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Artikel 1   
 
1. Zu Nr. 17 und 18  Umstellung des Transparenzregisters von einem Auffangregister 

auf ein Vollregister ( -E) 
 

Die BStBK 
der EU-Mitgliedstaaten das deutsche Transparenzregister von einem Auffangregister auf ein 
Vollregister umgestellt werden soll von 
den 
eines wirtschaftlich Berechtigten innehat, nicht unmittelbar dem Transparenzregister entnom-
men werden kann, sondern erst durch Einsichtnahme in die anderen Register, insbesondere 
in das Handelsregister, ermittelt werden muss. Diese Ermittlung des wirtschaftlich Berechtig-

sse vorliegen und eine lange Kette von 
Gesellschaftsbeteiligungen nachverfolgt werden muss oder besondere Konstellationen der 
Beherrschung der Gesellschaft (z. B. Cash-Pooling-
sem Hintergrund stellt die Schaffung eine erhebliche Erleich-

 
 
Nach dem Referentenentwurf soll Folge der Umstellung sein, dass die betroffenen Gesell-

oder die wirtschaftlich Berechtigten 
nicht nur zu ermitteln, sondern auch dem Transparenzregister mitzuteilen. Die bisherige Mit-

20 Abs. 2 GwG, n

ten und Eintragungen ergeben, soll entfallen. 
 

ften und Rechtseinheiten 
ausnahms-

wer aufgrund der Eigentums- und Kontrollstrukturen wirtschaftlicher Be-
rechtigter des Unternehmens ist. Gerade bei komplexen Unternehmensstrukturen ist dies mit 

- 
und Spezialwissen erfordert. Hinzu kommt, dass Doppelmeldungen sowohl an das Transpa-
renzregister als auch an das Handels-, Genossenschafts-, Vereins- und Partnerschaftsregister 

Transparenzregisters als Auffangregister und die Schaffung der Mitteilungsfiktion gerade ver-
hindert werden.  erst im Jahr 2017 bei der Umsetzung der Vierten EU-Geld-

-Richtlinie vorgegebenen Anforderungen an die 

ernehmen haben sich hierauf eingestellt und mussten nicht damit 
einer umfassenden Mel-

depflicht umzusetzen ist. 
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 der klei-

sellschaften und GmbHs
im Referentenentwurf vorgesehenen umfassenden Meldepflicht zum Transparenzregister zu 

-, Genossenschafts-, Vereins- 
und Partnerschaftsregister) gespeicherten Daten entweder durch den Betreiber des Transpa-

 Eintragung in das Transparenzre-
 

bestehenden Register mit dem Transparenzregister optimiert und ausgebaut werden. Alterna-
 

ren. 
 

eine entsprechend la
 -E 

alle Rechtsformen einheitlich den 31. Dezember 2022 vorzusehen.  
 
Petitum: 
 
Anstatt einer umfassenden Meldepflicht sollten die in anderen Registern bereits vorhandenen 

ndest die 

formen auf den 31. Dezember 2022 festgelegt werden. 
 
 
2. Zu Nr. 21  Automatisierter Zugang zum Transparenzregister durch Schaffung einer 

Schnittstelle -E) 
 

mit dem Gesetzentwurf die Voraussetzungen geschaffen werden 
elektronische Schnittstelle einen automatisierten Zugang zum Transparenz-

lich Berechtigten direkt ausgelesen und bereits im Mandatsanbahnungsprozess digital und in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Erhebung der Daten zum wirtschaftlich Be-

Transparenzregister entspricht einem Petitum der BStBK, die wir bereits in unserer Stellung-
nahme zum Entwurf der Bundesregierung eines 
linie zur Vierten EU- -Stellungnahme vom 
21. Oktober 2019, dort Ziff. 3). 
 

u-

der Bundesanstalt 
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-rechtlicher Beaufsichtigung eine besondere Zu-

 
 

-rechtlichen Aufsicht durch die 

sicht wird insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Berufspflichten durch die Berufsange-

sondere die Pflicht zur Verschwiegenheit und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Re-
gelungen

 Verlet-

die Pflicht zur Verschwiegenheit durch das Zeugnisverweigerungsrecht des Steuerberaters 
StPO flankiert und 

 
 

eine elektronische Schnittstelle einen automatisierten Zugang zum Transparenzregister 
zu erhalten, da sie ebenfalls der Pflicht zur Identifizierung des wirtschaftlichen Berechtigten 
unterliegen. Hinzu kommt, dass uch mit der 
steuerlichen Beratung von gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen von Unternehmen bzw. im 
Zusammenhang mit sog. Share Deals befasst sind. Zu den Mandanten von Steuerberatern 

t im Transparenz-
register unterliegen. 
Schnittstelle, dass diese bereits im Mandatsanbahnungsprozess digital und in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang mit der Erhebung der Daten zum wirtschaftlich Berechtigten zu de-

 
 
Petitum: 
 

Schaffung einer elektronischen Schnittstelle sollte auf Steuerberater erweitert werden. 
 
 
Stellungnahme zu weiteren Punkten 
 
1.  
 
Das BMF bittet in dem Anschreiben um Stellungnahme zu der Frage, ob die Suchfunktion im 

te. Die BStBK 

nen wirtschaftlich Berechtigten zu suchen, auch auf die Aufsich
GwG und damit auch die Steuerberaterkammern auszudehnen. Im Rahmen der Aufsicht kann 
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Berechtigten zu suchen, um die Angaben des beaufsichtigten Verpflichteten zum wirtschaft-
oder plausibilisieren 

scheaufsicht beitragen. 
 
Petitum: 
 
Erweiterung 
Abs. 1 GwG 
 
 
2.  

 

Abs. 1 Gw

bei unklar, ob die Vorschrift auch von einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit befreit. Den Ge-
-Drs. 

12/2704, Seite 
und erstreckt sich auf alle denkbaren zivilrechtlichen einsc - und arbeits-
rechtlichen Schadensersatz-, Unterlassungs- 

 
 
Aufgrund dieser Steuerberater 
einerseits mit einer (unwa
Verschwiegenheitspflicht strafbar zu machen und andererseits mit einer Nichtmeldung gegen 

durch eine 
sich durch eine 

versehentliche Falschmeldung strafbar zu machen, werden sie sich zur Vermeidung einer ei-
genen Strafbarkeit im Zweifel gegen die Abgabe einer Verdachtsmeldung entscheiden.  
 

 dass der Gesetz-
geber eine umfassende Freistellung von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit mit 
GwG beabsichtigt hat: Dem Wortlaut des keine 
entnehmen. 
Verantwortlichkeit umfassend sein soll. Der Gesetzgeber verfolgt mit der Regelung zudem das 
Ziel, die Bereitschaft zur Meldung zu , wenn die 
Abs. 1 GwG normierte Freistellung  
 

ung dahingehend 

Wir schlagen hierzu vor, wie folgt zu fassen: 
 
(1) Wer Sachverhalte n  meldet oder eine Strafanzeige nach 
 158 der Strafprozessordnung erstattet, darf wegen dieser Meldung oder Strafanzeige weder 
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zivil-, disziplinar- oder strafrechtlich noch auf sonstige Weise verantwortlich gemacht 

 
 
Petitum: 
 

dung den Meldenden von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit freistellt. 


