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Meldeverpflichtung betreffend wirtschaftliche Eigentümer 

 

Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) soll der Verhinderung von 
Geldwäsche und Steuerhinterziehung dienen. Hierfür wird ein Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer von Gesellschaften, Stiftungen und Trusts eingerichtet. Nachfolgend wird ein 
Überblick über die Meldeverpflichtung gegeben. 

1. Wer ist meldepflichtig? 

In diesem Register sind grundsätzlich alle wesentlich (> 25%) direkt oder indirekt beteiligten oder auf 
sonstigem Wege kontrollierenden natürlichen Personen eines der nachfolgenden im Firmenbuch 
eingetragenen Rechtsträger, mit Sitz im Inland, zu erfassen: 

- Personengesellschaften (OG,KG) 
- Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) 
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
- Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und Sparkassen 
- Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigungen, Europäische Gesellschaften (SE) und 

Europäische Genossenschaften (SCE) 

- Privatstiftungen 
- sonstige Rechtsträger, deren Eintragung im Firmenbuch vorgesehen ist 
- Vereine 
- Gemeinnützige Stiftungen und Fonds 
- Trusts oder trustähnliche Vereinbarungen mit einer Verwaltung im Inland 
- Kleiner Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

 
Bei Privatstiftungen werden der Stifter, gewisse Begünstigte (mit Zuwendungen im Kalenderjahr von 
mehr als TEUR 2), Mitglieder des Stiftungsvorstandes sowie jede sonstige natürliche Person, die die 
Stiftung auf andere Weise letztlich kontrolliert, als wirtschaftliche Eigentümer definiert. 

Um unnötige Verwaltungslasten zu vermeiden, wurden weitgehende Befreiungen von der Meldepflicht 
vorgesehen, die immer dann zur Anwendung gelangen, wenn die wirtschaftlichen Eigentümer im 
jeweiligen Stammregister eingetragen sind. So sind beispielsweise Personengesellschaften, deren 
persönlich haftende Gesellschafter ausschließlich natürlichen Personen sind, Kapitalgesellschaft mit 
ausschließlich natürlichen Personen als Gesellschafter und Vereinen gemäß Vereinsgesetz von der 
Meldepflicht befreit. 

Abgesehen davon unterliegen protokollierte Einzelunternehmer, Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten und Agrargemeinschaften keiner Meldeverpflichtung. 

2. Wie erfolgt die Meldung? 

Die Meldung erfolgt elektronisch über das Unternehmensserviceportal und umfasst folgende Daten 
des wirtschaftlichen Eigentümers: 

- Vor- und Zuname 
- Geburtsdatum und Geburtsort 
- Staatsangehörigkeit 
- Wohnsitz (wenn kein Wohnsitz im Inland vorliegt, Art und Nummer eines amtlichen 

Lichtbildausweises sowie Upload dieses Lichtbildausweises) 
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- Art und Umfang der wirtschaftlichen Interessen (zB Eigentum, Stimmrechte, etc…) 
- Bei einem indirekten wirtschaftlichen Eigentümer sind zusätzlich Informationen betreffend den 

obersten Rechtsträger anzugeben 

3. Bis wann sind die Meldungen vorzunehmen und welche Folgen hat die Nichtmeldung? 

Die erstmaligen Meldungen an das Register sind bis zum 1. Juni 2018 zu erstatten. Danach ist bei 
neuen Rechtsträgern binnen vier Wochen nach Eintragung in das entsprechende Stammregister (z.B. 
Firmenbuch) zu melden bzw. innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis einer Änderung des 
wirtschaftlichen Eigentümers. 

Die Überprüfung und Aktualisierung des wirtschaftlichen Eigentümers hat zumindest einmal jährlich 
durch den Rechtsträger zu erfolgen. Abgesehen davon besteht auch eine fünfjährige 
Aufbewahrungsfrist der entsprechenden Dokumentation. 

Grundsätzlich sind die Leitungsorgane des jeweiligen Rechtsträgers verpflichtet, die notwendigen 
Daten an die Registerbehörde zu melden. Ab 2. Mai 2018 kann die Meldung auch durch einen 
Parteienvertreter vorgenommen werden. 

Verletzungen der Meldepflicht werden als Finanzvergehen bestraft und sind bei Vorsatz mit bis zu 
EUR 200.000,- und bei grober Fahrlässigkeit mit bis zu EUR 100.000,- bedroht. Im Falle einer 
Fristversäumnis können Zwangsstrafen vom zuständigen Finanzamt vorgeschrieben werden. 

4. Weiterführende Informationen 

Informationen zum Meldewesen betreffend das WieREG finden sich auf der BMF-Homepage (siehe 
https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiEReG.html). 

 
Für Rückfragen oder Unterstützung bei der Meldung stehen wir gerne zur Verfügung! 
 

https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiEReG.html

