
Wichtiges zum Thema „Transparenzversicherung“ 

Viele Sportvereine haben bereits vom Bundesanzeiger Verlag, Köln, eine Rechnung 

über Gebühren für das Transparenzregister erhalten oder werden sie noch 

bekommen.  

Was ist das Tramsparenzregister? Die Bundesregierung hat mit den § 18 ff GwG 

(Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, 

Geldwäschegesetzt vom 23.06.2017) zur Erfassung und Zugänglichmachen von 

Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten, das Transparenzregister geschaffen. 

Näher Informationen dazu könnt ihr im nachfolgenden Artikel lesen.  

Mit der Eintragung sind Kosten verbunden, auch für unsere Sportvereine. Für das 

Jahr 2017 werde 1,25 € berechnet, für 2018 und 2019 jeweils 5,00 € und für 2020 

beträgt die Gebühr 4,80 €. Die eingehende Rechnung dazu muss bezahlt werden, 

ansonsten fallen Mahngebühren an! 

Die Vereinsdaten des Vorstandes nach §§ 26 BGB werden automatisch von den 

Vereinsregistern der Amtsgerichte dorthin gemeldet. Wichtig für die Richtigkeit der 

Daten ist, dass der Vereinsvorstand immer aktuell beim Vereinsregister eingetragen 

ist. 

Der Deutsche Olympische Sport Bund (DOSB) hat sofort nach Bekanntwerden dieser 

Kostenverordnung dagegen protestiert und auch Erfolg gehabt. Leider ist der Erfolg 

mit einigem Aufwand verbunden. Auch wenn die Beträge relativ gering sind, 

empfehlen wir unseren Vereinen, einen Antrag auf Kostenerlass zu stellen. Dies 

können jedoch nur Vereine, die steuerbegünstigt sind (§ 26 Abs. 1 S 2 GwG i. V. mit 

§ 4 Abs. 1 TrGebV).  

Wie kann der Sportverein einen solchen Antrag stellen? 

Vorab - Es werden folgende Unterlagen im pdf-Format benötigt:  

 den aktuellen Freistellungsbescheid des Finanzamtes,  

 den Vereinsregisterauszug  

 die Vollmacht des Vorstandes nach §§ 26 BGB, für die Person, die die 

Befreiung beantragt 

 den Nachweis über die Identität des Antragstellers (Personalausweis).  

Antragstellung: https://www.transparenzregister.de/treg/de/start?1 

 Auf der Website registrieren und die Login-daten gut verwahren!  

 Einloggen unter „Anmeldung“ – „meine Daten“ – Formular „Antrag gemäß § 24 

Abs.1 S 2 GwG“ verwenden und den Antrag stellen. Die eingescannten 

Unterlagen dem Antrag anhängen und versenden.  

Achtung: Eine Bestätigung vom Bundesanzeiger Verlag kommt anschließend nicht.  

Wir empfehlen, jedes Jahr den Befreiungsantrag zu stellen. Rückwirkend kann eine 

Befreiung nicht beantragt werden.  

Noch Fragen: Gerhard Gottmann 05691/6723 oder 0172/5661771 oder  

gottmann-gerhard@t-online.de 
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