Vollständiger Erweiterter Auszug einer einfachen mehrstöckigen Struktur mit
gemeldeten wirtschaftlichen Eigentümern
(mit Erläuterungen)
Die Registerbehörde ist
der Bundesminister für
Finanzen
Art des Auszugs
einfach oder erweitert
Angabe ob aktuelle
oder historische Daten
enthalten sind

An
Abrufdatum
Angabe, ob ein Vermerk vorliegt
Zeitpunkt der letzten Meldung
Angabe, ob ein
vollständiger
erweiterter Auszug
vorliegt

Angabe, ob der Rechtsträger die
Kriterien für eine Meldebefreiung
nach § 6 WiEReG erfüllt

Angaben zu:
 Name
 Rechtsform
 ÖNACE Code
 Anschrift
 Bestandszeitraum

Nummer des
Vollzugs, Erläuterung
in der
Vollzugsübersicht am
Dokumentende

Art des
wirtschaftlichen
Eigentümers

Angabe, aus welchem Stammregister
(Firmenbuch, Vereinsregister,
Ergänzungsregister) die Daten des
Rechtsträgers übernommen worden
sind
Art des wirtschaftlichen
Interesses am
Rechtsträger

Das Häkchen zeigt
an, dass die
gemeldeten Daten
mit berechneten
Daten
übereinstimmen

Umfang des
wirtschaftlichen Interesses
am Rechtsträger

(FB)

Der fett gedruckte Buchstabe ist die
Referenz zu den detaillierten Daten von
(nat./jur.) Personen im Abschnitt „Personen“
Übereinstimmende Personen werden in allen
Abschnitten des Auszuges mit demselben
Buchstaben gekennzeichnet

gibt an, dass es sich
um einen inländischen
obersten Rechtsträger
handelt, dessen Daten
laufend aktuell gehalten
werden

Art der Beteiligung des
indirekten wirtschaftlichen
Eigentümers am obersten
Rechtsträger

1

Datenquelle: hier eine Meldung des
Rechtsträgers

Grafische Darstellung der errechneten
Beteiligungsstruktur anhand der im
Firmenbuch verfügbaren Daten. Es werden
nur Personen (nat./jur.) schwarz
ausgefüllt, wenn diese eine relevante
Beteiligungsgröße aufweisen.
Personen 2 und 3
wurden nicht als
wirtschaftliche
Eigentümer errechnet,
da diese über keinen
Anteil von mehr als 50%
verfügen

Person 1 wurde als wirtschaftlicher
Eigentümer errechnet

Die wirtschaftlichen Eigentümer, wie
sie anhand der Firmenbuchdaten
errechnet wurden

Art und Umfang, sowie
Oberste Rechtsträger
werden so angegeben, wie
sie auch gemeldet werden
sollten, wenn keine
abweichenden Stimmrechte
oder Kontrollverhältnisse
vorliegen

Die Personen, die laut Stammregister
(Firmenbuch) die Gesellschaft nach außen
hin vertreten dürfen.

2

(bPK) gibt an, dass ein Abgleich mit
dem Zentralen Melderegister erfolgt

Geburtsort und
Staatsbürgerschaft werden aus
dem Zentralen Melderegister
übernommen

Der Wohnsitz wird aus dem
Zentralen Melderegister
übernommen und laufend
aktuell gehalten

Die Daten zu obersten
Rechtsträgern mit (FB) werden
immer bei der Erstellung des
Auszuges aktuell aus dem
Firmenbuch übernommen

3

Bei natürlichen Personen, die
keine gemeldeten
wirtschaftlichen Eigentümer
sind, wird kein Wohnsitz
angegeben

Meldung des
Rechtsträgers
Vollzugsnummer,
korrespondiert
mit den Ziffern
z.B. beim
wirtschaftlichen
Eigentümer

Erklärung der
hochgestellten
Begriffe wie
„bPK“, „FB“ oder
„ERsB“

4

