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Neue Meldepflicht
für Gesellschaften
Am 15. Jänner 2018 ist das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) in
Kraft getreten. Mit dem WiEReG sind Meldepflichten für Gesellschaften verbunden.
Die Meldungen haben an die Statistik Österreich erstmals bis zum 1. Juni 2018
zu erfolgen. Inhaltlich wird mit diesem Gesetz die 4. EU-Geldwäscherichtlinie in
Österreich umgesetzt. // TEXT: EDWIN GRUBERT
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