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Verordnung betreffend den sog. 

Endbegünstigten  
 

 

Wir möchten noch einmal daran erinnern, daß 

gemäß der geltenden Verordnung Nr. 

1.634/2016, sind brasilianische und 

ausländische Unternehmen, die bereits vor 

dem 01. Juli 2017 über die Steuernummer 

CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) 

verfügten, verpflichtet, bis zum 31. Dezember 

2018 dem brasilianischen Finanzamt (Receita 

Federal do Brasil) den sog. Endbegünstigten 

zu nennen.  
  
Unternehmen, die schon ihre Steuernummer 

CNPJ nach dem 01. Juli 2017 beantragt 

haben, wurden bereits verpflichtet dem 

brasilianischen Finanzamt den 

Endbegünstigten innerhalb von 90 Tagen 

mitzuteilen.  
  
Für Unternehmen, die dieser Verpflichtung 

nicht nachkommen, wird die Steuernummer 

CNPJ gesperrt, was dazu führt, dass sie in der 

Praxis keine Transaktionen mit Banken 

durchführen, keine Girokonten verwenden und 

auch keine Darlehen aufnehmen können. 

Zudem ist es ihnen nicht möglich, Investitionen 

in brasilianische Niederlassung zu tätigen (mit 

Ausnahme der Rückführung von Investition). 
  
Für Fragen stehen wir Ihnen 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 

Obligation about final beneficial 

owner 
  
 

We would like to reinforce that, according to 

the Brazilian IRS Ruling (Normative Instruction 

N. 1634/2016), as amended and currently in 

force, the deadline for Brazilian and foreign 

legal entities enrolled with the Taxpayer 

Registry of Legal Entities (or “CNPJ” which is 

the Brazilian corporate taxpayer ID number) 

before July 1st, 2017, to inform to the Brazilian 

Federal Revenue their respective final 

beneficial owners will expire on December 

31, 2018.  
  
Legal entities enrolled with the CNPJ after July 

1st, 2017, were already obliged to inform their 

final beneficial owners to the Brazilian Federal 

Revenue within 90 days. 
  
Companies that do not comply with this 

obligation shall have its registration suspended 

on January 1, 2019 and this will prevent 

banking transactions, including using checking 

accounts, making financial investments and 

obtaining loans (with exception to the 

transaction for the return of the investment). 
  
We remain at your disposal for any further 

explanation/clarification that you may require. 
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