
Gebührenbescheide für Transparenzregister:  

Hintergründe und Bedeutung für Vereine 

 
1) Information zum Transparenzregister 

Die Vorgaben der 4. Geldwäscherichtlinie der EU wurden in Deutschland durch das 

Geldwäschegesetz (GwG) und die Schaffung des zentralen Transparenzregisters im 

Jahr 2017 umgesetzt. Das Transparenzregister ist also ein gesetzlich 

vorgeschriebenes Register mit dem Ziel der Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerflucht. Registerführende Stelle ist 

die Bundesanzeiger Verlag GmbH. Zur Herstellung der geforderten Transparenz 

über Vereine wurde das Transparenzregister mit dem Vereinsregister verknüpft. Das 

heißt, dass Vereine selbst keine eigenen zusätzlichen Mitteilungen an das 

Transparenzregister vornehmen müssen. Die Pflicht zur Mitteilung an das 

Transparenzregister gilt in der Regel bereits als erfüllt, wenn sich die Angaben zu 

den wirtschaftlich Berechtigten aus den Dokumenten und Eintragungen ergeben, die 

elektronisch aus dem Vereinsregister abrufbar sind. Wenn sich aber an der 

Besetzung des Vorstandes des Vereins oder andere meldepflichtige Daten ändern, 

müssen diese dem Vereinsregister gemeldet werden und /oder es ist eine Meldung 

beim Transparenzregister vorzunehmen.  

 

Was sind wirtschaftlich Berechtigte eines Vereins? 

Wirtschaftlich Berechtigter kann immer nur eine natürliche Person sein. Man 

unterscheidet zwischen tatsächlich und fiktiv wirtschaftlich Berechtigten: Tatsächlich 

wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar 

mehr als 25% der Kapitalanteile halten, mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren 

oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.  

Ist dies nicht gegeben, geht man von fiktiv wirtschaftlich Berechtigten aus: Dies ist 

der gesetzliche Vertreter des Vereins (Vorstand).  

 

2) Gebühren für den Eintrag im Transparenzregister 
Grundsätzlich wird eine Gebühr für den Eintrag im Transparenzregister erhoben. Die 

Gebühr lag von 2017-2019 bei 2,50 Euro jährlich. Seit 2020 beträgt sie 4,80 Euro pro 

Jahr. 



3) Antrag auf Gebührenbefreiung 

Die Regelung zur Gebührenbefreiung gilt erst seit dem 01. Januar 2020, d.h. die 
vom Bundesanzeiger versandten Gebührenbescheide für die Jahre 2017-2019 
sind rechtmäßig. 

Auf Antrag können Vereine von den Gebühren befreit werden, wenn sie wegen 

der Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke als 

steuerbegünstigt anerkannt sind. Eine rückwirkende Befreiung ist nicht möglich. 

Für den Nachweis der Gemeinnützigkeit ist die Vorlage des aktuell gültigen 

Freistellungsbescheides oder der entsprechenden Anlage zum 

Körperschaftssteuerbescheid erforderlich. 

Die Gebührenbefreiung ist an eine Antragstellung bis zum Ende des Jahres 

gebunden. Anträge können daher nur für das laufende Jahr gestellt werden.  

Die Dauer der Gebührenbefreiung richtet sich nach der Gemeinnützigkeits-
bescheinigung, die der Verein bei der Antragstellung vorgelegt hat. Der Antrag auf 

Gebührenbefreiung muss daher nicht jedes Jahr neu gestellt werden, sondern gilt bis 

zum neuen Bescheid durch das Finanzamt (i.d.R. drei Jahre nach der vorgelegten 

Bescheinigung). 

Jeder Verein, der einen Antrag gestellt hat, soll eine Bestätigung über die Befreiung 

erhalten. 

Ein Antrag auf Gebührenbefreiung muss in einer der von der registerführenden Stelle 

vorgegebenen elektronischen Form gestellt werden. Hierzu bietet diese sowohl eine 

Möglichkeit der Antragstellung per E-Mail 

(gebuehrenbefreiung@transparenzregister.de) oder auch über die Internetseite: 

www.transparenzregister.de (dies wird empfohlen!). 

 

 

Bei Fragen können Sie sich gern wenden an:  

Katja Ackermann (Ehrenamtskoordination Gemeinde Wachtberg) 

Telefon: 0228/35026237, E-Mail: ehrenamtskoordination@wachtberg.de 

(Stand: Mai 2021) 
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