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Sonder-Information „wirtschaftliche Eigentümer-Registergesetz“
Mit 15.1.2018 ist das wirtschaftliche Eigentümer-Registergesetz in Kraft getreten. Das Register
wird von der Bundesanstalt Statistik Österreich im Auftrag des Finanzministeriums geführt,
wobei Eingaben über das Unternehmenserviceportal (als zentrale E-Government Plattform)
erfolgen.
Bis spätestens 1. Juni 2018 haben die Leitungsorgane jeder Gesellschaft die wirtschaftlichen
Eigentümer bei diesem Register zu melden und nach einer Änderung des wirtschaftlichen
Eigentümers bzw. dessen Daten (z.B. Wohnsitz oder Beteiligungsverhältnisse) die Änderung
binnen vier Wochen bekanntzugeben. Einmal jährlich haben die Leitungsorgane zudem ihre
wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen, letztere sind zur Mitwirkung verpflichtet und haben
z.B. aussagekräftige Unterlagen (ausländische Registerauszüge, Personalausweise etc.)
vorzulegen.
Keine Meldepflicht besteht bei Rechtsträgern, die im Firmenbuch eingetragen sind und an
denen nur natürliche Personen beteiligt sind.
Als wirtschaftliche Eigentümer sind zu melden:
a) natürliche Personen, die mehr als 25% der Anteile besitzen oder die Gesellschaft sonst
kontrollieren;
b) natürliche Personen, die einen oder mehrere andere Rechtsträger kontrollieren, der oder
die einzel oder zusammen mehr als 25% am betreffenden Rechtsträger hält (bzw. halten)
Die Ausübung einer Kontrolle im Sinne des Gesetzes liegt insbesondere dann vor, wenn eine
Person mehr als 50% der Anteile hält, die Leitungsorgane bestellen kann oder sonst
beherrschenden Einfluss ausübt (z.B. auch durch Syndikatsverträge oder aufgrund einer
Treuhandschaft).
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Für allfällige Rückfragen zu diesem Thema, für die Unterstützung oder auch Durchführung von
zu erstattenden Meldungen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung, bitten Sie aber in diesem
Fall um rechtzeitige Benachrichtigung, damit die Meldungen jedenfalls bis Ende April
abgeschlossen sind. Verletzt ein Rechtsträger seine Meldepflicht vorsetzlich oder grob
fahrlässig, so drohen Strafen von bis zu € 200.000,-- bei Vorsatz bzw. € 100.000,-- bei grober
Fahrlässigkeit. Erforderlich ist zur richtigen Erstattung der Meldungen jedenfalls ein
Organigramm

aller

Gesellschaften

und

deren

Gesellschafter

Beteiligungsverhältnisse.
Wir hoffen Ihnen mit dieser Information gedient zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Hans-M. Slawitsch
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mit

Angabe
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