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„One-Stop-Shop“ für WiEReG, FATCA und GMSG 

Compliance-Paket für Rechtsträger 

Durch verschärfte Geldwäsche- und Steuertransparenz-
bestimmungen werden Rechtsträger zunehmend mit Sorgfalts-, 
Dokumentations- und Meldepflichten konfrontiert, die bei 
manchen Banken divergieren können. 

KPMG als befugter Parteienvertreter bietet Rechtsträgern mit 
inländischen Bankverbindungen Beratung und Unterstützung bei der 
Erstellung eines individuell abgestimmten, jährlich aktualisierten, 
gültigen Compliance-Pakets für WiEReG, FATCA und GMSG.



WiEReG – Anforderungen an Rechtsträger

Nach dem im Jänner 2018 in Kraft getretenen Wirt- 
schaftliche Eigentümer Registergesetz – WiEReG – 
sind meldepflichtige Rechtsträger in Österreich 
dazu verpflichtet, die Identität ihrer wirtschaftlichen 
Eigentümer (WE) und gegebenenfalls ihres/r 
obersten Rechtsträger/s im In- und Ausland fest-
zustellen, durch angemessene Maßnahmen zu 
überprüfen, zu dokumentieren und zeitgerecht an 
das Register der wirtschaftlichen Eigentümer 
(WE-Register) zu melden.

Meldepflichtige Rechtsträger haben dabei folgende 
wesentliche WiEReG-Anforderungen zu erfüllen:
– Umfangreiche Nachforschungs- , Analyse- und 
 Dokumentationspflichten im Rahmen der erforder-
 lichen „angemessenen Maßnahmen“ zur Feststellung 
 und Überprüfung ihrer direkten und indirekten WE 
 und obersten Rechtsträger im In- und Ausland.
– Einholung bzw Erstellung, Evaluierung und laufende 
 Aktualisierung von Dokumenten, Belegen und 
 Informationen, die zur Feststellung und Überprüfung 
 der WE erforderlich sind (ua ein schlüssiges 
 Organigramm, landesübliche Nachweise zu  
 Existenz-/Eigentumsverhältnissen, maßgebliche 
 Organisations- und Gründungsdokumente, amtliche 
 Lichtbildausweise der WE).
– Fristgerechte, korrekte und vollständige elektronische 
 (Änderungs-)Meldung aller WE und gegebenenfalls 
 der obersten Rechtsträger an das WE-Register.
– Jährliche Durchführung und Dokumentation
 der WiEReG-Sorgfaltspflichten sowie Abgabe von
 entsprechenden Bestätigungs- oder Änderungs-
 meldungen.
– Aufbewahrung der vollständigen WE-Dokumentation 
 zumindest bis 5 Jahre nach dem Ende des wirt-
 schaftlichen Eigentums und deren Vorlage an die 
 Registerbehörde (BMF) über Aufforderung.
– Offenlegung der WE samt Vorlage der WE-
 Dokumentation gegenüber allen Verpflichteten, 
 deren Kunden sie sind (zB Geschäftsbanken, 
 Anwälte, Notare).

NEUE MÖGLICHKEIT zur zentralen Speicherung 
eines länger gültigen „Compliance-Package“:
Im Zuge der im Juli 2019 beschlossenen WiEReG-
Novelle wurde für meldepflichtige Rechtsträger die 
Möglichkeit geschaffen, auf freiwilliger Basis eine 
gültige, vollständige und aktuelle WE-Dokumentation 
künftig auf einer neuen Datenspeicher-Plattform des 
WE-Registers hochzuladen und damit zentral zu 
speichern.

Diese zentral gespeicherte WE-Dokumentation 
kann wahlweise einzelnen oder allen Verpflichteten 
(zB Geschäftsbanken, Anwälten, Notaren) zur Einsicht 
und Überprüfung der WE zugänglich gemacht 
werden. 

Auf diese Weise kann die Gültigkeit einer überprüften, 
vollständigen und aktuellen WE-Dokumentation als 
sogenanntes „Compliance-Package“ (CP) zumindest 
für ein Jahr gewährleistet werden, wobei auch die 
Verlängerung um (ein) weitere/s Jahr/e möglich ist. Der 
meldepflichtige Rechtsträger kann so die vollständige 
Kontrolle über seine zentral gespeicherten relevanten 
WE-Dokumente behalten.

Die sonst notwendige Veröffentlichung von „sensiblen“ 
Dokumenten (zB Stiftungszusatzurkunde, Gesellschafts- 
vertrag) kann durch Speicherung eines Aktenvermerks über 
den WE-relevanten Inhalt des Dokuments signifikant 
entschärft werden.

Im Fall von (in- und ausländischen) Beteiligungsebenen 
können untergeordnete Rechtsträger auf ein bereits 
gespeichertes CP ihrer übergeordneten Einheit ver- 
weisen, ohne die WE-Dokumentation selbst erstellen 
zu müssen. Hier entfällt die Haftung des meldepflich-
tigen Rechtsträgers für den Inhalt des „verwiesenen CP“, 
die beim obersten inländischen Rechtsträger verbleibt.

Die Gültigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des 
„Compliance-Package“ gemäß WiEReG muss stets 
von einem berufsmäßigen Parteienvertreter (zB 
Wirtschaftsprüfer) überprüft und bestätigt werden.

FATCA/GMSG – Anforderungen an Rechtsträger

Alle Banken sind aufgrund des seit Juli 2014 gel-
tenden FATCA-Regimes (Öst-Amerikanisches
IGA Model 2) und überdies aufgrund des im Oktober 
2016 in Kraft getretenen Gemeinsamer Meldestandard- 
Gesetz – GMSG verpflichtet, jeden Rechtsträger-
Kunden zu identifizieren und nach dem Geschäfts- 
zweck des Kunden in vorgegebene Rechtsträgertypen 
einzuteilen. 

Dazu werden Rechtsträger-Kunden von ihren Ge-
schäftsbanken aufgefordert, eine Vielzahl von Formularen 
(zumeist von jeder Bank individuell erstellte Selbstaus-
künfte bzw Original US Withholding Zertifikate, 
Erklärungen über die Zustimmung zur Meldung und 
den Verzicht auf das Bankgeheimnis etc) sowie 
beweiskräftige Urkunden, Belege und Informationen 
vorzulegen.



Rechtsträger-Kunden haben dabei folgende 
wesentliche FATCA/GMSG-Anforderungen zu erfüllen:
– Identifizierung und Klassifizierung des korrekten  
 FATCA/GMSG Rechtsträger-Status nach den von  
 FATCA/GMSG vorgegebenen systematischen   
 Prüfschritten und Rechtsträgertypen.
– Selbsteinstufung/Selbstdeklarierung des zutreffenden 
 FATCA/GMSG-Status gegenüber den Geschäftsbanken, 
 auf den vom jeweiligen Institut vorgelegten Formularen
 (Selbstauskünfte samt allenfalls zusätzlichen 
 verbindlichen Erklärungen) sowie Einholung/
 Vorlage beweiskräftiger Unterlagen zur Existenz, 
 Ansässigkeit und zum primären Geschäftszweck 
 des Rechtsträgers.
– Evaluierung, Feststellung und Selbstdeklarierung 
 von Gesellschaften und Vermögensstrukturen 
 (zB Privatstiftungen, Trusts) als aktive oder als 
 passive Rechtsträger unter gleichzeitiger Offenlegung 
 der persönlichen Daten aller beherrschenden Personen, 
 wie deren Wohnsitz/steuerliche Ansässigkeit und 
 Steuernummer (TIN) von passiven Rechtsträgern.
– Bekanntgabe und Vorlage entsprechender Infor-
 mationen/Unterlagen zur Bestätigung oder 
 Entkräftung eines indizierten FATCA/GMSG-Status 
 im Fall von relevanten Änderungen der Gegeben-
 heiten.

Unterstützung durch KPMG beim Erstellen eines 
„Compliance-Pakets“ für WiEReG, FATCA und GMSG

Geschäftsbanken müssen die ihnen auferlegten Sorg- 
faltspflichten gemäß FATCA, GMSG und FM-GwG/
WiEReG angemessen und risikobasiert durchführen. 
Eine individuelle Unterstützung und Beratung der 
Rechtsträger-Kunden zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten  
scheidet dabei in der Regel aus, um jeden „Verdacht 
einer Umgehungsberatung“ der Kunden zu vermeiden. 

Dagegen kann KPMG als befugter Parteienvertreter 
Rechtsträgern mit inländischen Bankverbindungen 
Beratung und Unterstützung bei der Erstellung eines 
abgestimmten, jährlich aktualisierten, gültigen 
Compliance-Pakets für WiEReG, FATCA und GMSG 
auf Basis vereinbarter Prüfschritte anbieten. 

Modul 1 
Unterstützung bei den Sorgfaltspflichten 
gemäß WiEReG

– Unterstützung bei der Feststellung, Überprüfung 
 und Meldung der WE des Rechtsträgers.
– Unterstützung bei der Einholung, Evaluierung und 
 Aktualisierung der gesetzlich erforderlichen 
 WE-Dokumente, Informationen und Belege.
– Unterstützung bei der Einholung, Überprüfung, 
 Aktualisierung und der Speicherung eines 
 „Compliance-Package“ auf der neu eingerichteten 
 WE-Datenspeicher-Plattform.
– Kritische Durchsicht und Evaluierung der Gültigkeit, 
 Vollständigkeit und Aktualität eines „Compliance- 
 Package“ in Bezug auf festgestellte WE eines 
 meldepflichtigen Rechtsträgers.
– Unterstützung bei der Einholung, Evaluierung und 
 Aktualisierung eines „verwiesenen Compliance- 
 Package“ bei einer in-/ausländischen Beteiligungs- und 
 Kontrollstruktur für den obersten inländischen Rechts- 
 träger und untergeordnete, meldepflichtige Tochter-
 unternehmen.

Modul 2 
Unterstützung bei den Sorgfaltspflichten 
gemäß FATCA und/oder GMSG

– Evaluierung und Beratung bei der Selbsteinstufung 
 des Rechtsträger-Status für FATCA/GMSG.
– Beratung bei der korrekten Befüllung der ange-
 forderten Formulare (für FATCA der US Withholding 
 Zertifikate, W-8/W-9 Formulare sowie gegebenen-
 falls der „Zustimmung zur Meldung/Verzicht auf 
 das Bankgeheimnis“ und der von Banken vorge-
 legten Selbstauskünfte für GMSG) sowie Unter-
 stützung bei der Einholung/Vorlage zusätzlich 
 erforderlicher Belege.
– Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung, 
 Erstellung und Übermittlung von allenfalls erforder-
 lichen FATCA-Meldungen an den US IRS bzw von 
 GMSG-Meldungen an das BMF durch Vermögens-
 strukturen mit einer möglichen Klassifizierung als 
 (selbstmeldende) Finanzinstitute.
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Unser Leistungsangebot – Ihr Nutzen

Angesichts rigoroser Finanzstrafen sowie 
Reputationsschäden ist die Einhaltung und 
Dokumentation von validen, gesetzmäßigen 
Verfahren und Prozessen für alle Adressaten 
der Prüfungs-, Dokumentations- und Melde-
pflichten unerlässlich:

KPMG Services für FATCA/GMSG
– Unsere Unterstützung bei der Evaluierung 
 des Rechtsträgertyps zur Klassifizierung 
 des FATCA/GMSG-Status und bei der 
 Befüllung der Bankformulare bietet Grundlage 
 für die Vorlage schlüssiger und abgestimmter 
 Selbstauskünfte und Belege, einheitlich für
 sämtliche Geschäftsbanken, und reduziert den 
 hierfür erforderlichen Aufwand des Rechtsträgers 
 erheblich.
– Damit kann das Risiko der Abgabe einer 
 unzutreffenden oder nicht vollständigen 
 Selbstauskunft (und allfälliger zusätzlicher 
 Belege) oder Jahresmeldung für FATCA 
 und für GMSG und das daraus erwachsende 
 Haftungsrisiko des Rechtsträgers nachhaltig 
 minimiert werden.

KPMG Services für WiEReG
– Unsere Unterstützung bei der Feststellung, Über-
 prüfung, Dokumentation und Meldung der WE bietet 
 Grundlage für die gesetzlich geforderten „angemes-
 senen Maßnahmen“ und für eine gesetzeskonforme 
 WE-Meldung gemäß WiEReG, womit der Aufwand 
 der jährlichen Sorgfaltspflichten des meldepflichtigen 
 Rechtsträgers deutlich reduziert wird.
– Unsere Unterstützung bei der Einholung, Evaluierung, 
 Aktualisierung und der zentralen Speicherung eines 
 vollständigen und gültigen „Compliance-Package“ 
 bietet Grundlage für die korrekte WE-Meldung und 
 gewährleistet überdies die zentrale Erstellung und 
 Aktualisierung der notendigen WE-Dokumentation, zeit- 
 und kostensparend gegenüber sämtlichen Verpflichteten. 
–  Für ein zentral gespeichertes CP besteht die
 Möglichkeit der Verlängerung der Gültigkeit.
–  Überdies können untergeordnete meldepflichtige
 Rechtsträger auf ein bereits gespeichertes, gültiges
 CP ihres obersten inländischen Rechtsträgers ohne
 eigenes Haftungsrisiko verweisen.
– Damit kann das Risiko von Fehlern oder der Säumnis 
 bei der WE-Meldung oder der Erstellung und 
 Archivierung einer ungenügenden WE-Dokumentation 
 und das daraus erwachsende Haftungsrisiko des 
 Rechtsträgers nachhaltig minimiert werden.


