Häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister
Was ist das Transparenzregister?
Das seit Ende 2017 eingerichtete und bei der Bundesanzeiger Verlag GmbH geführte
Transparenzregister ist auch für Vereine von Interesse. Die vierte EU-Geldwäscherichtlinie
verpflichtet die Mitgliedstaaten ein Transparenzregister mit dem Ziel der Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerflucht einzuführen. In der Bundesrepublik
Deutschland ist dazu am 26.06.2017 das Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Das
Gesetz regelt unter anderem die Einrichtung des nicht öffentlichen Transparenzregisters zur
Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten. Es ist
als Auffang- und Verknüpfungsregister konzipiert. Einsichtnahmen in das
Transparenzregister sind nur nach einem gestaffelten Einsichtnahmekonzept möglich,
abhängig von der Funktion des Einsichtnehmenden.

Wer ist einzutragen und muss ich auch meinen Verein eintragen?
Grundsätzlich sind alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragene
Personengesellschaften verpflichtet, Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten
einzuholen, aufzubewahren, auf dem aktuellen Stand zu halten und der registerführenden
Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. Auch der eingetragene Verein
als juristische Person des Privatrechts ist grundsätzlich mitteilungspflichtig. Einzutragen sind
Name, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses eines
jeden wirtschaftlich Berechtigten.

Was heißt das jetzt genau für meinen Verein?
Grundsätzlich sind Vereine verpflichtet, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten dem
Transparenzregister mitzuteilen. Das GwG enthält aber eine wichtige Ausnahme: Ergeben
sich die Angaben zu dem wirtschaftlich Berechtigten bereits aus dem Vereinsregister, gilt die
Mitteilung zum Transparenzregister als erfolgt und ist nicht mehr vorzunehmen. Es tritt die
sogenannte Meldefiktion ein. Der Vorstand als wirtschaftlich Berechtigter ist in der Regel im
Vereinsregister eingetragen. Auf diese Weise können die bisherigen Registerangaben aus
den anderen amtlichen Registern ohne zusätzlichen bürokratischen Eintragungsaufwand für
die betroffenen Vereine nutzbar gemacht werden. Aufgrund der elektronischen Verknüpfung
werden über das Transparenzregister die Dokumente, aus denen sich der wirtschaftlich
Berechtigte im Vereinsregister ergibt, zugänglich gemacht. Auch diese stehen dem
Einsichtnehmenden zur Verfügung.
Muss ich die Rechnung, die ich erhalten habe, bezahlen?
Eine Befreiung von den Gebühren ist nur für das laufende Jahr der Antragstellung und die
Folgejahre, für die ein steuerbegünstigter Zweck nachgewiesen wird, möglich. Sollten Sie
eine Rechnung des Bundesanzeiger Verlags für bereits vergangene Jahre erhalten, sind Sie
verpflichtet, diese zu begleichen. Ein Beispiel für eine offizielle und korrekte Rechnung der
Bundesanzeiger Verlag GmbH finden Sie hier.
Vorsicht: Rechnungen der Bundesanzeiger Verlag GmbH kommen ausschließlich in
Briefform und die Rechnungssumme liegt (je nach Abrechnungszeitraum) unter 20 €. Leider
sind auch hier bereits wieder Betrüger unterwegs, die sich an Ihnen bereichern möchten. Im
Zeifelsfall kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

