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Informationen zu Gebührenbescheiden für das Transparenzregister 
von der Bundesanzeiger Verlag GmbH   

Stand: Februar 2021 

 

Einleitung 

Weltläden beziehungsweise die sie tragenden juristischen Personen (e.V., eG, GmbH) erhalten 
regelmäßig Gebührenbescheide von der Bundesanzeiger Verlag GmbH. Die Bundesanzeiger Verlag 
GmbH erhebt diese Gebühren für die Führung des bundesdeutschen Transparenzregisters, in der alle 
Gesellschaften oder sonstige juristische Personen erfasst werden sollen. Dieses Register wurde auf 
Basis des Geldwäschegesetzes (GwG) geschaffen und soll ersichtlich machen, welche wirtschaftlichen 
Eigentümer hinter Stiftungen, Firmen und anderen Institutionen stehen. Damit soll der Kampf gegen 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche gefördert werden. Die Daten vieler juristischer Personen 
werden in der Regel automatisch aus bestehenden staatlichen Verzeichnissen wie dem Vereins- und 
Handelsregister entnommen. Trotzdem sind auch diese juristischen Personen nach aktuellem Stand 
gebührenpflichtig. 

Bevor die Gebühren bezahlt werden, sollte der Bescheid auf Echtheit überprüft werden, da 
Betrugsversuche mit gefälschten Bescheiden nicht ausgeschlossen werden können. Von den 
Finanzämtern als gemeinnützig anerkannte eingetragene Vereine können sich von den Gebühren 
befreien lassen. Die Beantragung dieser Befreiung ist aktuell ausschließlich über die Internetseite des 
Transparenzregisters vorgesehen und relativ umständlich. Die Befreiung gilt für die Dauer der 
Gewährung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt und muss danach erneut beantragt werden. 

Nachfolgend erklären wir, wie ihr echte Bescheide erkennt und wie die Befreiung im Detail 
funktioniert. 

 

Echte Bescheide erkennen: 

- sie kommen von der Bundesanzeiger Verlag GmbH 
- sie enthalten folgenden Beitragshöhen: 

o bis zum Jahr 2019 2,50 EUR netto pro Jahr 
o ab dem Jahr 2020 4,80 EUR netto pro Jahr 

- bei Erstkontakt sind sie nur in der Papierform (Brief) formwirksam 

Bei Unsicherheit über die Echtheit / Wirksamkeit der Zahlungsaufforderung bitte beim 
Bundesanzeiger Verlag GmbH anrufen und nachfragen (0 800 – 1 23 43 40). 
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Beantragung auf Befreiung von Gebühren aufgrund von anerkannter 
Gemeinnützigkeit: 

1. „Basis-Registrierung“ auf transparenzregister.de: 
https://www.transparenzregister.de/treg/de/registrieren?3 

2. Nachdem ihr euch mit euren Zugangsdaten aus Schritt 1 angemeldet habt, ruft auf der Startseite 
oder unter „Meine Daten“ die „Erweiterte Registrierung“ auf. 

3. Wählt dort die obere Option „Wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister eintragen 
und/oder Auskunftsanträge nach § 23 Abs. 6 GwG stellen“ und tragt danach die Angaben zu eurem 
gemeinnützigen Trägerorganisation. 

4. Nachdem die erweiterte Registrierung abgeschlossen ist, ruft im Bereich „Meine Daten“ unter der 
Überschrift „Antragsformular Antrag gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 GwG“ das Formular auf. 

5. Ihr müsst das Formular ausfüllen, die unten genannten Anlagen mit hochladen und abschicken:  

 - Die aktuelle Bescheinigung des Finanzamtes über die Verfolgung des steuerbegünstigten Zweckes 
im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung 

 - einen Nachweis über die Identität des Antragsstellers (z.B. ein Scan des Personalausweises oder 
Reisepasses) 

  - Einen Nachweis, der die Berechtigung belegt, dass der Antragssteller für die Vereinigung handeln 
darf (z.B. eine Vollmacht oder ein Nachweis der gesetzlichen Vertretungsbefugnis). 

Wenn ein Vorstandsmitglied den Antrag stellt, reicht hier wahrscheinlich auch eine Kopie des 
Vereinsregister-Eintrages, in dem dieser Vorstand als gesetzliche Vertretung eingetragen ist. 

https://www.transparenzregister.de/treg/de/registrieren?3

