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BWG-Novelle (Umsetzung der CRD IV)
Sehr geehrter Herr Sektionschef!
Zum Entwurf des Bundesgesetzes zur Umsetzung des Basel III-Konzeptes, mit dem das u.a.
Bankwesengesetz geändert wird, dürfen wir noch folgende wichtige Anliegen an Sie
herantragen und um Berücksichtigung im Rahmen der Beratungen des Finanzausschusses am
25.6.2013 ersuchen:
Vorweg dürfen wir darauf hinweisen, dass in konstruktiven Gesprächen mit dem BMF
Verständnis für die Aufnahme wesentlicher Anliegen erreicht werden konnte. Aufgrund der
besonders kurzen Begutachtungsfrist bestehen aber noch zu klärende Punkte bzw. zentrale
Anliegen, die noch berücksichtigt werden sollten.

1. Bankwesengesetz
§ 3 BWG -Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken/HypoWohnbaubank AG:
Zur Vermeidung einer Doppelbelastung beim jeweiligen Institut einerseits und der
Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken der Hypo-Wohnbaubank AG
andererseits ersuchen wir um Aufnahme folgender Ausnahmebestimmungen in § 3 BWG:
Pfandbriefstelle:
Einfügung der folgenden Bestimmung in § 3 BWG: „§ 1a Abs. 2 sowie §§ 23 bis 24a, 39 Abs. 3
und 4 und § 74 Abs. 1 iVm Abs. 6 Z 3 lit. a dieses Bundesgesetzes finden auf die
Pfandbriefstelle der österreichischen Landes Hypothekenbanken keine Anwendung, soweit sie
die ihr eigentümlichen Geschäfte mit institutionellen Vertragsparteien ausübt.“
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Wohnbaubank:
Einfügung der folgenden Bestimmung in § 3 BWG: „§ 1a Abs. 2 sowie §§ 23 bis 24a dieses
Bundesgesetzes finden auf Kreditinstitute, die aufgrund ihrer Satzung ausschließlich oder
überwiegend Schuldverschreibungen treuhändig für Rechnung anderer Kreditinstitute
ausgeben, wobei das emittierende Kreditinstitut nur das Gestionsrisiko trägt, keine
Anwendung.“
Beide Sonderkreditinstitute emittieren für ihre Mitglieder und leiten die Emissionserlöse an
diese weiter. Um eine Verdoppelung der Kapitalunterlegung zu vermeiden, wurde unter
anderem die Rücknahme bzw. Streichung des Konzessionsteils für das Einlagengeschäft beider
Institute in Aussicht gestellt. In diesem Zusammenhang ist auf die besondere Bedeutung
dieser Institute für die günstigere Refinanzierung des Wohnbaus in Österreich
hinzuweisen.
Sollte keine gesetzliche Ausnahmeregelung vorgesehen werden, hätte dies unter anderem zur
Folge, dass diese Institute Kapitalunterlegungsverpflichtungen in einem erheblichen
zweistelligen EUR-Millionenbereich zu erfüllen hätten, obwohl die treugebenden
Kreditinstitute dieses Kapital bereits selbst zu halten haben. Das Geschäftsmodell wäre unter
diesen Bedingungen nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Fördergesellschaften
§ 3 Abs. 1 Z 6
Wir unterstützen die geschaffene Ausnahmebestimmung für Fördergesellschaften. Von der
Ausnahme würden sowohl Landes-Fördergesellschaften wie z.B. die Bürgschaftsbanken als
auch die Förderbank des Bundes, die AWS, umfasst.
Wir ersuchen aus Klarstellungsgründen noch um geringfügige, aber wichtige Anpassungen.
An sich ist der Zweck der Bestimmung, Fördergesellschaften, die zu mehr als 20% im Eigentum
einer Körperschaft öffentlichen Rechts (wie z.B. die Wirtschaftskammern in den Ländern)
oder im Eigentum einer Gebietskörperschaft stehen, vom Anwendungsbereich des BWG
auszunehmen, sofern sie keine Gelder vom Publikum aufnehmen und die geförderte
Finanzierung durch Betreiben des Kapitalfinanzierungsgeschäftes, oder durch Betreiben des
Garantiegeschäftes oder die Vergabe von Krediten und Darlehen (Kreditgeschäft) für
Gebietskörperschaften abwickeln.
Die Formulierung im Gesetzestext, wo statt dem oder ein und verwendet wird, könnte jedoch
im Sinne eines zwingenden kumulativen Vorliegens der einzelnen unterschiedlichen
Tatbestandsmerkmale interpretiert werden.
Bei unrichtiger Auslegung des derzeit vorliegenden Gesetzestextes wären beispielsweise die
AWS, an der ausschließlich der Bund beteiligt ist, aber nicht die Wirtschaftskammer
Österreich, oder Bürgschaftsbanken in Sbg., NÖ und OÖ, die ausschließlich das
Garantiegeschäft anbieten, von der Ausnahme erfasst.
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Folgende Änderungen wären daher notwendig:
„6. Unternehmen, die Fördergesellschaften sind, die keine Gelder vom Publikum
aufnehmen und die die geförderte Finanzierung durch Betreiben des
Kapitalfinanzierungsgeschäftes, oder des Garantiegeschäftes oder die Vergabe von Krediten
und Darlehen (Kreditgeschäft) für Gebietskörperschaften abwickeln und
a)
an denen Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften zu
mindestens 20 vH beteiligt sind,
b)
an denen neben den öffentlich rechtlichen Körperschaften nur Kreditinstitute und
Versicherungsunternehmungen beteiligt sind und
c)
in deren Aufsichtsorgan entsprechend der Beteiligung der öffentlich-rechtlichen
Körperschaften Personen bestellt sind, die von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften
nominiert sind;“
§ 3 Abs. 10 – Notarielle Treuhandschaften
§ 3 sollte um folgenden Absatz 10 erweitert werden:
„(10) Für Kreditinstitute im Sinne des § 109a Notariatsordnung, welche die in den
Treuhandrichtlinien der Österreichischen Notariatskammer festgelegten
Anerkennungsvoraussetzungen erfüllen und für diese Zwecke anerkannt und die keine CRRKreditinstitute sind, gilt hinsichtlich der Entgegennahme von Geldern aus notariellen
Treuhandschaften, der Durchführung des in diesem Zusammenhang stehenden Girogeschäfts
sowie der Veranlagung dieser Gelder, dass Teil 3 (Eigenmittelanforderungen), Teil 4
(Großkredite), Teil 6 (Liquidität) einschließlich der auf die Liquidität Bezug habenden
Bestimmungen in Teil 9 (Delegierte und Durchführungsrechtsakte) und Teil 7 (Verschuldung)
der Verordnung (EU) Nr. xxx/2012 sowie §§ 22 bis 24a nicht anwendbar sind.“
Die Abwicklung notarieller Treuhandschaften durch von der Österreichischen
Notariatskammer anerkannte Kreditinstitute unterliegt gemäß der Notariatsordnung sowie
den Treuhandrichtlinien der Österreichischen Notariatskammer besonders strikten
Regelungen und Kontrollen zum Schutz von Einlegern sowie Aufsichtsbestimmungen. Als
Anerkennungsvoraussetzung hat das Kreditinstitut etwa für die von ihm für
eintragungspflichtige Treuhandschaften geführten Notaranderkonten gegenüber der
Österreichischen Notariatskammer über die gesetzliche Einlagensicherung hinausgehende,
der Höhe nach unbeschränkte Solidar-Einlagenhaftungserklärungen von zwei
Einlagensicherungseinrichtungen oder zwei großen österreichischen Kreditinstituten
beizubringen. Um dieser besonderen volkswirtschaftlichen Funktion Rechnung zu tragen,
sollten Kreditinstitute, die von der Österreichischen Notariatskammer für diese Zwecke
anerkannt sind, von der Einhaltung der oben genannten Ordnungsnormen befreit sein.

§ 3 Abs. 1 Z 11
In § 3 Abs. 1 Z 6 werden Ausnahmeregelungen für Förderstellen geschaffen, die zumindest zu
20% im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, hinsichtlich ihres Kapitalfinanzierungs- ,
Garantie- und Kreditgeschäftes aus dem Anwendungsbereich des BWG heraus.
Mit der Ergänzung des § 3 Abs. 1 um Z 11 kommt der Gesetzgeber auch jenen Förderstellen
entgegen, die nicht im Eigentum der öffentlichen Hand bzw. von Körperschaften öffentlichen
Rechts (bzw. unter dem 20% Schwellenwert der Z 6 liegen) stehen, keine kommerzielles
Bankgeschäft führen, also ausschließlich Förderungen der Gebietskörperschaften oder von
Einrichtungen der Europäischen Union betreiben. Dies ist gerechtfertigt, da auch diese
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Fördergesellschaften das Fördergeschäft auf Basis öffentlicher Richtlinien betreiben, wie z.B.
die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT).

Auch diese Gesellschaften führen ihre Förderaufgabe jedoch nicht nur mit den explizit
genannten Kapitalfinanzierungs- und Garantiegeschäften aus, sondern vor allem auch durch
die Vergabe von geförderten Krediten. Gemäß § 1 Abs. 1 Z 15 BWG umfasst das
Kapitalfinanzierungsgeschäft nur "den Erwerb von Anteilsrechten und deren
Weiterveräußerung " im Sinne eines "Kreditsurrogates ", nicht jedoch die (geförderte)
Kreditfinanzierung mit unterschiedlichen Laufzeiten. (siehe dazu z.B. den StandardKommentar zum BWG von Prof. Dellinger (Loseblattsammlung, Verlag LexisNexis),
Kommentierung von § 1 Abs. 1 Z 15, Rz 151 ff.)
Die Ergänzung um den Begriff "Kreditgeschäft " ist daher zur zweifelsfreien Abdeckung der
Tätigkeiten von Förderstellen und um die Förderfinanzierungen für KMU' s künftig sowohl
durch die im Rahmen des Kapitalfinanzierungsgeschäftes begebenen Kreditsurrogate, als
auch durch geförderte Kredite weiterhin sicherzustellen, unerlässlich.

Wir ersuchen daher die Gesetzesvorlage in diesem Punkt wie folgt zu ändern:
„11. Unternehmen, die Fördergesellschaften sind, keine Gelder vom Publikum aufnehmen
und ausschließlich das Kapitalfinanzierungs-, Kredit- und Garantiegeschäft zur Vergabe und
Verwaltung von Förderungen durch Gebietskörperschaften oder Einrichtungen der
Europäischen Union betreiben nach Maßgabe von lit. a und b:
a)
an diesen Unternehmen sind ausschließlich öffentlich-rechtliche
Körperschaften, Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen beteiligt;
b)
auf solche Unternehmen finden die folgenden Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes Anwendung: § 5 Abs. 1 Z 1 bis 4a und Z 6 bis 14, §§ 38 bis 39b, §§ 40 bis 42,
§ 65, § 69 bis 73a und §§ 98 bis 99e.“

§ 6 Abs 2 Z 2 BWG
Diese Bestimmung beinhaltet die überzogene Verpflichtung der FMA, die Konzession bei
Nichterfüllung der Aufsichtsanforderungen zu Teilen 3, 4, und 6 CRR (Eigenmittel,
Großkredite, Liquidität) bzw. bei Verstoß gegen § 74/4b oder 4d (Nichteinhaltung zusätzlicher
Eigenmittel- bzw. Liquiditäts-Anforderungen) zurückzunehmen.
Demgegenüber sieht die CRD IV hier keine Verpflichtung vor, sondern sagt ausschließlich, dass
das einer der Fälle ist, in denen die Konzession zurückgenommen werden kann.
Die entsprechende Bestimmung wäre daher in den Abs. 1 (fakultative Konzessionsrücknahme)
aufzunehmen.

Anstelle der bisherigen Ziffer 2 wäre in § 6 nachstehende Einfügung erforderlich:
§ 6 Abs. 1 Z 3 lautet:
„2. das Kreditinstitut den Aufsichtsanforderungen gemäß Teil 3, 4 und 6 der
Verordnung (EU) Nr. xxx/2013 oder gemäß § 70 Abs. 4b oder 4d nicht nachkommt oder
seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht erfüllt;“
-4-

§ 26
Gemäß § 26 können Kreditinstitute in der Rechtsform einer AG und einer Genossenschaft die
Wandlung von Pflichtwandelschuldverschreibungen in Aktien oder Geschäftsanteile
durchführen. Gemäß Artikel 52 CRR wäre es aber – um als Instrument des zusätzlichen
Kernkapitals anerkannt zu werden – nicht notwendig, in ein Stimmrechts-Instrument zu
wandeln. Daher ersuchen wir, die Wörter „Aktien“ und „Geschäftsanteile“ durch „harte
Kernkapitalinstrumente“ zu ersetzen, um es auch Kreditinstituten in der Rechtsform einer AG
bzw. einer Genossenschaft zu ermöglichen, Wandelschuldverschreibungen zu begeben, die
auch in stimmrechtslose Instrumente gewandelt werden können.

Daher wäre § 26 Abs. 1 und 2 wie folgt zu ändern:
„§ 26. (1) Kreditinstitute in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft dürfen
Schuldverschreibungen ausgeben, die in ihren vertraglichen Bedingungen die Wandlung in
harte Kernkapitalinstrumente bei einem im Vorhinein bestimmten Auslöseereignis vorsehen
…“
(2) Kreditinstitute in der Rechtsform einer Genossenschaft dürfen Schuldverschreibungen
ausgeben, die in ihren vertraglichen Bedingungen die Wandlung in harte
Kernkapitalinstrumente bei einem im Vorhinein bestimmten Auslöseereignis vorsehen …“

§ 29 Z 7 BWG – jährliche Eignungsprüfung von AR-Mitgliedern
Wie in Ziffer 6 sollte auch in Ziffer 7 die Passage „jedoch zumindest jährlich“ entfallen und
durch „regelmäßig, jedenfalls jedoch, wenn Ereignisse die Notwendigkeit zur
Neubeurteilung aufzeigen,…“ zu ersetzt werden.
Im neuen FMA-Rundschreiben über die Eignungsprüfung (Rundschreiben zur Eignungsprüfung
von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen- „Fit &
Proper – Rundschreiben“) besteht die Möglichkeit, die Neubewertung von bestellten
Mitgliedern des Leitungsorgans auf bestimmte Ereignisse zu beschränken, wenn im Gegenzug
regelmäßig Aus- und Weiterbildungen besucht werden. Eine jährliche Überprüfung der
„Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung der GL und Ratsmitglieder“ spiegelt auch die
gesellschaftsrechtliche Realität nicht wider, da die Bestellungen/Wiederbestellungen in der
Regel nicht jährlich, sondern längerfristig erfolgen und auch die Kenntnisse und Fähigkeiten
der betroffenen Personen sich nicht jährlich substantiell ändern.

Beaufsichtigung der gemischten Finanzholdinggesellschaften (§ 30d und § 69 Abs. 1 Z. 6
BWG)
In Artikel 119 CRR ist festgelegt, dass gemischte Finanzholdinggesellschaften
"gegebenenfalls in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einzubeziehen" sind.
Im Vorschlag sind die Kreditinstitutsgruppen in § 30 BWG-Entwurf auf die Ebene der
gemischten Finanzholding (die ja ohnehin schon Teil des Finanzkonglomerats ist) ausgeweitet
und in § 30d BWG-Entwurf bzw. § 69 Abs. 1 Z. 7 BWG-Entwurf eine Beaufsichtigung gemischter
Finanzholdinggesellschaften durch die FMA vorgesehen.
Dies führt zu einem Widerspruch, da in § 2 Z 15 FKG die gemischte Finanzholdinggesellschaft
unverändert als „ein nicht der Aufsicht unterliegendes Unternehmen“ definiert wird und
erscheint überschießend, da die gemischte Finanzholding in eine konsolidierte Darstellung im
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Rahmen des Finanzkonglomerats ohnehin einbezogen ist und kein operatives Finanzgeschäft
tätigt, das die Anwendung von BWG bzw. VAG und die Beaufsichtigung durch die FMA
rechtfertigen würde. Der BWG-Entwurf geht über die Möglichkeit der Richtlinie,
Finanzholdinggesellschaften "gegebenenfalls in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis
einzubeziehen", hinaus, da die FMA die Einhaltung der Vorschriften des BWG, des
Bausparkassengesetz, etc. durch gemischte Finanzholdinggesellschaften zu überwachen hat (§
69 Abs. 1 BWG-Entwurf).
Die in § 30 Abs. 7a vorgesehene Anwendung von Corporate Governance Vorschriften (unter
Beachtung der Unterschiede von Geschäftsmodell und Organisation) auf gemischte
Finanzholdinggesellschaften kann nachvollzogen werden, ebenso eine Berücksichtigung im
Rahmen der Konsolidierung, doch eine umfassende Anwendung der Aufsichtsgesetze ergibt
keinen Sinn und sollte entfallen, was auch mit der CRR vereinbar ist.
Sollte dem nicht Rechnung getragen werden und auch Unternehmen außerhalb der
Finanzbranche (dh die gemischten Finanzholdinggesellschaften) von der FMA beaufsichtigt
werden, müsste zumindest eine Konkretisierung erfolgen, welche Bestimmungen der
Aufsichtsgesetze Anwendung auf gemischte Finanzholdinggesellschaften finden sollen.

§ 39 Abs. 5 BWG – Leiter der Risikomanagementabteilung
Der neu (d.h. nach der offiziellen Begutachtung) eingefügte Absatz 5 sieht vor, dass der Leiter
der Risikomanagementabteilung (in Kreditinstituten mit Bilanzsumme über 1 Mrd. EUR) nur
mit Zustimmung des Aufsichtsrates von seinem Amt enthoben werden kann. Dieser
Zustimmungsvorbehalt steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des in Österreich etablierten
„two-tier“ Systems (Funktionstrennung Vorstand – Aufsichtsrat) und ist als ein zu
weitgehender Eingriff in die Geschäftsführungskompetenzen der Geschäftsleiter der Bank
abzulehnen. Personalkompetenzen kommen in Österreich ausschließlich dem Vorstand zu.
Dieses Prinzip wird auch nicht durch die verpflichtende Zustimmung des Aufsichtsrats zu
Prokurabestellungen (Zustimmungsvorbehalt nur für Bestellung, nicht für Abberufung), die
Bestellung des Abschlussprüfers durch den AR (Abschlussprüfer ist externe Institution und
unterliegt nicht der Personalhoheit des Vorstandes), noch die Vorschriften zur
Vergütungspolitik (beinhalten nur Richtlinienkompetenz des Aufsichtsrates) durchbrochen.
Die erforderliche Einbindung des Risikomanagements ist über die in §39d (3) BWG vorgesehene
direkte Einbindung des Risikomanagements in die Sitzungen des Risikoausschusses und die
konkretisierte Berichterstattungsverpflichtung ausreichend dargestellt.
Auch Art. 76 (5) der CRD IV, der zwar einen Zustimmungsvorbehalt vorsieht, allerdings nur
bezogen auf Mitglieder der Geschäftsleitung (diese Voraussetzung wäre in Österreich durch
die verpflichtende Bestellung des Vorstandes durch den AR bereits durch das allgemeine
Gesellschaftsrecht erfüllt), lässt den Entfall zu.
Darüber hinaus ist auch zu bedenken, dass für Kreditinstitute mit einem
Eigenmittelerfordernis über 30 Mio. EUR ohnedies die „FMA-Mindeststandards für das
Kreditgeschäft und andere Geschäfte mit Adressenausfallsrisiken“ vom 13. April 2005 (FMAMS-K) gelten, die eine Trennung von Markt/Marktfolge bis auf Vorstandsebene hinauf
vorschreiben. Da durchschnittliche Banken, die über 1 Mrd. EUR Bilanzsumme verfügen, im
Regelfall ein Eigenmittelerfordernis von deutlich mehr als 30 Mio. EUR haben, erscheint auch
aus diesem Grund die Bestimmung des § 39 Abs. 5 im Hinblick auf den Zustimmungsvorbehalt
des Aufsichtsrates unnötig, da ohnedies der Risikovorstand einer Bank nur durch den
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Aufsichtsrat gem. § 75 Abs. 4 AktienG abberufen werden kann. Daher wäre in § 39 Abs. 5 der
letzte Satz „Der Leiter der Risikomanagementabteilung kann seines Amtes nicht ohne die
vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates enthoben werden.“
zu streichen.

Widerspruch zwischen § 63 Abs 4a Z 1 und § 63 Abs 4 Z 10 BWG
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem kann die Prüfung der Einhaltung der
Mindesteigenmittelerfordernisse auf konsolidierter oder erweitert aggregierter Basis
sinnvollerweise nur zentral durch den Prüfer des Zentralinstitutes erfolgen. Dementsprechend
ist die Einfügung des § 63 Abs 4a Z 1 BWG zu begrüßen; überflüssig ist aber die in § 63 Abs 4 Z
10 vorgeschlagene gleichzeitige Prüfungspflicht des Bankprüfers bei den einzelnen dem
Sicherungssystem angehörenden Instituten.
Daher wäre die Einfügung einer Z.10 in § 63 Abs 4 zu streichen, da man die allenfalls
gebotene Mitwirkung der Prüfer der Einzelinstitute bei der Erstellung der konsolidierten
Bilanz und der Eigenmittelrechnung für das Sicherungssystem wie bei einer Konzernprüfung
der den Standesregeln entsprechenden Kommunikation unter den Prüfern überlassen kann.
§ 99 g (Whistleblowing durch Bankmitarbeiter)
Der vorliegende § 99g Abs. 2 weicht insofern von Art 70 der Richtlinie 2013/xx/EU ab, als der
Umfang für welche Verstöße Meldemechanismen geschaffen werden müssen, nicht
deckungsgleich ist. Während die Richtlinie vorsieht, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen
müssen, dass die zuständigen Behörden Mechanismen schaffen, um zur Meldung von Verstößen
(tatsächlichen oder drohenden) „gegen die Bestimmung der Verordnung (EU) Nr. …/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom …[ über Aufsichtsanforderungen an
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen] oder die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen
innerstaatlichen Vorschriften" bei den zuständigen Behörden zu ermutigen, sieht der Entwurf
vor, dass die FMA über Mechanismen verfügen muss, „die dazu ermutigen, dass Verstöße (…)
gegen die Bestimmungen der in § 70 Abs. 4 angeführten Bundesgesetze [….] anzuzeigen".
Jene Bestimmungen, die in Umsetzung der Richtlinie durch den vorliegenden Gesetzesentwurf
geändert werden, sind nicht mit jenen deckungsgleich, die in § 70 Abs. 4 genannt werden.
Darüber hinaus sind aufgrund des Verweises auf § 70 Abs. 4 entgegen der Richtlinie nicht nur
jene Bestimmungen erfasst, die in deren Umsetzung erlassen werden, sondern die gesamten
in § 70 Abs. 4 Regelungswerke, weshalb etwa die Verpflichtung zur Schaffung von
Mechanismen für Verstöße gegen das gesamte Investmentfondsgesetz gilt und nicht nur für
Verstöße gegen jene Vorschriften, die in Umsetzung der Richtlinie 2013/xx/EU erlassen
wurden.
Darüber hinaus schränkt § 99g Abs. 1 die Verpflichtung der Schaffung von Verfahren durch
Kreditinstitute auf angemessene Verfahren für „betriebsinterne" Verstöße ein. Zum einen
wird in der Praxis möglicherweise fraglich sein, welche Verstöße betriebsintern sind, zum
anderen ist diese Einschränkung der Richtlinie nicht zu entnehmen.

Abs. 2
Generell wäre eine Klarstellung aufzunehmen, dass nach Abs. 2 „nur" Mitarbeiter von
Kreditinstituten (wie der Geltungsbereich des Abs. 1 auf Mitarbeiter beschränkt ist) dazu
berechtigt sein sollen, Verstöße bei der FMA anzuzeigen.
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Abs. 3 Z 4 - Preisgabe der Identität
Die Ausnahmeregelung des § 99g Abs. 3 Z 4, in welchen Fällen die Identität der Person
preisgegeben werden darf, weicht insofern von der umzusetzenden Regelung der Richtlinie
ab, als in der Richtlinie die Bekanntgabe der Identität soweit zulässig ist, als diese im Kontext
weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Gerichtsverfahren gemäß den nationalen
Rechtsvorschriften erforderlich ist. Nach § 99g Abs. 3 Z 4 ist die Offenlegung der Identität
jedoch nur dann zulässig, wenn sie "im Rahmen eines gerichtlichen oder
verwaltungsrechtlichen Strafverfahrens zwingend zu erfolgen hat". § 99g Abs. 3 Z 4 sieht
daher entgegen der Bestimmung der Richtlinie keine Ausnahmeregelung für zivilrechtliche
Gerichtsverfahren vor.
Die Formulierung der Richtlinie "gewährleisten" statt „garantieren" wäre zutreffender.

2. Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG)
§ 22 Abs 5 FMABG
Bislang ist die Wirksamkeit der Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gem. § 9 VStG
nicht von einer schriftlichen Mitteilung an die FMA abhängig. Nach dem neuen § 22 (5) FMAB-G
soll die Wirksamkeit der Bestellung erst mit Einlangen des Bestell- und
Zustimmungsnachweises eintreten. Das Inkrafttreten der Bestimmung ist mit 1.1.2014
vorgesehen, sodass bis zu diesem Zeitpunkt auch sämtliche bereits bisher bestehenden (und
nach derzeit gültigem Recht auch wirksamen) §9-VStG-Verantwortlichen zu melden wären, um
die Wirksamkeit der Bestellung aufrechtzuerhalten. Um einen geordneten Übergang zu
ermöglichen, wäre eine Übergangsbestimmung erforderlich, die sicherstellt, dass bis zum
31.12.2013 erfolgte wirksame Bestellungen zum § 9 VStG-Beauftragten auch nach
Inkrafttreten des Gesetzes ihre Wirksamkeit behalten. Neubestellungen oder Adaptionen
bestehender Bestellungen wären ab 1.1.2014 für ihre Wirksamkeit anzeigepflichtig.
Jedenfalls sollte es in Zukunft im Sinne eines effizienten Vorgehens für Institute und Aufsicht
möglich sein, die Bestellung über die „Incoming Plattform“ der FMA anzeigen zu können und
daher wäre in § 25 FMABG (Übergangs- und Schlussbestimmungen) folgende
Übergangsbestimmung einzufügen:
Dem § 25 wird folgende Z 8 angefügt:
„8. (zu § 22 Abs. 5)
Bestellungen von verantwortlichen Beauftragen gemäß § 9 Abs. 2 VStG, die bis zum
31.12.2013 erfolgt sind, behalten unbeschadet des § 22 Abs. 5 ihre Rechtswirksamkeit.“

Mit der Bitte um Berücksichtigung unserer Ausführungen verbleiben wir.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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