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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Zusammenstellung der Beiträ-
ge erfolgt aus den Bereichen Steu-
ern, Wirtschaft, Finanzwirtschaft, 
Unternehmensorganisation unter 
Berücksichtigung ihrer praktischen 
Bedeutung für unsere Kunden. Die 
Zusammenstellung erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständig-
keit der Darstellung aller Neuigkei-
ten und Entwicklungen, insbeson-
dere im Bereich Steuern und Wirt-
schaft. Eine Haftung aufgrund von 
Unvollständigkeit kann daher nicht 
übernommen werden. Alle Beiträ-
ge geben auch die persönliche Auf-
fassung des Autors wieder und sind 
dabei nach bestem Wissen erstellt. 
Eine Haftung aufgrund von Fehler-
haftigkeit kann daher trotz sorgfälti-
ger Bearbeitung nicht übernom-
men werden. Zu den dargestellten 
Themen wird gerne weitere Aus-
kunft erteilt.

I M P R E S S U M

AUSGABE 5 
OKTOBER 2017

Durch das Inkrafttreten des neuen Geld-
wäschegesetzes am 26.06.2017, das auf 
der Umsetzung der 4. Europäischen 
Geldwäsche-Richtlinie 2015/849 beruht, 
wurde das Transparenzregister einge-
führt. 

Das Geldwäschegesetz, genauer das „Ge-
setz über das Aufspüren von Gewinnen 
aus schweren Straftaten (Geldwäschege-
setz – GwG)“, regelt in Abschnitt 4 die Ein-
richtung des Transparenzregisters, das 
zukünftig diejenigen natürlichen Perso-
nen erfasst, die wirtschaftlich hinter juris-
tischen Personen, Trusts und bestimmten 
Treuhandgestaltungen stehen. Somit 
sind die Geschäftsführungen aller einge-
tragenen Personen- und Kapitalgesell-
schaften, Vereine und Stiftungen ver-
p� ichtet, die Personalien sowie Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses 
sämtlicher natürlicher Personen mitzu-
teilen, in deren Eigentum oder unter de-
ren Kontrolle die Vereinigungen stehen 
und als wirtschaftlich Berechtigte anzu-
sehen sind. Die Bundesanzeiger Verlag 
GmbH wird das Transparenzregister füh-
ren, die Transparenzregisterdatenüber-

mittlungsverordnung (TrDüV) vom 
30.06.2017 regelt die Registrierung unter 
www.transparenzregister.de und die 
Übermittlung der Daten. Einsicht neh-
men in das Transparenzregister können 
erstens Behörden, insbesondere Auf-
sichts- und Strafverfolgungsbehörden, 
zweitens die nach § 2 GwG Verp� ichteten 
(z. B. Kreditinstitute oder Versicherungs-
unternehmen) in bestimmten Fällen und 
drittens Personen mit nachweislich be-
rechtigtem Interesse. Sowohl die Mel-
dung als auch die Einsichtnahme wird 
gebührenp� ichtig werden.

Der folgende Beitrag stellt dar, wer mel-
dep� ichtig ist, welche Daten in dem neu-
en Transparenzregister gesammelt wer-
den,  wer das Register einsehen kann und 
welche Sanktionen für die Verletzung der 
Meldep� icht vorgesehen sind.  

Wer ist meldep� ichtig?
Gemäß § 20 Absatz 1 GwG haben juristi-
sche Personen des Privatrechts (z. B. AG, 
GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Verei-
ne, Genossenschaften, Stiftungen) und 

E I N K O M M E N S T E U E R

Neues Beitragsverfahren für freiwil-
lig versicherte Selbstständige
Das Gesetz zur Stärkung der Heil- und 
Hilfsmittelversorgung (HHVG) ist am 
11.04. 2017 in Kraft getreten. Es soll für 
mehr Qualität bei Hilfsmitteln wie Roll-
stühlen und Prothesen sorgen und die 
wichtige Rolle der Therapieberufe unter-
streichen. 

„In einer älter werdenden Gesellschaft 
wird die Versorgung mit Heil- und Hilfs-
mitteln immer wichtiger. Versicherte 
müssen die richtigen Hilfen erhalten, um 
ihren Alltag trotz Einschränkungen mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen zu kön-
nen. (…) Mit dem Gesetz unterstreichen 
wir die hohe Bedeutung von Physiothe-
rapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden 
und Podologen für die Patientenversor-
gung und scha� en den gesetzlichen Rah-
men für eine angemessene Vergütung 
ihrer Leistungen. Zudem richten wir die 
Hilfsmittelversorgung stärker an Quali-
tätszielen aus und verbessern die Rechte 
der Patientinnen und Patienten auf Bera-
tung und Information.“ (Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe).

Neues Beitragsverfahren
Über die vorgenannte Stärkung der Heil- 
und Hilfsmittelverordnung hinaus ent-
hält das Gesetz noch eine weitere Ände-
rung im Bereich des Beitragsverfahrens 
für Selbstständige in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ab 2018:

Für freiwillig versicherte Selbstständige, 

die einkommensgerechte Beiträge an die 
GKV zahlen, wird ein neues Beitragsver-
fahrenssystem etabliert, das mit mög-
lichst geringem Bürokratieaufwand ver-
bunden sein soll: Die Beitragsbemessung 
erfolgt zukünftig in Bezug auf das Ar-
beitseinkommen und gegebenenfalls 
anderer, ebenfalls starken Schwankun-
gen unterworfenen beitragsp� ichtigen 
Einnahmen, zunächst vorläu� g aufgrund 
des zuletzt erlassenen Einkommenssteu-
erbescheids. Nach Vorlage des Einkom-
menssteuerbescheids für das Kalender-
jahr, für das die Beiträge zu zahlen sind, 
wird der endgültige Beitrag für dieses 
Kalenderjahr rückwirkend entsprechend 
der tatsächlich erzielten beitragsp� ichti-
gen Einnahmen festgesetzt. Aktuell ist es 
noch so, dass man aufgrund eigener An-
gaben einen vorläu� gen Beitrag in der 
GKV bezahlt. Stellt sich dann durch den 
späteren Einkommensteuerbescheid he-
raus, dass der Gewinn für das betre� ende 
Veranlagungsjahr höher aus� el, kam es 
nicht zu etwaigen Nachzahlungsau� or-
derungen, da Änderungen der Beitrags-
bemessung aufgrund eines neuen Be-
scheids ausschließlich für die Zukunft 
wirksam werden.

Freiwillig versicherte Selbstständige 
müssen sich zukünftig auf Nachzahlun-
gen oder Erstattungen von Beiträgen 
einstellen.
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eingetragene Personengesellschaften (z. 
B. OHG, KG, Partnerschaften) die in § 19 
Absatz 1 GwG aufgeführten Angaben zu 
den wirtschaftlich Berechtigten dieser 
Vereinigungen einzuholen, aufzubewah-
ren, auf aktuellem Stand zu halten und 
der registerführenden Stelle unverzüg-
lich zur Eintragung in das Transparenzre-
gister auf elektronischem Weg mitzutei-
len.  

Die GbR ist grundsätzlich nicht von der 
Mitteilungsp� icht betro� en. Soweit die 
GbR allerdings Anteile an einer GmbH 
hält, sind über die Änderungen des § 40 
Absatz 1 GmbHG auch die Gesellschafter 
der GbR in die Gesellschafterliste der
GmbH einzutragen.

Die Mitteilungsp� icht gilt gemäß § 20 
Absatz 2 GwG als erfüllt, wenn die erfor-
derlichen Angaben zum wirtschaftlich 
Berechtigten bereits aus den folgenden 
elektronisch abrufbaren Registern er-
sichtlich sind (Melde� ktion): 

1. Handelsregister (§ 8 des Handelsge-
setzbuchs),

2. Partnerschaftsregister (§ 5 des Partner-
schaftsgesellschaftsgesetzes),

3. Genossenschaftsregister (§ 10 des Ge-
nossenschaftsgesetzes),

4. Vereinsregister (§ 55 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) oder

5. Unternehmensregister (§ 8b Absatz 2 
des Handelsgesetzbuchs).

Wurde z. B. die Gesellschafterliste nicht 
elektronisch hinterlegt oder ergibt sich 
aus den Registern nicht, woraus die Stel-
lung als wirtschaftlich Berechtigter folgt, 
so entfällt die Meldep� icht im Umkehr-
schluss nicht und Angaben haben beim 
Transparenzregister zu erfolgen.

Die Transparenzp� ichten umfassen die 
Informationseinholungsp� icht über wirt-
schaftlich Berechtigte, die daraus resul-

tierende Mitteilungsp� icht gegenüber 
dem Transparenzregister und die Anga-
bep� icht des wirtschaftlich Berechtigten.

Wer ist wirtschaftlich Berechtigter?
Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des 
§ 3 Geldwäschegesetzes ist 

1. die natürliche Person, in deren Eigen-
tum oder unter deren Kontrolle die Ver-
einigung steht, oder

2. die natürliche Person, auf deren Veran-
lassung eine Transaktion durchgeführt 
oder eine Geschäftsbeziehung begrün-
det wird.

Bei juristischen Personen - außer rechts-
fähigen Stiftungen - zählt zu den wirt-
schaftlich Berechtigten jede natürliche 
Person, die unmittelbar oder mittelbar 

1. mehr als 25 % der Kapitalanteile hält,

2. mehr als 25 % der Stimmrechte kont-
rolliert oder

3. auf vergleichbare Weise Kontrolle aus-
übt.

Kontrolle ist als beherrschender Ein� uss 
im konzernrechtlichen Sinne zu verste-
hen. Kann der wirtschaftlich Berechtigte 
nicht zweifelsfrei bestimmt werden, gel-
ten die gesetzlichen Vertreter, geschäfts-
führenden Gesellschafter oder Partner 
der Vereinigung als wirtschaftlich Be-
rechtigte.

Im Wesentlichen sind wirtschaftlich Be-
rechtigte im Sinne des Geldwäschegeset-
zes Personen, die durch Stimmbindungs-
verträge (Generalvollmachten) mehr als 
25 % der Stimmrechte ausüben oder 
mehr Stimmrechte ausüben können als 
in anderen ö� entlichen Registern o� en-
gelegt (z. B. aufgrund von Treuhandver-
trägen).

Welche Mitteilungen sind zu machen?
Dem Transparenzregister sind gemäß

§ 19 GwG folgende Angaben über den 
wirtschaftlich Berechtigten mitzuteilen: 

• Vor- und Nachname, 

• Geburtsdatum,

• Wohnort und

• Art und Umfang des wirtschaftlichen In-
teresses des wirtschaftlich Berechtig-
ten.

Woraus die Stellung als wirtschaftlich Be-
rechtigter folgt, muss durch die Angabe 
zu Art und Umfang des wirtschaftlichen 
Interesses ersichtlich sein. Diese kann 
sich nach § 19 Absatz 3 GwG grundsätz-
lich durch die Beteiligung, insbesondere 
durch die Höhe der Kapitalanteile oder 
der Stimmrechte, die Ausübung von Kon-
trolle auf sonstige Weise (Verträge) oder 
die Funktion als gesetzlicher Vertreter, 
geschäftsführender Gesellschafter oder 
Partner, ergeben.

Welche Meldefristen gelten?
§ 59 GwG gewährte nur eine kurze Vorbe-
reitungszeit und verlangte, die Mitteilun-
gen erstmals bis zum 01.10.2017 über 
www.transparenzregister.de elektronisch 
zu melden. Voraussichtlich wird die Praxis 
zeigen, dass das neue Transparenzregis-
ter und seine Anforderungen in den Ver-
einigungen noch nicht aufgearbeitet 
wurden. 

Verstöße gegen die P� icht, die Angaben 
zu den wirtschaftlich Berechtigten recht-
zeitig und vollständig mitzuteilen bzw. 
diese auf dem richtigen Stand zu halten, 
stellen einen Ordnungswidrigkeitentat-
bestand dar und können mit einem Buß-
geld von bis zu 100.000,00 € (je Einzelfall) 
geahndet werden (vgl. § 56 GwG). Je nach 
Verp� ichtetengruppe (vgl. § 2 GwG) und 
Schwere des Verstoßes kann die Höhe 
des Bußgeldes sogar bis zu 1 Millionen € 
oder mehr betragen. 

Wer hat Einsicht in das Transparenzre-
gister?
Nach § 23 GwG sind zugangsberechtigt 
zum Transparenzregister:

1. Behörden wie z. B. Aufsichtsbehören, 
Behörden nach § 13 AWG, Strafverfol-
gungsbehörden sowie das Bundeszen-
tralamt für Steuern und örtliche Finanz-
behörden nach § 6 Absatz 2 AO.

2. In bestimmten Fällen die nach § 2 GwG 
Verp� ichteten (z. B. Kreditinstitute, Ver-
sicherungsunternehmen, Finanzdienst-
leistungsinstitute, Kapitalverwaltungs-
gesellschaften, Rechtsanwälte oder 
Wirtschaftsprüfer, sofern sie der regis-
terführenden Stelle darlegen, dass die 
Einsichtnahme zur Erfüllung ihrer Sorg-
faltsp� icht erfolgt.

3. Jeder, der der registerführenden Stelle 
darlegt, dass er ein berechtigtes Inter-
esse hat.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat unter 
bestimmten Voraussetzungen nach § 23 
Absatz 2 GwG die Möglichkeit, einen An-
trag auf schutzwürdige Interessen vorzu-
tragen, um die Einsichtnahme vollständig 
oder teilweise zu beschränken.

Fazit
Mit dem am 26.06.2017 in Kraft getrete-
nen neuen Geldwäschegesetz kommen 
auf Unternehmen im Hinblick auf interne 
Kontrollmechanismen neue Verp� ichtun-
gen zu. Die Einführung des neuen Trans-
parenzregisters stellt jedoch die zentrale 
Neuerung des Geldwäschegesetzes dar. 
Im Sinne vorgenannter Vorgaben haben 
die Vereinigungen zu ermitteln, welche 
Informationen aus den ö� entlich zu-
gänglichen Registern abrufbar sind und 
welche nicht und die Ergebnisse dieser 
Ermittlungen durch Meldung an das 
Transparenzregister umzusetzen. 
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tischen Personen, Trusts und bestimmten 
Treuhandgestaltungen stehen. Somit 
sind die Geschäftsführungen aller einge-
tragenen Personen- und Kapitalgesell-
schaften, Vereine und Stiftungen ver-
p� ichtet, die Personalien sowie Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses 
sämtlicher natürlicher Personen mitzu-
teilen, in deren Eigentum oder unter de-
ren Kontrolle die Vereinigungen stehen 
und als wirtschaftlich Berechtigte anzu-
sehen sind. Die Bundesanzeiger Verlag 
GmbH wird das Transparenzregister füh-
ren, die Transparenzregisterdatenüber-

mittlungsverordnung (TrDüV) vom 
30.06.2017 regelt die Registrierung unter 
www.transparenzregister.de und die 
Übermittlung der Daten. Einsicht neh-
men in das Transparenzregister können 
erstens Behörden, insbesondere Auf-
sichts- und Strafverfolgungsbehörden, 
zweitens die nach § 2 GwG Verp� ichteten 
(z. B. Kreditinstitute oder Versicherungs-
unternehmen) in bestimmten Fällen und 
drittens Personen mit nachweislich be-
rechtigtem Interesse. Sowohl die Mel-
dung als auch die Einsichtnahme wird 
gebührenp� ichtig werden.

Der folgende Beitrag stellt dar, wer mel-
dep� ichtig ist, welche Daten in dem neu-
en Transparenzregister gesammelt wer-
den,  wer das Register einsehen kann und 
welche Sanktionen für die Verletzung der 
Meldep� icht vorgesehen sind.  

Wer ist meldep� ichtig?
Gemäß § 20 Absatz 1 GwG haben juristi-
sche Personen des Privatrechts (z. B. AG, 
GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Verei-
ne, Genossenschaften, Stiftungen) und 

E I N K O M M E N S T E U E R

Neues Beitragsverfahren für freiwil-
lig versicherte Selbstständige
Das Gesetz zur Stärkung der Heil- und 
Hilfsmittelversorgung (HHVG) ist am 
11.04. 2017 in Kraft getreten. Es soll für 
mehr Qualität bei Hilfsmitteln wie Roll-
stühlen und Prothesen sorgen und die 
wichtige Rolle der Therapieberufe unter-
streichen. 

„In einer älter werdenden Gesellschaft 
wird die Versorgung mit Heil- und Hilfs-
mitteln immer wichtiger. Versicherte 
müssen die richtigen Hilfen erhalten, um 
ihren Alltag trotz Einschränkungen mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen zu kön-
nen. (…) Mit dem Gesetz unterstreichen 
wir die hohe Bedeutung von Physiothe-
rapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden 
und Podologen für die Patientenversor-
gung und scha� en den gesetzlichen Rah-
men für eine angemessene Vergütung 
ihrer Leistungen. Zudem richten wir die 
Hilfsmittelversorgung stärker an Quali-
tätszielen aus und verbessern die Rechte 
der Patientinnen und Patienten auf Bera-
tung und Information.“ (Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe).

Neues Beitragsverfahren
Über die vorgenannte Stärkung der Heil- 
und Hilfsmittelverordnung hinaus ent-
hält das Gesetz noch eine weitere Ände-
rung im Bereich des Beitragsverfahrens 
für Selbstständige in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ab 2018:

Für freiwillig versicherte Selbstständige, 

die einkommensgerechte Beiträge an die 
GKV zahlen, wird ein neues Beitragsver-
fahrenssystem etabliert, das mit mög-
lichst geringem Bürokratieaufwand ver-
bunden sein soll: Die Beitragsbemessung 
erfolgt zukünftig in Bezug auf das Ar-
beitseinkommen und gegebenenfalls 
anderer, ebenfalls starken Schwankun-
gen unterworfenen beitragsp� ichtigen 
Einnahmen, zunächst vorläu� g aufgrund 
des zuletzt erlassenen Einkommenssteu-
erbescheids. Nach Vorlage des Einkom-
menssteuerbescheids für das Kalender-
jahr, für das die Beiträge zu zahlen sind, 
wird der endgültige Beitrag für dieses 
Kalenderjahr rückwirkend entsprechend 
der tatsächlich erzielten beitragsp� ichti-
gen Einnahmen festgesetzt. Aktuell ist es 
noch so, dass man aufgrund eigener An-
gaben einen vorläu� gen Beitrag in der 
GKV bezahlt. Stellt sich dann durch den 
späteren Einkommensteuerbescheid he-
raus, dass der Gewinn für das betre� ende 
Veranlagungsjahr höher aus� el, kam es 
nicht zu etwaigen Nachzahlungsau� or-
derungen, da Änderungen der Beitrags-
bemessung aufgrund eines neuen Be-
scheids ausschließlich für die Zukunft 
wirksam werden.

Freiwillig versicherte Selbstständige 
müssen sich zukünftig auf Nachzahlun-
gen oder Erstattungen von Beiträgen 
einstellen.


