
 

 

 

 

 

 

WIEREG – DAS ÄNDERT SICH AB 2020 

 

 

Seit 2018 ist das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) in Kraft, welches be-

stimmte inländische Rechtsträger zur Feststellung, Überprüfung und Meldung ihrer wirt-

schaftlichen Eigentümer an ein dafür beim Finanzministerium neu geschaffenes „Wirtschaftli-

che Eigentümer Register“ verpflichtet.  

 

Wirtschaftliche Eigentümer sind ausschließlich natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter 

deren Kontrolle ein Rechtsträger im Wege eines ausreichenden Anteils am Kapital oder an den 

Stimmrechten oder durch sonstige Vereinbarungen letztlich steht. Rechtsträger, die von der Melde-

pflicht nach dem WiEReG umfasst sind, sind etwa Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktien-

gesellschaften, Privatstiftungen, Offene Gesellschaften oder Kommanditgesellschaften. 

 

Zum WiEReG wurden 2019 einige Änderungen beschlossen, die 2020 in Kraft treten werden. 

 

Jährliche Meldung 

Mindestens einmal pro Jahr muss die Aktualität der Meldungen im Register durch eine „Bestäti-

gungsmeldung“ oder eine „Änderungsmeldung“ überprüft werden. Bei Änderungen muss die Än-

derungsmeldung innerhalb von vier Wochen durchgeführt werden. Die natürlichen Personen hinter 

den Rechtsträgern trifft dabei eine Mitwirkungspflicht. Wenn es aber trotz nachweislich bemühter 

Mitwirkung nicht möglich war, den oder die hinter dem Rechtsträger stehenden natürlichen Perso-

nen (Gesellschafter) zu identifizieren, darf eine subsidiäre Meldung erstattet werden, indem die Per-

sonen der obersten Führungsebene (Geschäftsführer, Vorstände) gemeldet werden.  

 

Subsidiäre Meldung 

Eine der Änderungen betrifft die subsidiäre Meldung: Die Änderung der Geschäftsführung muss 

nun nicht mehr gemeldet werden. Im § 5 Abs 5 WiEReG wird vorgesehen, dass die Übernahme die-

ser Daten nun automatisch von der Bundesanstalt Statistik Österreich aus dem Firmenbuch heraus 

zu übernehmen und von dieser laufend aktuell zu halten ist. Wenn die natürlichen Personen der 

obersten Führungsebene (Geschäftsführer, Vorstand) nicht mehr im Firmenbuch eingetragen sind, 

so hat die Bundesanstalt Statistik Österreich die Meldung gemäß § 5 Abs 5 WiEReG zu beenden. 
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Öffentliche Einsicht 

Seit 10.01.2020 gibt es eine Änderung bei der Einsicht in das Register. Wie auch beim Grundbuch 

ist nun eine (kostenpflichtige) Einsicht für jedermann möglich. Diese Änderung basiert auf der 5. 

Geldwäscherichtlinie (Richtlinie EU 2018/843). Um Missbrauch zu verhindern, kann gemäß § 10a 

WiEReG eine Einschränkung der Einsicht beantragt werden. 

 

Compliance-Package 

Die nächste Änderung tritt im November 2020 in Kraft. Jene Dokumente, welche für die Feststellung 

und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind, werden im Register auf einer 

Plattform gespeichert. An der Ausgestaltung dieser Plattform wirkte der FinTech-Beirat – ein beim 

Finanzministerium eingerichtetes Gremium, dem Experten aus der Finanzwirtschaft und Rechtsex-

perten angehören – mit.  

 

Ab 10.11.2020 können die Dokumente, die für die Überprüfung der Meldungen notwendig sind, 

von einem berufsmäßigen Parteienvertreter für den Rechtsträger auf freiwilliger Basis an das Regis-

ter übermittelt werden. Diese Dokumente werden als „Compliance-Package“ bezeichnet. Die nähere 

Ausgestaltung regelt der zukünftige § 5a WiEReG. Hat der übergeordnete Rechtsträger seinen Sitz 

in einem Staat außerhalb der Europäischen Union, in dem ein hohes Geldwäscherisiko besteht, so 

sind verstärkte Nachweise bezüglich der Echtheit der Dokumente erforderlich. 

 

Die Dokumente des Compliance-Packages müssen im Zeitpunkt der Übermittlung an das Register 

(außer in Ausnahmefällen) aktuell sein. Dokumente, die aus ausländischen Registern stammen, dür-

fen nicht älter als sechs Wochen sein. Diese Dokumente können von Unternehmen, welche den 

Sorgfaltspflichten zur Geldwäscheprävention unterliegen (zB Kreditinstitute, Finanzinstitute, Steuer-

berater und Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte und bestimmte Gewerbetreibende) eingesehen 

werden. Das übermittelte Package bleibt für zwölf Monate gültig und bringt Zeitersparnis mit sich: 

so ist es etwa bei einer Darlehensaufnahme künftig nicht mehr notwendig, Dokumente aus dem 

„Compliance-Package“ an das Kreditinstitut zu übermitteln, weil dieses die Dokumente durch Ein-

sichtnahme in das Register lesen kann. 

 

Um auch hier eine missbräuchliche Einsichtnahme zu vereiteln, kann der Rechtsträger die Verwen-

dung des Compliance-Packages einschränken. Dann kann das Compliance-Package nur von den in 

der Meldung angegebenen Verpflichteten eingesehen werden: etwa von der Hausbank, dem Steu-

erberater, dem Wirtschaftsprüfer und dem Rechtsanwalt des Rechtsträgers. Weiters ist es möglich, 

die Einsicht direkt beim Rechtsträger oder bei dessen berufsmäßigen Parteienvertreter anzufragen 

und im elektronischen Wege wird die Einsicht freigegeben oder abgelehnt. 

 

Neuerungen bei den Strafen 

Wer etwa eine unrichtige oder unvollständige Meldung erteilt und dadurch wirtschaftliche Eigen-

tümer nicht offenlegt oder wer nicht binnen vier Wochen ab Kenntnis die Änderungen der Angaben 

der wirtschaftlichen Eigentümer vornimmt oder wer bei Wegfall einer Meldebefreiung keine, eine 

unrichtige oder unvollständige Meldung abgibt, macht sich eines Finanzvergehens strafbar.  

Seit 10.01.2020 wird bei der Ahndung einer Missachtung der Vorschriften des WiEReG stärker  

auf den Unrechtsgehalt Bezug genommen. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen beträgt der Strafrah-

men für eine Geldstrafe bis zu EUR 200.000,00. Grob fahrlässige Finanzvergehen werden mit bis zu 

EUR 100.000,00 bestraft. Insgesamt tragen die Änderungen zu einer vereinfachten und schnelleren 

Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer bei. 

 

Die zuständige WiEReG-Registerbehörde ist im Bundesministerium für Finanzen eingerichtet und 

betreibt eine Informationsseite auf https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiEReG.html. 
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