2. GmbH
Bei der GmbH ist die Angabe- und Meldepflicht
davon abhängig, ob eine Gesellschafterliste im
Handelsregister elektronisch abrufbar und deren
Inhalt zutreffend ist. Ist dies nicht der Fall, sollte
eine neue Gesellschafterliste eingereicht werden,
in der sämtliche er forderliche Angaben des
§ 19 Abs. 1 GwG enthalten sind.

3. Personenhandelsgesellschaft
Die Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft sind aus dem Handelsregister ersichtlich.
Nach der Gesetzesbegründung ist allerdings
z wischen den vertretungsberechtigten Gesellschaftern und den Kommanditisten zu unterscheiden: Was die vertretungsberechtigten Gesellschafter betrifft, besteht keine Mitteilungspflicht.
Dies gilt auch für die Kommanditisten, sofern der
gesellschaftsvertraglich vereinbarte Kapitalanteil
(Pflichteinlage) nicht in der Weise von der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage abweicht,
dass der Kommanditist zum wirtschaftlich Berechtigten wird. Ist Letzteres aber der Fall, besteht für
die Gesellschaft eine Meldepflicht.
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4. PartG
Nach der Gesetzesbegründung ist mit den Eintragungen im Partnerschaftsregister die Mitteilungspflicht grundsätzlich erfüllt. Nur in wenigen
Ausnahmefällen, wenn der Partner einer anderweiten Kontrolle unterliegt, wie zum Beispiel beim
Handeln für einen Strohmann, greift die Melde
fiktion nicht ein.

5. Meldepflichten bei Einflussmöglichkeiten,
die nicht aus öffentlichen Registern ersichtlich sind
Nach der Gesetzesnovelle sind nunmehr zahlreiche Einflussmöglichkeiten, die bislang in keinem
öffentlichen Register einzutragen waren, nun gegenüber dem Transparenzregister zu melden.
Betroffen sind hiervon alle, insbesondere auch Familiengesellschaften. Denn bei diesen bestehen
regelmäßig schon aus erb- und schenkungsteuerlichen Gründen Vereinbarungen, die gemäß
§ 3 GwG zur wirtschaftlichen Berechtigung führen
und bislang in keinem öffentlichen Register eingetragen werden mussten.
a) Gesellschaftsvertragliche Sonderrechte
Gesellschaftsvertragliche Sonderrechte, die
Grundlage für die Ausübung von Kontrolle sein
können wie zum Beispiel Mehrstimmrechte, Vetorechte oder Benennungsrechte, sind von der Gesellschaft dem Transparenzregister zu melden.
Denn solche Sonderrechte ergeben sich nur aus
dem Gesellschaftsvertrag. Dieser ist zwar zumindest bei GmbH und AG im Handelsregister abrufbar, dort aber nicht eingetragen im Sinne von
§§ 20 Abs. 2, 22 Abs. 1 GwG, sondern lediglich
eingereicht.
b) Stille Beteiligung
Auch wenn die stille Gesellschaft als solche nicht
der Mitteilungspflicht unterliegt, ist denkbar, dass
eine stille Beteiligung den stillen Gesellschafter
zum wirtschaftlich Berechtigten macht.
Bei der typischen stillen Beteiligung ist der stille
Gesellschafter mit einer Vermögenseinlage am
Handelsgewerbe des Inhabers beteiligt und partizipiert am Gewinn. Er wird als Darlehensgeber behandelt; die Erträge der Gewinnbeteiligung sind
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der typische stille
Gesellschafter hält keine Kapitalanteile, sodass er

kein wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von § 3
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GwG ist.
Bei der atypischen stillen Beteiligung werden
dem stillen Gesellschafter vertraglich weitergehende Mitwirkungsrechte eingeräumt (zum Beispiel über einen Treuhänder Mitwirkung bei der
Geschäftsführung). Der atypische stille Gesellschafter wird schuldrechtlich so gestellt, als wäre
er am gesamten Vermögen des Handelsgewerbes
wie ein Mitunternehmer beteiligt. Da auch eine
atypische stille Beteiligung Eigenkapitalcharakter
haben kann und nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 GwG („Kapitalanteile”) gerade keine Beteiligung am Stamm-, Grund- oder Kommanditkapital verlangt wird, könnte ein atypischer stiller
Gesellschafter wirtschaftlich Berechtigter im Sinne
von § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GwG sein. Gleichwohl
deuten § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 (Stimmrechte) und
Nr. 3 (vergleichbare Kontrolle) GwG darauf hin,
dass es auf Anteile ankommt, die mit mitgliedschaftlichen Rechten verbunden sind. Dies trifft
auf eine atypische stille Beteiligung nicht zu. Danach wäre ein atypischer stiller Gesellschafter kein
wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von § 3 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 GwG. Setzte man, wie die h.M., auch für
die Kontrolle auf „vergleichbare Weise” im Sinne
von § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG einen gesellschaftsrechtlichen, d.h. auf der Mitgliedschaft beruhenden, Einfluss auf die Gesellschaft voraus, der nicht
allein rein schuldrechtlich vermittelt werden kann,
ist der atypische stille Gesellschafter auch nicht
auf sonstige Weise wirtschaftlich Berechtigter.
c) Stimmbindungs-, Pool- und Konsortialverein
barung
Eine Kontrolle auf sonstige Weise im Sinne von
§§ 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, 19 Abs. 3 Nr. 1 lit. b) GwG
kann auch aufgrund außergesellschaftsvertrag
licher Rechte erfolgen. Dies ist zum Beispiel bei
Stimmbindungs-, Pool- oder Konsortialvereinbarungen der Fall. Der Stimmbindungsvertrag ist besonders gut dazu geeignet, eine den § 3 Abs. 2
S. 1 Nr. 2 GwG vergleichbare Kontrolle auf eine
Gesellschaft auszuüben. Die Gesetzesbegründung
nennt als ein solches Beispiel den Fall, dass an der
„Gesellschaft zwei Anteilseigner mit jeweils 20 %
beteiligt sind, aber aufgrund einer gemeinsamen
Absprache (zum Beispiel einer Stimmbindungsvereinbarung) Kontrolle über die Gesellschaft ausüben.” Diesen Anteilseignern sollen die Stimmrechte aus ihren Anteilen wechselseitig zugerechnet werden. Beide Anteilseigner sind damit
wirtschaftlich Berechtigte im Sinne von § 3 Abs. 1
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in Verbindung mit § 19 Abs. 2 GwG. Trotz dieses
Beispiels aus der Gesetzesbegründung bleibt
unklar, welchen Umfang Stimmbindungsverträge
haben müssen, um Kontrolle im Sinne von § 3
Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG zu begründen. Auch ist nicht
eindeutig, ob den durch den Stimmbindungsvertrag gebundenen Anteilseignern ihre jeweiligen
Stimmrechte stets wechselseitig zuzurechnen sind
oder ob nicht je nach Ausgestaltung des Stimmbindungsvertrages auch nur eine der mehreren
Personen als wirtschaftlich Berechtigter angesehen werden kann.
Ob Stimmbindungsverträge „Kontrolle” im Sinne
des Gesetzes vermitteln, wird in der Praxis wesentlich von ihrem Umfang und ihrer Reichweite
abhängen. Die Stimmbindungsvereinbarung könnte beispielsweise alle Beschlüsse der Gesellschafter erfassen, aber auch nur einen Teil davon oder
lediglich für einen einzigen, wenn auch wiederkehrenden Beschlussgegenstand gelten. Je nachdem
vermittelt die Stimmbindungsvereinbarung „Kontrolle” oder nicht, was die Gestaltungspraxis aufgrund der Weite des Gesetzeswortlauts vor erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten stellen wird.
Auch was die Zurechnung der Stimmrechte angeht, wird zu differenzieren sein: Müssen sämt
liche Poolmitglieder die Stimmrechte aufgrund des
Poolvertrags einheitlich ausüben und beherrscht
keine natürliche Person den Pool, ist eine wechselseitige Zurechnung der Stimmrechte anzunehmen.
Jede natürliche Person, die danach über mehr als
25 % der Stimmrechte verfügt, ist wirtschaftlich
Berechtigter. Wird der Pool hingegen von einer natürlichen Person beherrscht, kann nur diese Person als wirtschaftlich Berechtigter anzusehen sein.
Allerdings sind trotz alleiniger Zurechnung der
Stimmrechte an die Person, die den Pool beherrscht, die übrigen Poolmitglieder wirtschaftlich
Berechtigter gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GwG,
wenn sie jeweils mehr als 25 % der Kapitalanteile
halten. Die Stimmrechtszurechnung allein an das
herrschende Poolmitglied lässt die Stellung anderer als wirtschaftlich Berechtigte aufgrund eines
anderen gesetzlichen Merkmals unberührt.
d) Treuhand
Hält der Treuhänder für den Treugeber eine Beteiligung an einer Vereinigung, kann dies den Treugeber zum wirtschaftlich Berechtigten machen. Die
Vereinigung selbst hat jedoch regelmäßig keine
Kenntnis vom Bestehen und vom Inhalt der Treuhandschaft und ist zu Nachforschungen insoweit
auch nicht verpflichtet. Für eine Mitteilungspflicht
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der Vereinigung gegenüber dem Transparenzregister kommt es deshalb entscheidend darauf an, ob
eine Angabepflicht des Treuhänders und/oder des
Treugebers gegenüber der Vereinigung besteht.
Dabei sind zwei Konstellationen grundsätzlich voneinander zu unterscheiden: In der ersten Konstellation hält eine Gesellschaft (Treuhandgesellschaft) für eine natürliche Person treuhänderisch
eine Beteiligung in Höhe von mehr als 25 % an der
Vereinigung. Die natürliche Person ist dabei an der
Gesellschaft nicht beteiligt. Ob zunächst die Gesellschaft als Treuhänder und unmittelbarer Anteilseigner der Vereinigung das Treuhandverhältnis
gegenüber der Vereinigung anzugeben hat, hängt
davon ab, ob die Gesellschaft unmittelbar von der
natürlichen Person als dem wirtschaftlich Berechtigten kontrolliert wird. Denn die Gesellschaft kann
selbst nicht wirtschaftlich Berechtigter sein, dies
können nur natürliche Personen sein. Es herrscht
in diesem Zusammenhang Streit darüber, ob die
Kontrolle durch den wirtschaftlich Berechtigten
nur gesellschaftsrechtlich möglich ist, was eine
Beteiligung des wirtschaftlich Berechtigten an dem
Treuhänder voraussetzt, oder ob auch eine durch
den Treuhandvertrag ausschließlich schuldrechtlich vermittelte Kontrolle ausreichend ist. Im ersteren Fall wäre die Gesellschaft als Treuhänder
mangels Beteiligung des wirtschaftlich Berechtigten an ihr und damit mangels unmittelbarer Kontrolle des wirtschaftlich Berechtigten nicht dazu
verpflichtet, gegenüber der Vereinigung das Treuhandverhältnis offenzulegen. Ist in diesem Fall der
Vereinigung das Treuhandverhältnis nicht auf
sonstige Weise bekannt, sind gegenüber dem
Transparenzregister keine Mitteilungen über das
Treuhandverhältnis zu machen. Folgt man der
zweiten Ansicht, nach der der wirtschaftlich Berechtigte allein mittels des Treuhandverhältnisses
unmittelbare Kontrolle über den Treuhänder ausüben kann, müsste der Treuhänder das Treuhandverhältnis der Vereinigung mitteilen. Entsprechendes gälte dann für die Angabepflicht der natürlichen Person als wirtschaftlich Berechtigtem. Wie
sich die Rechtspraxis zu den Treuhandverhältnissen entwickelt, bleibt abzuwarten.
In der zweiten Konstellation ist der Treuhänder
keine Gesellschaft, sondern wie der Treugeber eine natürliche Person. Der Treuhänder ist dann
selbst gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GwG (Kapitalanteil von mehr als 25 %) wirtschaftlich Berechtigter und unterliegt als unmittelbarer Anteilseigner der Vereinigung der Angabepflicht. Das Treuhandver hältnis f ühr t nic ht dazu, das s der
Treuhänder seine Stellung als wirtschaftlich Be-
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rechtigter verliert. Denn er ist formal betrachtet
mit mehr als 25 % an der Vereinigung beteiligt.
Nicht eindeutig ist jedoch, in welchem Umfang der
Treuhänder in dieser Konstellation gegenüber der
Vereinigung Angaben zu machen hat. Möglich erscheint, dass der Treuhänder allein über seine eigene Beteiligung an der Vereinigung Angaben
macht. Allerdings ist auch denkbar, dass der Treuhänder über seine eigene Beteiligung hinaus auch
Angaben zum Treugeber als weiterem wirtschaftlich Berechtigten machen muss und in diesem Zusammenhang das Treuhandverhältnis offenzulegen hat.
Für ein weites Verständnis des Kontrollbegriffs
sowie eine umfassende Angabepflicht der natür
lichen Person als Treuhänder auch über das Treuhandverhältnis zwischen ihr und dem Treugeber
spricht die Gesetzesbegründung, wonach ausdrücklich Treuhandkonstruktionen im Transparenzregister offenzulegen sind.
e) Unterbeteiligung und Nießbrauch
Unklar ist schließlich auch, ob eine mittels einer
Unterbeteiligung oder eines Nießbrauchs „Kontrolle in sonstiger Weise” ausgeübt werden kann und
eine Unterbeteiligung oder ein Nießbrauch daher
Mitteilungspflichten auslöst. In der Praxis kommt
es nicht selten vor, dass an Gesellschaftsanteilen
ein Nießbrauch bestellt ist oder eine Unterbeteiligung besteht – besonders bei Familienunternehmen sind Nießbräuche häufig anzutreffen. Es stellt
sich dann die Frage, ob ein Nießbrauchnehmer, der
den Schwellenwert in § 3 GwG überschreitet, zum
wirtschaftlich Berechtigten wird. Diese Frage wird
weder im GwG geregelt noch in der Regierungsbegründung angesprochen. Neben den Vorteilen, die
dem Nießbrauchnehmer zufließen, hat er regelmäßig auch das Recht, die wesentlichen Entscheidungen zu treffen, womit er Einfluss auf das tägliche
Geschäft sowie die Finanz- und Geschäftspolitik
des Unternehmens hat. Für den Nießbrauchnehmer besteht daher die ernsthafte Möglichkeit, dass
er zum wirtschaftlich Berechtigten wird und damit
Mitteilungspflichten unterliegt. Letztlich hängt dies
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wiederum davon ab, ob „Kontrolle” nur gesellschaftsrechtlich oder aber auch rein schuldrechtlich vermittelt werden kann. Entsprechendes gilt
für den Unterbeteiligten.

Zusammenfassung
Unternehmen sind seit 01.10.2017 verpflichtet,
Mitteilungen über ihre unmittelbar und mittelbar
beteiligten wirtschaftlich Berechtigten zu machen.
Sie sind verpflichtet, zu diesem Zweck eine Organisation vorzuhalten, die im Unternehmen vorhandene Informationen, beispielsweise auch aus der
Steuer- oder Rechtsabteilung, der insbesondere in
Familiengesellschaften die Verhältnisse der Gesellschafter bekannt sein werden, auswertet. Darüber
hinaus sind mittelbar oder unmittelbar beteiligte
Gesellschafter selbst persönlich verpflichtet, dem
Unternehmen solche Angaben zu machen, die das
Unternehmen seinerseits benötigt, um vollständige Angaben gegenüber dem Transparenzregister
zu machen. Neben „regulären” gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen sind auch bei sonstigen Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Unternehmen, die nicht aus öffentlichen Registern ersichtlich sind, Meldepflichten zu beachten. Das gilt
insbesondere bei gesellschaftsvertraglichen Sonderrechten (beispielsweise bei Mehrstimmrechten,
Vetorechten oder Benennungsrechten), bei schuldrechtlichen Nebenvereinbarungen zum Gesellsc haf t sver trag (beispielsweise bei Stimm
bindungs-, Pool- oder sonstigen Konsor tial
vereinbarungen), bei Treuhandgestaltungen,
Unterbeteiligungen und Nießbräuchen. Solche Gestaltungen, die bislang der Gesellschaft gegenüber
geheim gehalten werden konnten, müssen der Gesellschaft seit 01.10.2017 mitgeteilt werden, so
dass sie zumindest der Gesellschaft bekannt werden. Außerdem werden sie in das Transparenzregister eingetragen, so dass auch insoweit eine gewisse „Öffentlichkeit” entsteht.
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