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Basel III - BWG Umsetzung
Zu dem uns am 29. Oktober 2012 übermittelten BWG-Entwurf dürfen wir wie folgt Stellung
nehmen:
Vorweg weisen wir nochmals darauf hin, dass die Vorgangsweise, laufend Teilentwürfe für die
Umsetzung zur Verfügung zu stellen, den Vorbereitungsdruck entschärft und daher besonders
begrüßt wird.
§ 1a BWG
Diese Bestimmung war schon im Entwurf vom September enthalten, bekommt allerdings
aufgrund der Einfügung der Definition von „EU-Kreditinstitut“ in anderen Bestimmungen eine
neue Dimension, die eher Unklarheit schafft und unseres Erachtens nicht notwendig ist.
Hinzuweisen ist, dass Art 4 (1) CRR die Definition an die Tätigkeit anknüpft, wohingegen die
Definition in § 1 (1) BWG grundsätzlich als Tatbestandsvoraussetzung die Konzessionierung
vorsieht.
Wir gehen davon aus, dass die Definition „EU-Kreditinstitut“ auch für sämtliche inländische
und sämtliche Kreditinstitute in anderen Staaten, auch Drittländern, gilt. Daneben soll
offensichtlich die Definition „Kreditinstitut“, wie in § 1 (1) BWG vorgesehen weiter Bestand
haben.
Ein in Österreich ansässiges Kreditinstitut, das die Definition in Art 4 (1) CRR erfüllt, wäre
sowohl „EU-Kreditinstitut“ als auch „Kreditinstitut“.
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Wir sehen folgende Fragestellungen im Zusammenhang mit dieser Definition:








Der Wortlaut suggeriert einen Sitz innerhalb der EU, der jedoch definitionsgemäß gar
nicht Voraussetzung ist.
Eine eigenständige Definition ist uE nicht notwendig, man könnte mit dem Begriff
„Kreditinstitut“ das Auslangen finden, denn „EU-Kreditinstitute“ sind (in Österreich)
eine Untergruppe von „Kreditinstituten“.
Gemäß dem Territorialitätsprinzip können sich Aufsichtsanforderungen ohnehin nur auf
„Kreditinstitute“ beziehen.
Die Definition in Art 4 (1) CRR existiert ohnehin eigenständig für die CRR und hat für
diesen Bereich Geltung. Hinzuweisen ist freilich, dass im Hinblick auf das
Territorialitätsprinzip die Verordnung insoweit in den Zuständigkeitsbereich der FMA
fällt, als dass grundsätzlich nur jene Kreditinstitute betroffen sind, die ihren Sitz in
Österreich haben. Andere Kreditinstitute können tangiert werden. Die Verweise auf
den Begriff „Kreditinstitut“ wären insofern differenziert zu betrachten. Wenn auch
Kreditinstitute angesprochen werden, die ihren Sitz außerhalb Österreichs haben, so
sollte grundsätzlich die Systematik des § 2 Z 23 BWG beibehalten werden, siehe dazu
die Ausführungen weiter unten.
Die Aussage in § 1a (2) BWG ist notwendig, nämlich dass die Bestimmungen der CRR
auch für Kreditinstitute gelten, die nicht nach § 1 (1) Z 1 und 3 BWG konzessioniert
sind.
Dadurch, dass in einigen Bestimmungen der Bezug auch auf EU-Kreditinstitute nicht
enthalten ist, entsteht umgekehrt die Frage, ob für diese genau die Bestimmungen,
bei denen das nicht vorgesehen ist, nicht zur Anwendung gelangen soll. Man könnte
das so interpretieren.

Die Ausführungen gelten auch für die anderen Definitionen.
Darüber hinaus verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 11.9.2012 zu § 1a, wo wir
ausgeführt haben, dass mit der Formulierung sichergestellt werden muss, dass Kreditinstitute,
die obwohl sie keine EU-Kreditinstitute sind den Regelungen der CRR unterworfen sind, auch
von anderen Kreditinstituten als EU-Kreditinstitute behandelt werden können, z.B. bei der
Risikogewichtung sowie als Kreditinstitute innerhalb einer KI-Gruppe.
§ 2 BWG
Auch wenn § 2 Z. 13 unverändert bleibt, so ist in Hinblick auf die Änderung bei Z 22 zu Z 13
ergänzend auszuführen: Z 13 definiert ein ausländisches Kreditinstitut als „wer außerhalb der
Mitgliedstaaten nach den Vorschriften des Sitzstaates berechtigt ist, Geschäfte nach § 1 Abs. 1
zu betreiben“; also mit demselben die EU-Richtlinie bzw. künftig die CRR überschießenden
Inhalt wie in Österreich.
§ 2 Z. 22 definiert eine Nichtbank im Ausland als Komplementärmenge zu den EU-Kreditinstituten.
In strenger Auslegung wäre also ein Unternehmen in einem Drittstaat, das Geschäfte aus der
österreichischen Liste betreibt, aber keine Einlagen entgegennimmt, also nicht EUKreditinstitut ist nach dem BWG sowohl ein ausländisches Kreditinstitut als auch eine
Nichtbank.
Der Begriff „EU-Kreditinstitut in einem Drittland“ ist zwar konsistent, weil die EUDefinitionen eines Kreditinstituts nicht auf Mitgliedsstaaten eingeschränkt ist, aber auch
etwas problematisch.
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Zur Streichung von § 2 Z 23:
Wir sind der Ansicht, dass zumindest im Hinblick auf § 25 BWG, der ja bis Jahresende 2014
weiterhin in Geltung stehen soll, eine Streichung nicht stattfinden sollte. Im Hinblick auf
sämtliche Anforderungen, die sich künftig in der CRR wiederfinden, wäre ebenfalls eine
Aufrechterhaltung der Aussage in dieser Bestimmung im Hinblick auf die Rechtsklarheit
sinnvoll. Wir ersuchen, die derzeitigen Einzelverweise durch solche auf die CRR zu ersetzen
anstatt eine Streichung vorzunehmen.
§ 21 a BWG
§ 21 a Abs. 1 Z. 5 sollte besser in § 21b aufgenommen werden, da es sich bei den angeführten
Bestimmungen größtenteils nicht um interne Ansätze und Modelle handelt.
Weiters sollte in § 21a im 3. und 4. Absatz versucht werden, eine Abstufung der aufsichtlichen
Maßnahmen (beginnend mit Verbesserungsaufträgen) zu erreichen.
Allgemein ist die Präambel schwer verständlich. Es wird auch ersucht, Modellverfahren und
andere Verfahren aus Gründen der Rechtsklarheit auseinanderzuhalten.
In den EB sollte explizit erwähnt werden, dass die Bezugnahme nicht nur auf die Bewilligung
interner Ansätze erfolgt.
Wir regen an, die Wortfolge „ … wenn dies im Interesse der Rechtssicherheit und zur näheren
Bestimmung“ durch „ … wenn dies im Interesse der Rechtssicherheit oder zur näheren
Bestimmung“ zu ersetzen.
Die Aufzählung in Ziffer 1 bis 7 ist unklar, da sich manche Punkte wiederholen. Die Aufzählung
erscheint redundant.
In § 21a sollte unsere vorangegangene Stellungnahme zum Teil 1 (zu § 21i) zur Möglichkeit der
Nachbesserung vor Festsetzung höhere Multiplikatoren oder Zuschläge, berücksichtigt
werden.
Nochmals sollte geprüft werden, ob diese Vorgangsweise mit Art 18 (2) B-VG in Einklang
gebracht werden kann, da objektiv nicht überprüfbar erscheint, ob den konkreten
Anforderungen tatsächlich Genüge getan wurde.
Vorzusehen wäre eine Ausgestaltung der verfahrensrechtlichen Details auf Gesetzesebene.
Diese Ausgestaltung sollte nicht dem Verordnungsgeber überlassen werden. Auch kann der
Argumentation nicht gefolgt werden, dass im Verfahrensrecht wiederkehrende Änderungen zu
erwarten sind; im Gegenteil. In der Vergangenheit hat sich eher erwiesen, dass das
Verfahrensrecht recht stabil gewesen ist.
Insbesondere im Hinblick auf § 21a (1) Z 5 BWG ist darauf hinzuweisen, dass die Festlegung
der Geschwindigkeit des Phasing-Ins keine technische Frage ist, die der FMA überlassen
werden kann, sondern eine politische und eminent wichtige. Auch wird der FMA in keiner
Weise eine Indikation gegeben, wie sie von dem Wahlrecht, die die Verordnung hier gibt,
Gebrauch machen soll. Dieses Wahlrecht ist unseres Erachtens zwingend vom Gesetzgeber zu
treffen.
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Unser
Vorschlag
wäre,
eine
verfahrensrechtliche
Bestimmung
für
sämtliche
Modellbewilligungsverfahren zu schaffen, eine verfahrensrechtliche Bestimmung für sämtliche
anderen Antragsverfahren und eine für sämtliche Anzeigeverfahren, und zwar auf
Gesetzesebene. Das wäre sowohl für die Aufsichtsbehörde als auch für die
Normunterworfenen aus unserer Sicht jene Lösung, die der Rechtssicherheit am meisten
dienlich wäre.
Wir gehen davon aus, dass sich der Verweis in Abs. 1 nicht auf Art 18 (5) sondern auf Art 18
(7) CRR bezieht.
Weiters ist anzumerken, da nur §§ 21a und 21b gestrichen werden, dass das weitere Schicksal
der anderen Bewilligungstatbestände, insb. §§ 21c bis 21f BWG unklar ist. Wir gehen davon
aus, dass auch diese Bestimmungen aufgehoben werden.
§ 21 b BWG
Die CRR räumt den Mitgliedstaaten für eine Übergangsfrist die Möglichkeit ein, die in Art 471
Abs 3 festgelegten Ausnahmen selbst vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten können daher
abweichend von Art 389 Abs 2 CRR, der eine Verordnungsermächtigung für die
Aufsichtsbehörden vorsieht, die Ausnahmen durch eine gesetzliche Regelung festschreiben. Es
wird zwar die Intention des Entwurfs, vom Wahlrecht gem. Art 471 Abs 3 Gebrauch zu
machen, begrüßt. Allerdings sprechen wir uns dafür aus, dass die in Art 471 Abs 3 angeführten
Ausnahmen nicht durch eine FMA-Verordnungsermächtigung geregelt werden, sondern aus der
CRR übernommen und gesetzlich im BWG festgeschrieben werden.
Darüber hinaus fehlen in § 21 b Abs. 1 die Verweise auf Art. 72, 73 und 120 Abs. 3 CRR.
§ 24 ff BWG
Aus den Erläuterungen geht teilweise hervor, dass diese Bestimmungen gestrichen werden
sollen, nicht jedoch aus dem Gesetzestext selbst.
Zu § 24 BWG ist anzumerken, dass die Streichung dieser Bestimmung insofern problematisch
erscheint, als die Aussage in den EB, dass § 24 (1) BWG durch Art 16 (1) bis (5) CRR ersetzt
wird, nicht richtig ist. Ohne § 24 (1) BWG würde es keine Determinierung geben, welche
Eigenmittelbestandteile auf konsolidierter Ebene einzubeziehen wären, insbesondere fehlt
eine Definition von Fremd- und Eigenanteilen, Unterschiedsbeträgen uä. Wir ersuchen daher
die Streichung von § 24 BWG rückgängig zu machen und diese Bestimmung an die CRR, insb.
Art 16, anzupassen.
§ 30 BWG
Abs. 3: Diese Änderung entspricht exakt dem derzeit geltenden Rechtsbestand. Wie schon in
der Stellungnahme vom September angemerkt, hat eine Umstellung von „HGB“ auf „UGB“ im
BWG bereits stattgefunden.
§ 30 Abs. 4 Z. 3 BWG
Wir ersuchen um Beibehaltung des § 30 Abs. 4 Z. 3, da dieser eine klarstellende Wirkung iSd
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Art. 9 iVm Art. 10 (4) CRR hat. Eine Streichung könnte das bisherige Verständnis
konterkarieren und zu missverständlichen Interpretationen führen.
§ 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.
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 § 28a
sowie § 28 c in Abs. 12 aufzunehmen.
Ebenso sollte § 30a Abs. 7 letzter Satz um § 69 Abs. 3 ergänzt werden.
§ 30d BWG
Auch wenn die Einfügung des Paragrafen generell nachvollziehbar ist, fehlen derzeit noch die
Erläuternden Bemerkungen.
§ 43 Abs. 3 BWG
Unklar ist, ob diese Ergänzung lediglich als Klarstellung für die bilanzielle Verwendung des
Begriffs „Kreditinstitut“ dient. (Als Definition für KI und damit Ersatz für wegfallenden §2 Z
23a ist diese Stelle systematisch nicht nachvollziehbar, vgl. §1.)
§ 73 Abs. 3 BWG
Die ergänzende Angabe „übergeordnet“ erfolgt nunmehr nur bei Finanzholdinggesellschaften.
Dies könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass die Meldungen für Holdings (gleich welcher Art)
auf mehreren Ebenen in einem Konzern erfolgen müssten. Dies könnte durch Meldungen von
unterschiedlichen Ebenen zu Mehrfachmeldungen führen und würde im Einzelfall schlicht
mehr Meldungen bedeuten, ohne dass es hierfür einen Grund gibt.

§ 103 BWG
Wir dürfen nochmals auf unser Anliegen, klare Übergangsvorschriften zu schaffen, hinweisen.
Hier sollte der Verweis auf 21a entfallen, um die Bestimmung der lit. c zu einer allgemeinen
Übergangsbestimmung zu erheben.
Lit c. ist zu begrüßen, könnte zur weiteren Klarstellung noch etwas ausgeprägt werden:
c)
Bewilligungstatbestände Bewilligungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. xxx/2012
gelten, soweit sie den deren Anforderungen den Anforderungen dieses Bundesgesetzes in der
Fassung des BGBl. I Nr. XXX/201X [letzte Fassung vor Inkrafttreten dieses BGBLs] entsprechen,
als erfüllt erteilt, auch wenn dieses Bundesgesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. XXX/201X
[letzte Fassung vor Inkrafttreten dieses BGBLs] keine bescheidmäßige Absprache über die
Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen vorgesehen hat, soweit die gesetzlichen
Anforderungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung (EU) Nr. xxx/2012
eingehalten wurden. Die Kreditinstitute können die bescheidmäßige Feststellung über das
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Vorliegen dieser Voraussetzungen beantragen. Dieses ist nur dann festzustellen, wenn nicht
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung (EU) Nr. xxx/2012 ein kein Verfahren
gemäß § 70 Abs. 4 in Bezug auf die entsprechende Bestimmung anhängig war oder ein solches
Verfahren rechtskräftig abgeschlossen war, jedoch der festgestellte Mangel nicht behoben
wurde. Anstelle der in § 73 Abs. 1 AVG vorgesehenen Frist von sechs Monaten tritt eine
Entscheidungsfrist von zwölf Monaten.“
Weiters ersuchen wir, in den Erläuterungen anzuführen, auf welche Tatbestände in der CRR
sich diese Übergangsbestimmung bezieht. Aus unserer Sicht wären das die folgenden:
 Art 16 (15) CRR im Hinblick auf die At-equity-Konsolidierung
 Art 17 (2) CRR im Hinblick auf De-Minimis. Hier wäre in den EB eine zusätzliche
Anmerkung wünschenswert, dass die Anforderungen in Art 17 (2) CRR mit jenen des
§ 24 (3a) BWG im Einklang stehen, denn es ist ja im Tatbestand gefordert, dass die
Anforderungen dieselben sind, im Hinblick auf diese Bestimmung hat der öst.
Gesetzgeber aber eine allgemeinere Sichtweise entwickelt als der
Richtliniengesetzgeber, weswegen aus Gründen der Rechtssicherheit eine eindeutige
Klarstellung wünschenswert wäre.
 Art 46 (3) CRR im Hinblick auf den dort vorgesehenen Ersatz der Sektorkonsolidierung
 Art 108 (6) und (7) CRR im Hinblick auf das Nullgewichtungsprivileg

StabAbgG
In § 2 Abs. 2 Z 3 und 3 a StabAbgG muss der Bezug jetzt richtig im Sinne des § 27a BWG (an
statt § 27 Abs. 2 BWG) lauten.
Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüße

Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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