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Meldung gemäß Abschnitt 2. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

DI-Transaktionsmeldung
Transaktionen (Eigenkapitalveränderungen und Gewinn-
ausschüttungen) zu Direktinvestitionen (grenzüberschreitende
Beteiligungen ab 10%)

D1

Beilage 1

Seite 1

OeNB-Identnummer Inländer/Melder

1)
Meldeperiode (JJJJMM)

2)
Kennzeichen Ersatzmeldung

Firmenwortlaut lt. Firmenbuch/Vorname, Zuname und Geburtsdatum Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)

1. Eigenkapitaltransaktionen im Zusammenhang mit aktiven Direktinvestitionen ab 10%
Sofern in der Meldeperiode ausländischen DI-Unternehmen Eigenkapital zugeführt (Fußnote 4) oder Eigenkapital von ausländischen

DI-Unternehmen abgezogen (Fußnote 5) wurde, ist ab einem Wert von EUR 100.000,– oder Eurogegenwert pro Geschäftsfall zu melden:

OeNB-Identnummer a) Eigenkapitalzufuhr 4) b) Eigenkapitalabbau 5) ISIN-Code 6)
Ausländer-Firmenwortlaut

Ausländer 3) aufgewendeter erhaltener Wertpapier-Kennnummer

Betrag in EUR Betrag in EUR

Bei Neugründung, Kapitalerhöhung, Kauf/Verkauf, kompletter Desinvestition, etc. muss zusätzlich die „Meldung Stammdaten aktive DI“ (D2) ausgefüllt werden.

2. Eigenkapitaltransaktionen im Zusammenhang mit passiven Direktinvestitionen ab 10%
Sofern in der Meldeperiode von ausländischen Direktinvestoren Eigenkapital zugeführt wurde (Fußnote 4) oder ausländische

Direktinvestoren Eigenkapital abgezogen haben (Fußnote 5), ist ab einem Wert von EUR 100.000,– pro Geschäftsfall zu melden:

OeNB-Identnummer a) Eigenkapitalzufuhr 4) b) Eigenkapitalabbau 5) ISIN-Code 6)
Ausländer-Name/Firmenwortlaut

Ausländer 7) erhaltener aufgewendeter Wertpapier-Kennnummer

Betrag in EUR Betrag in EUR

Bei Neugründung, Kapitalerhöhung, Kauf/Verkauf, kompletter Desinvestition, etc. muss zusätzlich die „Meldung Stammdaten passive DI“ (D3) ausgefüllt werden.

1) Die Meldeperiode ist der Monat, in dem die zu meldende Transaktion beschlossen (z. B. Vetragsabschluss, Gesellschafterbeschluss, etc.) oder getätigt wurde.
2) Hier ist ein „E“ einzutragen, wenn zur selben Periode bereits eine Meldung erstattet wurde, die aufgrund fehler- oder mangelhafter Daten zur Gänze ersetzt werden soll.
3) OeNB-Identnummer des ausländischen DI-Unternehmens; wird von der OeNB bei Bedarf vergeben; dazu ist ein Vordruck „Meldung Stammdaten aktive DI“ (D2) auszufüllen.
4) Z.B.: Kaufpreiszahlung, Gründungseinlage, Sacheinlage, Verlustabdeckung, Rücklagendotation, Kapitalstärkung, Großmutterzuschuss, verlorene Zuschüsse. (Gegenverrechnungen sind ebenfalls zu melden).
5) Z.B.: Anteilsverkaufserlös, Auflösungstransfer, Liquidationserlös, Rücklagentransfer. (Gegenverrechnungen sind ebenfalls zu melden).
6) Nur zu melden, falls es sich um einen Kauf/Verkauf von Unternehmensanteilen in Form von Aktien mit ISIN-Code (Wertpapier-Kennnummer) handelt.
7) OeNB-Identnummer des ausländischen Direktinvestors/Gesellschafters; wird von der OeNB bei Bedarf vergeben; dazu ist ein Vordruck „Meldung Stammdaten passive DI“ (D3) auszufüllen.

Bitte wenden!
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Meldung gemäß Abschnitt 2. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

DI-Transaktionsmeldung
Transaktionen (Eigenkapitalveränderungen und Gewinn-
ausschüttungen) zu Direktinvestitionen (grenzüberschreitende
Beteiligungen ab 10%)

D1

Beilage 1

Seite 2

3. Gewinnausschüttungen aus Direktinvestitionsunternehmen
Sind ab einem Wert von EUR 100.000,-- oder Eurogegenwert pro Geschäftsfall zu melden:

a) Erhaltene Gewinnausschüttungen

OeNB-Identnummer
Ausländer-Firmenwortlaut Betrag in EUR

Ausländer 1)

erhalten von

erhalten von

erhalten von

erhalten von

erhalten von

erhalten von

erhalten von

b) Geleistete Gewinnausschüttungen

OeNB-Identnummer
Ausländer-Name/Firmenwortlaut Betrag in EUR

Ausländer 2)

geleistet an

geleistet an

geleistet an

geleistet an

geleistet an

geleistet an

geleistet an

1) OeNB-Identnummer des ausländischen DI-Unternehmens; wird von der OeNB bei Bedarf vergeben; dazu ist ein Vordruck „Meldung Stammdaten aktive DI“ (D2) auszufüllen.

2) OeNB-Identnummer des ausländischen Direktinvestors/Gesellschafters; wird von der OeNB bei Bedarf vergeben; dazu ist ein Vordruck „Meldung Stammdaten passive DI“ (D3) auszufüllen.

Datum Meldebevollmächtigter (Name, Anschrift, OeNB-Identnummer)
(Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftstreuhänder, etc.)

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
des Meldepflichtigen bei Eigenmeldung

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
falls die Meldung durch Meldebevollmächtigten erstattet wird
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Meldung gemäß Abschnitt 2. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

Meldung Stammdaten aktive DI
Beteiligungen im Ausland (Aktive Direktinvestitionen)
(Nur in Verbindung mit der DI-Transaktionsmeldung – D1 – zu erstatten)
1. Melder (Inländischer Investor)

D2

Beilage 2

OeNB-Identnummer Inländer/Melder

Firmenwortlaut lt. Firmenbuch/Vorname, Zuname und Geburtsdatum Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)

2. Angaben zum ausländischen Unternehmen, an dem eine direkte oder indirekte Beteiligung besteht

Firmenwortlaut

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)

OeNB-Identnummer
Ausländer

Land/ISO-Code

1=börsennotierte AG
2=nicht börsennotierte AG
3=sonstige Rechtsform

Rechtsform des ausländischen Unternehmens:

Die folgenden Felder sind nur bei Neugründung/Erstbeteiligung auszufüllen:

Art der Geschäftstätigkeit (Kernfunktion) des Ausländers: NACE 2008 ODER

NACE-Code

1=Produktion; 2=Handel;
3=Dienstleistungen; 4=Andere

Beschreibung Kernfunktion und

Geschäftsart

3. Angaben zur Beteiligung (auszufüllen bei Neugründung/Erstbeteiligung und Veränderung durch Transaktion)

Handelt es sich um eine direkte oder eine indirekte Beteiligung?
1=direkt
2=indirekt

Anteil des Melders am Gesellschafts-(Nominal-)kapital des ausl.

DI-Unternehmens nach der gemeldeten Transaktion

in EUR in % (1 Kommastelle)

Die folgenden zwei Felder sind nur bei Neugründung/Erstbeteiligung auszufüllen:
Motiv der Beteiligung

1=Arbeitskosten; 2=Steuerliche 
Erwägungen; 3=Marktzutritt;
4=Bezugssicherung; 5=Sonstiges

Handelt es sich bei dieser Beteiligung um die Neugründung eines Unternehmens? 1=ja
2=nein

Bei kompletter Desinvestition (Verkauf der Beteiligung, Unternehmensauflösung, etc.) bitte hier ankreuzen

Wenn es sich um den Kauf von Anteilsrechten an einem ausländischen Unternehmen handelt, ist hier der Verkäufer anzugeben

Firmenwortlaut/Vorname, Zuname

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort, Land)

Datum

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
des Meldepflichtigen bei Eigenmeldung

Meldebevollmächtigter (Name, Anschrift, OeNB-Identnummer)
(Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftstreuhänder, etc.)

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
falls die Meldung durch Meldebevollmächtigten erstattet wird
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Meldung gemäß Abschnitt 2. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

Meldung Stammdaten passive DI
Beteiligungen aus dem Ausland (Passive Direktinvestitionen)
(Nur in Verbindung mit der DI-Transaktionsmeldung – D1 – zu erstatten)
1. Melder (Inländisches Unternehmen, an dem sich ein Ausländer beteiligt)

D3

Beilage 3

OeNB-Identnummer Inländer/Melder

Firmenwortlaut lt. Firmenbuch Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)

2. Angaben zum ausländischen Investor

Firmenwortlaut/Vorname, Zuname und Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)

OeNB-Identnummer
Ausländer

Land/ISO-Code

Die folgenden Felder sind nur bei Neugründung/Erstbeteiligung auszufüllen:

Art der Geschäftstätigkeit (Kernfunktion) des Ausländers: NACE 2008 ODER

NACE-Code

1=Produktion; 2=Handel;
3=Dienstleistungen; 4=Andere

Beschreibung Kernfunktion und

Geschäftsart

3. Angaben zur Beteiligung (auszufüllen bei Neugründung/Erstbeteiligung und Veränderung durch Transaktion)

Handelt es sich um eine direkte oder eine indirekte Beteiligung?
1=direkt
2=indirekt

Anteil des Investors am Gesellschafts-(Nominal-)kapital des inl.

DI-Unternehmens nach der gemeldeten Transaktion

in EUR in % (1 Kommastelle)

Die folgenden zwei Felder sind nur bei Neugründung/Erstbeteiligung auszufüllen:
Motiv der Beteiligung

1=Arbeitskosten; 2=Steuerliche 
Erwägungen; 3=Marktzutritt;
4=Bezugssicherung; 5=Sonstiges

Handelt es sich bei dieser Beteiligung um die Neugründung eines Unternehmens? 1=ja
2=nein

Bei kompletter Desinvestition (Verkauf der Beteiligung, Unternehmensauflösung, etc.) bitte hier ankreuzen

Wenn es sich um den Kauf von Anteilsrechten an einem inländischen Unternehmen handelt, ist hier der Verkäufer anzugeben

Firmenwortlaut/Vorname, Zuname

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort, Land)

Datum

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
des Meldepflichtigen bei Eigenmeldung

Meldebevollmächtigter (Name, Anschrift, OeNB-Identnummer)
(Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftstreuhänder, etc.)

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
falls die Meldung durch Meldebevollmächtigten erstattet wird
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Meldung gemäß Abschnitt 3. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

Meldung von Wertpapierein- und -ausgängen und von -beständen
zu echten Pensionsgeschäften mit Wertpapieren
und Wertpapierleihe-Geschäften
Eigengeschäfte von inländischen Depotführern

P3

Beilage 5

OeNB-Identnummer Inländer/Melder

Meldeperiode (JJJJMM)

Kennzeichen Ersatz-/Komplettierungsmeldung Sektor des Geschäftspartners

Land des Geschäftspartners/ISO-Code

Seite

Seitenanzahl

Spalten 1 2 3 4

Wertpapier-Kennnummer – ISIN-Code

Interne Wertpapier-Kennnummer

Kennzeichen Geschäftsart

Nominale-/Stück-Kennzeichen

Ein-/Ausgänge – Nominale/Stück

Ein-/Ausgänge – Eurowert

Ein-/Ausgang-Kennzeichen

Bestand – Nominale/Stück

Valutatag

Datum Meldebevollmächtigter (Name, Anschrift, OeNB-Identnummer)

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
des Meldepflichtigen bei Eigenmeldung

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
falls die Meldung durch Meldebevollmächtigten erstattet wird
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Meldung gemäß Abschnitt 4. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

Meldung SI-Forderungen 
und/oder SI-Verpflichtungen
Forderungen/Verpflichtungen aus Sonstigen Investitionen
gegenüber Ausländern an/von denen
a) keine Beteiligung oder
b) eine Beteiligung von unter 10% besteht oder
c) eine Beteiligung von unter 10% am Melder gehalten wird

Beilage 11

OeNB-Identnummer Inländer/Melder

Meldeperiode (JJJJMM)

Land/ISO-Code

Originalwährung/ISO-Code

Kennzeichen Ersatzmeldung

Forderungen S1
(Beträge ohne Kommastellen) (Beträge ohne Kommastellen)

Forderungsverzicht und Bestand am EndeArt der Forderung uneinbringliche Forderungen der Meldeperiode

Verrechnungskonten, Clearingkonten, Cash-Pooling

Kurzfristige Kredite

Langfristige Kredite

Überfällige Forderungen (Kapital- und Zinsraten)

Forderungen aus echten Pensionsgeschäften mit
Wertpapieren/Reverse-Repos bzw. geliehenen Wertpapieren

Forderungen aus Finanzleasing

Täglich fällige Einlagen

Kurzfristig gebundene Einlagen

Langfristig gebundene Einlagen

Kurzfristige sonstige Forderungen

Langfristige sonstige Forderungen

Verpflichtungen S2
(Beträge ohne Kommastellen) (Beträge ohne Kommastellen)

Schuldennachlass und Bestand am EndeArt der Verpflichtung uneinbringliche Verpflichtungen der Meldeperiode

Kurzfristige Kredite

Langfristige Kredite

Überfällige Verpflichtungen (Kapital- und Zinsraten)

Verpflichtungen aus echten Pensionsgeschäften mit
Wertpapieren/Repos bzw. verliehenen Wertpapieren

Verpflichtungen aus Finanzleasing

Täglich fällige Einlagen

Kurzfristig gebundene Einlagen

Langfristig gebundene Einlagen

Kurzfristige sonstige Verpflichtungen

Langfristige sonstige Verpflichtungen

Konsortialkredite

Datum

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
des Meldepflichtigen bei Eigenmeldung

Meldebevollmächtigter (Name, Anschrift, OeNB-Identnummer)

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
falls die Meldung durch Meldebevollmächtigten erstattet wirdZ
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Meldung gemäß Abschnitt 7. der Meldeverordnung ZABIL 1/2004 idgF

Meldung von Stammdaten
zu grenzüberschreitenden
Finanztransaktionen

AN

Beilage 18

Seite 1

OeNB-Identnummer Inländer/Melder (sofern bekannt)

Firmenwortlaut lt. Firmenbuch/Vorname, Zuname und Geburtsdatum Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)

Globale Vorausinformationen zu grenzüberschreitenden Finanztransaktionen:

1. Direktinvestitionen (Beteiligung an Unternehmen)

– Aktive Direktinvestitionen ab 10%

Ja

Zutreffendes bitte ankreuzen

– Passive Direktinvestitionen ab 10%

2. Portfolioinvestitionen (Wertpapierveranlagungen)

a) Inländischer Depotführer:

– Wertpapierverwahrung/-verwaltung

Ja

Zutreffendes bitte ankreuzen

– Echte Pensionsgeschäfte/Wertpapierleihe-Geschäfte

b) Inländischer Nicht-Depotführer: Bestände an

– Wertpapieren, nicht bei inländischen Depotführern verwahrt

≥‡ 5 Mio ≥‡ 30 Mio

Zutreffendes bitte ankreuzen

– Wertpapieren aus echten Pensions-/Wertpapierleihe-Geschäften

3. Sonstige Investitionen

Bestände von Forderungen und Verpflichtungen

a) aus Krediten, Einlagen, Verrechnungskonten, Sonstigen

Forderungen
≥‡ 3 Mio

Verpflichtungen
≥‡ 3 Mio

Zutreffendes bitte ankreuzen

b) aus Handelskrediten

≥‡ 5 Mio ≥‡ 5 Mio

Zutreffendes bitte ankreuzen

4. Finanzderivate

a) Saldo aus Zahlungsein- und -ausgängen ≥‡ 1 Mio

Ja

Zutreffendes bitte ankreuzen

b) Forderungs- und Verpflichtungsbestände ≥‡ 1 Mio

Meldemedium:

Internet-WEB-Applikation

Internet-down-/upload

Connect direct

Secure e-mail

Datenträger

Meldevordrucke

Sachbearbeiter – Beiblatt (siehe Rückseite)

Zutreffendes bitte ankreuzen

Datum Meldebevollmächtigter (Name, Anschrift, OeNB-Identnummer)

Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax Sachbearbeiter/-in, Telefonnummer, Fax

e-mail e-mail

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
des Meldepflichtigen bei Eigenmeldung

Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)
falls die Meldung durch Meldebevollmächtigten erstattet wird
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