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Transparenz zu Lasten von Grundrechten und Datenschutz  

Die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie und Öffnung des 
Transparenzregisters wirtschaftlich Berechtigter 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER unterstützen den Kampf der EU und der Bundesregierung 
gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ein wichtiges Element ist dabei die Identifi-
kation von wirtschaftlich Berechtigten. Deshalb bedarf es in der Tat besserer Informationen 
über diese Personen, insbesondere derer, die sich womöglich Strohmännern bedienen. 
Wichtig ist auch ein effizienterer Austausch der nationalen Daten zwischen verschiedenen 
Staaten. Auch das im Sommer 2017 geschaffene und eingerichtete Transparenzregister 
wirtschaftlich Berechtigter kann im Grundsatz hierfür nützlich sein. 
 
Dabei dürfen jedoch die Rechte des wirtschaftlich Berechtigten nicht verletzt werden. Diese 
sind zum größten Teil redliche Familienunternehmer, deren Personendaten zu schützen sind. 
Allerdings erleichtert bereits das nach derzeitigem Stand betriebene Transparenzregister - mit 
einem Recht zur Einsichtnahme von Personen mit einem sogenannten berechtigten Interesse 
- erhebliche Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung von 
Familienunternehmern.  
 
Die weitere Öffnung des Transparenzregisters für jedermann, wie es die im Juni 2018 
verabschiedete 5. EU-Geldwäscherichtlinie vorsieht, ist zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung einerseits und dem grundrechtlichen Schutz informationeller 
Selbstbestimmung andererseits nicht verhältnismäßig. Diese Öffnung für Eingriffsmöglich-
keiten ist europarechtlich, verfassungsrechtlich und datenschutzrechtlich nicht zu 
rechtfertigen. 
 
DIE FAMILIENUNTENEHMER befürchten, dass einerseits die wirklich gezielten Geldwäsche-
fälle nicht verhindert werden, andererseits aber eine deutlich größere Vielzahl von völlig legal 
agierenden und redlich geführten Familienunternehmen ihre persönlichen (Vermögens-) Ver-
hältnisse offenlegen müssen. Dies führt zu einem gravierenden persönlichen Sicherheits-
risiko z. B. durch mögliche Erpressung oder Entführung von Familienunternehmern 
und ihren Angehörigen. Hinzu treten Reputationsrisiken, Missbrauchspotential in Form 
von Identitätsdiebstahl, Wettbewerbsnachteile, Verwaltungspflichten und 
Haftungsrisiken.   
 
Gleichzeitig bietet die vorgesehene Ausnahmeregelung vom öffentlichen Registerzugriff kei-
nen hinreichenden Schutz oder anderen Nutzen: Es erscheint faktisch unmöglich, dass ein 
wirtschaftlich Berechtigter den Nachweis erbringen kann, sich durch die Mitteilung der 
personenbezogenen Daten einem hinreichend bestimmten und begründeten Risiko von 
Betrug, Entführung, Erpressung, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt zu werden. 
 
Bedenklich ist schließlich auch die Wahrnehmung große Unternehmen unter 
Generalverdacht zu stellen. Die Vielzahl an Gesetzesinitiativen, wie auch der vorliegende 
Vorschlag, nähren diese Verdachtsmomente, indem sie weit über das verhältnismäßig 
notwendige Maß hinausgehen. So sieht auch diese noch umzusetzende 5. EU-Geldwäsche-
richtlinie den Mechanismus des „Naming and Shaming“ vor. 
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Für DIE FAMILIENUNTERNEHMER liegt in diesem Denkansatz eine nicht hinzunehmende 
Pauschalvorverurteilung. Sie sind sich in ihrer überwiegenden Mehrheit ohnehin ihrer 
Pflichten und Verantwortung bewusst und leisten einen substantiellen Beitrag zum Wirt-
schaftsstandort in Deutschland und in anderen Ländern, in denen sie tätig sind. Sie sind 
gerade nicht notorische Steuervermeider oder Geldwäscher - Familienunternehmen denken 
verantwortlich in Generationen. Langfristiger Erfolg ist für sie entscheidend nicht kurzfristige 
Gewinnmaximierung oder risikoreiche Verschleierung von Vermögen. Stabile Eigentümer-
strukturen und die tiefe lokale Verwurzelungen sorgen für eine enge Bindung zu Kommunen. 
Nichts desto trotz werden nun ihre Grundrechte durch eine öffentliche Einsichtnahme ihrer 
Daten und Vermögensverhältnisse (durch „Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses“) 
unverhältnismäßig ausgehöhlt. 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER plädieren daher weiterhin dafür den Zugang zum Trans-
parenzregister gem. § 23 Abs. 1 GWG auf die genannten Institutionen zu beschränken 
bzw. an ein „berechtigtes Interesse“ zu knüpfen. Es geht hier um das hohe Gut des 
deutschen Datenschutzes, welches hier erheblich geschwächt wird. Dabei besteht insbeson-
dere die Gefahr, dass das neue Register zu einer Blaupause für weitere Aufweichungen der 
strengen Standards im Zeitalter der Digitalisierung und weltweiten Vernetzung werden könnte. 
Ganz zu Recht hat sich der deutsche Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung der 4. EU-
Geldwäscherichtlinie nach einer auch verfassungsrechtlichen Diskussion gegen ein 
öffentliches Transparenzregister entschieden. Das Register darf nicht über das Europarecht 
jedermann geöffnet werden. 
 
Die Öffnung des Transparenzregisters für jedermann verletzt das Europarecht und die 
Grundrechte des Grundgesetzes. Diese Rechtsverstöße können nur vermieden werden, 
wenn von der Öffnung abgesehen wird. Der Rechtsbruch würde zwar nicht verhindert, 
aber reduziert, wenn Schutzmaßnahmen (wie die Ausnahmeregelung auf beschränkten 
Zugriff, die Protokollierung als auch Rechtsbehelfe) umfassend erweitert werden. Aber 
auch diese Maßnahmen ändern nichts daran, dass die Öffnung des Transparenz-
registers für die Allgemeinheit das europäische und nationale Datenschutzrecht 
verletzt.  

I. Erweiterung des Zugangs zum Transparenzregister 
 
Neben dem Kampf gegen internationale Steuervermeidung und Gewinnverschiebung hat sich 
die EU Kommission finanzpolitisch dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung verschrieben. DIE FAMILIENUNTERNEHMER unterstützen diese Bemühungen 
ausdrücklich. Der Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität ist zentrale Aufgabe 
der öffentlichen Hand zum Schutze der Menschen. Ströme von illegalem Geld können zudem 
die Integrität, Stabilität und das Ansehen des Finanzsektors schädigen und bedrohen den 
Binnenmarkt der Union, das Steueraufkommen der Mitgliedstaaten sowie den Wettbewerb.  
 
Ein wichtiges Element in der Bekämpfung von Geldwäsche ist die Identifikation von wirt-
schaftlich Berechtigten. Deshalb bedarf es zu Recht besserer Informationen dieser Personen, 
insbesondere derer, die sich mutmaßlich Strohmännern bedienen, und auch eines effiziente-
ren Austausches der nationalen Daten zwischen verschiedenen Staaten.  
 
Diese Beweggründe haben zu der Einrichtung eines Transparenzregisters wirtschaftlich 
Berechtigter im letzten Jahr durch die im Mai 2015 verabschiedete 4. EU-Geldwäsche-
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richtlinie1 und die nachfolgende Umsetzung in Deutschland durch das Gesetz zur Umsetzung 
der 4. EU-Geldwäscherichtlinie2 vom Juni 2017 geführt. Obwohl bis zu 20 Mitgliedsstaaten die 
Richtlinie immer noch nicht vollumfänglich national implementiert haben3, hat die EU bereits 
eine Verschärfung im Wege der im Mai 2018 verabschiedeten 5. EU-Geldwäscherichtlinie4 
beschlossen. Diese soll bis zum 10. Januar 2020 umgesetzt werden.   
 
1. Daten 
 
Über das Transparenzregister müssen Gesellschaften oder sonstige juristische Personen seit 
dem 1. Oktober 2017 Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer machen, sofern sich diese 
Angaben nicht bereits aus Eintragungen und Dokumenten aus bestimmten anderen öffent-
lichen Registern ergeben. Eintragungspflichtig sind natürliche Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar mehr als 25 Prozent (1) der Kapitalanteile hält, (2) der Stimmrechte kontrolliert oder 
auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Erfasst werden dadurch auch Gesellschafter, die 
nur über ein Mehrstimmrecht oder einen Stimmrechtspool mehr als 25 Prozent der 
Stimmrechte kontrollieren. 
 
Mitteilungspflichtige Daten sind gem. § 19 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG) der Vor- und 
Familienname, das Geburtsdatum, der Wohnort, der Typ des wirtschaftlich Berechtig-
ten (fiktiv oder tatsächlich) sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses.  
Besonders sensibel ist das letzte Merkmal „Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses“, 
welches in der Gesamtschau mit den personenbezogenen Daten erhebliche Einblicke in die 
Vermögensverhältnisse ermöglichen kann. Dies betrifft gerade Familienunternehmen, bei 
denen häufig aus erb- und schenkungssteuerlichen Gründen Vereinbarungen getroffen 
werden, die zur wirtschaftlichen Berechtigung führen und bislang nicht anderweitig 
einsehbar waren. Ebenso betroffen sind Familienstiftungen.  
 
Für die Familienmitglieder ist es von essentieller Bedeutung, dass solche Vereinbarungen, die 
gerade den privaten Lebensbereich betreffen, diskret behandelt werden. Hinzu kommen 
wettbewerbsrechtliche Erwägungen. So kann es im Rahmen der Unternehmensnachfolge 
sinnvoll sein, einige Gesellschafter z. B. über Unterbeteiligungen oder Nießbräuche zwar an 
der Substanz, nicht jedoch an der Kontrolle des Familienunternehmens zu beteiligen.  
Typisch bei Familienunternehmen sind auch entsprechende Unterbeteiligungen bzw. 
Treuhandstrukturen.  

2. Einsicht 
 
Die Einsichtnahme zum Transparenzregister ist derzeit noch gestaffelt. Vollumfänglich 
wird der Zugang Behörden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben gestattet.5 Verpflichtete 
nach § 2 Absatz 1 GwG dürfen zur Erfüllung ihrer Kundensorgfaltspflichten ebenfalls Einsicht 
in das Transparenzregister nehmen.6  
 

                       
1 EU 2015/849 vom 20.05.2015 
2 BGBl 2017 I Nr. 39 1822 vom 23. Juni 2017 
3 BT Drucks 19/5354 vom 29.10.2018 
4 EU 2018/843 vom 19.06.2018 
5 Zum Beispiel Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 
das BAFA, oder das Bundesamt für Steuern 
6 Dies betrifft u.a. Finanz- und Versicherungsdienstleister, Beratende Berufe, Güterhändler, oder Immobilienmakler. 
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Sonstige Personen können gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GWG nur bei Darlegung eines berechtig-
ten Interesses Zugang bekommen und nur den Monat und das Jahr der Geburt des wirt-
schaftlich Berechtigten und sein Wohnsitzland einsehen. Ein berechtigtes Interesse 
besteht, wenn ein Bezug zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche nachvollziehbar 
vorgebracht wird. In der Gesetzesbegründung werden hierzu beispielhaft Fachjournalisten 
oder Nichtregierungsorganisationen genannt. Zur Darlegung des berechtigten Interesses 
können bei Nichtregierungsorganisationen ihre Satzung, aus der sich ein Einsatz gegen 
Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten wie Korruption und gegen Terrorismusfi-
nanzierung ergibt, geeignet sein. Bei Journalisten ist der Nachweis durch einen Journalisten-
ausweis und zum Beispiel eine Darstellung von bereits getätigten oder geplanten Recherchen 
im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglich.  
 
Für die Einsichtnahme ist eine Registrierung unter www.transparenzregister.de mit einer 
E-Mail-Adresse und einem Nachweisdokument bezüglich der Person, der Institution, der 
Berufskategorie oder Gesellschaftsart notwendig. Natürliche Personen müssen an dieser 
Stelle obligatorisch zum Beispiel die Kopie des Personalausweises oder Reisepasses zur 
Identifizierung vorlegen. Des Weiteren muss ein begründeter Antrag auf Einsichtnahme und 
den gewünschten Zeitraum gestellt werden. Es kann nur nach einzelnen Rechtseinheiten 
gesucht werden, nicht nach Privatpersonen oder ganzen Datensätzen.  
Pro Antrag wird eine Gebühr von 4,50 Euro erhoben.  
 
Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie jedoch sieht nunmehr vor, anstatt nur Personen mit einem 
berechtigten Interesse allen Mitgliedern der Öffentlichkeit das Transparenzregister zugäng-
lich zu machen. Die EU begründet die Erweiterung damit, dass durch den Zugang „eine 
größere Kontrolle der Informationen durch die Zivilgesellschaft (einschließlich Presse und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen) ermöglicht und das Vertrauen in die Integrität der 
Geschäftstätigkeit und des Finanzsystems gestärkt“ werde.7 
 
Künftig soll jedermann Name, Monat und Jahr der Geburt, das Wohnsitzland und die 
Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich Berechtigten sowie Art und Umfang des wirt-
schaftlichen Interesses einsehen können. Insofern wird der Personenkreis der Einsichtneh-
menden auf das Äußerste ausgeweitet und zugleich der Datenumfang erhöht. 

3. Ausnahmeregelung 
 
Wirtschaftlich Berechtigte haben gem. § 23 Abs. 2 GWG die Möglichkeit eine Beschränkung 
der Einsichtnahme ihrer Daten zu beantragen, wenn ein schutzwürdiges Interesse aufgrund 
der Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden besteht. Hierzu zählen Betrug, Entführung, 
Erpressung, Gewalt oder Einschüchterung. Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert den 
Straftatkatalog um Schutzgelderpressung und Schikane.  
 
So ehrenwert die Begründung einer Ausnahmeregelung auch sein mag, ist sie nur in außer-
gewöhnlichen Fällen zulässig. So ist höchst fragwürdig, wann und wie einem Unternehmer der 
Nachweis schutzwürdigen Interesses gelingen soll. Denn eine konkrete Gefahr wird man nur 
belegen können, wenn man bereits Opfer einer Straftat geworden ist. So wird der wirt-
schaftlich Berechtigte in aller Regel keine Kenntnis von Tatsachen einer gegen ihn gerichteten 
Straftat erhalten, bevor ein potentieller Straftäter die Daten eingesehen hat.  
 

                       
7 Absatz (30) EU 2018/843 vom 19.06.2018 
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Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie ergänzt diese Ausnahmeregelung insofern, dass Rechte auf 
eine verwaltungsrechtliche Prüfung des Beschlusses über die Ausnahme und auf einen wirk-
samen Rechtsbehelf gewahrt werden. Zu begrüßen ist insbesondere dieses notwendige 
Recht, gegen einen ablehnenden Bescheid zu einer Beschränkung vorgehen zu können. 
 
Auch wenn der wirtschaftlich Berechtigte erfolgreich seine Daten beschränkt hat, muss alle 
drei Jahre ein neuer Antrag gestellt werden. Des Weiteren sind die Daten weiterhin auch 
Behörden und Verpflichteten anlasslos einsehbar. Das datenschutzrechtliche Regel-
Ausnahme-Verhältnis, nach dem Daten zu schützen sind, nur in besonderen Fällen anderen 
zugänglich und nur in absoluten Ausnahmefällen entgegen dem Willen des Betroffenen 
öffentlich gemacht werden, wird ausgehebelt. Dies ist mit der Vorgabe des EuGH in Sachen 
Vorratsdatenspeicherung, dass ein Zugriff auf personenbezogene Daten als 
Grundrechtseingriff auf das Notwendigste beschränkt sein muss, nicht vereinbar.8  
 
4. Naming and shaming 
 
Ein Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist als Ordnungswidrigkeit bußgeldbewehrt. Die 
Geldbuße beträgt bis zu 1 Mio. Euro oder das Zweifache des aus dem Verstoß gezogenen 
wirtschaftlichen Vorteils, wenn es sich um einen schwerwiegenden, wiederholten oder sys-
tematischen Verstoß handelt. Gegenüber bestimmten Verpflichteten kann in diesen Fällen 
eine Geldbuße bis zu 5 Mio. Euro oder 10 Prozent des Jahresumsatzes verhängt werden. In 
den übrigen Fällen kann ein Bußgeld bis zu 100.000 Euro verhängt werden. Diese Sanktionen 
sind nicht verhältnismäßig. 
 
Diese Sanktionen werden öffentlich bekannt gemacht. In dieser Bekanntmachung sind Art und 
Charakter des Verstoßes und die für den Verstoß verantwortlichen Personen zu benennen. 
Damit werden das staatliche Informationshandeln und die Gläsernmachung des 
Unternehmers unternehmerfeindlich abgerundet. 

II. Öffentlicher Zugang verstößt gegen Europarecht 
 
Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie und der darin vorgesehene öffentliche Zugang zum 
Transparenzregister ist bereits verabschiedet worden.  Damit wurde europarechtswidriges 
Europarecht erlassen. Dies ist ein Tiefpunkt der europäischen Rechtsetzung zu Lasten 
der für Europa so wichtigen Familienunternehmer.  
 
Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die Grundrechtecharta (GRC) und das 
allgemeine europäische Datenschutzrecht verlangen, mit Daten angemessen umzugehen. 
Art. 7 GRC regelt das Recht jeder Person auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung sowie ihrer Kommunikation. Das Datenschutzgrundrecht nach Art. 8 GRC schützt 
personenbezogene Daten des Einzelnen, die nach Treu und Glauben nur für festgelegte 
Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Peron oder auf einer sonstigen gesetzlich 
geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden dürfen. Art. 8 EMRK deckt sich weit-
gehend mit Art. 7 und 8 GRC. 
 
Auf die Wechselwirkung zwischen EU-Grundrechten und öffentlicher Ordnung sind auch 
schon die Gerichte aufmerksam geworden. In der Rechtssache „Digital Rights Ireland“9 

                       
8 Müller, Transparenz auf allen Ebenen, NZWiSt 2017, 87 
9 EuGH, Urteil vom 8. April 2014, verbundene Rechtssachen C-293/12 und C-594/12, Digital Rights Ireland 
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erkannte der EuGH, dass die Bekämpfung von internationalem Terrorismus und schwerer 
Kriminalität eine dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung ist. Da jedoch die zum Erreichen 
dieser Zielsetzung erlassenen Rechtsakte einen Eingriff in die Grundrechte auf Privatsphäre 
und Datenschutz darstellen, ist es nach Auffassung des Gerichtshofs erforderlich, die Ver-
hältnismäßigkeit solcher Maßnahmen zu prüfen. 
 
Auch datenschutzrechtlich muss jede Verarbeitung personenbezogener Daten einem recht-
mäßigen, festgelegten und genau umrissenen Zweck dienen, für das Erreichen dieses 
Zwecks erforderlich sein und zu ihm in einem angemessenen Verhältnis stehen.  
 
Die Rechtfertigung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie speist sich aus dem Argument „mehr öf-
fentliche Kontrolle“. Auf diese Weise könne ein Beitrag zur Bekämpfung des Missbrauchs von 
Gesellschaften und anderen juristischen Personen und ähnlichen Rechtsvereinbarungen für 
die Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geleistet werden, als auch 
Ermittlungen erleichtert und Reputationseffekte bewirkt werden, da jedem, der Geschäfte 
abschließt, die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer bekannt ist. 
 
Die EU vermutet in Absatz (35): „Durch die verstärkte öffentliche Kontrolle wird ein Beitrag zur 
Verhinderung des Missbrauchs von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen ein-
schließlich der Steuerumgehung geleistet.“ Dadurch wird deutlich, dass das Transparenz-
register mehreren fiskalpolitischen Interessen dienen soll. 
 
Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Offenlegung von personenbezogenen Daten insbesonde-
re gegenüber interessierten Laien für den zugrundeliegenden Regelungszweck der Bekämp-
fung des Geldwäscherisikos förderlich sein soll. Dieser Nutzen lässt sich nicht belegen. Er hat 
sich auch nicht in anderen Ländern, die ein öffentliches Register eingeführt haben, erwiesen.  
 
Denn im Grunde müsste es zur effektiven Geldwäschebekämpfung um die Aufdeckung von 
sogenannten „Strohmannbeteiligungen“ gehen, bei denen der formale Gesellschafter 
wirtschaftlich unbedeutend ist und sich dahinter ein wahrer wirtschaftlich Beteiligter verbirgt. 
Kriminell angelegte Strukturen werden andere Wege finden, als sich im deutschen Register 
offenlegen zu lassen. 
 
Die Angaben über Vermögensverhältnisse, Beteiligungen oder Engagements haben über 
öffentliche, im Geschäftsverkehr relevante Dimension hinaus eine erhebliche private 
Dimension. Dass entsprechende Daten nicht offengelegt werden sollen und der wirtschaftlich 
Berechtigte nicht öffentlich in Erscheinung treten will, kann dabei verschiedene, gut 
nachvollziehbare und auch legitime persönliche Gründe haben, die durchaus keinen Bezug zu 
kriminellem Handeln aufweisen: angefangen von einem Vereinsengagement mit politischen 
oder religiösem Bezug, über die vorweggenommene Regelung von Erbangelegenheiten, die 
der Erblasser bis zum Todesfall für sich behalten will, über die unternehmerische Tätigkeit 
einer Person, die wegen ihres „verbrannten“ oder in der Öffentlichkeit bekannten Namens im 
Hintergrund bleiben möchte, bis hin zu der Tatsache, dass Personen nicht als „vermögend“ 
oder „privilegiert“,  sondern als Normalbürger in ihrer Umwelt wahrgenommen werden 
möchten – nicht nur weil sie dadurch angesichts der unzureichenden Ausnahmeregelungen 
zu Recht dem Risiko einer Straftat zum Opfer zu fallen, ausgesetzt werden, sondern weil 
Vermögen in der Gesellschaft nicht nur neidlos anerkannt wird. Hierzu zählen also 
beispielsweise auch die genannten Geheimhaltungsinteressen zwecks Vermeidung von Erb- 
und Pflichtteilsstreitigkeiten sowie mit Blick auf Konkurrenzunternehmen. 
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Soll der Datenzugriff tatsächlich zum Zwecke der Bekämpfung von Kriminalität erfolgen, dann 
müsste ein Anfangsverdacht vorliegen und die Strafverfolgungsorgane tätig werden. Aufgrund 
der Zielsetzung und der Publizität wird hingegen jeder wirtschaftlich Berechtigte unter 
Generalverdacht gestellt. Der öffentliche Zugang wird wohl eher allein zur Befriedung der 
Neugier ganz unterschiedlicher Kreise ausgenutzt werden. 
 
Genannte Beweggründe der EU sind nicht mit der strikten Zweckbindung eines Eingriffs in die 
grundrechtlich geschützten Interessen von Datenschutz, Recht auf Familien- und Privatleben 
sowie das Recht auf unternehmerische Freiheit in Einklang zu bringen. Darüber hinaus ist der 
Grundrechtseingriff endgültig, denn Informationen, die einmal im Internet verfügbar sind, 
„erhält man nicht wieder zurück“. Der öffentliche Zugang verletzt die Grundrechte nach Art. 7, 
8 und 16 GRC.  
 
Das Transparenzregister sammelt sensible Informationen über Vermögen, über wirtschaftliche 
Verhältnisse und damit auch über Strukturen von Unternehmen. Diese Daten sind im 
Wettbewerb maßgeblich, insbesondere wenn ein Unternehmer in andere Branchen investiert, 
sein Geschäftsmodell verändert. Diese erhebliche grundrechtliche Betroffenheit wird durch die 
modernen Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten von Daten gesteigert. Die Daten 
aus dem Transparenzregister können mit allgemein zugänglichen Informationen verbunden 
werden – zu einem Mosaik mit beachtlicher Genauigkeit. Solche genauen Bilder 
rechtsverbindlich zu ermöglichen widerspricht dem Schutzauftrag der öffentlichen Hand.   
 
Die Öffnung für jeden würde die im Gesetz ausdrücklich betonten Risiken der Betroffenen, 
Opfer eines Betrugs, einer Entführung, von Erpressung, Gewalt und Einschüchterung zu 
werden, erheblich erhöhen. Diese Risiken wiegen schwer. Die Öffnung für jedermann ist 
angesichts dieser dramatischen Gefahren nicht zu rechtfertigen. 
 
Auch der EU-Datenschutzbeauftragte in seiner Stellungnahme vom 2. Februar 2017 kommt 
zu einem ähnlichen Schluss, wenn er von einem „einem signifikanten und unnötigen Risiko für 
das individuelle Recht auf Privatsphäre und Datenschutz“ im Falle eines öffentlichen Registers 
spricht.10 Er rät, den Zugang zu Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer unter 
anderem so zu gestalten, dass Zugang nur Stellen gewährt wird, die für die Durchsetzung des 
Rechts zuständig sind. 

III. Öffentlicher Zugang verstößt gegen Grundgesetz  
 
Auch in Deutschland bestehen gegen den öffentlichen Zugang zum Transparenzregister star-
ke datenschutz- und verfassungsrechtliche Bedenken. Denn, um den Schutz der Privatsphäre 
- gerade vor dem Hintergrund moderner Datenverarbeitung - zu wahren, hat das Bundes-
verfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 1983 das "Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung" entwickelt.11 Es verleiht dem Einzelnen das Grundrecht, grundsätzlich 
selbst zu bestimmen, wann und in welchem Umfang er persönliche Lebenssachverhalte 
preisgeben möchte. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist Bestandteil des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts, das durch Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützt 
wird. Es genießt daher Verfassungsrang und ist wesentliche Ausprägung der Menschenwürde 
und der allgemeinen Handlungsfreiheit.  

                       
10 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2017/ 
17-02-02_Opinion_AML_EN.pdf 
11 BVerfGE 65,1 [41] 
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Wie auf europäischer Ebene, sind Einschränkungen dieses Rechts nur im überwiegenden 
Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grund-
lage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muss. Bei seinen Re-
gelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 
Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche der 
Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken. 
 
Der Begriff des berechtigten Interesses ist bereits so weitreichend, da er einen irgendwie 
gearteten Bezug auch zu den Vortaten der Geldwäsche ausreichen lässt. Aufgrund der vielen 
Relativierungen in der Gesetzbegründung (insbesondere/etwa) ist für wirtschaftlich 
Berechtigte daher zum jetzigen Zeitpunkt kaum übersehbar, wer auf ihre Daten Zugriff haben 
wird. Vortat der Geldwäsche ist zum Beispiel nach § 261 Abs. 1 Nr. 4 a) StGB auch die Steu-
erhinterziehung nach § 370 AO, so dass sogar dieses Thema (oder womöglich auch Steuer-
vermeidung) einer Darlegung des berechtigten Interesses genügt. 
 
Allein der Nachweis einer Satzung oder eines Mandats, der sich „dem Einsatz gegen Geld-
wäsche, deren Vortaten und Terrorismusfinanzierung verschrieben hat“ gem. § 20 Abs. 2 Nr. 
3 GwG, kann die mit der Offenlegung einhergehende Einschränkung des Rechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung, der Achtung des Privatlebens und des Schutzes personenbezo-
gener Daten nach deutschem Recht nicht rechtfertigen.  
Mindestens sollten Tatsachen dargelegt werden, die im konkreten Einzelfall darauf hindeuten, 
dass ein Vermögensgegenstand oder Geschäftsvorfall im Zusammenhang mit Geldwäsche 
oder Terrorismusbekämpfung steht. 
 
Das Regel-Ausnahme-Verhältnis wird durch einen öffentlichen Zugang nun vollends 
umgekehrt: Verdachtsmomente im Hinblick auf Geldwäsche, auffällige Konzernstrukturen 
oder den Einsatz von Briefkastenfirmen sind nicht erforderlich. Alle persönlichen Daten der 
wirtschaftlich Berechtigten würden vielmehr auf dem Präsentierteller ausgestellt werden.  
 
Nichts Anderes gilt, wenn die Daten bereits in anderen Registern zugänglich sind. Denn die 
elektronische Zusammenfassung der bereits veröffentlichten Daten aus u.a. dem Handelsre-
gister bewirkt eine erhebliche eigene grundrechtliche Betroffenheit, weil neue Möglichkeiten 
der Datenverarbeitung geschaffen werden.12 Die sich stetig erweiternde Technik setzt zahlrei-
che Daten „intelligent“ wie Mosaiksteine zusammen, um genaue Bilder der Betroffenen zu 
zeichnen. Profile, wie sie Unternehmen wie Google oder Amazon von Nutzern erstellen, ver-
anschaulichen die Gefahren eindrucksvoll. 
 
Außerdem käme eine erhebliche Einschränkung der Privatautonomie hinzu und eine Publizi-
tät, die die bisherigen Anforderungen wesentlich verschärft. Eine unmittelbare Beteiligung 
kann man sich z. B. auch sehr leicht in Form einer stillen Beteiligung, der Unterbeteiligung von 
Treuhandverhältnissen, von Optionen in Form von partiarischen Darlehen und einigen 
anderen Gestaltungen vorstellen. Auch Nießbrauchverhältnisse zwischen Unternehmereltern 
und ihren Kindern könnten darunterfallen.  
 
Der im Recht auf informationelle Selbstbestimmung innewohnende Anspruch, dass jedes 
Individuum entscheiden kann, welche Informationen es wem gegenüber wie preisgeben 
möchte, droht nunmehr ins Leere zu laufen. Diese Sorge wurde auch von der Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz bereits im Rahmen der Gesetzgebung zur 4. EU-Geldwäsche-

                       
12 BVerfG vom 21.06.2016 – 2 BvR 637/09 
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richtlinie geteilt. Die rechtlichen Bedenken müssten sich seit Einführung der 
Datenschutzgrundverordnung umso mehr noch verstärkt haben. 
 
Die öffentliche Hand darf nicht – hier laufen die Erwägungen parallel zum europäischen Recht 
– genaue öffentliche Bilder von Unternehmen ermöglichen. Es ist ihr untersagt, die 
ausdrücklich benannten erheblichen Gefahren der Betroffenen, Opfer eines Betrugs, einer 
Entführung, von Erpressung, Gewalt und Einschüchterung zu werden, dramatisch zu erhöhen. 
Zu einer durch das Transparenzregister angeleiteten Entführung darf es von vornherein nicht 
kommen. Das Register will die Kriminalität bekämpfen. In einer Öffnung für jedermann 
würde es dieser aber dienen.  
 
Auch in anderen EU-Staaten mehren sich ähnliche rechtliche Bedenken. So stellte in 
Frankreich, wo ein öffentlich zugängliches Register insbesondere für Trusts bereits eingerich-
tet wurde, das dortige höchste Gericht dessen Verfassungswidrigkeit fest. Dementsprechend 
hat die französische Regierung den Zugang zu den Daten in dem Register wirtschaftlicher 
Berechtigter erheblich eingeschränkt. 
 

IV. Weitere Auswirkungen 

1. Missbrauchspotential  
 
Die im Transparenzregister zugänglichen Daten erhöhen das Risiko des Identitätsdieb-
stahls oder –missbrauchs von Familienunternehmern exponentiell. Je mehr zueinander pas-
sende Daten der Missbrauchende hat, desto sicherer wird ihm z. B. eine sogenannte Vorspie-
gelung gelingen. Dadurch werden betrügerische Vermögensvorteile erreicht oder die recht-
mäßigen Inhaber der Identität in Misskredit gebracht. 

2. Reputationsrisiken 
 
Das Register, das der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen soll, 
statuiert einen abwegigen Generalverdacht gegen wirtschaftlich Berechtigte von Unterneh-
men, juristischen Personen, Stiftungen und vergleichbaren Rechtsgestaltungen und erlaubt 
grundsätzlich anlasslose, verdachtsunabhängige Ausforschungszugriffe. Diese ist auch 
durchaus von der EU intendiert: Meldestellen könnten auch präventive Analysen anhand der 
Daten durchführen. 
 
Die Reputationskosten des Unternehmers, seines Betriebes und seiner Familie werden durch 
einen öffentlichen Zugang zu seinen Daten und der vom Gesetzgeber ausdrücklich verfolgten 
„öffentlichen Kontrolle“ damit zu einem erheblichen Faktor. Durch falsche Angaben oder Ver-
weise im Register selbst oder irrige Interpretationen interessierter Laien werden schnell fal-
sche Rückschlüsse gezogen. Allzu leicht kann es zu Schmierkampagnen, öffentlichem 
Pranger oder einer Hetzjagd führen. Diese lassen sich weitaus schwieriger wieder nach-
träglich berichtigen und können auch nach Aufklärung lange nachhallen („Etwas bleibt immer 
hängen“). 
 
Hinzu kommt, dass die Kontrolle der Öffentlichkeit eine rechtstaatlich fragwürdige Unterstüt-
zung der Behörden bei der Strafverfolgung impliziert. Vielmehr noch, es entsteht der Eindruck, 
man wolle sich bei der Aufdeckung von Straftaten auch der Zivilgesellschaft bedienen, die ein 
Auge auf die vermögenden wirtschaftlich Berechtigten haben soll, um den Staat zu entlasten 
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und ihm zu einer effektiveren Strafverfolgung verhelfen – insbesondere auch im 
Zusammenhang mit der Vermeidung von Steuerflucht. Dabei darf die Strafverfolgung allein 
schon aufgrund der durch das Strafverfahrensrecht ermöglichten erheblichen Eingriffe in 
Grundrechte der Täter und hinreichend Verdächtiger nur Sache des Staates sein. Es handelt 
sich somit vielmehr um eine Instrumentalisierung der Gesellschaft, die ohne weiteres in 
eine Neid-, Misstrauens- und Denunziantengesellschaft kippen kann. 

3. Wettbewerbsnachteile 
 
Da personenbezogene Daten gerade im Zeitalter der modernen Informationsgesellschaft und 
Digitalisierung von erheblichem Wert sind, erscheint eine missbräuchliche Weiterverwendung 
und weitere Verarbeitung als naheliegend. Jeder könnte das Register nutzen, mit bekannten 
Daten abgleichen, Profile erstellen und heikle Informationen über Vermögen, Unternehmen 
und auch Geschäftsmodelle erlangen, wenn ein Unternehmer in eine neue Branche investiert.  
 
Zudem lassen Eigentümerstruktur und Verflechtung einen Rückschluss auf das aktuelle 
Geschäftsmodell zu. Eine wettbewerbspolitische Komponente kann hinzukommen: Unter-
nehmen, die in Konkurrenzmärkte expandieren wollen oder ihre Geschäftstätigkeit diversifi-
zieren, sind darauf angewiesen, dass eine Verknüpfung der Beteiligungen nicht offensichtlich 
erscheint. Das könnte Auswirkungen auf Wert oder Reputation des traditionellen Geschäfts-
zweigs haben: So könnte es schädigend sein, wenn zu früh bekannt wird, dass ein Benzin-
motorenbauer in die E-Mobilität investiert oder ein Fleischereiunternehmen auch vegetarische 
Produkte herstellen möchte. Oder: Durch die Offenlegung der Beteiligungen in anderen aus-
ländischen Märkten könnten Externe, z. B. bei einem Einbruch des jeweiligen Marktes, ggf. 
medienwirksam über die finanzielle Verwundbarkeit des Gesellschafters bzw. über die Aus-
wirkungen auf sein Familienunternehmen spekulieren. 
 
Ohne genaue Kenntnis der Zusammenhänge können so schnell Marktirrationalitäten zum 
Schaden des Familienunternehmens entstehen. Fachleute erkennen solche Beteiligungen 
und könnten diese entsprechend werten.  
 
4. Bürokratischer Aufwand 
 
Aufgrund des fehlenden Vertrauens durch öffentlichen Glauben, einem mangelnden Sicher-
heitskonzept sowie der hohen Sanktionen mit Prangerwirkung wird die erste und auch fort-
währende regelmäßige Überprüfung der Daten und Meldepflichten seitens des wirt-
schaftlich Berechtigten bzw. durch die gesetzlichen Vertreter der Unternehmen notwendig 
sein. Vor allem wird ein regelmäßiger Check nötig sein, ob zwischenzeitlich Informationen 
darüber vorliegen, dass die in den Registern eingetragenen Gesellschafter doch nicht oder 
nicht mehr mit den wirtschaftlich Berechtigten übereinstimmen. 

5. Straftatenpotenzial 
 
Nochmals sei erwähnt, dass mit der Gefahr, als wirtschaftlich Berechtigter Opfer von 
Straftaten zu werden durch die Öffnung des Registers und den größeren Umfang einsehbarer 
Daten, ein unvorstellbares hohes Risiko einhergeht. Das wird allein schon deutlich anhand 
des langen Straftatenkatalogs, der nochmals im Rahmen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 
erweitert wurde. Für Familienunternehmer und ihre Angehörigen werden Betrug, 
Entführung, Erpressung, Gewalt Schutzgelderpressung, Schikane oder 
Einschüchterung zu einer alltäglichen Gefahr. 
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V. Forderungen 

1. Den Rechtsweg erwägen 
 
Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie verstößt offensichtlich gegen Europarecht. Eine Umsetzung 
würde auch gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen, vom Datenschutz ganz zu schwei-
gen. Es geht um nichts anderes als das hohe Gut des deutschen Datenschutzes, welches hier 
erheblich geschwächt wird. Dabei besteht insbesondere die Gefahr, dass es zu einer 
Blaupause für weitere Aufweichungen der strengen Standards im Zeitalter der Digitalisierung 
und weltweiten Vernetzung werden könnte. Insofern dürfte Deutschland die 5. EU-Geld-
wäscherichtlinie gar nicht umsetzen. Vielmehr noch, der nationale Gesetzgeber sollte den 
Rechtsweg erwägen und die Richtlinie zur Prüfung vor den EuGH bringen.  

2. Verhältnismäßigkeit von Transparenz und Grundrechtseingriff verbessern 
 
Die Öffnung des Transparenzregisters für jedermann verletzt die Grundrechte des 
Grundgesetzes. Diese Rechtsverstöße können nur vermieden werden, wenn von der Öffnung 
abgesehen wird. Der Rechtsbruch würde zwar nicht verhindert, aber reduziert, wenn 
Schutzmaßnahmen umfassend erweitert werden. Aber auch diese Maßnahmen ändern nichts 
daran, dass die Öffnung des Transparenzregisters für die Allgemeinheit das europäische und 
nationale Datenschutzrecht verletzt. 

 Ausnahmeregelung ausweiten 
 
Die gem. § 23 Abs. 2 GWG bereits aufgezählten Straftaten und deren Erweiterung in der 
5. EU-Geldwäscherichtlinie veranschaulichen, welcher Gefahr sich der wirtschaftlich 
Berechtigte und seine Familienangehörigen aussetzen, wenn ihre personenbezogenen Daten 
öffentlich sind. Fraglich ist jedoch weiterhin, wie der genannte „wichtige Grund“ hinreichend 
nachgewiesen werden soll, ohne bereits Opfer einer der Straftaten geworden zu sein, und 
welches Ermessen der registerführenden Stelle – einem privatrechtsförmigen Träger als 
Beliehenen – zugebilligt wird. Das veranschaulichen auch aktuelle Zahlen: Bis zum 8. Okto-
ber 2018 wurden 444 Anträge aufgrund schutzwürdigen Interesses gestellt, aber nur 32 
rechtskräftig stattgegeben, 19 abgelehnt und 28 durch den Antragsteller zurückgenommen. 
Hinsichtlich dieses Schutzparagrafen besteht insofern erheblicher Klärungs- und 
Ausführungsbedarf. 
 
Die Ausnahmeregelung bei schutzwürdigem Interesse muss erheblich vereinfacht werden um 
wirtschaftlich Berechtigten überhaupt die realistische Möglichkeit zu geben ihre personen-
bezogenen Daten vor Dritten zu schützen.  
 
Für eine großzügigere Ausnahmeregelung zu Gunsten des wirtschaftlichen Berechtigten im 
Rahmen der Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie spricht dabei schon, dass dessen 
schutzwürdigen Interessen ganz konkret im Einzelfall dargelegt werden müssen, das Ein-
sichtnahmeinteresse von Jedermann dagegen vollkommen abstrakt und entsprechend wenig 
schutzwürdig ist. Wenn also niedrige Anforderungen an die Einsichtnahmen gestellt werden, 
sollten konsequenterweise auch geringe Voraussetzungen für die Darlegung eines schutz-
würdigen Interesses gelten. Dies dürfte bei Familienunternehmern oder Begünstigten von 
Familienstiftungen regelmäßig schon dann der Fall sein, wenn aus dem Transparenzregister-
auszug der Eindruck entstehen könnte, dass der wirtschaftlich Berechtigte über erhebliches 
Vermögen verfügt.  
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In diesem Zuge sollte § 23 Abs. 2 S. 1 GWG ersatzlos gestrichen werden, nach dem ein 
schutzwürdiges Interesse grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn sich die Daten bereits aus 
einem anderen öffentlichen Register ergeben. Denn gerade das Handelsregister, auf das hier 
implizit Bezug genommen wird, ist von Wesen und Zwecksetzung ein zwingend anderes als 
das Transparenzregister. Hier geht es nämlich um das Rechtsschutzbedürfnis des Einzelnen, 
der durch alltägliche Rechtsgeschäfte jederzeit in die Situation kommen kann, auf diese Aus-
kunft zugreifen zu müssen. Kaufleute haben im Gegenzug regelmäßig ein Interesse daran, 
diese Daten zu pflegen und im Geschäftsverkehr aufzutreten. Das Informationsbedürfnis wird 
insofern aus dem Handelsregister bereits erfüllt. Dies wird zudem dadurch noch stärker deut-
lich, dass dem Transparenzregister ausdrücklich kein öffentlicher Glaube zugestanden wird.  
 
Der Rechtsverkehr darf eben nicht auf die Richtigkeit der Angaben im Transparenzregister 
vertrauen. Vielmehr noch, es würde zusätzliche Informationen erhalten, die nicht in anderen 
öffentlichen Registern auftauchen, wie z.B. die aus legitimen Gründen gewählten Beteili-
gungsarten in Familienunternehmen und Familienstiftungen. Deshalb sollte es dem wirt-
schaftlich Berechtigten möglich sein, eine Doppelung seiner Daten im Transparenzregister 
bzw. den Verweis von dem Transparenzregister in das Handelsregister aufgrund des schutz-
würdigen Interesses beschränken lassen zu können.  

 Weitere Schutzmaßnahmen beibehalten 
 
In Artikel 30 Abs 5a der 5. EU-Geldwäscherichtlinie wird vorgesehen, dass Mitgliedstaaten 
entscheiden können, die in ihren nationalen Registern gespeicherten Informationen unter der 
Bedingung zur Verfügung zu stellen, dass eine Online-Registrierung erfolgt und eine Gebühr 
zur Deckung der Verwaltungskosten gezahlt wird. 
 
Um zu erschweren, dass die Einsichtnahme in das Transparenzregister unter Vorspiegelung 
einer falschen Identität stattfindet und so spätere Straftatenaufklärung erschwert wird, bedarf 
es auch weiterhin der Verifikation einer E-Mail-Adresse, indem ein Bestätigungslink versendet 
wird, der Angabe der Personalausweisnummer der einsichtnehmenden Person und bei 
Unternehmen, die Einsicht nehmen würden, zusätzlich die Umsatzsteueridentnummer abge-
fragt wird. Zielführender wäre jedoch noch eher eine amtliche Identitätsprüfung, wenn man 
sich als Interessierter in das Register einloggt. Somit wird die Gefahr von „Fake Accounts“ 
reduziert. 
 
Jede Suchanfrage sollte außerdem weiterhin protokolliert werden, um nachzuvollziehen, wer 
welche Daten eingesehen hat. Zusätzlich sollte jede Suchanfrage im Sinne der DSGVO dem 
entsprechenden wirtschaftlich Berechtigten mitgeteilt werden. 

 Suchparameter einschränken 
 
Entscheidend ist auch die strikte technische Umsetzung, nur nach der Organisation in dem 
Register gem. § 20 Abs. 1 GWG suchen zu können und nicht nach Namen oder anderen 
Merkmalen der natürlichen Personen. Denn ansonsten ergäben sich andere und weitaus um-
fassendere Einblicke in die Vermögenslage von Einzelpersonen und – aus Sicht eines Famili-
enunternehmens – in die Vermögensverhältnisse der Unternehmerfamilie. 
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 Art und Umfang hinreichend gesetzlich definieren 
 
Da es weiterhin keine klare Definition und Abgrenzung des meldepflichtigen „Art und Umfang 
des wirtschaftlichen Interesses“ gibt, ist zu befürchten, dass gesamte Beteiligungen sowie 
sämtliche (Sonder-) Stimmrechte von wirtschaftlich Berechtigten und die Umstände, die die 
Ausübung der Kontrolle des wirtschaftlich Berechtigten auf sonstige Weise verstärken, dem 
Register zur Verfügung gestellt werden müssen. Einige Berater gehen sogar davon aus, dass 
dies bei komplexen Strukturen die gesamte Darstellung der Verwaltungsstruktur (Corporate 
Governance) inklusive Dokumentation erfordert.  
 
Gerade weil sich aus diesem Merkmal die meisten Rückschlüsse auf Vermögensverhältnisse 
und Geschäftsmodelle ziehen lassen, bedarf es unbedingt einer Klarstellung und gesetzlichen 
Definition. 

 Naming und Shaming eindämmen 
 
Die Geldbußen sollten auf die Mindestvorgaben der EU-Richtlinie zurückgestuft werden. Auch 
die Pranger Wirkung im Rahmen der Veröffentlichung von Bußgeldbescheiden sollte in 
diesem Zusammenhang relativiert werden. Die Bußgeldverfahren und Veröffentlichungen soll-
ten sich weiterhin nur gegen die verpflichteten juristischen Personen reichten. 
 
 Löschfristen verkürzen 
 
Die betroffenen Personen sollten über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten un-
terrichtet werden und die Daten sollten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr für den ange-
führten Zweck benötigt werden. Unerklärlich ist, warum sie mindestens fünf Jahre auch nach 
Löschung zugänglich sein sollen, wie von der 5. EU-Geldwäscherichtlinie vorgesehen. 

 Entsprechende Schutzmaßnahmen für europäische Vernetzung durchsetzen 
 
Bereits die 4. EU-Geldwäscherichtlinie sieht eine europaweite Vernetzung an. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass die Register zu wirtschaftlich Berechtigten flächendeckend in Europa 
eingeführt wurden, was in mindestens 20 Mitgliedstaaten noch nicht der Fall zu sein scheint.  
 
Die nationalen Register in allen EU Mitgliedstaaten verursachen bereits ohne die zusätzliche 
öffentliche Transparenz einen immensen Austausch von persönlichen Daten. In Deutschland 
gibt es immer noch Zweifel an den nötigen Sicherheitsmaßnahmen der Registerbehörde, um 
die Daten ausreichend vor Missbrauch zu schützen oder um zu vermeiden, dass die falschen 
Daten übermittelt werden, bevor ein solcher Austausch überhaupt erfolgen sollte.  
 


