
Das Transparenzregister - Antragstellung auf Befreiung von der Jahresgebühr für 

Vereine 

Einige Vereine haben in der zurückliegenden Zeit einen Bescheid über die Jahresgebühr für 

die Führung des Transparenzregisters vom Bundesanzeiger Verlag GmbH aus Köln 

erhalten. Der Bundesanzeiger Verlag hat eine Jahresgebühr für das Transparenzregister 

über 2,50 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer den jeweiligen Vereinen berechnet, mitunter auch 

rückwirkend für das Jahr 2018 und anteilig für 2017. 

Ausgangspunkt ist eine europaweite geltende Geldwäscherichtlinie, die die Mitgliedstaaten 

verpflichtet ein Transparenzregister zu führen. Damit will man Terrorismusfinanzierung, 

Geldwäsche und Steuerflucht bekämpfen. Am 26.06.2017 ist das Geldwäschegesetz in der 

BRD in Kraft getreten und regelt die Führung des Transparenzregisters zur Erfassung und 

Zugänglichmachung von Angaben über wirtschaftlich Berechtigte. Ausweislich dieses 

Transparenzregisters sind alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragene 

Personengesellschaften verpflichtet Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten zu 

machen.  

Im Transparenzregister werden zum Beispiel die vertretungsberechtigten Vorstände des 

Vereines eingetragen. 

Auch ein Verein ist mitteilungspflichtig. Da die Vereine im Vereinsregister geführt werden, 

sind eine Vielzahl der Vereine bereits über die so genannte Meldefiktion elektronisch erfasst. 

Dies kann jedoch der Verein selbst nachprüfen, wenn er sich auf der Internetseite 

www.transparenzregister.de mit einer gültigen E-Mail-Adresse anmeldet. Weitere Hinweise 

können der Internetseite entnommen werden. 

Am 01.01.2020 ist das Geldwäschegesetz in einer Novellierung in Kraft getreten und es kam 

zu einer Reihe von Verschärfungen, insbesondere im Bereich der Registrierungs-, Melde-

und Dokumentationspflichten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass  ab 

01.01.2020 auch ein Bußgeld dafür eingeführt wurde, wenn die Angaben zum wirtschaftlich 

Berechtigten nicht, nicht richtig oder nicht vollständig dokumentiert sind. 

Mit der Novellierung des Geldwäschegesetzes wurde auch eine Ausnahmeregelung 

geschaffen, die gemeinnützige Vereine von der Jahresgebühr befreit. Dafür wurde auch die 

Transparenzregistergebührenverordnung geändert. 

Es wird den Mitgliedsvereinen empfohlen auf der Internetseite des Transparenzregisters 

einen Antrag auf die Befreiung von der Zahlung der Gebühr zu stellen. Voraussetzung für die 

Befreiung ist die Vorlage des Freistellungsbescheides des Finanzamtes.   

Eine rückwirkende Befreiung zum Beispiel für das Jahr 2019 und 2018 ist nicht möglich. 

Abschließend noch ein Hinweis, dass die Eintragung in das Transparenzregister selbst nicht 

kostenpflichtig ist. Bedauerlicherweise gibt es immer wieder" Schwarzer Schafe" die unter 

dem Vortäuschen eines scheinbaren "behördlichen Schreibens" Vereine auffordern sich 

kostenpflichtig in ein "Organisation Transparenzregister e.V.“ eintragen zu lassen.  

 

Dietmar Dreher 

Rechtsanwalt & Vizepräsident des VSC e.V. 

Vorsitzender Ausschuss Recht und Finanzen 


