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Sehr geehrter Herr Mag. Schmatzberger!
I. Grundsätzliche Beurteilung:


Voranstellen möchten wir, dass wir die Möglichkeit Anliegen und Anregungen zum
informellen Entwurf für die Umsetzung des neuen Eigenmittelkonzepts einbringen zu
können besonders begrüßen. Angesichts der ohnehin extrem kurzen Umsetzungsfrist
derart weitreichender Anforderungen kommt dieser Möglichkeit noch größere
Bedeutung zu.



Ausdrücklich zu begrüßen ist der Grundansatz der Novelle, jene Bestimmungen des
BWG, die durch die CRR ersetzt werden, explizit aufzuheben und diese Aufhebung in
den erläuternden Bemerkungen auch durch entsprechende Verweise auf die an die
Stelle des BWG tretenden CRR-Regeln zu erläutern. Dies erleichtert die künftige
Rechtsanwendung und den Umgang mit den künftig parallel anzuwendenden
Regelungen der CRR und des BWG.

II. Allgemein:
Aufgrund der Tatsache, dass es zu einer weitgehenden Umstrukturierung im BWG
kommt, wäre eine Aussage zu den Bewilligungstatbeständen der §§ 21a ff BWG
wünschenswert (in den Übergangsbestimmungen oder den EB), dass bereits
bestehende Bewilligungen durch diese Änderungen grundsätzlich unberührt bleiben,
und Änderungen in bewilligten Modellen, die auf gesetzliche Änderungen
zurückzuführen sind, grundsätzlich keiner zusätzlichen Bewilligung bedürfen, außer
die neuen Bestimmungen beinhalten explizit neue Bewilligungstatbestände. Dies wäre
für alle Beteiligten, auch für die Aufsicht, eine erstrebenswerte Klarstellung, auch um
den Umstellungsaufwand so gering als möglich zu halten. Überdies wird das Problem
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vermieden, dass Änderungsbewilligungen schon einer entsprechenden gesetzlichen
Basis bedurft hätten (Legisvakanz), sollte das Gesetz mit 1.1.2013 in Kraft treten.

III.
i.

Zu den Bestimmungen im Einzelnen:
Prioritäre Anliegen:

§ 1a. Abs. 2 BWG:
Für Kreditinstitute (KI), die keine EU-Institute sind, gelten CRR und BWG als ob sie EUKreditinstitute wären. Mit der Formulierung muss sichergestellt werden, dass auch andere KIs
sie als EU-Institute behandeln können, z.B. bei der Risikogewichtung sowie als KI innerhalb
der KI-Gruppe etc.

§ 2 BWG:
§ 2 Allgemein
Es müsste ein Abgleich mit den Definitionen in der Verordnung durchgeführt werden um sicher
zu stellen, dass es zu keinen Widersprüchlichkeiten kommt.

§ 2 Z 1a BWG:

§ 2 Z1a (Definition von Leitungsorgan): Die Definition ist sehr allgemein formuliert und lässt
Interpretationsspielraum offen. Da es sich um eine wortwörtliche Übernahme der Definition
aus dem Text der Richtlinie handelt, ist eine Anpassung an die österreichische Rechtslage
wünschenswert (die Definition von Leitungsorgan sollte an das österreichische BWG angepasst
werden).
Insbesondere ist nicht klar, ob die österreichische Aufsicht den Aufsichtsrat nun als
Leitungsorgan den Regelungen der EU Richtlinie explizit unterwirft, oder nicht.
§ 2 Z 27 BWG (Risiko einer übermäßigen Verschuldung):
Hier sollte die Formulierung der Richtlinie in der Fassung des Kommissionsvorschlages
übernommen werden, um Unklarheiten zu vermeiden.
§ 3 BWG:


Dass Factoringbanken von den Liquditätsbestimmungen ausgenommen werden, wird
begrüßt (§3 (2) Z.7 ) in diesem Zusammenhang dürfen wir darauf hinweisen, dass in den
meisten Mitgliedsstaaten Factoring aus rechtlicher Sicht nicht als Bankgeschäft behandelt
wird, sondern sie als Finanzinstitute gelten, sodass eine Anwendung der Basel-IIIRegelungen „nur“ auf österreichische Factoring-Institute auch einen Wettbewerbsnachteil
bedeutet.
-2-

Wir ersuchen daher Factoringhäuser als Finanzinstitute zu regulieren.



Ausnahme für Treuhandkredite
§ 27 Abs 6 Z 1 lit p BWG: Die 0%-Gewichtung von Treuhandkrediten sollte nicht nur für die
GVA, sondern auch für die Solvabilität aufrecht erhalten bleiben.
0%-Gewichtung von Treuhandkrediten und durchlaufenden Krediten, bei denen das KI nur
das Gestionsrisiko trägt, nach GVA (§ 27 Abs 6 Z 1 lit p BWG) und Solvabilität (§ 26
SolvaVO). Bei diesem Punkt handelt es sich um eine schon bisher vorgesehene und
wesentliche österreichische Ausnahme zugunsten von Wohnbaubanken. Im Hinblick
darauf, dass Wohnbaubanken keine Spareinlagen entgegennehmen und daher keine KI iS
Art 4/1 CRR sind, erscheint die Beibehaltung der Ausnahme europarechtlich zulässig.



§ 3 Abs 1 Z 6
Der diesbezügliche ursprüngliche Gesetzestext wurde um das Garantiegeschäft erweitert.
Das könnte bedeuten, dass eine Bundesförderstelle (zu 100% im Eigentum des Bundes)
vom BWG ausgenommen ist, die Landesgesellschaften und auch die ÖHT jedoch aufgrund
Ihrer Eigentümerstruktur (geringfügige bis gar keine Anteile von öffentlich rechtlichen
Körperschaften),bei gleichem Geschäftszweck dem BWG unterlegen sein könnten.
Die Erläuterungen bringen zum Ausdruck, dass mit § 3 Abs. 1 Z 4 auch die (treuhändige)
Abwicklungstätigkeit von Förderungsgesellschaften für Gebietskörperschaften befreit
werden soll:
„….EU-Finanzinstitute, deren zentraler Zweck in der Wirtschaftsförderung besteht,
sollen durch die Änderungen im Regulierungsrahmen nicht zusätzlich belastet werden.
Zudem wird Abs. 1 Z 4 um die treuhändige Abwicklung von Krediten und Darlehen für
Gebietskörperschaften und Abs. 1 Z 6 um das Garantiegeschäft erweitert, um diese
Institute bei der Erfüllung ihres Förderungszweckes zu unterstützen. ….“
Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Fördergesellschaften könnte hier Anpassungsbedarf
bestehen.
Der Gesetzestext ist in diesem Punkt offensichtlich noch nicht vollständig und wir
empfehlen folgende Formulierung:
17. § 3 Abs. 1 Z 4 lautet:
„4. Gebietskörperschaften, soweit sie auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher
Ermächtigung Kredite oder Darlehen mit Förderungscharakter vergeben und
Unternehmen, soweit sie solche Kredite oder Darlehen für Gebietskörperschaften
abwickeln;“



§ 3 Abs. 1 Z 7
Wir dürfen folgende Formulierung vorschlagen:
"7. die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft in Bezug auf Rechtsgeschäfte im
Rahmen der Ausfuhrförderung gemäß dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981 und dem
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Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1981 hinsichtlich der Verordnung (EU) Nr.
xxx/2012;"
Damit wäre in Verbindung mit dem neuen Einleitungssatz zu §3 klargestellt, dass die
OeKB in Bezug auf die Ausfuhrförderung von der CRR (Verordnung (EU) Nr. xxx/2012), dh.
wie bisher von den Ordnungsnormen des BWG, ausgenommen ist. Dies ohne die Ausnahme
materiell gegenüber dem vorliegenden Entwurf zu erweitern.
Im Hinblick auf die spezifische Situation der Pfandbriefstelle ersuchen wir um
entsprechende Ausnahmebestimmungen, um eine Doppelbelastung beim jeweiligen
Institut einerseits und der Pfandbriefstelle andererseits hintan zu halten. Die
Ausnahmebestimmung sollte in § 3 Abs 1 aufgenommen werden.



§ 3 Abs. 2 BWG:
Diese Bestimmung hängt mit dem weiteren Schicksal von § 25 ab, welcher per se unklar ist.
Im Hinblick auf die bestehende Regelung des § 3 Abs 2 BWG ist für die treuhändig agierenden
Wohnbaubanken auch die Freistellung von den Liquiditätsvorschriften nach Teil 6 und 7 der
CRR (LCR, NSFR, LR) in Form eines weiteren Ausnahmetatbestandes erforderlich.
Siehe dazu die Ausführungen zu § 25 unten.
§ 5 Abs. 1 Z 9a BWG:


Die derzeitig vorgeschlagene Formulierung von § 5 Abs. 1 Z 9a BWG in Bezug auf den
Begriff "erheblich bedeutend" ist unklar und wir empfehlen diese zu konkretisieren:
Wir schlagen daher vor, eine gesetzliche Vermutung ins BWG aufzunehmen, wonach
"erheblich bedeutende Kreditinstitute jene Institute sind, die aufgrund ihrer Größe,
ihrer internen Organisation, der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte
von erheblicher Bedeutung sind. Das Abstellen lediglich auf die ohnehin zu niedrig
angesetzte Bilanzsumme ist nicht richtlinienkonform. Ohne Auftritt auf einem
geregelten Markt ist bei einer Bilanzsumme von unter 5 Mrd Euro jedenfalls davon
auszugehen, dass keine erhebliche Bedeutung vorliegt. (vgl. in diesem Sinn zum
Nominierungs- und Risikoausschuss auch bei § 28c, 1. Bulletpoint und § 39d, 1.
Bulletpoint)



§ 5 Abs 1 Z 9a lit. a) erlaubt eine privilegierte Zusammenrechnung bei Mandaten, die
bei Gesellschaften innerhalb derselben Gruppe nach § 30 BWG gehalten werden. Diese
Umsetzung erfasst nur Gruppen bis zum österreichischen Mutterinstitut. Der
vorliegende Entwurf des BWG führt daher zu einer Diskriminierung von Kreditinstituten
mit nicht-österreichischen (EU)-Mutterkreditinstituten im Vergleich zu
Kreditinstituten mit inländischen Mutterinstituten. Wir schlagen - richtlinienkonform die Abänderung des Entwurfs (entsprechend § 27 Abs 6 Z 1 lit d BWG idgF) vor, auf:
„innerhalb derselben Gruppe bestehend aus dem (EU)-Mutterkreditinstitut, dessen
Tochterunternehmen und eigenen Tochterunternehmen oder sonstigen Unternehmen,
die derselben Kreditinstitutsgruppe angehören, soweit alle vorgenannten in die
Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen sind oder einer zusätzlichen
Beaufsichtigung gemäß § 6 Abs 1 FKG unterliegen“.

§ 21e BWG:
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Es wird darum ersucht, § 21e (1) Z 7 BWG (externes Gutachten) zu streichen. Dabei
handelt es sich um eine historische Regelung, die ein Substitut für fehlende Kapazitäten in
der OeNB war, was jedoch nicht mehr der Fall ist. Die OeNB hat sich ohnehin mit einem
Gutachten zu äußern. Die OeNB hat bereits signalisiert, dass sie dieses Gutachten nicht
benötigt. Auch die FMA hat sich in ähnlicher Richtung geäußert. Im Sinne einer
Verwaltungsvereinfachung könnte daher auf das externe Gutachten verzichtet werden.

§ 21 i BWG


Wir gehen davon aus, dass die entsprechende Richtlinienbestimmung auch ohne § 21i
bereits im BWG umgesetzt ist, und zwar konkret durch § 21a (5), § 21c (5), § 21e (6)
BWG sowie durch § 69 und § 70 (4) und (4a). Zumindest eine entsprechende
Verzahnung fehlt. Dadurch kann es durch auch zu Konfliktsituationen kommen. Z.B.:
Entspricht die Wortfolge „erhebliche Mängel der Risikoabdeckung“ der Wortfolge „
eine ordnungsgemäße Risikoerfassung erscheint nicht mehr gewährleistet“ in § 21a (5)
BWG? Auch sind die Rechtsfolgen in § 21a (5) und § 21i durchaus unterschiedlich
gestaltet, wodurch unmittelbar die Frage entsteht, welche nun zum Tragen kommt.
Es fehlt die in der Richtlinie vorgesehene Option eine Korrektur vorzunehmen.



In der RL wird von "competent authorities must ensure they are rectified" gesprochen,
d.h., dem Institut ist schon aus Perspektive der RL die Möglichkeit einzuräumen,
Fehler zu beheben. Das wird in § 70 (4) und dem heutigen (4a) entsprechend erwähnt,
nicht jedoch in dieser Bestimmung. Es wird daher dafür plädiert, dem Institut in erster
Linie die Möglichkeit einzuräumen, entdeckte Fehler zu korrigieren.



Der Verweis auf § 70 (2) sollte jedenfalls durch einen Verweis auf Maßnahmen nach §
70 (4) ersetzt werden, denn die Maßnahmen nach § 70 (2) kommen ja nur bei
Bestandsgefährdung zum Tragen. Man muss der Behörde auch einen gewissen
Spielraum einräumen, adäquat auf Verstöße reagieren zu können, insbesondere auf
kleinere Verstöße. Man würde durch die vorgeschlagene Vorgangsweise der Behörde
jeglichen Spielraum nehmen und sie de facto zwingen, mit „Kanonen auf Spatzen“ zu
schießen.Der Verweis hinsichtlich Eigenmittelanforderungen müsste sich auf § 70 (4a)
Z 1 beziehen.

§ 24 BWG – Konsolidierte Eigenmittel
Derzeit gibt es keine Möglichkeit, einen durch einen anderen Mitgliedstaat bewilligten
internen Ansatz, welcher in der lokalen CRD-Umsetzung unterschiedlich zum BWG/SolvaV
implementiert ist, für die Konsolidierung gem. § 24 BWG 1:1 anzuerkennen.
Durch die CRD IV/CRR wird es zu einer gewissen Harmonisierung der Ausübung der
Wahlrechte kommen. Einerseits kommt einer diesbezüglichen Flexibilität - die andere
Mitgliedstaat bereits einräumen - noch immer eine nicht unerhebliche Bedeutung zu,
betrachtet man den damit verbundenen Aufwand. Andererseits spricht gerade deswegen
aufsichtsrechtlich umso weniger gegen eine gegenseitige Anerkennung.
Zudem bezieht sich unser Vorschlag nur auf die Anerkennung der gem. § 21g bewilligten
Ansätze. Dazu betonen wir, dass die FMA involviert ist: Entweder als konsolidierende
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Aufsichtsbehörde (§ 21g) oder im Wege der Konsultation (Art 108 CRD IV).

Wir empfehlen § 24 BWG wie folgt zu ergänzen:
" § 24 (1a) Das übergeordnete Kreditinstitut wendet für die Bemessungsgrundlage gem. Abs 1
die gem § 21g bewilligten internen Ansätze (§ 2 Z 28) der nachgeordneten Institute
an."

§ 25 BWG:
Wir weisen auf einen Widerspruch zwischen den Erl. Bemerkungen und dem Gesetzestext hin.
Nach dem Wortlaut des § 107 soll § 25 zur Gänze per 31.12.2012 aufgehoben werden.
Demgegenüber ist in den Erl Bem davon die Rede, dass die nicht verschobene Bestimmung bis
31.12.2014 weitergelten soll.
Wir würden eine Aufhebung per 31.12.2012 begrüßen, denn es ist ökonomisch nicht sinnvoll,
die Liquidität nach zwei unterschiedlichen Kriterienkatalogen gleichzeitig zu steuern. Die
Kreditinstitute sind aufgrund der Meldeanforderungen verpflichtet, LCR Regelungen
einzumelden und sich diesen Kriterien anzunähern, sodass sie diese per 1.1.2015 tatsächlich
erfüllen können.
Die Aufhebung per 31.12.2012 würde nicht die Gefahr in sich bergen, dass die Kreditinstitute
in ihren Bemühungen um Stärkung der Liquidität nachlassen, denn die allgemeine
Sorgfaltspflicht bleibt aufrecht, und auch die LRMVO wird in der Übergangszeit ohnehin
einzuhalten sein.
Das parallele Halten von liquiden Assets nach zwei unterschiedlichen Regimen würde letztlich
auch die Kreditgewährung an die Wirtschaft beeinträchtigen können.

§ 26 BWG: Pflichtwandelanleihen


Die hier befindlichen Klarstellungen sind begrüßenswert. Gleichzeitig erwarten wir,
dass – an diese Bestimmung anknüpfend – entsprechende Detailbestimmungen, wie im
Rahmen der „Gesellschaftsrechtsinitiative“ vorgeschlagen, folgen.



§ 26 stellt die Möglichkeit der Ausgabe von Pflichtwandelanleihen nur für KI in der
Rechtsform von Aktiengesellschaften klar. Die gänzliche Ausklammerung von
Kreditgenossenschaften ist in diesem Punkt nicht überzeugend. Zwar wäre ein
Pflichtwandel bei Kreditgenossenschaften mit aufrechter Nachschusspflicht
problematisch, aber das BWG lässt den Ausschluss der „Haftung“ (= Nachschusspflicht)
zu (vgl § 23 Abs 10a BWG und nach dem Entwurf § 27 BWG). Auch der weitere
denkbare Einwand, dass Mitglieder von Kreditgenossenschaften normalerweise mehr
als nur Kapitalgeber sind, sondern in Geschäftsbeziehung zur Genossenschaft treten
und gefördert werden sollen, wäre spätestens seit der expliziten Zulassung der
Aufnahme von nicht nutzenden Mitgliedern (vgl § 5a Abs 2 Z 1 GenG) hinfällig.
Ansonsten wäre die Wandlung bei einer Kreditgenossenschaft sogar einfacher als bei
einer AG, weil die Geschäftsanteilsausgabe bei Gen immer ohne Kapitalerhöhung und
damit ohne Satzungsänderung möglich ist. Daher schlagen wir die Einfügung des
folgenden Abs 2 vor:
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(2) Kreditinstitute in der Rechtsform einer Genossenschaft dürfen
Schuldverschreibungen ausgeben, die in ihren vertraglichen Bedingungen die
Wandlung in Geschäftsanteile bei einem im Vorhinein bestimmten Auslöseereignis
vorsehen und deren Wandlungsverhältnis bei Begebung bestimmt oder bestimmbar ist
(Pflichtwandelanleihen), sofern die Satzung die Haftung der Mitglieder für diese
Geschäftsanteile ausschließt und den Beitritt nicht nutzender Mitglieder zulässt. Die
Genossenschaft hat hierfür von den Zeichnern zugleich eine bedingte
Beitrittserklärung für den Wandlungsfall einzuholen.
§ 26 a BWG :
Die Möglichkeit der Ausgabe von stimmrechtslosen Kapitalinstrumenten ist zu begrüßen, muss
aber wohl auch gesellschaftrechtlich noch verankert werden. Wir sprechen uns dafür aus,
konkret die Ausgestaltung des Partizipationskapitals ohne Dividendennachzahlungspflicht an
die neuen Bestimmungen der CRR anzupassen, sodass ein zusätzliches flexibles
Kapitalinstrument im CET1 für die österreichische Kreditwirtschaft zur Verfügung steht. Wir
gehen davon aus, dass dergleichen nachgereicht wird.
Die Stellung des Investors in stimmrechtslosen Instrumenten ergibt sich entweder aus den
gesellschaftsrechtlichen Vorgaben oder aus der konkreten Definition des Kapitalinstruments.
Wir sind nicht sicher, ob eine Gleichstellung mit der Position von Aktionären bzw.
Genossenschaftsmitgliedern einen Mehrwert bringt oder nicht eher dazu beiträgt, neue
Fragen aufzuwerfen.
Was den letzten Satz betrifft, ist dieser zwar begrüßenswert, dass eine Klarstellung erfolgen
soll. Die konkrete Bestimmung wirft jedoch weitere Fragen auf, insbesondere in welchem
Verhältnis der Liquidationserlös aufzuteilen sei. Es wäre besser, dieses Thema bei der
konkreten Ausgestaltung der Kapitalinstrumente anzusprechen.
(2) erster Satz: Diese Klarstellung wird sehr begrüßt. Zweiter Satz: müsste „nachzuzahlender
Vorzugsbetrag“ etwas modifiziert werden. Zum einen empfehlen, jedenfalls das Wort
„Vorzugsbetrag“ zu vermeiden, da es sich beim „Multiple“ tatsächlich nicht um einen
„Vorzug“ im technischen Sinn, sondern um eine spezifisch berechnete Dividende handelt.
Andererseits erscheint „nachzuzahlend“ nicht wirklich selbsterklärend, wenn tatsächlich ein
Kumulationsverbot gemeint ist.
(4): Unklar ist, was mit „Maßnahme“ gemeint sein soll. "Geändert" könnte zB auch eine
Kapitalherabsetzung sein, dann wäre freilich nicht auszugleichen. Es geht hierbei im Grunde
darum, dass die anderen Inhaber von Vermögensrechten nicht verwässert werden. Es kann
doch nur der CET-Inhaber durch andere CET1-Inhaber verwässert werden. Es ist fraglich, wie
jemand durch AT1 oder T2 verwässert werden soll. Das ist jedoch textlich nicht
ausgeschlossen, oder ist schon der Fall einer Konversion gemeint. Hier ist die entscheidende,
jedoch noch nicht gelöste Frage, ob die Verwässerung schon mit Emission eines Instruments
eintritt, das potentiell konvertiert werden kann oder erst mit tatsächlicher Konversion.
Weiters sollte geklärt werden, wann die Verwässerung auszugleichen ist, und vor allem
wodurch. Es sollte jedenfalls sicher gestellt werden, dass Kreditinstituten eine möglichst
große Freiheit bei der Wahl der Ausgleichsmittel verbleibt.
(6): Wir verstehen zwar die Nachbildung von § 23 (16), die Bezugnahme auf die herrschende
Gesellschaft ist jedoch nicht nachvollziehbar. Des Weiteren ist die Bezugnahme auf die
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Summe der Abs-1-Instrumente unklar und es stellt sich daher die Frage, ob diese 10% der
Summe der Abs-1-Instrumente nicht überschreiten darf. Wir glauben, man müsste das auf
CET1 beziehen. Auf diese Beschränkung könnte verzichtet, da sie nicht von praktischer
Relevanz sein wird.

§ 28 a BWG:
Abs 5 Z 1 erstreckt das Erfordernis, dass kein Ausschließungsgrund iSd § 13 Abs 1-3, 5 und 6
GewO 1994 vorliegen darf, nunmehr auch auf die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates. Damit
verschärft sich das schon bisher bestehende Problem, dass im BWG das in der
Gewerbeordnung vorgesehene Korrektiv zu der im Einzelfall unter Umständen überzogenen
Strenge dieser Ausschließungsgründe fehlt. Nach § 26 GewO hat nämlich die Gewerbebehörde
in bestimmten Fällen die Nachsicht vom Ausschluss zu erteilen, wenn nach den Umständen
des Einzelfalles zu erwarten ist, dass die Ausschließungsgründe eine ordnungsgemäße
Gewerbeausübung nicht hindern werden. So hat beispielsweise eine Verurteilung wegen
fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall offenbar nichts mit der Qualifikation
einer Person als Aufsichtsratsmitglied einer Bank zu tun und daher sollte die FMA die
Möglichkeit erhalten, in entsprechender Anwendung des § 26 GewO auch eine Nachsicht von
der Anwendung dieser Ausschließungsgründe zu gewähren.
Es wäre zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber dies zum Anlass nehmen würde, diese
Nachsichtmöglichkeit auch in allen anderen Fällen des Verweises auf die
Ausschließungsgründe nach der Gewerbeordnung einzuführen (vgl § 5 Abs 1 Z 6, § 28 a Abs 3 Z
1; gegebenenfalls auch in § 3 Abs 1 Z 7 BoerseG, § 4 Abs 6 Z 1 VAG, § 9 Z 9 PKG, § 3 Abs 5 Z 6
WAG 2007).
Durch die Umformulierung des Abs 5 entfällt die Ausnahme für Kreditinstitute mit einer
Bilanzsumme von bis zu EUR 750 Mio. Hier wäre zumindest eine Übergangsbestimmung
wünschenswert. In diesem Sinne gehen wir davon aus, dass sich die einschlägige
Prüfungstätigkeit der Aufsicht auf Neubestellungen konzentrieren sollte.
Abs. 5 Z 5:
Beschränkung der AR-Mandate auf zwei nicht richtlinienkonform. Es müsste heißen; „mit zwei
weiteren Tätigkeiten als Aufsichtsrat“ oder „mit insgesamt drei Tätigkeiten als Aufsichtsrat“.
Entsprechend der Anmerkung zu § 5 Abs 1 Z 9a lit a) schlagen wir aufgrund der sonst
vorliegenden
Diskriminierung
von
Kreditinstitutsgruppen
mit nicht-ö.
EUMutterkreditinstituten die folgende Abänderung in § 28a Abs 5 Z 5 lit. a) vor:
„innerhalb derselben Gruppe bestehend aus dem EU-Mutterkreditinstitut, dessen
Tochterunternehmen und eigenen Tochterunternehmen oder sonstigen Unternehmen, die
derselben Kreditinstitutsgruppe angehören, soweit alle vorgenannten in die Beaufsichtigung
auf konsolidierter Basis einbezogen sind oder einer zusätzlichen Beaufsichtigung gemäß § 6
Abs 1 FKG unterliegen“. Der Verweis in lit. b) muss sich auf Art. 108 Abs. 7 (nicht auf lit. b)
beziehen.

Abs. 6:
Hier könnte sich der Gesetzgeber des eigens definierten Begriffs „Leitungsorgan“ bedienen.
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§ 28 b BWG:
Wir sprechen uns für den Entfall von § 28b aus, der keine Grundlage in der CRD IV hat.
Insbesondere die in Absatz 1 normierte ausdrückliche vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats
zu Großkrediten verursacht speziell in der Gruppensteuerung sowie der Veranlagung bei
Zentralinstituten des Interbankengeschäfts (Steuerung mit genehmigten Limiten) Aufwand,
besonders für Kreditinstitute mit einem nicht-österreichischem EU-Mutterkredit. Zumindest
sollte § 28b so modifiziert werden, dass das Interbankengeschäft ausgenommen wird.
§ 28c BWG:


Das Abstellen lediglich auf die ohnehin zu niedrig angesetzte Bilanzsumme ist nicht
richtlinienkonform. Ohne Auftritt auf einem geregelten Markt ist bei einer
Bilanzsumme von unter 5 Mrd Euro jedenfalls davon auszugehen, dass keine
erhebliche Bedeutung vorliegt. Weiters sollten für Inlandstöchter die Funktion dieser
Ausschüsse durch den Normierungsausschuss durch das übergeordnete Institut
wahrgenommen werden können.



Der Entwurf sieht vor, dass der Nominierungsausschuss vom Aufsichtsrat oder dem
sonst nach Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes
einzurichten ist.
Bei Kreditgenossenschaften mit nichthauptamtlichem Vorstand ist es jedoch der
Vorstand, der die Geschäftsleiter bestellt (an dieser Möglichkeit hält auch die
vorgeschlagene Neufassung des § 2 Z 1 lit b BWG fest). Darüber hinaus sehen die
Mustersatzungen für Genossenschaften mit nichthauptamtlichem Vorstand vor, dass
der Vorstand berechtigt und verpflichtet ist, nach Anhörung des Aufsichtsrates in jeder
Generalversammlung Gesamtwahlvorschläge für die neu zu bestellenden Vorstandsund Aufsichtsratsmitglieder zu erstatten. Dementsprechend sollte klargestellt werden,
dass es bei Kreditgenossenschaften auch der nichthauptamtliche Vorstand sein kann,
der den Nominierungsausschuss einrichtet.



Der letzte Halbsatz „…..einschließlich der Beschäftigung externer Berater…“ sollte
entfallen.

§ 30 (7) BWG:
Es wird angeregt zu überprüfen, ob § 24 und § 30 nicht Anpassungen bedürfen, insbesondere
da die Systematik der Verordnung im Hinblick auf die Definition von Kreditinstitutsgruppen
anders ausgeformt ist.

§ 30a BWG:


Die CRR-Verweise in den Abs. 6 und 7 sind noch unvollständig. Gem. CRR-Entwurf
erfordern die Teile 2 bis 4 sowie 6 bis 8 keine Einhaltung auf Solo-Ebene der
zugeordneten Kreditinstitute.

-9-



In Abs. 8 sollte ebenso der 2. Satz entfallen, da der Inhalt dieses Satzes nunmehr in
Art. 9 iVm Art. 10 Abs. 4 CRR geregelt wird.
In Übereinstimmung mit CRD IV sind insb. die Bestimmungen zu § 5 Abs. 1 Z 9a und
§ 28 a sowie § 28 c in Abs. 12 aufzunehmen.

§ 30 b und c Abs. 4 BWG:
(Solo-Waiver) Die Verpflichtung für die Aufsicht, bei Nachweis der Anforderungen die
ausschließliche Aufsicht auf konsolidierter Ebene zu bewilligen, ist sehr zu begrüßen.
§ 39 BWG
Abs 5:
Hier muss klargestellt werden, dass die geeignete Stelle ausschließlich durch den Vorstand
des KI festgelegt wird. Es kann, muss sich dabei aber nicht zwingend um eine institutsinterne
Stelle handeln. Beispielsweise soll diese Stelle auch im übergeordneten KI, in dezentralen
Sektoren auch in einer Zentralstelle des Sektors oder ganz grundsätzlich bei einer sonstigen
geeigneten Stelle (zB Rechtsanwalt) angesiedelt sein können.
Darüber hinaus und vor dem Hintergrund der für §39 BWG neu vorgesehenen
Sanktionsdrohung (Geldstrafe bis zu EUR 5 Mio.) sollte der Hinweisgebermechanismus auch
nicht in §39 BWG, sondern an anderer geeigneter Stelle geregelt werden.
Der Umfang der Meldung von Verstößen ist weiter gefasst als in der EU-Richtlinie (Artikel
70).Die Textstellen (...)"oder Bescheide" (...) sowie (...) "oder auf dieser Grundlage
erlassenen Bescheide" sind daher zu streichen.
§ 39 d BWG Risikoausschuss:


Das Abstellen lediglich auf die ohnehin zu niedrig angesetzte Bilanzsumme ist nicht
richtlinienkonform. Ohne Auftritt auf einen geregelten Markt ist bei einer
Bilanzsumme von unter 5 Mrd Euro davon auszugehen, dass jedenfalls keine
erhebliche Bedeutung vorliegt. Weiters sollte für Inlandstöchter die Funktion dieser
Ausschüsse durch den Risikoausschuss durch das übergeordnete Institut
wahrgenommen werden können.



Die Richtlinie sieht vor, dass die zuständigen Behörden die Errichtung eines
kombinierten Risiko- und Prüfungsausschusses genehmigen können. Auch der
Gesetzgeber könnte nach der Richtlinie solche kombinierten Ausschüsse für bestimmte
Arten von Kreditinstituten genehmigen. Zumindest das Genehmigungsrecht der
Behörde müsste in § 39d richtlinienkonform umgesetzt werden.

§ 57 (5) BWG:
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Das Eigenmittelregime wird in der CRR neu geregelt. Vor diesem Hintergrund ist das bisherige
Haftrücklagenregime nicht mehr erforderlich. Durch die neue Bezugnahme (gesamter Art 87
der Verordnung) würden sämtliche Risken, die mit Eigenmittel zu unterlegen sind, in die
Bemessungsgrundlage für die Haftrücklage einbezogen werden. Der Verweis sollte daher auf
Art 87 Z 3 lit a) der Verordnung lauten.
Angesichts weitreichender Puffermaßnahmen ist eine Erhöhung der Haftrücklageverpflichtung
ohnehin nicht angemessen.

§ 70 Abs. 4 BWG:
Unbestimmt ist die Formulierung, dass die FMA Maßnahmen nach § 70 Abs. 4a BWG ergreifen
könnte, wenn nach Ansicht der FMA Grund zur Annahme besteht, dass innerhalb der nächsten
12 Monate gegen die Vorgaben verstoßen wird. Die Maßnahmen des § 70 Abs. 4a sind
umfassende und gravierende Aufsichtsrechte der FMA und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit
erfordert es, dass diese Eingriffe nur in nachgewiesenen und tatsächlich erfolgten
Aufsichtsfällen ergriffen werden.
Es ist nicht möglich, dass Aufsichtsmaßnahmen ergriffen werden, obwohl die Kreditinstitute
keine entsprechenden Gesetzesverletzungen begangen haben. Diese Regelung führt dazu,
dass sich das Kreditinstitut frei beweisen müsste und darlegen müsste, dass es die
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einhält. Dies ist eine "Beweislastumkehr" der
unakzeptablen Art.
§ 70 (4) bis (4c) BWG - generell:
Likely-breach-Thematik:
Diese Bestimmungen können in der vorliegenden Form nicht akzeptiert werden. Wir halten es
vor dem Hintergrund österreichischen Verfassungsrechts für besonders bedenklich, denn hier
können Maßnahmen gesetzt werden, ohne dass Gesetzesverstöße vorliegen, die sehr
weitgehend sein können. Wenn überhaupt, dann bedarf es aufgrund der Eingriffsnähe eines
viel höheren Grades an Determinierung durch den Gesetzgeber: Aus dem BWG müsste klarer
hervorgehen, in welchen Fällen die Behörde tatsächlich schon vor einem Gesetzesverstoß
agieren kann.
Weiters ist anzumerken, dass in der CRD beim Likely-breach auf „evidence“ Bezug genommen
wird. Zumindest musst die FMA Beweise anführen, dass es zu einem Likely-breach kommen
wird, d.h., dass ein Maß an Unvermeidbarkeit besteht, dass es auch durch die Behörde
nachzuweisen gilt.
Es sollte klar herausgearbeitet werden, dass (4) ausschließlich für „Breach-Situationen“
besteht, nicht jedoch für den Likely-breach, da „Herstellung des rechtmäßigen Zustandes“
beim likely-breach nicht funktioniert.
(4a) Einleitungsteil: Eigentlich sind in Art 100 (1) CRD, der damit umgesetzt werden soll,
relativ genau die Tatbestände umschrieben, in denen die im folgenden genannten
Rechtsfolgen eintreten sollen. Das ist hier leider nicht der Fall. Vor allem ist der Satzteil „zur
Durchsetzung der Einhaltung…“ unklar und sehr weitreichend. Es wird ersucht, sich strikt an
die vier determinierten Ausgangspunkte zu halten.
(4a) Z 1: Unklar ist, wie sich dieses Eigenmittelerfordernis zu den anderen
Eigenmittelerfordernissen verhält. Bisher war das klar durch § 22 (1) Z 5 BWG definiert. Diese
Bestimmung wird jedoch aufgehoben. Eine ähnliche Einbeziehung ist dem Art. 87 CRR jedoch
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nicht zu entnehmen. Daher schließen wir daraus, dass die Einpassung dieses
Eigenmittelerfordernisses eine Aufgabe für den nationalen Gesetzgeber darstellt.
Unklar ist auch die Natur des zusätzlichen Eigenmittelerfordernisses: Handelt es sich um ein
„Eigenmittelerfordernis“ oder um einen „Puffer“? Es wird auf das „Eigenmittelerfordernis
gemäß Kapitel 4 der Richtlinie 2012/xx/EU (Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische
Kapitalpuffer - Umsetzung)“ Bezug genommen, nicht jedoch auf Art. 87 CRR, wo eigentlich
das „Eigenmittelerfordernis“ definiert wird.
Insbesondere was die Anforderung zusätzlicher Eigenmittel betrifft, aber auch für alle
anderen Tatbestände des (4a) sprechen wir uns – ähnlich wie im heutigen § 70 (4a) für eine
Einfügung aus, dass die dort genannten Maßnahmen nur dann Platz zu greifen haben, wenn
„eine kurzfristige angemessene Erfassung und Begrenzung dieser Risiken durch das
Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe nicht zu erwarten ist“.
Weiters halten wir auch (den im Vorschlag im § 70 (4b) Z 3 befindlichen Passus, dort jedoch
nur auf ein zusätzliches Eigenmittelsoll bezogen) für sinnvoll, dass sämtliche Maßnahmen nach
§ 70 (4a) als „ultima ratio“ anzusehen sind (nicht nur ein zusätzliches Eigenmittel soll). Wir
empfehlen daher für die Einbeziehung des – modifizierten – Passus:
„Die FMA hat zusätzliche Maßnahmen nach diesem Absatz dann unmittelbar vorzuschreiben,
wenn andere Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz im Hinblick auf die Umstände des Falles
nicht erwarten lassen, dass durch sie eine angemessene Erfassung und Begrenzung der Risiken
oder der gesetzliche Zustand in einem angemessenen Zeitraum hergestellt werden können.“
(4b):Unklar ist, das Zusammenspiel von (4a) Z 1 und (4b), da die Tatbestände des (4b) sich in
dieser Form nicht zwingend aus (4a) Z 1 ableiten lassen.
Weiters ist unklar, ob die Aufzählung alternativ oder kumulativ gemeint ist. Es hat den
Anschein, dass es sich um eine Mischung handelt. Wir sprechen uns dafür aus, genau zwischen
alternativen und kumulativen Tatbeständen zu differenzieren.
(4c) Schlussteil: Ein § 23a ist in dieser Form noch nicht vorgesehen. Unklar ist das Verhältnis
zum T1 und dem allgemeinen Eigenmittelerfordernis. Umgekehrt gefragt: Kann man
Eigenmittel, die zur Abdeckung dieser Erfordernisse dienen, gleichzeitig zur Abdeckung von
Erfordernissen gemäß (4a) Z 1 heranziehen?
§ 70 Abs 4 b Z 5 BWG:
§ 70 Abs 4 b BWG:
Die Bestimmung § 70 Abs 4 b Z5 ist zu streichen, da für den Fall, dass ein Kreditinstitut
sämtliche Ordnungsnormen und gesetzliche Anforderungen erfüllt, es nicht zulässig sein kann,
dass die FMA zusätzliche Eigenmittelerfordernisse vorschreiben kann.
§ 70 Abs 4 b Z 2 ist nicht richtlinienkonform und daher zu streichen.
Die Vorschreibung eines zusätzlichen Eigenmittelerfordernisses für ICAAP Risiken - trotz
ausreichender Risikodeckungsmasse - ist nicht durch die EU-Richtlinie gedeckt. Die EURichtlinie spricht im Zusammenhang mit ICAAP (Artikel 72) ausdrücklich von internem Kapital.
Im BWG Entwurf räumt sich die Aufsicht die Möglichkeit ein, für sämtliche Risiken eines
Instituts (ICAAP) eine Abdeckung durch regulatorisches Kapital vorzuschreiben und damit eine
Integration aller ICAAP Risiken in die Säule 1, unabhängig davon, ob das Institut aber
ausreichende interne Risikodeckungsmassen verfügt. Dies würde eine wesentliche Ausweitung
der aktuellen BWG-Bestimmung bedeuten.
§ 70 Abs. 7 (Veröffentlichungen der FMA) BWG:
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Wir sprechen uns dafür aus, den Schlussteil, der nach geltendem Recht dem ersten Satz
angefügt ist beizubehalten: „ ,wenn dies nach Art und Schwere der Information für die
Öffentlichkeit erforderlich ist“.
Ergänzend schlagen wir vor, dass anstelle des Wortes "oder" ein "und" stehen sollte, sodass der
Internetauftritt zu löschen und und der Widerruf von falschen Veröffentlichungen zu erfolgen
hat.

§ 98 BWG:


Der europarechtlich vorgesehene Strafrahmen von 5 Mio Euro orientiert sich an
Jahreseinkommen, die in Österreich nicht annähernd erreicht werden können. Daher
sollte in den Erl Bemerkungen klar zum Ausdruck gebracht werden, dass sich die FMA
bei der Strafbemessung nicht so sehr an diesem für seltene Ausnahmefälle
vorgesehenen Höchstrahmen, sondern an den tatsächlichen Verhältnissen zu
orientieren hat.
Eine Schlussfolgerung, wonach in Fällen leichten Verschuldens eine Ausschöpfung von
10% des Strafrahmens angemessen wäre, wie dies der UVS in seinen Erkenntnissen
festhält, wäre in Zukunft grob unbillig. (Siehe GZ 06/FM/9/2048/2011; GZ
06/FM/9/59/2011):
"In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass (in Ansehung der Geldstrafe)
ohnedies nur 10 % der gesetzlichen Höchststrafe ausgeschöpft wurden."



Weiters ist die Sanktionierung einer § 39 Verletzung abzulehnen, da diese nicht den
Vorgaben der EU-Richtlinie entspricht. In der Vergangenheit wurde eine § 39 BWG
Verletzung seitens der OeNB bzw FMA oftmals umgehend festgestellt bzw vermutet,
wenn
die
Ergebnisse
einer
Vor-Ort-Prüfung
in
manchen
Bereichen
Verbesserungspotential aufgezeigt haben. Der FMA steht für den Fall der
Sorgfaltsverletzung des § 39 BWG durch die Geschäftsleitung die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens und das Ergreifen von Maßnahmen nach § 70 BWG zur
Verfügung. Dies wird als taugliches Instrument angesehen, um eine Einhaltung des § 39
BWG sicherzustellen. Das androhen einer Verwaltungsstrafe von bis zu EUR 5 Mio für
die Sanktionierung einer § 39-Verletzung ist unverhältnismäßig. Dieser
Verwaltungsstraftatbestand
sollte
daher
gestrichen
werden.



Der Entwurf sieht vor, den gesamten hochkomplexen Bankgeschäftskatalog des
Österreichischen Bankrechts unter die europarechtlich nur für den wesentlich engeren
europarechtlichen Bankgeschäftstatbestand geforderte Strafsanktion zu stellen. Dies
ist überschießend und sollte vermieden werden. Stattdessen wäre die 5-MillionenStrafe im Fall des § 98 Abs 1 auf den Betrieb des Einlagen- und des Kreditgeschäftes
(vgl den engen EU-Kreditinstitute-Begriff des Art 4 Nr 1 CRR) zu beschränken.
Zudem sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, dass die FMA (ohne ein normales
Verfahren durchführen zu müssen) lediglich ermahnen darf und die Strafen - außer in
ganz eng definierten Fällen - nicht zu veröffentlichen sind.
Auch angesichts der Höhe der vorgesehenen Strafen können diese nur in von der RL
absolut zwingenden vorgesehenen Fällen zur Anwendung kommen.
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Abs 1:
Die Erläuternden Bemerkungen räumen richtig ein, dass die neuen europarechtlich
vorgesehenen Höchststrafen nicht in angemessener Relation zu sonstigen Strafen
gemäß den §§ 98 und 99 stehen. Ein solches Strafausmaß für fahrlässiges Fehlverhalten
in Kombination mit einem außerordentlich komplexen und in seinen Grenzen
unscharfen und daher auslegungsbedürftigen Straftatbestand ist unangemessen. Daher
sollte die Umsetzung der europarechtlichen Anforderungen auf das unbedingt nötige
Mindestmaß beschränkt werden. Der Entwurf sieht demgegenüber vor, den gesamten
hochkomplexen Bankgeschäftskatalog des Österreichischen Bankrechts unter die
europarechtlich nur für den wesentlich engeren europarechtlichen
Bankgeschäftstatbestand geforderte Strafsanktion zu stellen. Dies ist überschießend
und sollte vermieden werden. Stattdessen wäre die 5-Millionen-Strafe im Fall des § 98
Abs 1 auf den Betrieb des Einlagen- und des Kreditgeschäftes (vgl den engen EUKreditinstitute-Begriff des Art 4 Nr 1 CRR) zu beschränken.
Zudem sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, dass die FMA (ohne ein normales
Verfahren durchführen zu müssen) lediglich ermahnen darf und die Strafen - außer in
ganz eng definierten Fällen - nicht zu veröffentlichen sind.



Abs 4
Weiters sollte in § 98 Abs. 4 Z 2 deutlich geregelt werden, dass nur das aktive
Eingehen einer GVA über den GVA-Limiten mit einer Verwaltungsstrafe bedroht ist.
Passive GVA-Überschreitungen bzw. nachträgliche Änderungen der GvK-Definition
dürfen jedoch nicht mit einer derart hohen Verwaltungsstrafe bedroht sein.



Abs 5
Z 1: Zumindest in den Erl Bem sollte klargestellt werden, dass über die Strafnorm des §
98 Abs 5 Z1 nicht eine vorgezogene Verbindlichkeit des Art 401 CRR bewirkt wird.
Diese Bestimmung ist einer Strafbestimmung deswegen nicht zugänglich, da sie viel zu
unbestimmt ist. Es ist in Art. 401 CRR eben keine harte Liquiditätsratio vorhanden, die
objektiv und nachvollziehbar berechenbar ist. Derartige Bestimmungen sind nicht mit
dem österreichischen Verfassungsrecht vereinbar, auch wenn versucht wird, das mit
einer „Verfassungsbestimmung“ auszuhebeln, ist das im Grunde nicht hinnehmbar,
nämlich insbesondere nicht in Kombination mit der Strafhöhe.



Die Strafrahmen des § 98 Abs. 5 stehen in keiner Relation zu dem in Österreich bisher
bestehenden Strafkatalog und werden daher verfassungsrechtlich abgesichert
(Durchbrechung der Rechtsordnung). § 98 Abs. 5 Z 4 (Verletzung von § 39 BWG) ist für
eine Strafsanktion zu wenig konkret, da § 39 BWG unbestimmte
Rechtsbegriffe enthält.

 § 98 Abs.5a: Wir verweisen, wenn auch aufgrund der maximalen Strafhöhe von „nur“ €
150.000,- etwas eingeschränkt, auf die obigen Ausführungen.
§ 99c BWG:
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Die Betroffenen sollten grundsätzlich vor Veröffentlichung die Möglichkeit haben, ein
Verfahren gegen die beabsichtigte Veröffentlichung einzuleiten. Dies setzt eine
verpflichtende Verständigung von der beabsichtigten Veröffentlichung voraus.

§ 99 d Abs 1 und 2 BWG
Diese Bestimmung sieht vor, dass eine parallele Bestrafung sowohl der natürlichen als auch
der juristischen Person zu erwarten ist. Angesichts der neuen Dimension der Strafhöhen
sollten hier Wege gefunden werden, Doppelbestrafungen zu vermeiden.
§ 99d Absatz 3 lit. a BWG
Dies ist eine zu überzogene Bestimmung. Die Strafhöhe bemisst sich u.a. an den Zinserträgen
und ähnlichen Erträgen. D.h. die Strafhöhe hängt vom jeweiligen Zinsniveau ab. In diesem
Zusammenhang ist weiters unklar, was mit „Umsätze“ und „Bruttobetrag“ gemeint ist. Es
müsste eigentlich Z 1 heißen.
§ 99 e Z 8 BWG
Dieser Satz sollte lauten wie folgt:
8. Soweit angemessen alle potenziellen systemrelevanten Auswirkungen des Verstoßes.
§ 99 f (1) BWG
Die Meldung eines bloßen Verdachts eines Verstoßes ist nicht richtlinienkonform
und daher zu streichen.
Der Umfang der Meldung von Verstößen ist viel weiter gefasst als in der
EU-Richtlinie (Artikel 70). Die Textstelle "oder Bescheide" ist daher zu
streichen.

§ 102 a BWG:
Wir gehen davon aus, dass die im Rahmen der Gesellschaftsrechtsinitiative vorgeschlagenen
Änderungen nachgereicht werden. Darauf deutet die Überschrift hin: „Wandlung“.
§ 107 BWG:
Zur Klarstellung schlagen wir die Aufnahme einer Übergangsbestimmung vor (entsprechend
der Übergangsbestimmung des AktG in § 262 Abs 10 AktG):
„§ 5 Abs 1 Z 9a und § 28a Abs 5 Z 5 sind nur auf nach diesem Zeitpunkt bestellte
Geschäftsleiter oder gewählte oder entsandte Aufsichtsratsmitglieder anzuwenden.„

ii.

Weitere Anliegen

§ 2 Z 1a BWG:
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In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, die Gelegenheit zu ergreifen, in § 2
„Aufsichtsorgan“ zu definieren, und zwar als „Aufsichtsrat oder das sonst nach Gesetz oder
Satzung zuständige Aufsichtsorgan“.
§ 2 Z 1 lit c. BWG:
Die Definition der Geschäftsleiter von Zweigstellen ausländischer Kredit- und Finanzinstitute
enthält auch die Formulierung „die zur Führung der Geschäfte, insbesondere der Festlegung
der Strategie, Ziele und der Gesamtpolitik … vorgesehen sind.“ Zwar geht die
Verantwortlichkeit der Geschäftsleiter von Zweigstellen im Ausland sicher über diejenige
standardisierter Inlandsfilialen hinaus, „Strategie, Ziele und Gesamtpolitik“ werden sie aber
im Normalfall nicht festlegen.
§ 22k BWG:
§ 22k BWG entfällt. Gemäß der EB enthält die CRR eine inhaltsgleiche Bestimmung, neu hinzu
kommt allerdings ein Anzeigeerfordernis an die zuständige Aufsichtsbehörde. Nach Auskunft
von Dr. Urbanek/FMA sind davon nicht nur neue Fälle betroffen (wie man anzunehmen
geneigt ist), sondern auch KI, die bereits jetzt den SA verwenden.
§ 28a BWG
§ 28a Abs 2a ist bereits von der Regelung des § 39 umfasst. Das Verhältnis dieser beiden
Normen ist unklar.
§ 28a (2c):
Es wird angemerkt, dass es jeweils bei der Bezugnahme auf den „Aufsichtsrat“ ergänzend
„oder sonst nach Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan“ eingefügt werden müsste,
oder man bedient sich einer entsprechenden Definition, siehe oben.
§ 28a Abs 6
Die laufende Schulung von Geschäftsleitern und Aufsichtsratsmitgliedern erfolgt in den
dezentralen Sektoren nicht gesondert in jedem einzelnen Kreditinstitut, sondern in
gemeinsamen Sektoreinrichtungen. Um klarzustellen, dass dies weiterhin zulässig ist, sollte in
den erläuternden Bemerkungen angeführt werden, dass die nunmehr geforderten
„angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen“ auch darin bestehen können, dass
ein Kreditinstitut Zugang zu solchen sektoreigenen Schulungszentren besitzt.
§ 30 c Abs. 4 BWG:
Es ist darauf hinzuweisen, dass es für Wertpapierfirmen (außer für Investmentbanken), gemäß
Art. 5 (4) CRR kein Solo-Liquiditätserfordernis gibt, eine diesbezügliche Freistellung daher ins
Leere läuft.
§ 63 (4) BWG:
(10) lit. a: Hier müsste es wohl „Art. 46“ statt „Art. 64“ heißen. Weiters wird schon jetzt
darauf hingewiesen, dass auch die „aggregierte Bilanz“ in der endgültigen Ausformung der
CRR angesprochen werden könnte.
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§ 70 (4d) BWG:
Die Bezugnahme in Z 2 müsste auf § 39 (3) iVm LRMV erfolgen.
§ 98 Abs 1 BWG
Die EB beziehen sich auch auf Art. 66 (2) lit. c CRD. Diese Bestimmung wird jedoch nicht hier
umgesetzt.
§ 99 (1) BWG:
In den EB wird angemerkt, dass sich die entsprechende Bestimmung in § 98 (1) verschoben
hätte. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass § 98 (1) diese Tatbestände nicht erfasst. Auch
§ 99 (5a) Z 1 und 2 erfasst den hier beschriebenen Tatbestand im Übrigen nicht.

III. Erläuternde Bemerkungen:
EB (5. Absatz) zu Artikel 2 (Wegfall des Art 23 Abs 1, 2, 3, 4a, 4b, 6, 7, 8, 8a, 9, 10a
und 11 bis 17)
Zur Klarstellung sollte hier wie folgt formuliert werden:
"..., den Bestandschutz für Instrumente der staatlichen Beihilfe und das im Rahmen
dieser Maßnahmen begebene private PS-Kapital und ...
EB (6. Absatz)
In Absatz 6 ist die Bezugnahme auf „Einschränkung von Abzugsmöglichkeiten“ unklar, da
es sich ja nicht um ein Recht, sondern um eine Pflicht handelt.

IV. Redaktionelle Anliegen
§ 2 Z 3 27 und 28 BWG:
In § 2 Z 3 muss der Bezug richtig auf Art. 4 Nr. 21 (nicht 20) lauten.
§ 2 BWG
Rn 12: § 2 Z 2, 5a bis 7, 9 bis 12, 15, 25 bis 25b, 30 bis 32, 34 bis 37, 41 bis 45, 48, 53, 56 bis
57e, 60 bis 70 und 76 entfallen. Da gemäß RN 12 die nachstehenden Paragraphen entfallen,
ist RN 14 und Rn 15 widersprüchlich.
§ 2 Z 11 und § 2 Z 11 lit. b BWG:
Hat ersatzlos zu entfallen.
§ 2 Z 12 und § 2 Z 12 lit. b BWG:
Hat ersatzlos zu entfallen.
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§ 5 BWG:
§ 5 Abs 1 Z 9a lit.b): Der Verweis in Z 9a lit. b) muss sich auf Art. 108 Abs. 7 (nicht auf lit. b)
beziehen.
§ 10 Abs. 1 BWG:
Hat ersatzlos zu entfallen.
§ 10 Abs. 4 Z 5 BWG:
In Z 5 hat der Bezug korrekt auf Richtlinie 2012/xx/EU (nicht 2006/48/EG) zu lauten.
§ 18 Abs. 5 BWG:
Die Verweise auf die neue Richtlinie sind weiter als die Verweise auf die RL 2006/48/EG.
Exakte Entsprechungen wären der Verweis auf Art. 107 Abs. 1 lit.c (statt generell auf Art.
107) der RL 2012/xx/EU sowie auf Art. 112 Abs. 1 lit.c und d. (statt auf Art. 112 Abs. 1) der
RL 2012/xx/EU.
§ 20 Abs. 4 Z 2BWG:
Es fehlt der Verweis auf die Richtlinie 2012/xx/EU.
§ 26a BWG:
§ 26a Abs 5 verweist noch auf „§ 112 AktG“. Das Auskunftsrecht der Aktionäre findet sich
mittlerweile in § 118 AktG.
§ 28b Abs. 1
redaktionelle Anmerkung - durchgängige Verwendung des Terminus "Großkredit"
§ 30 (7a) BWG:
Es müsste definitionsgemäß „Finanz-Holdinggesellschaften“ heißen.
§ 63 BWG.
In § 63 Abs. 4 Z 10 lit. a) und b) ist es zu einem Ziffernsturz gekommen, es muss richtig Art.
46 (nicht 64) lauten.
§ 70 (2) BWG:
Die EB passen nicht zur Änderung.
§ 98 Abs 5 BWG:
In Ziffer 3 wäre der Verweis auf Art 131 der Verordnung EU … zu ersetzen durch einen Verweis
auf Art 131 der Richtlinie EU ….
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Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Designierter Geschäftsführer
Bundeskreditsparte
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