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Betrifft: HYPO ALPE ADRIA Bank – Sondergesetz
Zum vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem die Möglichkeit geschaffen werden soll, Teile
der HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (HBInt) durch eine Übertragungsanordnung
auf einen anderen Rechtsträger auszugliedern und die HBInt in einer Abbaueinheit fortzuführen, die einzig der langfristigen Verwertung des Portfolios dienen soll, bestehen seitens der
Kredit- und Versicherungswirtschaft erhebliche Bedenken:
In diesem Entwurf ist weiters vorgesehen, dass die FMA zur Sanierung der HBInt eine Verordnung zu erlassen hat, mit der Sanierungsverbindlichkeiten (Nachrangverbindlichkeiten und
Gesellschafterverbindlichkeiten), die eine Fälligkeit vor dem 30.06.2019 haben, zur Gänze
und endgültig verfallen. Gleichzeitig ist ein Erlöschen der Sicherheiten und Haftungen für solche Verbindlichkeiten vorgesehen.
Reputationsschaden für Standort und Finanzmarkt
●
Der Widerruf von durch ein Bundesland begebenen Garantieerklärungen und damit
einhergehend die Wertloserklärung nachrangiger Schuldtitel, die bis zum 29. Juni 2019
zu tilgen wären, beeinträchtigt gravierend den Vertrauensgrundsatz und führt zu Reputationsschäden für Standort und Kapitalmarkt. Der legistische Eingriff, bestimmte
von Gebietskörperschaften garantierte Verbindlichkeiten einer Bank zulasten von Anlegern zu löschen, greift weiters fundamental in vertragliche Rechte ein und beeinträchtigt das Vertrauen u.a. in Garantien der öffentlichen Hand.
●

Abgesehen vom Vertrauens- und Reputationsschaden ist zu befürchten, dass die im
Vorschlag vorgesehenen Maßnahmen letztlich höhere Kosten verursachen, als sie im
Endeffekt Verbesserungen für Steuerzahler bedeuten. Dies wird augenscheinlich, wenn
man den Gesamtbetrag der nachrangigen Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 890 Millionen, mit dem die betreffenden Gläubiger belastet werden sollen, ansteigenden Refinanzierungskosten zumindest der Länder gegenüberstellt. Es ist weiters zu befürchten, dass der Gesetzesvorschlag sich mittelfristig auf das Rating (zumindest) der Gebietskörperschaften negativ auswirken wird. Bereits die ersten Reaktionen nach dem
Bekanntwerden des Gesetzesvorhabens haben gezeigt, dass dieses Folgen nach sich
ziehen wird, die über den Anlassfall hinausgehen und ein auch international gegebenes
Vertrauen in die Bonität österreichischer Gebietskörperschaften und in die von diesen
abgegebenen Haftungserklärungen auf längere Zeit beeinträchtigen können.
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●

Dazu kommen noch durch Ratingverschlechterungen steigende Refinanzierungskosten
österreichischer Banken, die ebenfalls negative Effekte auf den Standort haben werden. Mittelfristig könnten allein die ansteigenden Refinanzierungskosten die österreichischen Banken mit bis zu EUR 1,5 Milliarden pro Jahr belasten. (Bereits das Bekanntwerden der geplanten Maßnahmen hat zu Effekten bei den Refinanzierungskosten
der großen Banken geführt).

●

Die Kreditwirtschaft bekennt sich zum europäischen Bankeninsolvenzregime, wie es
auf EU-Ebene vor kurzem beschlossen wurde. Dieses Bekenntnis umfasst auch Bail-InMaßnahmen, womit Eigentümer und Gläubiger einer Bank im Sanierungs- und Abwicklungsfall herangezogen werden. Hier geht es aber um den nachträglichen Widerruf einer Garantie der öffentlichen Hand. Landesgarantierte Instrumente einzubeziehen,
widerspricht auch den neuen EU-Abwicklungs- und Sanierungsbestimmungen, die
bundes- oder landesgarantierte Instrumente nicht in ein Bail-In einbeziehen. Wie
wir hören, sorgt die Vorgangsweise Österreichs in diesem Bereich auch für Beunruhigung auf europäischer Ebene.


Mündelsicherheit - Deckungsstock
Österreichische Versicherungsunternehmen haben die nun betroffenen Schuldtitel auf
Grundlage der Bestimmungen des Versicherungsaussichtsgesetzes und der Kapitalanlageverordnung der FMA dem Deckungsstock der Lebensversicherung und damit einem
Sondervermögen gewidmet, das von Gesetzes wegen ausschließlich den Versicherungsnehmern vorbehalten ist.
Jede dieser Investitionen ist zudem einem von der FMA ernannten Regierungskommissär zur Genehmigung vorzulegen. Jeder (verfassungs-)rechtswidrige Eingriff schädigt
daher einseitig die Kunden, deren Geld die institutionellen Anleger – auf die gesetzlichen Grundlagen sowie auf die Haftung eines Bundeslandes vertrauend – für sie angelegt haben. Zu bedenken ist auch, dass Versicherer bei der Wahl der Anlage wegen der
besonderen Sicherheit aufgrund der Haftung eines Bundeslandes sogar eine niedrigere
Verzinsung in Kauf genommen haben, um die vorgeschriebenen strengen Regeln für die
Deckungsstockveranlagung erfüllen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag werden manche Bürger somit doppelt getroffen, als Steuerzahler und als Versicherungsnehmer. Die vorgesehenen Maßnahmen können dazu führen, dass mit Landeshaftungen unterlegte Wertpapiere nicht mehr als
mündelsicher eingestuft werden können.

Von einer zusätzlichen Beteiligung nachrangiger Anleihegläubiger ist dringend abzuraten, da
der mittelfristige finanzielle Schaden für öffentliche Hand und österreichische Wirtschaft inkl.
der aus dem Reputationsschaden langfristig entstehende Schaden Vorteile für den Staatshaushalt bei Weitem übersteigen kann.
Rechtliche Bedenken
Folgende rechtliche Bedenken sprechen u.a. gegen die Verfassungskonformität des vorliegenden Gesetzes:
●

Das Recht auf Eigentum ist sowohl durch die österreichische Bundesverfassung wie
auch durch das Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt.
Ein Eingriff muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der sachlichen Rechtfertigung entsprechen und darf den Gleichheitsgrundsatz nicht verletzen. Das vorliegende
Gesetzesvorhaben käme aber einer entschädigungslosen Enteignung einzelner Gläubigergruppen gleich und verstößt damit gegen diese Grundsätze.
Diese Maßnahmen können einen Verstoß gegen das verfassungs- und europarechtlich
garantierte Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums darstellen (Art. 5 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 [durch Art. 149 Abs. 1 B-VG im Verfassungsrang]; Art. 1
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1. Zusatzprotokoll EMRK). Auch Art. 17 EU-Grundrechtecharta garantiert den Schutz
des Eigentumsrechts.
●

Überdies kann auch ein Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz vorliegen, nachdem für die unterschiedliche Behandlung der Nachranggläubiger
(je nachdem, ob ihre Schuldtitel vor oder nach dem 30. Juni 2019 getilgt werden müssen) keine ausreichende Rechtfertigung gesehen wird.

●

Darüber hinaus ist es auch verfassungsrechtlich problematisch, als die verfassungsrechtlich gebotene Abgrenzung von Verordnungen und Bescheiden nicht eingehalten
wird. Die Enteignung und damit Nichtigerklärung des Rückzahlungsanspruchs soll ja
durch Verordnung der FMA erfolgen. Nach der Judikatur des VfGH ist die Verordnung
eine generell-abstrakte, der Bescheid aber eine individuell-konkrete Rechtsquelle.
Wenn der Gesetzgeber einen Rechtsakt mit individuellem Adressaten in Verordnungsform vorsieht, so kann darin ein verfassungswidriger „Missbrauch der Form“ (oder
„verschleierte Verfügung in Verordnungsform“) liegen. Damit wird nach der Judikatur
des VfGH das bundesverfassungsrechtliche Rechtsschutzsystem tangiert (wenn der Gesetzgeber für individuell adressierte verwaltungsbehördliche Akte die VO-Form verwendet).

●

Verletzung von Europarecht
Das Argument, dass mit dem Gesetz lediglich Europarecht umgesetzt wird (Richtlinie
2001/24/EC), trifft nicht zu. Diese Richtlinie schafft die Grundlage für Sanierungsmaßnahmen, „mit denen die finanzielle Lage eines Kreditinstituts gesichert oder wiederhergestellt werden soll“. Nicht von der Richtlinie erfasst sind jedoch Maßnahmen, die
vom Ziel getragen sind, ein Bundesland von seinen Haftungen zu befreien. Auch das
Mittel des ersatzlosen Totalverfalls von Rechten einer bestimmten Kategorie von Gläubigern ist in der Richtlinie nicht vorgesehen.
Ebenso regelt die Richtlinie Sanierungsmaßnahmen. Ob die vorgesehenen Maßnahmen
tatsächlich Sanierungsmaßnahmen sind, ist zweifelhaft, geht es doch um die Abwicklung des betroffenen Institutes.
Weiters erfordert die Richtlinie 2001/24/EG eine Gleichbehandlung von Gläubigern
sowie, dass eine Umsetzung von Regeln für alle Banken gleichermaßen erfolgt (nicht
nur für eine bestimmte Bank). Darüber hinaus erfordert die Richtlinie, dass eine Umsetzung von Reorganisationsmaßnahmen durch Behörden oder Gerichte erfolgt und impliziert damit, dass diesen ein gewisser Ermessenspielraum bei der Vornahme von Reorganisationsmaßnahmen offen stehen muss. Ein solcher Ermessenspielraum besteht
nach dem Gesetzestext für die FMA nicht, sie ist vielmehr zum Setzen einer ganz bestimmten Maßnahme verpflichtet.

Insgesamt sprechen die Erschütterung des Vertrauens in Stabilität und Berechenbarkeit rechtlicher Rahmenbedingungen, ein erheblicher Reputationsschaden für Standort und Kapitalmarkt sowie gewichtige rechtliche Argumente gegen den im Ministerrat vom 10. Juni 2014
beschlossenen Gesetzesentwurf.
In diesem Lichte sollte das Gesetzesvorhaben daher noch einmal grundlegend überdacht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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