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Im Zuge des Geldwäschegesetzes wurde zum 
01.01.2017 in Deutschland auch das Transparenzregis-

ter eingeführt, welches dazu dienen soll, Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.  

Wer ist meldepflichtig? 
Aufgrund dieser Regelungen besteht seit 2017 für in 

Deutschland ansässige Vereinigungen im Sinne des 

Geldwäschegesetzes (GwG) die Pflicht, ihre wirtschaft-
lich Berechtigten zu melden. Vereinigungen im Sinne 

des § 20 GWG sind  
· juristische Personen des Privatrechts 

(GmbH, AG, UG, eingetragener Verein), 

· alle eingetragenen Personengesellschaften 
(oHG, KG, GmbH & Co. KG, PartG), 

· sowie Trusts und nicht rechtsfähige Stiftungen. 

Was ist zu melden? 
Es besteht die Verpflichtung, die wirtschaftlich Berech-
tigten hinter der Vereinigung zu melden. Wirtschaftlich 

Berechtigte hinter einer Vereinigung sind  

· jede natürliche Person, die mittelbar oder unmittelbar 
· mehr als 25 % der Kapitalanteile an der Vereinigung 
· hält, kontrolliert oder über diese in vergleichbarer 

Weise Kontrolle ausübt. 

Meldefiktion des § 20 Abs. 2 GwG 
Das GwG enthielt bisher in § 20 Abs. 2 eine sog. Melde-

fiktion: Demnach wurde die Meldepflicht zum Transpa-
renzregister als erfüllt angesehen, wenn sich die An-
gaben zu dem wirtschaftlich Berechtigten hinter der Ver-

einigung aus einem elektronisch abrufbaren Register 
ergeben. Ein solches elektronisch abrufbares Register 

ist auch das Handelsregister.  

Gesetzliche Neuregelung ab 2021 
Meldefiktion des § 20 Abs. 2 GwG entfällt 
Durch die Neuregelung 2021 entfällt die Meldefiktion des 

§ 20 Abs. 2 GwG. Vereinigungen, die aufgrund dieser 

Regelung keine Meldung vorgenommen haben, sind 
nunmehr meldepflichtig. Dies bedeutet, dass nun alle be-

troffenen Vereinigungen künftig den oder die wirtschaft- 
 

lich Berechtigten (mehr als 25 % der Kapitalanteile 
oder indirekte Kontrolle darüber) zu ermitteln und von 

sich aus dem Transparenzregister zu melden haben. 

Die Neuregelung enthält jedoch Übergangsfristen, in-
nerhalb welcher die „Nachmeldung aufgrund des Weg-

falls der Meldefiktion“ zu erfolgen hat: 

  bis zum 31.03.2022  alle Aktiengesellschaften 

  bis zum 30.06.2022  alle GmbHs, Genossenschaften, 

                                    Partnerschaftsgesellschaften 

  bis zum 31.12.2022  alle übrigen Vereinigungen 

Bei eingetragenen Vereinen erfolgt die Meldung automa-

tisch durch das zuständige Vereinsregister. Die Vereine 
müssen somit nicht selbst aktiv werden.  

Mit der Neuregelung soll das Transparenzregister zu ei-

nem Vollregister erstarken, über welches zukünftig alle 

Daten zu einer Vereinigung abgerufen werden können. 
Der guten Ordnung halber sei darauf hingewiesen, dass 

ein Verstoß gegen die Meldeverpflichtung bußgeldbe-

wehrt ist. 

Meldung durch LKP? 
Gerne können wir für unsere Mandanten die aktuellen 

Daten im Transparenzregister abfragen und falls not-

wendig innerhalb der Übergangsfristen ergänzen: 

 
Wir beauftragen hiermit LKP, unseren Eintrag im Transpa-
renzregister zu prüfen und falls erforderlich, innerhalb der 
Übergangsfristen in Abstimmung mit uns zu ergänzen. 
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Bitte an Telefax 07243 / 7645-510 oder Anwalt@LKP.de senden. 
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