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Einführung des neuen deutschen Transparenzregisters 

Mit der Umsetzung der 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie 2015/849 vom 20. Mai 2015 (die 

„Richtlinie“) ist in Deutschland ein neues Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Das 

neue GwG führt unter anderem ein so genanntes Transparenzregister ein, das die wirt-

schaftlich Berechtigten aller nicht börsennotierten Gesellschaften mit Satzungssitz in 

Deutschland betrifft. Die obligatorischen Anmeldungen müssen bis zum 1. Oktober 2017 ein-

gereicht werden.

Als wirtschaftlich Berechtigter gilt jede natürliche Person, der letztendlich das Unternehmen 

gehört oder die dieses beherrscht und nach den Vorschriften über die Geldwäsche identifi-

ziert werden muss. Bei Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften ist ein wirtschaft-

lich Berechtigter eine natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimm-

rechte und/oder Kapitalanteile an der juristischen Person oder Personengesellschaft hält 

oder in ähnlicher Weise die Kontrolle ausübt. Bei Stiftungen oder Fonds sind dies natürliche 

Personen, die als Treuhänder, Vorstandsmitglieder oder Begünstigte handeln. Halten Gesell-

schaften, die von einer natürlichen Person kontrolliert werden, eine Beteiligung von mehr 

als 25 %, so gilt dies als Hinweis auf mittelbares Eigentum. 

Das Transparenzregister gilt für alle deutschen Kapitalgesellschaften, Personengesellschaf-

ten, Stiftungen, Fonds und auch Trusts, die von deutschen Treuhändern verwaltet werden, 

mit Ausnahme von börsennotierten Gesellschaften. In Konzernstrukturen unterliegt jede 

Gesellschaft individuellen Anmeldepflichten. Das Register enthält folgende Angaben über 

natürliche Personen, die als wirtschaftlich Berechtigte in Betracht kommen: Identität, Ge-

burtsdatum und Wohnort sowie Art und Höhe des wirtschaftlichen Interesses (d. h. Akti-

enkapital, Stimmrechte, Stimmvereinbarungen, Position/Funktion in der Gesellschaft). Bitte 

beachten Sie, dass im Falle einer nicht identifizierten oder nicht zweifelsfrei bestimmbaren 

wirtschaftlich berechtigten Person der satzungsgemäße Vertreter, geschäftsführenden Ge-

sellschafters oder Partners des jeweiligen Unternehmens als wirtschaftlich Berechtigte gilt. 

Soweit diese Informationen in anderen Registern, wie z. B. dem Handelsregister, elektro-

nisch verfügbar sind, werden sie im Transparenzregister nicht wiederholt. Nicht börsenge-

handelte Unternehmen müssen diese Angaben jedoch mindestens einmal jährlich aktuali-

sieren und im Rahmen ihrer allgemeinen Compliance überprüfen und Änderungen melden.
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Das Transparenzregister wird die gleichen Informationen enthalten, die auch im Know-your-

Customer (KYC)-Verfahren für Banken und andere Finanzinstitute in Bezug auf ihre Kunden 

gelten. Allerdings können sich Dritte nicht ausschließlich auf die Informationen im Trans-

parenzregister zum Zwecke einer KYC-Prüfung verlassen, da diese nur jährlich aktualisiert 

werden und somit veraltet sein können.

Die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers kann in grenzüberschreitenden, mehr-

stufigen Holdingstrukturen mit Private Equity-Investoren eine Herausforderung darstellen. 

Das GwG sieht bestimmte Ausnahmen vor, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine 

Richtlinien der deutschen Behörden zu den dafür maßgeblichen Voraussetzungen. Eine kom-

plexe Struktur als solche dürfte keine Ausnahme darstellen. Um die Meldepflicht rechtzei-

tig zu erfüllen, sollten deutsche Privatunternehmen jetzt ihre Holdingstrukturen analysieren 

und die verschiedenen Details zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern erfassen. Die Nicht-

einhaltung der Meldepflichten ist ein Vergehen und Verstöße werden mit Geldbußen bis zu 

1 Mio. Euro (bzw. 5 Mio. Euro für Kreditinstitute, Versicherungen, Finanzdienstleistungsins-

titute und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMs) und ähnliche Unternehmen) ge-

ahndet.

Das Transparenzregister ist nicht öffentlich zugänglich und bedarf der vorherigen Registrie-

rung. Ab dem 27. Dezember 2017 wird das Register bestimmten Behörden zugänglich sein. 

Dritte können das Transparenzregister nur im Falle eines so genannten berechtigten Interes-

ses einsehen. Im letzteren Fall beschränkt sich die Offenlegung auf die Identität, Geburts-

monat und -jahr sowie das Land des Wohnsitzes, jedoch ohne Adressangaben. Alle EU-Mit-

gliedstaaten sind verpflichtet, ein solches zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten 

einzuführen. Unternehmen mit Tochtergesellschaften in anderen EU-Mitgliedsstaaten müs-

sen sich vergewissern, dass sie in jedem dieser Länder die Vorschriften einhalten.
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