Landesverband Sachsen der Kleingärtner e.V.
Herrn Tommy Brumm
Loschwitzer Str. 42
01309 Dresden

Magdeburg, den 15.02.2021
LV Sachsen Beratung 2021
Gebührenbescheid Transparenzregister
Sehr geehrte Damen und Herren,
ergänzend zu unserem ersten Rundschreiben möchten wir auf nachfolgende Punkte noch
einmal ausdrücklich verweisen:
1.Registrierung nicht notwendig
Eine Registrierung auf der Internetseite des Transparenzregisters
(www.transparenzregister.de) ist NICHT notwendig.
Als gemeinnütziger Kleingartenverein ist die Registrierung bereits über das jeweils
zuständige Vereinsregister erfolgt. Somit ist eine weitere Registrierung an dieser Stelle
nicht notwendig.
Wichtig?
ist,?
dass?
ausschließlich?
die?
genannte?
E-Mailadresse
gebuehrenbefreiung@transparenzregister.de genutzt wird. Hier erhält man relativ schnell
nach Versand eine Bestätigung und wird gebeten, die entsprechenden Unterlagen zur
Legitimierung (Vereinsregisterauszug und Kopie des Personalausweises) sowie den
Freistellungsbescheid vom Finanzamt einzureichen. Eine Registrierung ist hier ebenfalls
nicht erforderlich und wird auch nicht verlangt.

2. Warnung vor betrügerischen Internetseiten
Das Bundesministerium für Finanzen hat eine Warnung zu betrügerischen Internetseiten
herausgegeben. Zu diesen Seiten gehören beispielsweise Organisation Transparenzregister
e.V. oder www.TransparenzregisterDeutschland.de. Ebenso wird davor gewarnt, auf EMails zu reagieren, in denen man förmlich dazu gezwungen wird, sich zu registrieren da
ansonsten ein Bußgeld zu zahlen ist.
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Auszug aus der Seite des Bundesfinanzministeriums:
Derzeit versenden Betrüger*innen unter dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V.“ E-Mails, in
denen Empfänger*innen auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister gemäß §§ 18 ff. des
Geldwäschegesetzes hingewiesen und Bußgelder bei unterbleibender Registrierung angedroht werden.
In den E-Mails wird der Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf der Internetseite
www.TransparenzregisterDeutschland.de registrieren.
Das Bundesministerium der Finanzen warnt ausdrücklich davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu
reagieren, sich auf der oben genannten Internetseite zu registrieren oder gar Zahlungen zu leisten!
Die offizielle Internetseite des Transparenzregisters im Sinne des Geldwäschegesetzes
lautet www.transparenzregister.de. Betreiber des Transparenzregisters ist die Bundesanzeiger
Verlag GmbH als Beliehene. Die Aufsicht über das Transparenzregister hat das

.

Bundesverwaltungsamt. Die Eintragungen in das Transparenzregister sind kostenlos

Quelle: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/2020-01-21-warnungbetrug-email-transparenzregister.html#:~:text=Das%20Bundesministerium%20der%20Finanzen%20warnt,
autet%20www.transparenzregister.de.
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