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Das deutsche Transparenzregister ist ein ge-
setzlich vorgeschriebenes Register, welches beim 
Bundesanzeiger Verlag geführt wird und selbst-
ständig neben dem Handelsregister besteht. Es 
ist ein Instrument, das seinem Zweck nach der 
Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung dienen soll. Um diesen Zweck zu 
erreichen, werden nahezu sämtlichen Akteuren 
im Wirtschaftsleben Pflichten auferlegt. Verstö-
ße können hohe Bußgelder auslösen, die in der 
Praxis auch verhängt werden. Da bereits Leicht-
fertigkeit ausreicht, darf man das Thema nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. Wir erklären Ihnen 
die wichtigsten Eckpunkte.

1. Was ist das Transparenzregister und wozu 
soll es dienen?

Dem Transparenzregister sind seit dem 1. Ok-
tober 2017 die wirtschaftlich Berechtigten von 
juristischen Personen des Privatrechts, einge-
tragenen Personengesellschaften, bestimmten 
Treuhändern sowie Stiftungen anzumelden. Die 
normativen Regelungen hierzu finden sich in den 
§§ 18 ff. des Geldwäschegesetzes (GwG).

Durch die Angabe der wirtschaftlich Berechtigten 
und des Umfangs ihrer wirtschaftlichen Berech-
tigung soll es jedermann möglich sein festzustel-
len, welche natürliche Personen „am Ende“ einer 
Beteiligungskette steht. Niemand soll die Chance 
haben, sich hinter einem Firmengeflecht zu ver-
stecken.

Um dieses Ziel zu erreichen sind bestimmte An-
gaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von den 
betroffenen Gesellschaften laufend einzuholen, 
aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten 
und der registerführenden Stelle unverzüglich zur 
Eintragung mitzuteilen. Es wird also erforderlich, 
ein System zu etablieren, das die Einhaltung der 
vorgenannten Pflichten gewährleistet.

2. Wer ist betroffen?

Als sogenannte transparenzpflichtige Einheit 
gelten alle juristischen Personen des Privatrechts 
und eingetragene Personengesellschaften. Dies 
gilt für Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, SE, 
KGaA) genauso wie für die klassischen Perso-
nengesellschaften (KG, OHG, Partnerschaftsge-

德国透明登记制度（Transparenzregister）是由
法律规定的登记义务，经联邦出版社（Bundes-
anzeiger Verlag）执行，与商业登记独立存在。
它是一种旨在为反洗钱及打击资助恐怖主义行为
服务的工具。 为实现这一目的，经济生活中的几
乎所有关联者都要履行其义务，违规行为可能导
致高额罚款。因此这一法规不可小视，下面我们
为您详细介绍一下该机制。

1. 什么是透明登记制度，其目的是什么？

自2017年10月1日起，法人公司、注册合伙公
司、某些受托人和基金会的受益所有人必须进行
透明登记。该规范性条例可以在《反洗钱法》
（GwG）第18条中找到。

通过明确受益所有人及其受益范围，可以确定哪
些自然人处于持股链的 „终端“，因此受益所有人
无法隐身于公司实体背后。

为了实现这一目标，需要依法持续获取相应公司
受益所有人的指定信息、并保存及不断更新这些
信息，同时及时将这些信息上传到登记机构完成
登记。因此，具有登记义务的公司有必要建立一
个规范化的内部管理系统，以确保遵守上述义
务。

2. 谁须履行登记义务？

所有私法下的法人公司和注册合伙公司都必
须遵守透明登记义务。具体来说，资合公司
（AG、GmbH、SE、KGaA）及传统的合伙公司
（KG、OHG 、Partnerschaftsgesellschaften）
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sellschaften). Einzig die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) stellt bislang eine nicht transpa-
renzpflichtige Einheit dar.

Auch Stiftungen, Genossenschaften und be-
stimmte andere Vereinigungen und Rechtsgestal-
tungen gelten als transparenzpflichtige Einheiten.

Neben den transparenzpflichtigen Einheiten 
selbst, welche die Mitteilungen an das Trans-
parenzregister vorzunehmen haben, treffen aber 
auch die Anteilseigner und die wirtschaftlich Be-
rechtigten eigenständige und bußgeldbewährte 
Angabepflichten gegenüber der transparenz-
pflichtigen Einheit. In bestimmten Fällen hat sogar 
ein Anteilseigner, der selbst nicht wirtschaftlich 
Berechtigter ist, der Gesellschaft gegenüber in-
nerhalb einer angemessenen Frist unaufgefordert 
mitzuteilen, dass er über Erkenntnisse zu einer 
Änderung des wirtschaftlich Berechtigten der 
transparenzpflichtigen Einheit verfügt. Der Anteils-
eigner ist verpflichtet, diese Mitteilung an die Ein-
heit zu dokumentieren und aufzubewahren. Hie-
ran wird deutlich, dass es sich bei der Erfüllung 
der Transparenzregisterpflichten nicht um eine 
einmalige Angelegenheit handelt, wie etwa die 
Anmeldung eines neuen Geschäftsführers zum 
Handelsregister. Es bestehen vielfältige Pflichten 
für die unterschiedlichen Beteiligten, welche einer 
laufenden Überwachung bedürfen.

3. Wer ist wirtschaftlicher Berechtigter?

Wirtschaftlich Berechtigter kann nur eine natürli-
che Person sein. Wirtschaftlich berechtigt ist eine 
natürliche Person, in deren Eigentum oder unter 
deren Kontrolle die betreffende Vereinigung letzt-
endlich steht.

Bei juristischen Personen des Privatrechts und 
eingetragenen Personengesellschaften gelten 
natürliche Personen als wirtschaftlich Berechtigte, 
die unmittelbar oder mittelbar

• Eigentümer von mehr als 25 % des Kapitals 
sind,

• mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren 
oder

• auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.

Insbesondere das letzte Merkmal führt in der 
Praxis oft zu Fragen.

均一视同仁履行相关义务。到目前为止，只有根
据民法成立的民法合伙企业（GbR）尚不需要履
行透明登记义务。

此外，基金会、合作社和某些其他协会及法律机
构也是须遵守透明登记义务要求的实体。

除了上述类型公司须在登记机构履行登记义务之
外，其公司的股东和受益所有人本身也负有独立
披露义务，不遵守该规则同样会面临罚款风险。
在某些情况下，当登记义务单位的受益所有人发
生了变动，本身不是受益所有人的股东也必须在
合理时间内主动通知公司。股东有义务记录并
保留该通知记录。显而易见，透明登记义务并非
一劳永逸的事情。所以，相关各方都各有义务，
且需要持续监控和跟踪动态变化。

3. 谁是受益所有人？

只有自然人可以是受益所有人，是指最终拥有或
控制公司或组织的自然人。

对于私法下的法人和注册合伙公司，当自然人直
接或间接满足下列条件时，应被视为受益所有
人：

• 持有超过25％的股本，
• 拥有25％以上的表决权或
• 以某种类似方式对公司行使控制权。

最后一点在实践中常常引发诸多疑问。



4. Wann übt eine natürliche Person auf ver-
gleichbare Weise Kontrolle aus?

Fallgruppen die im Einzelfall eine „Ausübung der 
Kontrolle auf vergleichbare Weise“ begründen 
können, sind

• Vetorechte,
• Widerspruchsrechte,
• Stimmbindung-, Pool- oder Konsortialverein-

barung,
• Treuhandverhältnisse oder
• gewisse Nießbrauchvereinbarung.

Hinweis: Nach der jüngst vom zuständigen 
Bundesverwaltungsamt (BVA) im Rahmen seiner 
FAQ vom 9. Februar 2021 geäußerten Rechts-
auffassung ist für die Begründung der Kontrolle 
auf sonstige Weise erforderlich, dass ein Zu-
stimmungserfordernis bzw. ein Veto- oder Wider-
spruchsrecht zu einem beherrschenden Einfluss 
führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
natürliche Person über diese Rechte die Vereini-
gung faktisch kontrolliert oder deren Transaktio-
nen letztlich veranlasst. Maßgeblich seien hierbei 
nach Ansicht des BVA die Umstände des Einzel-
falls.

5. Was ist, wenn eine Gesellschaft keine wirt-
schaftlich Berechtigten hat?

Falls bei einer Vereinigung kein (tatsächlich) wirt-
schaftlich Berechtigter nach den vorstehenden 
Grundsätzen ermittelt werden kann, gelten die 
gesetzlichen Vertreter, bzw. die geschäftsführen-
den Gesellschafter als wirtschaftlich Berechtigte. 
Im Falle einer GmbH gelten somit der oder die 
Geschäftsführer als sogenannte „fiktiv wirtschaft-
lich Berechtigter“.

6. Welchen Umfang haben die Mitteilungen?

Seit dem 1. Januar 2020 müssen mitteilungs-
pflichtige Gesellschaften neben Vor- und Nach-
namen, Geburtsdatum, Wohnort und Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses ihrer 
wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen neuer Mit-
teilungen ab Anfang 2020 auch deren Staatsan-
gehörigkeit an das Transparenzregister melden.

4. 自然人在何种情形下以类似的方式行使控制
权？

以下列举的个别情况能够作为划归 „以类似的方
式行使控制权 „情况的依据：

• 否决权,
• 反对权,
• 投票、联合或银团协议,
• 信托或
• 某些用益权协议

提示：根据主管的联邦行政管理局（BVA）最近
在其2021年2月9日发布的常见问题问答中所给
出的法律意见，当批准同意、否决权或反对权会
产生决定性影响时，可以作为归属于“以类似的
方式行使控制权 ”的依据。这里特别是指当自然
人实际掌控公司，或有最终执行力的情况。根
据BVA，这些个别特殊情形需要具体情况具体分
析。

5. 如果一个公司没有受益所有人该怎么办？

如果根据上述原则在某些单位中无法确定（实际
的）受益所有人，则法定代表人或管理合伙人被
视为受益所有人。对于有限责任公司，总经理被
视为所谓的 „假定受益所有人“。

6. 登记义务的告知内容

自2020年1月1日起，具有登记义务的公司除了必
须向透明登记机构报告对应受益所有人的姓名、
出生日期、居住地及其经济利益类型和范围外，
还应告知透明登记机构该利益人的国籍信息。
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7. Wann entfällt die Mitteilungspflicht?

Eine Mitteilung an das Transparenzregister ist – 
nach derzeit (März 2021) noch geltendem Recht 
– nicht erforderlich, wenn die bisher zu melden-
den Angaben – ohne die Staatsangehörigkeit – 
aus den Eintragungen und Mitteilungen bestimm-
ter im GwG abschließend definierter Quellen 
(insbesondere dem Handelsregister) elektronisch 
abrufbar sind.

Ergeben sich zum Beispiel aus der elektronisch 
beim Handelsregister abrufbaren Gesellschafter-
liste einer GmbH sämtliche wirtschaftlich Be-
rechtigten nebst den vollständigen und aktuellen 
Angaben zu Vor- und Nachnamen, Geburts-
datum, Wohnort und Art und Umfang des wirt-
schaftlichen Interesses, kommt es zum Eingreifen 
der sogenannten „Mitteilungsfiktion“. Eine aktive 
Mitteilung an das Transparenzregister kann in 
diesen Fällen unterbleiben.

Hinweis: Gefährlich ist es, ungeprüft - also ohne 
entsprechende Einsicht in das Handelsregister 
- davon auszugehen, dass sämtliche erforder-
liche Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 
in aktueller Form dort hinterlegt sind und mithin 
die sogenannte „Mitteilungsfiktion“ Anwendung 
findet. Oftmals ergeben sich gerade nicht sämt-
liche erforderliche Angaben aus den beim Han-
delsregister hinterlegten Informationen, bzw. 
sind diese Informationen veraltet. Schon durch 
Hochzeiten, Umzüge oder aufgrund schlichter 
Zahlendreher im Geburtsdatum kann die Wirkung 
der Mitteilungsfiktion außer Kraft gesetzt werden. 
Da ohnehin jährliche Prüfungen der Mitteilungs-
pflichten auf Ebene der transparenzpflichtigen 
Einheit als Compliance-Pflicht verstanden und 
vom BVA erwartet werden, läuft man Gefahr, eine 
ggf. gegebene eigene Untätigkeit durch veraltete 
Gesellschafterlisten in gewisser Weise zu doku-
mentieren.
 

Wichtige künftige Entwicklung: 
Der deutsche Bundesrat hat am 25. Juni 2021 
das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz 
– kurz TraFinG – beschlossen, das bereits am 1. 
August 2021 in Kraft treten wird.

Die ohnehin bestehenden Mitteilungspflichten 

7. 登记义务何时不必履行？

根据目前（2021年3月）仍适用的法律，如果到
目前为止所需告知的信息（不包括国籍）能以电
子方式从《反洗钱法》认可的渠道（尤其是在商
业登记簿）检索出来，则无须向透明登记机构上
报信息。

例如，一家有限责任公司的股东名单可以从商业
登记簿中被检索到，并显示全部受益所有人的最
新且完整信息，包括姓名、出生日期、居住地及
其经济利益类型和范围，则符合所谓的“虚拟通
知”规则。 在这种情况下，公司无须向透明登记
机构主动上报信息。

提示：若登记义务公司在没有进行核查的情况下 
-- 即没有对商业登记簿信息核实时，主观推断
有关受益所有人的必要信息已经存在于商业登记
簿，因此自以为满足“虚拟通知”规则，这种情况
会为自身带来法律风险。因为在现实操作中，电
子商业登记簿所含信息往往并不全面，或者信息
陈旧。 此外，因为婚姻、搬迁或出生日期中的简
单数字错误，也会使“虚拟通知”无效。对于受透
明度义务约束的公司，每年须对告知义务进行审
查与更新才算合规，并且这也受到联邦行政管理
局（BVA）的高度关注。股东名单过期失效等不
作为都会招致法律风险。

 
 
未来重要变化：
德国联邦参议院于2021年6月25日通过了《透明
登记和金融信息法》——简称 TraFinG，该法案
将于2021年8月1日开始生效。

自 2021 年 8 月 1 日起，先前的“虚拟通知”规则
将不再适用。现行的登记义务将由此扩展到绝大
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werden hierdurch für die überwiegende Anzahl 
der Unternehmen erweitert. Viele Unternehmen, 
die bislang aufgrund der sogenannten Mittei-
lungsfiktion keine aktive Mitteilung ihrer wirt-
schaftlich Berechtigten an das Transparenzregis-
ter vornehmen mussten, sind nunmehr erstmals 
zur aktiven Mitteilung verpflichtet. Die bislang 
vereinfachende Mitteilungsfiktion entfällt ersatzlos 
zum 1. August 2021.

Je nach Gesellschaftsform sind hier unterschiedli-
che Zeiträume für die Nachmeldung vorgesehen. 
Beispielsweise ist für GmbHs derzeit eine Frist bis 
zum 30. Juni 2022 und für eingetragene Perso-
nengesellschaften eine Frist bis zum 31. Dezem-
ber 2022 vorgesehen.

Hinweis: Unternehmen sollten vor Inkrafttreten 
der Gesetzesänderungen am 1. August 2021 
kritisch prüfen, ob man den Mitteilungspflich-
ten zum Transparenzregister gerecht geworden 
ist, insbesondere ob die Inanspruchnahme der 
Mitteilungsfiktion zu Recht erfolgte. Andernfalls 
werden erhebliche Bußgelder riskiert.

8. Wann sind die Mitteilungen vorzunehmen?

Soweit sich Änderungen hinsichtlich der wirt-
schaftlich Berechtigten ergeben, sind diese 
Änderungen – sofern es nicht zur Anwendung 
der Mitteilungsfiktion kommt – dem Transparenz-
register gegenüber unverzüglich anzumelden. 
Unter einer unverzüglichen Anmeldung versteht 
das BVA einen Zeitraum von wenigen Tagen. 
Falls in Einzelfällen noch keine Ersterfassung zum 
1. Oktober 2017 erfolgt sein sollte, sollte dies un-
bedingt zeitnah nachgeholt werden.

9. In welchen Abständen sind die Mittei-
lungspflichten zu kontrollieren?

Der Gesetzgeber und die Verwaltung verste-
hen die Pflichten nach dem GwG als laufend 
zu wahrende Compliance-Pflichten. Auf Ebene 
jeder einzelnen transparenzpflichtigen Einheit ist 
daher wenigstens einmal jährlich eine Prüfung zu 
veranlassen. Die jährliche Prüfung dieser Mit-
teilungspflichten auf ihre Aktualität hin ist auch 
nach Auffassung der Gerichte zwingend zu 
dokumentieren. Das Oberlandesgericht Köln führt 
beispielsweise zum Fall einer leichtfertig unterlas-

多数公司。之前因享有“虚拟通知”便利特权、而
尚未主动向透明度登记机构通告其受益所有人的
公司，现在有义务主动补办登记告知。

根据公司的类型，补办告知的截止时间也不尽相
同。 例如，目前有限责任公司的补办截止日期为 
2022 年 6 月 30 日，注册合伙企业的补办截止
日期为 2022 年 12 月 31 日。

注意：在2021年8月1日法律修正案生效之前，公
司应严格审查是否满足透明度登记的告知义务，
特别是对“虚拟通知”特权的使用情况。否则，可
能会被处以高额罚款。

8. 应何时履行告知义务？

只要受益所有人发生变化，就应向透明登记机构
主动通告。 向透明登记机构告知该变化 -- 除非
适用“虚构通知”情况。根据联邦行政管理局的指
示，告知应在短短的几天内进行。个别情况下，
若截至2017年10月1日尚未进行初始登记，则应
立即补交登记。

9. 每隔多久检查一次告知义务？

根据《反洗钱法》中规定的义务，立法机关和行
政部门将登记告知义务视为须持续遵从的合规义
务。因此，每个受透明度义务约束的实体必须进
行至少每年一次的自我审查。法院认为，上述义
务公司必须确保信息的最新有效性，并对年度核
查负有绝对义务。例如，对于出于疏忽而未向透
明登记机构告知受益所有人的案例，科隆高等地
区法院给出如下说明（2020年7月3日判决文书
AZ.: 1 RBS 171/20):
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senen Mitteilung des wirtschaftlich Berechtigten 
an das Transparenzregister aus (Beschluss vom 
3. Juli 2020 AZ.: 1 RBS 171/20):

„Vor dem vorstehend dargelegten Hintergrund 
wird der Tatrichter daher nunmehr Feststellungen 
zu den im Betrieb der Betroffenen eingerichteten 
Vorkehrungen zur Erfüllung der genannten Infor-
mationspflichten zu treffen haben.“

Hinweis: Den transparenzpflichtigen Einheiten 
ist daher anzuraten, auf Ebene der Gesellschaft 
ein System zu etablieren, welches eine laufende 
Prüfung der Mitteilungspflichten sicherstellt. Sollte 
eine Gesellschaft im Falle eines Ordnungswidrig-
keitsverfahrens nicht nachweisen können, über-
haupt etwas zur Einhaltung der Pflichten nach 
dem GwG unternommen oder nur evident un-
geeignete Maßnahmen getroffen zu haben, wird 
wenigstens ein leichtfertiger Verstoß gegen das 
GwG kaum zu entkräften sein.

Hinweis: Sollten Sie Hilfe bei der Einrichtung 
eines entsprechenden Systems benötigen oder 
sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, sprechen 
Sie uns an.

10. Bestehen Nachforschungspflichten, sofern 
die wirtschaftlich Berechtigten unbekannt 
sind?

Alle wirtschaftlich Berechtigten sind verpflichtet, 
ihrer mitteilungspflichtigen Einheit, alle zur Erfül-
lung der Meldepflicht an das Transparenzregister 
notwendigen Angaben und Änderungen dieser 
Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

Seit dem 1. Januar 2020 hat der Gesetzgeber 
eine (begrenzte) Nachforschungspflicht für trans-
parenzpflichtige Einheiten bestimmt. Nunmehr 
sind transparenzpflichtige Einheiten zusätzlich 
verpflichtet eigene Nachforschungen über ihre 
wirtschaftlich Berechtigten anzustellen, sofern 
die wirtschaftlich Berechtigten unbekannt sein 
sollten. Dies wird vor allem Gesellschaften in 
internationalen Konzernen betreffen. Die Pflicht 
beschränkt sich allerdings darauf, von den (mittel-
baren) Anteilseignern der transparenzpflichtigen 
Einheit in angemessenem Umfang aber präzise 

“在上述背景下，法官现在必须制定相关人员公
司为履行规定的信息义务而采取的预防措施。”

提示：因此，建议负有透明度报告义务的实体应
在公司内部建立一个系统，以确保对告知义务内
容展开持续核查和更新。当公司有行政违规的情
况发生，若无法证明其已采取任何措施履行相关
义务，或者仅采取了明显不适当的措施，即便是
非故意的轻量违规也难以幸免处罚。

提示：如果您在建立该公司内部流程体系的过程
中需要任何帮助，或对此有任何疑问，请随时与
我们联系。

10. 若无法确认受益所有人，是否需要深入调
查？

全部经济受益人都有义务主动向登记义务单位提
供所有登记信息，并对这些信息进行必要更新。

自 2020 年 1 月 1 日起，对于应履行透明度登记
义务的公司，立法机关确定了其（有限）调查义
务。如果受益所有人未知，该公司有义务对其受
益所有人进行深入调查。首当其冲受到影响的是
跨国企业集团。而登记义务公司的（间接）股东
则需要提供有关受益所有人的准确信息，并对索
取和收到信息做出记录。

除了这项调查义务外，登记义务公司的股东自
2020年1月1日起有义务通知受益人的已知变化，
并应以可核查的方式进行记录。但是，股东无需
发起自行调查。
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Auskünfte über die wirtschaftlich Berechtigten zu 
verlangen und dieses Auskunftsverlangen sowie 
die erhaltenen Informationen zu dokumentieren.

Flankierend zu dieser Nachforschungspflicht sind 
Anteilseigner mitteilungspflichtiger Gesellschaften 
seit dem 1. Januar 2020 verpflichtet, die ihnen 
positiv bekannten Änderungen in Bezug auf 
wirtschaftlich Berechtigte mitzuteilen und diese 
Mitteilung nachprüfbar zu dokumentieren. Eine 
eigene Nachforschungspflicht der Anteilseigner 
besteht jedoch nicht.

Hinweis: Bereits das Unterlassen der Dokumen-
tation ist bußgeldbewehrt.

11. Was sind die rechtlichen Konsequenzen 
eines Verstoßes?

Die Liste der möglichen Verstöße gegen die ver-
schiedenen Pflichten des Transparenzregisters ist 
lang. Verstöße können nicht nur von den mit-
teilungspflichtigen Gesellschaften, sondern auch 
von den Anteilseignern und den wirtschaftlich 
Berechtigten begangen werden. Die Grenzen zur 
Leichtfertigkeit sind sehr leicht überschritten.

Praxisbeispiel: Irrtümliche Annahme einer be-
freienden Mitteilungsfiktion, obwohl eine Ge-
sellschafterliste lediglich in Papier- und nicht in 
elektronischer Form beim Handelsregister hinter-
legt war

Die Höhe des Bußgeldes wird bislang mehr oder 
weniger schematisch im Wege eines Faktorver-
fahrens berechnet. Maßgebende Faktoren, die 
die Höhe des Bußgeldes wesentlich beeinflussen 
sind vor allem die Bilanzsumme und/oder die 
Umsatzerlöse. Bei einer Bilanzsumme von z. B. 
30 Millionen EUR beträgt ein schematisch be-
rechnetes Bußgeld immer noch EUR 30.000,00 
- ohne Auslagen und ermessensgerechte Anpas-
sungen durch das BVA.

Hinweis: Zusätzlich veröffentlicht die zustän-
dige Aufsichts- und Verwaltungsbehörde nach 
Bestandskraft eines Bußgeldbescheides den 
Verstoß auf ihrer Internetseite, was zu einem 
zusätzlichen Imageverlust führen kann. Auch 
für Unternehmen die sich an öffentlichen Aus-
schreibungen beteiligen, kann dieses sogenannte 

提示：未做记录将导致罚款。

11. 违反规定的法律后果是什么？

在实际操作中，很容易违反透明登记制度的各种
义务。不止具有登记义务的公司可能产生违规行
为，股东和受益所有人也容易发生违规行为。

实际示例：股东名单仅以纸质形式存在，而非以
电子形式存放在商业登记簿中。登记义务单位误
将此情形视作具有登记豁免权的“虚拟通知”而造
成非主观违规行为。

到目前为止，罚款金额基本是通过系数法来计算
的。对罚款金额有重要影响的决定性因素主要是
资产负债表总额和/或销售收入。比如，资产负
债表总额为3000万欧元，在联邦行政管理局没有
考虑各项调整的情况下，通过系数法计算的罚款
为3万欧元 。

提示：此外，监督管理机构会在罚款通知最终确
定后在其官方网站上公布违规行为，这可能会导
致公司公众形象受损。 这种“公开斥责“会给参与
公开招标的公司带来负面影响。

罚款范围适用以下规定：对于疏忽性的违规行
为，将处以最高10万欧元的罚款。 对于故意违规
行为，处以最高 15万欧元的罚款。 对于严重、
重复或系统性的违规行为，罚款范围最高可达 
100 万欧元，甚至是由违规行为获取的经济利益
的双倍罚款金额。该经济利益包括实现的利润和
所规避的损失，以上金额由联邦行政管理局进行
估算。
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„Naming and Shaming“ negative Folgen haben.

Hinsichtlich des Bußgeldrahmens gilt: Für Ord-
nungswidrigkeiten mittels eines leichtfertigen 
Verstoßes gegen die Mitteilungspflichten ist ein 
Bußgeldrahmen von bis zu EUR 100.000,00 
vorgesehen. Für vorsätzliche Verstöße ist ein 
Bußgeldrahmen von bis zu EUR 150.000,00 be-
stimmt. Für schwerwiegende, wiederholte oder 
systematische Verstöße erhöht sich der Bußgeld-
rahmen auf bis zu eine Million Euro oder bis zum 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen 
wirtschaftlichen Vorteils. Der wirtschaftliche Vorteil 
umfasst dabei erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste und kann vom BVA geschätzt werden.

Die Höhe eines Bußgeldes wird im Rahmen des 
Ermessens des BVA regelmäßig um 1/3 redu-
ziert, falls bislang ein Fall der leichtfertigen Nicht-
Mitteilung eines wirtschaftlich Berechtigten vorlag 
und die erforderlichen Mitteilungen unmittelbar 
nach der Anhörung im Bußgeldverfahren von den 
Gesellschaften nachgeholt wurden.

Hinweis: Sollte die Nicht-Vornahme einer Mit-
teilung noch nicht erfolgt und nicht entdeckt sein, 
ist anzuraten die erforderliche Mitteilung unver-
züglich zu verlassen. Die verspätete Mitteilung 
wird nach Maßgabe des Bußgeldkatalogs vom 
18.02.2020 nur in Höhe von 1/5 der Höhe des 
Bußgeldesregelsatzes geahndet, der für eine 
Nicht-Mitteilung festgesetzt werden würde.

PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                                                                                                         第8页 

如果因为疏忽而未披露受益所有人，只要公司在
听证会（处罚程序）后立即补交必要的通告，罚
款金额会根据联邦行政管理局的裁量酌情减少
1/3。 

提示：如果尚未进行通告且未被发现，我们建议
立即补做所需的通告。 根据 2020 年 2 月 18 日
的罚款目录，逾期通告仅处以未通告罚款标准的 
1/5。
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