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Dieser Newsletter dient der allge-
meinen Information und ersetzt 
nicht die Beratung im Einzelfall.  

Wenn Sie Fragen haben oder wei-
tere Informationen wünschen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren ge-
wohnten Ansprechpartner bei 
Benn-Ibler. 

ÖSTERREICH 

Alle Jahre wieder: Jährliche Überprüfungs-
pflicht der wirtschaftlichen Eigentümer 
 

 
  

Österreichische Gesellschaften müssen die Richtigkeit und Aktualität ih-
rer im Register gemeldeten Angaben über ihre wirtschaftlichen Eigentü-
mer jährlich überprüfen und melden. Nur wenige Gesellschaften sind da-
von ausgenommen. 
 
 
Seit 15. Jänner 2018 gilt das Wirt-
schaftliche Eigentümer Registerge-
setz (WiEReG). Demnach sind wirt-
schaftliche Eigentümer österreichi-
scher Gesellschaften zu ermitteln und 
mittels Meldung in ein Register einzu-
tragen. 

Jährliche Überprüfung und 
Bestätigung erforderlich 

Damit ist es jedoch nicht getan. Ände-
rungen sind binnen 4 Wochen ab 
Kenntnis zu melden. Zusätzlich müs-
sen aber betroffene Rechtsträger auch 
mindestens einmal jährlich feststellen, 
ob die Angaben im Register noch ak-
tuell sind. Daher müssen Betroffene 
prüfen, ob sich zwischenzeitlich rele-
vante Änderungen in ihrer Eigentums- 
und Kontrollstruktur ergeben haben 
(zB durch Änderungen von Anteilsver-
hältnissen). Zwischen Meldung und 
Überprüfung bzw. jeder weiteren Über-
prüfung darf jeweils höchstens ein Jahr 
vergehen, der genaue Zeitpunkt einer 
Überprüfung kann aber frei gewählt 
werden. 

Auch wenn die im Register eingetrage-
nen Angaben noch aktuell sind, be-
steht eine Pflicht zur Bestätigung des 
Registerstands. Dazu wird einfach die 
ursprüngliche Meldung unverändert 
nochmals hochgeladen. 

Wer ist betroffen? 

Betroffen sind „Rechtsträger“ mit Sitz 
in Österreich, also etwa Personenge-
sellschaften (OG und KG), GmbHs, 

AGs, Privatstiftungen, Genossen-
schaften, Vereine und sonstige im Fir-
menbuch einzutragende Rechtsträger, 
und zusätzlich auch Trusts und trust-
ähnliche Vereinbarungen. Diese müs-
sen ihre wirtschaftlichen Eigentümer (i) 
feststellen und (ii) über das Unterneh-
mensserviceportal (USP) melden. 
Wirtschaftliche Eigentümer sind dabei 
alle natürlichen Personen, in deren Ei-
gentum oder unter deren Kontrolle ein 
Rechtsträger letztlich steht. Die Mel-
dung hat gesetzlich festgelegte Anga-
ben zu enthalten, darunter Name, Ge-
burtsdatum und Wohnsitz der wirt-
schaftlichen Eigentümer. Ausgenom-
men sind Vereine, GmbHs und Perso-
nengesellschaften mit ausschließlich 
natürlichen Personen als Gesellschaf-
tern, sofern nicht eine andere Person 
direkt oder indirekt Kontrolle auf die 
Geschäftsführung ausüben kann. 

Teils hohe Strafen, daher alles 
dokumentieren 

Werden diese und weitere Sorgfalts-
pflichten nicht eingehalten, drohen 
empfindliche Geldstrafen. Daher ist die 
Durchführung der jährlichen Überprü-
fung jedenfalls zu dokumentieren. 
Sämtliche Informationen und Doku-
mentation zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten sind mindestens fünf Jahre ab 
Ende des wirtschaftlichen Eigentums 
der jeweiligen natürlichen Person auf-
zubewahren. Bei einer Verletzung der 
Meldepflicht können Strafen bei recht-
zeitiger Selbstanzeige an Steuerbe-
hörden vermieden werden. 
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