der Bundessparte Bank und Versicherung1
 Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BSAG)
Zum Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BSAG), mit dem die Bank Recovery
and Resolution Directive (BRRD) umgesetzt werden soll, hat die Bundessparte die Anliegen der Kreditwirtschaft eingebracht.
Als Abwicklungsbehörde ist die FMA vorgesehen, Bail-In soll bereits ab 1.1.2015 möglich sein. Die im
BIRG vorgesehenen Frühinterventionsbefugnisse werden nunmehr auf die Abwicklungsbehörde übertragen. Aufgrund des zur Zeit der Begutachtung noch fehlenden Rechtsaktes der EU-Kommission zur
Finanzierung ist die Dotierung des Abwicklungsfonds noch nicht im BSAG-Entwurf enthalten, wird
jedoch auf Basis der europäischen Regelung noch in den BSAG-Entwurf eingearbeitet werden. Das
BSAG soll im NR-Plenum im Dezember beschlossen werden und mit 1.1.2015 in Kraft treten.

Position der Bundessparte
 Im Sinne der Effizienz und angesichts der ohnehin herausfordernden Rahmenbedingungen urgiert die Kreditwirtschaft klare Kompetenzregelungen, ausgewogenen Rechtsschutz und die
strikte Vermeidung von Mehrgleisigkeiten.
 Zur Finanzierung ist die volle Anrechnung der Beiträge für den Abwicklungsfonds (national und
europäisch) auf die überproportionale Bankenabgabe unerlässlich.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_ueber_die_Sanierung_und_Abwicklung_von_Banken_.html

 Bankenabgabe
Der Schwerpunkt der diesbezüglichen Bemühungen liegt nach wie vor darin, in einem ersten Schritt
durch Anrechnung der Beiträge für Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds zumindest Zusatzbelastungen zu vermeiden und in der Folge die überproportionale Belastung österreichischer Banken durch
die Bankenabgabe gänzlich entfallen zu lassen. In diesem Sinn finden konstruktive Gespräche mit BM
Schelling statt. In der Folge soll u.a. mittels eines „Positivkonzepts“ Öffentlichkeit und Politik von
der Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugt werden.

 2. Abgabenänderungsgesetz 2014
Durch das 2. Abgabenänderungsgesetz 2014 kommt es u.a. im Einkommenssteuergesetz zu einer gesetzlichen Klarstellung der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen. Damit wird entsprechend der Forderung der Bundessparte eine Einschränkung der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen natürlicher
Personen erfolgen.
Weiters kommt es – abgestimmt mit den entsprechenden Bestimmungen – im Körperschaftssteuergesetz zu entsprechenden Anpassungen der Regelungen zum Partizipationskapital.
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Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Oktober 2014 sind kursiv und blau unterlegt.
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Im Versicherungssteuergesetz erfolgt eine Klarstellung, dass Ansprüche aus einer prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge unter bestimmten Umständen auch auf eine Pensionskasse versicherungssteuerfrei übertragen werden können.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abgabenaenderungsgesetz1.html

Position der Bundessparte
Seit dem Beschluss der Regelungen über die beschränkte Steuerpflicht auf Zinsen mit dem 1. Abgabenänderungsgesetz 2014 hat die Bundessparte auf eine sachgerechte Einschränkung des Anwendungsbereiches und notwendige gesetzliche Klarstellungen gedrängt.
Besonders erfreulich ist, dass durch die Beschränkung auf Privatpersonen unnötiger administrativer Aufwand begrenzt und ein positives Standortsignal abgegeben wird.

 BWG-Novelle 2014
Zu dieser BWG-Novelle, die im August 2014 in Kraft getreten ist, konnten zum gerade für Kredit- und
Versicherungswirtschaft, aber auch die Wirtschaft, so wichtigen Thema „Mandatsbeschränkung gemäß
§§ 5 und 28a BWG“ von der Bundessparte wesentliche Verbesserungen erreicht werden.
Auch ein erster Schritt legistischer Erleichterungen für Sparvereine im Zusammenhang mit der aus
Geldwäsche-Präventionsgründen vorgeschriebenen Identifizierung der Mitglieder konnte erreicht werden. Allerdings sieht sich die FMA auch aufgrund der neuen Rechtslage gezwungen, jedes Sparvereinsmitglied durch den Verein identifizieren zu lassen und diesbezüglich Ausweiskopien vom Verein
aufbewahren zu lassen. Bemühungen, hier noch weitere gesetzliche Anpassungen zu erreichen, laufen, wobei die Chancen derzeit - auch aufgrund der für 2015 vorgesehenen FATF-Prüfung - nicht besonders aussichtsreich sind.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/BWG_Novelle.html



Bankenunion – Einheitlicher Aufsichtsmechanismus

Der Einheitliche Aufsichtsmechanismus wird nunmehr für die Eurozone operativ.
Litauen wird am 1.1.2015 den Euro einführen und damit auch dem SSM angehören. Mittlerweile ist
die SSM-Rahmenverordnung veröffentlicht, die z.B. die Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen
nationalen Aufsichtsbehörden und EZB, das Verfahrensrecht und die exakten Auswirkungen auf Banken, die nicht der direkten EZB-Aufsicht unterstehen, konkretisiert.
Die finale EZB-Verordnung über die Aufsichtsgebühren (EZB-Kostenverordnung) wurde am 30. Oktober 2014 von der EZB veröffentlicht, wobei 85% der Kosten von den direkt-beaufsichtigten und 15%
der Kosten von den kleineren, nicht-direkt-beaufsichtigten Banken zu tragen sind. Für 2015 rechnet
die EZB mit ca. 260 Mio. EUR an Aufsichtskosten.
Darüber hinaus wurde vor kurzem der Entwurf der „ECB Regulation on Reporting of Supervisory
Financial Information (FINREP)“ veröffentlicht. Durch diese EZB-Meldewesenverordnung soll der Anwendungsbereich von FINREP, der derzeit auf Basis des EBA-ITS on Supervisory Reporting nur für nach
IFRS bilanzierende Banken auf konsolidierter Ebene gilt, auf alle Banken, die der EZB-Aufsicht (sowohl direkt als auch indirekt) unterstehen werden, ausgedehnt werden. Mit der Verordnung soll FINREP im speziellen sowohl auf Banken, die nur nationale Rechnungslegungsstandards anwenden als
auch generell auf Solo-Level ausgedehnt werden. Das bedeutet, dass Töchter von IFRS-Banken, die
intern bereits für die Konsolidierung FINREP-Zahlen auf IFRS-Basis an die Mutter melden, nunmehr
auch noch nach UGB FINREP-Zahlen an die Aufsicht zu liefern haben. Diese Doppelbelastung wird von
der Kreditwirtschaft kritisiert. Dem Proportionalitätsprinzip entsprechend sollen die Meldeanforderungen für sogen. Less-Significant Institutions, also alle der indirekten EZB-Aufsicht unterstehenden
Institute, in Bezug auf die Datenanforderungen geringer sein. Darüber hinaus soll in der Gruppe der
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Less-Significant Institutions ein Bilanzsummenschwellenwert von EUR 1 Mrd. eingezogen werden,
unterhalb dessen die Meldeanforderungen nochmals geringer sein sollen. Die EZB betont, dass mit
dem vorliegenden Entwurf keine Verpflichtung verbunden sei, zukünftig nach IFRS zu reporten. Für
Banken, die nach National-GAAP bilanzieren, wird es eigene Überleitungstemplates geben.
Stresstest/Comprehensive Assessment
Dem Comprehensive Assessment folgte der EBA/EZB-Stresstest, dessen Ergebnisse am 26. Oktober
2014 gemeinsam mit den Ergebnissen des Comprehensive Assessments veröffentlicht wurden. Für
Österreich war das Ergebnis respektabel, da alle Banken - mit Ausnahme der ÖVAG - den Stresstest
bestanden haben. Die Banken, bei denen Kapitallücken im Rahmen der Prüfung der Aktiva-Qualität
oder im Stresstest-Basisszenario festgestellt wurden, müssen ihre Kapitallücken innerhalb von sechs
Monaten schließen, während im adversen Szenario zu Tage getretene Kapitallücken innerhalb von
neun Monaten zu schließen sind. Nachdem der Stresstest auf Basis der Bilanzdaten per Ende 2013
durchgeführt wurde, wurden Kapitalstärkungsmaßnahmen von 2014 nicht berücksichtigt. Dadurch
erklärt sich, dass von den nunmehr 25 durchgefallenen Instituten nur mehr 13 Institute noch ca. EUR
10 Mrd. an Kapital aufnehmen müssen (einige Institute, wie die ÖVAG, werden auch abgewickelt).
Darüber hinaus ist noch festzustellen, dass alle von EBA (außerhalb der Eurozone) getesteten europäischen Banken den Stresstest (der parallel von EZB und EBA durchgeführt wurde) bestanden haben.
Der Stresstest ergibt für Österreichs Banken ein solides Ergebnis und damit einen wichtigen Beitrag,
das Vertrauen in das Finanzsystem weiter zu stabilisieren.

Position der Bundessparte
• Seit Beginn der Diskussionen um den SSM drängt die Bundessparte darauf, dass es aus der neuen
Aufsichtsarchitektur zu keinen Mehrgeleisigkeiten kommen darf.
• Eine klare Aufgabenverteilung der Verantwortlichkeit zwischen EBA, EZB und nationaler Aufsicht,
um den Zusatzaufwand zumindest in Grenzen zu halten, ist notwendig.
• Möglichst viele EU-Mitgliedstaaten, die nicht der Eurozone angehören (v.a. in CEE) sollen am
neuen Aufsichtsmechanismus zusätzlich teilnehmen.
• Es muss sichergestellt werden, dass in effizienter Weise auf die bei den nationalen Aufsichtsbehörden bereits vorhandenen Ressourcen zurückgegriffen wird.
• Ebenso ist eine glaubwürdige Wahrung des Proportionalitätsprinzips unerlässlich.
• Weitere Belastungen der Kreditwirtschaft, etwa aus der von EU-Seite angedachten Kostenüberwälzung für die drei ESAs (EBA, ESMA, EIOPA) sind nicht vorstellbar.

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html



Einheitlicher Abwicklungsmechanismus
(Single Resolution Mechanism – SRM)

Die diesbezügliche Verordnung wurde im Juli 2014 im Amtsblatt veröffentlicht. Ziel des SRM ist es,
dem SSM unterliegende Banken, die in Schwierigkeiten geraten, mit geringeren Kosten abwickeln zu
können und Belastungen der Steuerzahler zu minimieren. Verbunden ist damit die Schaffung eines
Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF).
Die sogenannten „Level 2 Regularien“ zur Berechnung der Beiträge für den Abwicklungsfonds durch die
Europäische Kommission liegen nun vor. In der Folge ist noch die Annahme durch den Rat erforderlich.
Die Europäische Kommission hat den delegierten Rechtsakt betreffend die Verwaltungsabgaben zum
SRB (Single Resolution Board) veröffentlicht. Da der Ausschuss im Jahr 2014 noch nicht über die notwendige Infrastruktur und operativen Strukturen zur Erhebung von Beiträgen im Anwendungsbereich
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der SRM-Verordnung verfügt, bedarf es der Einrichtung eines vorläufigen Systems. Dies ermöglicht
dem Ausschuss, in der Vorbereitungsphase Vorauszahlungen zur Deckung seiner Ausgaben einzuheben.
Die Beiträge zu den beiden Abwicklungsfonds (BRRD / SRF) werden demnach abhängig von Größe und
Risikoprofil der jeweiligen Bank sein. Für kleinere Institute ist in mehreren Stufen ein Fixbetrag vorgesehen.

Position der Bundessparte
Die Bundessparte hat zur Beitragsberechnung betont, dass es zwischen den einzelnen Faktoren des
risikobasierten Beitragsbestandteils einer fairen Balance bedarf und Wettbewerbsnachteile aus dem
Verhältnis Fixbeitrag und risikoorientierter Beitrag zu vermeiden sind. Mit der Dotierung der Abwicklungsfonds entfällt jedenfalls die Berechtigung für die überproportionale Bankenabgabe in Österreich. In einem ersten Schritt müssen zumindest die Leistungen für den Abwicklungsfonds ebenso
wie für den Einlagensicherungsfonds auf die Bankenabgabe angerechnet werden.

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html

 Abwicklungsrichtlinie

BRRD (Banking Recovery
Directive) - europäisches Bankeninsolvenzrecht

and

Resolution

Die Richtlinie sieht eine Ausweitung der Möglichkeiten der Aufsicht im Krisenfall, die Errichtung nationaler Fonds zur Abwicklung systemrelevanter Banken und den Eingriff in Gläubigerrechte vor. EBA
hat bereits Entwürfe von Guidelines zur Begutachtung übermittelt (z.B. early intervention triggers,
circumstances failing oder likely to fail, vereinfachte Anforderungen für Sanierungs- und Abwicklungspläne). Die Europäische Kommission hat mittlerweile die Dokumente zu den BRRD-Beiträgen
veröffentlicht, welche noch vom Rat und Parlament formell angenommen werden müssen.
 Es sind Ausnahmen für kleinere Kreditinstitute vorgesehen, die zumindest 1.000 Euro jährlich
beitragen. Den Großteil der zu erreichenden 55 Mrd. Euro müssen die großen Kreditinstitute in
einer Bandbreite von 0,8 bis 1,5 Prozent der gedeckten Einlagen beitragen.
 Die Einzahlungen in den Fonds sollen Anfang 2016 beginnen und die nationalen Abwicklungsfonds
in den Gemeinsamen Europäischen Abwicklungsfonds überführt werden. Die Beiträge werden für
jedes Kreditinstitut individuell erhoben.
 Kleinere Kreditinstitute werden in verschiedene Kategorien unterteilt. Abhängig von ihrer Größe
können die jährlichen Beiträge zwischen 1.000 Euro (für Institute, deren Verbindlichkeiten maximal 50 Mio. Euro sind und deren Gesamtvermögen weniger als eine Milliarde Euro beträgt) und
50.000 Euro (für Institute mit mehr als 250 Mio. Euro Verbindlichkeiten, aber weniger als 300
Mio. Euro und deren Bilanzsumme weniger als eine Milliarde Euro beträgt) betragen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html



Harmonisierung der Einlagensicherung

Mit der Veröffentlichung der Richtlinie zur Harmonisierung der Einlagensicherung im Amtsblatt ist die
Richtlinie nun bis 3. Juli 2015 umzusetzen. Die Bundessparte hat im Zusammenwirken mit den Verbänden eine gemeinsame Lösung für den Überlauf an das Bundesministerium für Finanzen herangetragen. Dieses Konzept sieht einen sogenannten unechten Überlauf zwischen 0,8 und 1,3 % der gesicherten Einlagen und einen regresslosen echten Überlauf ab 1,3 % der gesicherten Einlagen vor.
Auch die Anliegen zur Nutzung von Wahlrechten wurden einvernehmlich formuliert und an das BMF
herangetragen. So wird beispielsweise die Einräumung von Zahlungsverpflichtungen im zulässigen
Höchstmaß verlangt.
Die gemeinsame Website der 5 Einlagensicherungseinrichtungen ist seit Juni 2014 online und ist
unter https://www.wko.at/einlagensicherung abrufbar.
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Zudem hat EBA die Guidelines zu den Finanzierungsbeiträgen gemäß Art. 10 Abs. 3 DGSD veröffentlicht, um die kohärente Anwendung der Richtlinie zu gewährleisten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einlagensicherung5.html



Trennbanken-Vorschlag der EU-Kommission

Der Entwurf der EU-Kommission für eine Verordnung bezüglich struktureller Eingriffe in den Bankensektor auf Basis des Liikanen-Reports (sogen. Trennbanken-Vorschlag) sieht u.a. das
• Verbot des Eigenhandels
und die
• Ermächtigung der Aufsichtsbehörden vor, von Banken die Abtrennung weiterer potenziell riskanter
Handelsgeschäfte vom Einlagengeschäft zu verlangen.
Der Vorschlag wird in einer Ratsarbeitsgruppe diskutiert, wobei die in einzelnen Mitgliedstaaten bereits bestehenden Regelungen (Deutschland und Frankreich) die Kompromissfindung nicht erleichtern.
Im ECON (Ausschuss für Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments) wurde im September 2014 MEP
Gunnar Hökmark zum Berichterstatter ernannt.

Position der Bundessparte
● Es wird keine Notwendigkeit gesehen, Änderungen am europäischen Universalbankensystem vorzunehmen.
● Als Antwort auf die Finanzkrise wurden bereits mehr als 40 regulatorische Maßnahmen ergriffen,
deren Auswirkungen auf den Finanzmarkt erst in den kommenden Jahren gesamthaft evaluiert
werden soll.

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html



Automatischer Informationsaustausch

EU-Zinsenrichtlinie / EU-Amtshilferichtlinie/OECD-Standard
Am 14. Oktober 2014 haben die EU-Finanzminister eine politische Einigung über die Änderung der
EU-Amtshilfe-Richtlinie, durch die der neue globale OECD-Standard zum automatischen Informationsaustausch bestimmter Bankdaten in EU-Recht übernommen werden soll, erreicht. Damit könnte –
entsprechend der Forderung der österreichischen Kredit- und Versicherungswirtschaft - auch eine
Umsetzung der erweiterten EU-Zinsenrichtlinie hinfällig werden. Grundsätzlich beabsichtigte die EU,
diese Regelungen EU-weit schon ab 2017 („early adopter“) anzuwenden. Österreich konnte jedoch
erreichen, dass es diese Meldungen, wie auch von der OECD vorgesehen, erst ab 2018 durchführen
muss, d.h. dass eine Meldung erst 2018 auf Basis der Daten per 31.12.2017 erfolgen soll.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EU-Zinsenrichtlinie_(siehe_auch_im_Archiv_oesterr._EU-Quel.html

Position der Bundessparte
 Durch die auf einen Beschluss der Spartenkonferenz zurückgehende konstruktive Position in dieser Thematik wurde sichergestellt, dass die Interessen der österreichischen Banken und Versicherungen, wie ausreichende Übergangsfrist (2018) und Übergang zu nur einem Standard, entsprechend einfließen.
 Im ECOFIN am 14.10.2014 wurde massiver Druck auf Österreich ausgeübt, sich den Early Adopters
anzuschließen. Die Bundessparte ist im Rahmen dieser Verhandlungen in ständigem Kontakt mit
BM Schelling und seinem Team gestanden. In kooperativem Zusammenwirken mit der Sparte ist
es BM Schelling gelungen, den in Österreich vereinbarten Zeitplan – 2018 Meldung von Daten aus
2017 - auch auf europäischer Ebene einzubringen und für Österreich durchzusetzen und damit
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eine solide legistische und technische Vorbereitung zu sichern.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html

 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Um Steuervermeidung von US-Steuerpflichtigen zu verhindern, sieht FATCA vor, dass Finanzinstitute
ihre in den USA steuerpflichtigen Kunden identifizieren und an die US-Steuerbehörde IRS melden.
Die im Rahmen der FATCA-Verhandlungen erreichten Verbesserungen etwa für Wohnbaubanken, Betriebliche Vorsorgekassen, die Pfandbriefstelle, die Entwicklungsbank sowie für den Versicherungsbereich sind auch für die OECD-Arbeiten ein Präjudiz und daher auch in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung.
In der Bundessparte finden mit den Verbänden und Experten nach wie vor Detailarbeiten statt. Die
notwendigen Übersetzungen der vom IRS veröffentlichten FATCA-Formulare in Deutsch liegen ebenso
vor wie die Gutachten zum „Consent to Report“ und „FATCA Responsible Officer“. Mit Hilfe dieser
Gutachten werden Rechts- und Haftungsfragen im Zusammenhang mit FATCA für die österreichischen
Banken und Versicherungen geklärt.
Um die FATCA-Überprüfungsverpflichtungen für Anderkonten bei Notaren und Rechtsanwälten erfüllen zu können, sind Lösungen für diese Bereiche erforderlich. Dazu gibt es Kontakt mit der Österreichischen Notariatskammer und dem Rechtsanwaltskammertag, wobei Festlegungen dieser beiden
Berufsgruppen noch immer ausstehen.
Das IGA Österreich-USA wurde am 29. April 2014 im Ministerrat beschlossen und unterzeichnet und
am 23. Oktober 2014 im Nationalrat beschlossen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act_(FATCA).html



Neues Eigenmittelkonzept (Basel III)

Anfang Oktober wurden die delegierten Durchführungsrechtsakte der Kommission zur Liquidity
Coverage Ratio (LCR) und zur Leverage Ratio (LR) veröffentlicht.
Ziel der LCR ist es, dass Banken über ausreichend viele liquide Anlagen verfügen, die mit keinen
bzw. geringen Verlusten rasch verwertet werden können. Damit sollen für 30 Tage Abflüsse gedeckt
werden können. Erfreulicherweise enthält der delegierte Rechtsakt zur LCR auf die europäischen
Spezifika eingehende modifizierte Anforderungen im Vergleich zum Baseler Ansatz (Anerkennung
von KMU- und Konsumenten-Krediten). Anders als der ursprüngliche Text des Baseler Ausschusses
müssen jetzt nur 30% Staatsanleihen und Zentralbankguthaben gehalten werden, der Rest kann in
gut gerateten Covered Bonds gehalten werden. Der delegierte Rechtsakt zur LCR regelt die genaue
Kalibrierung der LCR ab 1. Oktober 2015 (und nicht wie ursprünglich geplant ab 1.1.2015, wobei ein
gestaffelter Einführungsprozess der LCR vorgesehen ist: 60% ab 1.10.2015, 70% ab 1.1.2016, 80% ab
1.1.2017 und 100% ab 1.1.2018).
Auch zur vorläufigen Kalibrierung der LR, jedoch noch nicht zur Entscheidung, ob die LR eine verbindliche Kennziffer wird, hat die Kommission einen delegierten Rechtsakt veröffentlicht. Die Überlegungen gehen dahin, die LR als eine Art „Back Stop“ zu etablieren. Eine Entscheidung, ob die LR
von Säule 2 somit in Säule 1 migriert wird, ist bis 1.1.2018 zu treffen. Laut Kommission erfüllen derzeit die EU-Banken im Wesentlichen bereits die Vorgaben der LR. Größere Banken (mit Eigenkapital
über 3 Mrd. EUR) haben derzeit eine durchschnittliche LR von 3,7%, kleinere Banken eine durchschnittliche LR von 4,5%.
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Zudem hat der Baseler Ausschuss am 31. Oktober den überarbeiteten finalen Standard für die langfristige Liquiditätsanforderung (sogenannte Net Stable Funding Ratio - NSFR) veröffentlicht. Die
NSFR soll ab 1.1.2018 zur Anwendung gelangen. In der EU ist dafür noch eine legistische Umsetzung
erforderlich. Der grundsätzliche Rahmen für die NSFR war schon 2010 vom Basler Ausschuss als Bestandteil des gesamten Basel-III-Paketes veröffentlicht worden, er wurde aber – genauso wie die
Regelungen zur LCR – noch einer Überarbeitung unterzogen. Verglichen mit dem ursprünglichen Text
aus 2010 dürften mit der überarbeiteten NSFR Institute mit starkem Einlagengeschäft besser gestellt
werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html

 FMA Fit & Proper Rundschreiben für Vorstände, Aufsichtsräte und Key

Function Holders
Das auf einer EBA-Richtlinie und gesetzlichen Bestimmungen des BWG basierende FMA-Rundschreiben
sieht eine interne Eignungsevaluierung aller Aufsichtsräte und sogenannten Inhaber von Schlüsselfunktionen (Personen, die nicht Geschäftsleiter sind, jedoch erheblichen Einfluss auf die Ausrichtung des
Kreditinstitutes nehmen können) vor.
Die Überarbeitung des FMA Fit&Proper-Rundschreibens ist unter anderem durch die Novellierung des
BWG notwendig geworden. Der Entwurf enthält insbesondere nähere Ausführungen zum sogen. Gruppenprivileg (Mandatsbegrenzungen), zu Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsorganen, dem Gewerblichkeitsbegriff und zum Bestandschutz für Altmandate. Die Fit & Proper Anforderungen sollen künftig
auch für Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsorganen gelten. Hier ist es laut dem RundschreibensEntwurf jedoch nicht erforderlich, dass das Institut eine Bestätigung über das Vorliegen der fachlichen Eignung eines Arbeitnehmervertreters vorlegt. Vielmehr soll es dem Betriebsrat obliegen, die
Eignung des entsandten Arbeitnehmervertreters zu bestätigen. Subsidiär soll auch eine Selbstbestätigung durch den Arbeitnehmervertreter ausreichen. Des Weiteren werden in dem RundschreibensEntwurf die Regelungen zum Mandatsbeschränkungsregime erläutert. Tätigkeiten bei Organisationen,
die nicht überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen, sind nicht miteinzubeziehen. Folgende Beispiele
werden angeführt: Vereine nach dem VereinsG 2002, kollektivvertragsfähige Berufsvereinigungen,
bestimmte Agrargenossenschaften, reine Beteiligungsholdinggesellschaften und Privatstiftungen, sofern eine etwaige gewerbliche Tätigkeit nicht über eine bloße Nebentätigkeit hinausgeht. Die Veröffentlichung der finalen Version des Rundschreibens wird demnächst erwartet, nachdem es auf Betreiben der Bundessparte noch Anfang November ein Gespräch mit der FMA geben wird, um hier noch
Erleichterungen und Präzisierungen zu erreichen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA_Guidelines_on_the_Assessement_of_the_suitability_of_me.html

Position der Bundessparte
Die Kreditwirtschaft benötigt Klarheit wie die Übergangsbestimmungen für Altmandate anzuwenden
sind. Weiters ist die Proportionalität, vor allem auch in Hinblick auf das verlangte Fachwissen der
Organwalter, zu beachten. Es muss auch weiterhin möglich sein, dass Bankaufsichtsräte gesamthaft
über ein möglichst diversifiziertes Wissen verfügen einschließlich Vertreter aus der Realwirtschaft,
und dass nicht zu sehr rein auf das (bankaufsichts-)rechtliche Wissen abgestellt wird. Im Zuge des
Konsultationsverfahrens hat sich die Bundessparte insbesondere dafür ausgesprochen, dass der Gewerblichkeitsbegriff noch näher und klarer definiert wird. Auch sollten die Anzeigepflichten bei
wiederbestellten Organträgern auf ein Minimum reduziert werden.
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Europäische Langfristfinanzierung

Begrüßenswertes Ziel einer Mitteilung der Europäischen Kommission zur Sicherstellung langfristiger
Finanzierungen ist es, langfristige Finanzierungen sicherzustellen und insbesondere die KMUFinanzierung zu verbessern, wo die Kommission u.a. folgende Maßnahmen vorschlägt:
o Prüfung der Geeignetheit der CRR betreffend Langzeitfinanzierungen
o Evaluierung der NSFR auf mögliche Einschränkungen langfristiger Finanzierungen
o Setzung von Anreizen im Bereich der Solvency II-Regelungen für Versicherungen langfristige
Finanzierungen im diesem Sinne vorzunehmen
o Schaffung eines europäischen „Sparproduktes“
o Verstärkung der Möglichkeiten von Verbriefungen innerhalb neuer Rahmenbedingungen
o Prüfung der CRR auf mögliche Einschränkungen für Covered Bonds
o Schaffung von Anreizen für die betriebliche Altersversorgung in die angesprochenen Bereiche zu investieren
o Rechtliche Rahmenbedingungen für Crowd-Funding
Diese Maßnahmen sind allerdings teilweise nicht geeignet, die grundsätzlich positiven Ziele zu erreichen und erschweren andererseits in einigen Bereichen, wie dem europäischen Sparprodukt, die Finanzierung der Wirtschaft durch Banken.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Langfristige_Finanzierung_der_europaeischen_Wirtschaft.html



EU-Finanztransaktionssteuer (FTT)

Unbeschadet der grundsätzlichen Kritik werden Ausnahmen z.B. für Repo-Geschäfte und Altersvorsorge sowie eine Lösung der Wettbewerbsaspekte beispielsweise für Investmentfonds verlangt. Laut einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Euro-Staaten vom Mai 2014 wird angestrebt, bis Jahresende einen genauen Plan für die Maßnahmen zur Einführung der FTT auszuarbeiten und diese bis Jänner 2016 einzuführen.
Einzelne Mitgliedsstaaten machen immer wieder Vorstöße, diese Vorschläge voranzutreiben, was allerdings insbesondere aufgrund unterschiedlicher Anwendungsbereiche in einzelnen Mitgliedstaaten
schwierig umsetzbar ist.
Demnach kann eine weitere deutliche Verzögerung erwartet werden. Mittlerweile werden auch
wieder der Anwendungsbereich und die Frage des Anknüpfungspunktes grundsätzlich diskutiert.

Position der Bundessparte
• In Österreich besteht bereits mit einer überproportionalen Bankenabgabe (ca. 640 Mio. Euro für
2014 geplant) eine auch im europäischen Vergleich sehr hohe Belastung für die Kreditwirtschaft.
• Eine Umsetzung des Richtlinienvorschlags würde steigende Transaktionskosten, höhere Kapitalbeschaffungskosten für die Realwirtschaft, Belastungen für Sparer und Privathaushalte sowie
insbesondere für die Altersvorsorge bedeuten und eine Reduktion des Wachstums mit sich bringen.
• Für die Anbieter in den teilnehmenden Mitgliedstaaten käme es zu massiven Wettbewerbsnachteilen und Verlagerungseffekten sowie negativen Standorteffekten.
• Durch die Einführung in nur einigen Mitgliedstaaten ist mit einer Verlagerung des Wertpapierhandels in nicht teilnehmende Länder zu rechnen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Besteuerung_des_Finanzsektors_(Finanztransaktionssteuer)1.html



Markets in Financial Instruments Directive/Regulation (MiFID/MiFIR)
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Diese Rechtsakte wurden im Juni 2014 im Amtsblatt veröffentlicht, Anfang 2017 sollen sie zur Anwendung kommen. ESMA hat mit Konsultationen für die Umsetzungsstandards begonnen, die u.a. Folgendes
betreffen:
Finanzmarktstruktur, Transparenz und Aufsicht:
 Erweiterte Transparenz und Handelsverpflichtung; dies inkludiert erhöhte Vor- und Nachhandelstransparenz für Kategorien von Finanzinstrumenten (z.B. Derivate, Anleihen, Zertifikate)
 Zugang zu geeigneten Gegenparteien (CCP), Handelsplätzen und Benchmarks
 organisatorische Voraussetzung für Handelsplätze
Anlegerschutz:
 Inducements – Rahmenbedingungen für die Provisionsberatung
 Unterscheidung zwischen abhängiger und unabhängiger Beratung
 Produktintervention/Verbot: Sowohl ESMA als auch nationale Behörden haben die Möglichkeit,
den Vertrieb von Finanzinstrumenten einzuschränken.
 Information über Kosten und Spesen
Die Bundessparte hat zusätzlich mit deutschen und französischen Verbänden ein Schreiben an ESMA
und Abgeordnete des Europäischen Parlaments gerichtet, um die Notwendigkeit von Anpassungen der
Umsetzungsstandards zu unterstreichen.

Position der Bundessparte
Ein von ESMA beabsichtigtes Quasi-Verbot der provisionsbasierten Beratung würde dazu führen, dass
sich Kunden die Beratung nicht mehr leisten könnten oder wollten. Außerdem werden die über die
MiFID II hinausgehenden und ESMA nicht zustehenden Beschränkungen der Provisionsberatung auch
grundsätzlich kritisiert. Auch Aspekte - wie die Handhabung des Datenschutzes etwa bei den verpflichtenden Telefonaufzeichnungen – werden sehr kritisch beurteilt.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wertpapier-___Kapitalmarkt.html



ESMA-Konsultation zur UCITS V – Richtlinie (Undertakings for Collective
Investment of Transferable Securities)

ESMA hat ein Konsultationspapier zur UCITS V - Richtlinie präsentiert, wo neue Vorschriften für die
Zusammenarbeit von Verwahrstellen und Verwaltungsgesellschaften vorgesehen werden.
Die Europäische Kommission wurde zum Erlass delegierter Rechtsakte ermächtigt und hat ihrerseits
ESMA um die Übermittlung eines Entwurfs eines technischen Regulierungsstandards zu Fragen im
Zusammenhang mit den neuen Regelungen für Verwahrstellen ersucht.
Zentral ist hier u.a., dass ESMA Vorschläge zur Umsetzung des Unabhängigkeitsgebots für Verwahrstellen und Verwaltungsgesellschaften gemäß UCITS V (Art. 25 Abs. 2 und Art. 26 lit. h) macht. Dabei
ist in der Option 1 das Verbot von Beteiligungen einer der Gesellschaften an der anderen ab 10%
bzw. der Verbundenheit in einer Gruppe vorgesehen.
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Position der Bundessparte
Sollten die Vorschläge ESMAs übernommen werden, bedeutet dies, dass gut funktionierende und
historisch gewachsene Strukturen in Österreich massiv beeinträchtigt werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Konsultation_von_ESMA_zu_Level_2_Massnahmen_zu_UCITS_V.html



Benchmark-VO

Ziel dieses Vorschlages ist es, den Bereich der Erstellung und Bereitstellung von Referenzwerten zu
regulieren. Der Vorschlag wird in Ratsarbeitsgruppen auf Attaché-Ebene weiterbehandelt werden. In
den Sitzungen wurden beispielsweise Definition, Transparenz und Aufsichtsthemen diskutiert. Ein
Inkrafttreten ist 2015 eher nicht mehr zu erwarten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Benchmarks.html



Versicherungsvermittlung (IMD II)

Bundessparte und Versicherungsverband/VVO sprechen sich grundsätzlich für die Beibehaltung bewährter Vertriebssysteme aus. Im Zuge der MiFID II wurden, unter Vorwegnahme einer Einigung über
Versicherungsanlageprodukte in der IMD II, in Änderung der geltenden EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie, Verbraucherschutzbestimmungen zu Versicherungsanlageprodukten (PRIIPs) aufgenommen.
Die italienische Ratspräsidentschaft plant, bis November im Rat eine grundsätzliche Einigung zu erreichen. Danach starten die sogenannten Trilogverhandlungen (EP/Kommission/Rat).
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html



Richtlinien zum „Bankkontopaket“

Für die Umsetzung der Regularien zu Bankkonten in nationales Recht, die
 die Vergleichbarkeit der Kontogebühren,
 den Kontowechsel und
 den Zugang zu Konten
umfassen, ist eine Frist von 2 Jahren vorgesehen. Demnach soll jede Person, die legal in der EU ansässig ist, unabhängig von Nationalität oder Wohnsitz einen gesetzlichen Anspruch auf ein Basiskonto
mit grundlegenden Funktionen (Einzahlungen, Abhebungen, Überweisungen) erhalten. Ein grenzüberschreitender Kontowechsel konnte verhindert werden. Besonders herausfordernd sind die Anforderungen zur Kontentransparenz, wo auch eine europaweite Terminologie für Zahlungsdienstleistungen
entwickelt werden muss. Die Bundessparte konnte verhindern, dass auch angesichts noch ausstehender Durchführungsstandards, parlamentarische Entschließungsanträge eine vorgezogene Umsetzung
fixieren. Auf EU-Ebene laufen bereits sogenannte Umsetzungsworkshops, die die nationale Umsetzung
vorbereiten sollen. Für die bereits laufenden sogenannten „Umsetzungsworkshops“ konnte eine gemeinsame Terminologie für Zahlungsdienstleistungen von der österreichischen Kreditwirtschaft eingebracht werden. Auch die Positionen zu diversen Fragebögen der EU-Kommission werden eingebracht.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankkonten_(Kontentransparenz,_Basiskonto,_Kontenwechsel)3.html



Zahlungsdienste-Paket

Das Europäische Parlament hat seine Position zur PSD II-Novelle bzw. zur MIF-Verordnung in der Plenarabstimmung im April 2014 festgelegt.


MIF-Verordnung:
Im Rahmen der Ratsarbeitsgruppen zur MIF-Verordnung ist für 7. November 2014 eine Allgemeine
Ausrichtung für den nächsten ECOFIN im Dezember 2014 geplant.
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Position der Bundessparte
 Grundsätzlich akzeptabel ist, dass Domestic-Transaktionen definierter 3-Parteien-Systeme nun
auch der Interchange-Regulierung unterliegen sollen, wenn die Anzahl dieser DomesticTransaktionen gemessen an allen nationalen Zahlungen höher als 5% jährlich beträgt.
 Im Bereich der Universalkarten sollten Beispiele angeführt werden, wie solche Karten aussehen, da diese in Österreich derzeit nicht angewendet werden. Bei MasterCard oder VISAKreditkarten gibt es Scheme-Vorgaben, dass die Brands auf den Karten angedruckt sein müssen,
wodurch eindeutig für den Kunden gekennzeichnet ist, ob die Karte eine Debit- (z.B. Maestro)
oder Kreditkarte (z.B. VISA) ist.


PSD II - Novelle:
Zur Novellierung der PSD II fanden Ratsarbeitsgruppen der italienischen Präsidentschaft statt, wo
unter anderem Vorschläge zu Zahlungsauslösediensten und Kontoinformationsdiensten diskutiert
wurden.

Position der Bundessparte
 Die Kreditinstitute sollen verpflichtet werden, ihre besonders technisch gesicherte Kunde-BankSchnittstelle lizenzierten Drittdiensten kostenlos zu öffnen. Zudem sollen die Kreditinstitute akzeptieren, dass die von ihnen an ihre Kunden ausgegebenen höchstpersönlichen „Kontozugangsschlüssel“ (z.B. Online-Banking-PIN und -TAN) von den Drittdiensten genutzt werden. Beides wird
strikt abgelehnt.


Es ist zu befürchten, dass gegenüber dem Verbraucher nicht transparent ist, in welchem Umfang
er durch Nutzung der Drittdienste seine Bankdaten offenbart. Gerade in Drittstaaten ansässige
Soziale Netzwerke könnten Lücken im Recht (bzw. in der Rechtsdurchsetzung) nutzen, um die
Bankdaten mit den heute schon umfangreich gesammelten sonstigen personenbezogenen Daten
ihrer Nutzer zu verknüpfen. Das Ergebnis wäre der vollkommen gläserne Bankkunde.



Die diskutierten Vorschläge negieren auch in allen EU-Mitgliedstaaten geltende zivilrechtliche
Haftungsgrundsätze. Der ausschließlich vom Kunden ausgewählte Drittdienst steht außerhalb der
vom Kreditinstitut beeinflussbaren Sphäre. Gleichwohl eine Primärhaftung der Banken für Fehler von Drittdiensten vorzusehen, ist unangemessen und bürdet der Kreditwirtschaft
nicht kontrollierbare Risiken auf.

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html

 OTC - Derivatehandel / EMIR (European Market Infrastructure Regula-

tion)
Insbesondere durch die in der Verordnung vorgesehene verpflichtende Abwicklung von standardisierten OTC Derivatgeschäften über Central Counter Parties (CCPs) sowie die Eintragung aller OTC Derivatgeschäfte in zentrale Register soll dieser Markt transparenter und sicherer gestaltet werden.
Seit Beginn der Meldepflichten müssen die an einem neuen Derivategeschäft beteiligten Parteien
u.a. dessen Konditionen spätestens am nächsten Arbeitstag an ein Transaktionsregister melden.
Die technischen Standards (Nr. 148/2013 sowie Nr. 1247/2012) der Europäischen Kommission werden
einem Review im ersten Quartal 2015 unterzogen. Ziel ist, Mängel der bestehenden Standards zu beseitigen. Die Bundessparte evaluiert, in welchen Punkten ein Adaptierungsbedarf besteht.
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Die Bundessparte hat in diesem Zusammenhang bereits im Vorfeld Vorschläge und Anliegen an die
FMA übermittelt.
Die Central Counterparty Austria (CCP.A), österreichische Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte,
erhielt von der FMA die Zulassung als Clearinghaus EMIR. Für die Zertifizierung als EMIR-fähige CCP
wurden bei der CCP.A in den letzten Monaten einige organisatorische Voraussetzungen geschaffen.
Die Bundessparte steht dazu in regelmäßigem konstruktivem Kontakt mit der FMA, um Probleme zu
lösen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EMIR2.html

 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
Wesentliche Inhalte:

Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der „wirtschaftlich Berechtigten“ in Unternehmen

Einbeziehung inländischer PEPs

Erweiterung auf neue Bedrohungen (z.B. Verweis auf die Steuerkriminalität)

Deutliche Ausdehnung des Strafrahmens
Im Rahmen der Bundessparte finden dazu vorbereitende Gespräche statt, um für Anforderungen, die
sich durch die Richtlinie für die Institute abzeichnen, gemeinsame Lösungen wie z.B. Industriestandards zu erarbeiten und notwendige rechtliche Änderungen zeitgerecht an den Gesetzgeber heranzutragen.
Nachdem sowohl Rat als auch EU-Parlament ihre Positionen noch vor dem Sommer beschlossen haben, haben nunmehr im Oktober 2014 die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament begonnen. Ziel ist ein Abschluss der Verhandlungen bis Ende des Jahres. Richtlinie und Verordnung sollten im Jänner 2015 in Kraft treten und bis Jänner 2017 in nationales Recht umgesetzt werden. Bei der Einigung hat Österreich gegen die Annahme im Rat gestimmt, weil sich das BMF für ein
zentrales, öffentlich einsehbares EU-weites Register über wirtschaftliche Eigentümer einsetzt. Demnach soll es nun den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie – neben den Behörden –
auch den durch die Richtlinie verpflichteten Unternehmen Zugang zu dem jeweiligen Register gewähren.
Forderungen des EP, wie beispielsweise, dass die EU-Kommission eine Liste von inländischen PEPs
führen soll, oder dass zentralisierte Mechanismen unterhalten werden sollen, die zeitnah ermöglichen
zu eruieren, ob eine Person ein Konto unterhält, wurden bis dato nicht übernommen bzw. „entschärft“, sodass wohl nach derzeitigem Stand die Position des Rates nicht in Richtung „zentrales Kontenregister“ zu verstehen ist.

Position der Bundessparte
Folgende Kritikpunkte:
• Die Ausdehnung auf nunmehr alle Steuerstraftaten mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe als
Vortat ist überschießend. Diese Ausdehnung hätte zur Folge, dass auch die Anforderungen an
Meldepflichten ein Ausmaß erreichen, dass eine Prüfung etwaiger strafrechtlicher Vortaten
schwierig gemacht wird und Bankmitarbeitern kaum mehr zugemutet werden kann.
• Die Ausdehnung der verstärkten Sorgfaltspflichten für politisch exponierte Personen (PEPs) auf
inländische Personen wird im Hinblick auf den Mehraufwand an Prüfungs- und Recherchetätigkeit
abgelehnt, vor allem da diese PEP Definition auch Familienmitglieder und nahestehende Personen inkludiert und hier die Banken und Versicherungen mit einem weiteren erheblichen Recher-
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cheaufwand belastet werden.
• Positiv hervorzuheben ist, dass die Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen müssen, um Angestellte des Kreditinstituts, welche einen Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung melden, vor Bedrohungen oder Anfeindungen zu schützen.
• Das EP spricht sich für die Schaffung eines EU-weiten öffentlichen Registers für Unternehmen
und Stiftungen aus, um sicherzustellen, dass die wirtschaftlich Berechtigten bekannt sind. Damit
würde einer Forderung der Kreditwirtschaft entsprochen und die Eruierung von wirtschaftlich
Berechtigten erleichtert.

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html



Versicherungsaufsichtsgesetz-Novelle 2016

Der Schwerpunkt von Solvency II liegt auf einer angemessenen und überprüfbaren Risikoorientierung
von Versicherern, die neben einer risikoadäquaten Kapitalausstattung insbesondere auch die Qualität
des Risikomanagements einbezieht.
Wichtigste Punkte der Novelle:
Zur Umsetzung der Richtlinie wird ein neues Versicherungsaufsichtsgesetz beschlossen, das vor allem
folgende Neuerungen vorsieht:
 Einrichtung eines den aktuellen internationalen Entwicklungen entsprechenden GovernanceSystems
 Kapitalanlage gemäß dem Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht
 Risikoorientierte Ermittlung der Eigenmittelausstattung
 Harmonisierte regelmäßige aufsichtliche Berichterstattung gemäß der Durchführungsverordnung (EU)
 Anpassung der Aufsichtsinstrumente und Maßnahmen der FMA
 Bericht über die Solvenz und Finanzlage gemäß der Durchführungsverordnung (EU)
 Anpassung der Prüfpflichten des Abschlussprüfers
 Verbesserung der Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen
Eine Behandlung im parlamentarischen Finanzausschuss ist für 4. Dezember 2014 vorgesehen.

Position der Bundessparte
 In der Stellungnahme der Bundessparte an das BMF zum Gesetzesentwurf werden z.B. über die
Richtlinie hinausgehende Informationsverpflichtungen, die Governance-Anforderungen und Beschränkungen kritisiert.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Novelle_des_Versicherungsaufsichtsgesetzes_-VAG_2016.html



Betriebliche Altersvorsorge – IORP II

Die EU-Kommission veröffentlichte einen Vorschlag zur Novellierung der bestehenden Richtlinie über
die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge („Pensionsfondsrichtlinie“ –
IORP II). Der Richtlinienvorschlag enthält höhere Anforderungen an die Governance (v.a. Risikomanagement- und Kontrollsysteme), Transparenz (z.B. jährliche Informationspflichten an den Begünstigten) sowie an das Meldewesen der Einrichtungen. Dieses Dossier steht auf der provisorischen Tagesordnung des ECOFIN am 9.12.2014, wo eine Allgemeine Ausrichtung angestrebt wird.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Betriebliche_Altersvorsorge.html
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Bundesgesetz betreffend die Ermittlung der Umlaufgewichteten
Durchschnittsrendite für Bundesanleihen - Nachfolgelösung für
Sekundärmarktrendite

Aufgrund des Rückganges der Kursvorfälle an der Wiener Börse und der dadurch rückläufigen Datenbasis war ursprünglich eine Einstellung der Sekundärmarktrendite (SMR) per 31.12.2013 geplant.
Das BMF hat im September die von der Bundessparte nachhaltig urgierten gesetzlichen Regelungen,
allerdings nur zur Ermittlung der Umlaufgewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen,
(UDRB) übermittelt. Demnach soll die UDRB mit 1. Jänner 2015 zumindest die SMR-Bund ersetzen, um
nach Einstellung der Berechnung und Veröffentlichung der SMR-Bund über einen Indikator zu verfügen, der diese ersetzt.
Die OeNB soll diesen Wert gemäß § 3 UDRB berechnen und veröffentlichen.

Position der Bundessparte
 Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es essentiell, dass die gesetzliche Neuregelung des Nachfolgeindikators alle bisher veröffentlichten Sekundärmarktrenditen umfasst. Neben SMR-Bund
gibt es die SMR für sonstige inländische Nichtbanken, inländische Nichtbanken, nichtfundierte
Bankschuldverschreibungen, inländische Banken, inländische Emittenten und Emittenten gesamt.
 Um eine seriöse Vorbereitung zu ermöglichen, laufen noch Bemühungen, einen Aufschub für das
Auslaufen der SMRen zu erreichen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_betreffend_die_Ermittlung_der_Umlaufgewichtete.html



Schlichtung für Verbraucherbeschwerden

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) hatte 2013 eine befristete Schlichtungsstelle für Verbraucher beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) eingerichtet.
Da die Kreditwirtschaft bereit war, anteilig zur weiteren Finanzierung beizutragen, um die Arbeit
dieser Probeschlichtung weiterführen zu können, hat diese nach einer Unterbrechung die Arbeit ab
September fortgesetzt. Die Bundessparte drängt darauf, dass auch die Kreditvermittler in den
Schlichtungsprozess einbezogen werden.
Vom BMASK wurden in Zusammenarbeit mit dem mitzuständigen Bundesministerium für Justiz erste
Gespräche mit allen betroffenen Wirtschaftsbereichen zur Umsetzung der EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten geführt, welche bis Juli 2015 umzusetzen ist. Zu
einer diesbezüglichen Punktation für eine mögliche Umsetzung wurde eine gemeinsame Position formuliert. Demnach sollte die unabhängige Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft als Schlichtungsstelle im Sinne der ADR-Richtlinie gesetzlich anerkannt werden, die
Teilnahme von Unternehmen an solchen Schlichtungsstellen freiwillig sein und die Vertraulichkeit
während des Schlichtungsverfahrens und auch danach gewährleistet sein. Betriebliche Vorsorgekassen
und Pensionskassen müssen vom Anwendungsbereich ausgenommen bleiben.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Probeschlichtungsstelle-fuer-Verbraucherbeschwerde.html



Versicherungslösung für Naturkatastrophen

Naturkatastrophen ziehen enorme Schäden nach sich, die finanziell nur teilweise abgedeckt sind.
Um hier nachhaltig Abhilfe zu schaffen, hat die österreichische Versicherungswirtschaft eine Lösung
vorgeschlagen, die die Deckung von Schäden aus Naturkatastrophen vorsieht. Entsprechend einem
Diskussionsbeitrag des BMJ, das VersVG dahingehend zu ändern, dass an die Feuerversicherung ver-
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pflichtend eine Naturkatastrophendeckung angeschlossen wird, ist eine entsprechende Vorgangsweise
vorgesehen. Auch die Kreditwirtschaft unterstützt, schon aus Interesse den Wert von Sicherheiten zu
bewahren, das Konzept der Versicherungswirtschaft.
Im BMJ fand eine erste Arbeitsgruppe, die eine Umsetzung prüft, unter Teilnahme von allen relevanten Ministerien, der Versicherungswirtschaft und der Bundessparte statt.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EK_-_Gruenbuch_ueber_Versicherungen_fuer_den_Fall_natuerlic.html

 Umsetzung der Bilanzrichtlinie; Rechnungslegungsänderungsgesetz

2014
Das BMJ hat den Begutachtungsentwurf zum Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 übermittelt,
dessen wichtigste Themen sind:
• Die Richtlinie über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen ist bis 20. Juli 2015 umzusetzen.
• Einer der wichtigsten Punkte der Richtlinie ist die Vollharmonisierung der Angaben für kleine Unternehmen.
• Eine Vereinheitlichung bei den Wahlrechten soll eine internationale Vergleichbarkeit gewährleisten. Das erfordert nach Auffassung des BMJ eine Umstellung der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung, etwa durch Entfall der außerordentlichen Posten. Auch die bisherigen Wahlrechte
bei der Langfristfertigung (§ 206 Abs. 3 UGB) oder bei der Zuschreibung (bisher § 208 Abs. 2 UGB)
sind richtlinienkonform auszugestalten bzw. aufzuheben.
• Die Umsetzung der Richtlinie wird vom BMJ zum Anlass genommen, das Bilanzrecht zu modernisieren, etwa durch Beseitigung international nicht üblicher Posten und Bilanzierungsmethoden wie
der unversteuerten Rücklagen oder der Buchwertmethode bei der Kapitalkonsolidierung. Auch der
Ausweis latenter Steuern und eigener Aktien wird modernisiert.

Position der Bundessparte
 Die Annäherung des UGB an die internationale Rechnungslegung bzw. IFRS ist grundsätzlich
positiv zu bewerten. Die Möglichkeit, den unternehmensrechtlichen Abschluss stärker an IFRSAbschlüsse annähern zu können, ist für kapitalmarktorientierte Unternehmen eine wesentliche
Maßnahme zur administrativen Rationalisierung.
 Durch das Rechnungslegungsänderungsgesetz (RÄG 2014) soll das Zuschreibungswahlrecht in
§ 208 Abs. 2 UGB bei gestiegenem beizulegendem Wert entfallen und stattdessen eine Zuschreibungspflicht vorgesehen werden. Gleichzeitig wird die steuerliche Regelung an die unternehmensrechtliche angeglichen, sodass die Zuschreibungspflicht bei Wegfall der Gründe für die
Wertminderung auch steuerlich greift.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bilanzrichtlinie.html

 Bundesenergieeffizienzgesetz
Die Europäische Union hat sich 2006 verpflichtet, bis zum Jahr 2020 20 % ihres jährlichen Verbrauchs
an Primärenergie einzusparen. Das Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), das im Juli 2014 im Nationalrat beschlossen wurde, tritt mit 1.1.2015 in Kraft.
Dieses Gesetz hat u.a. folgende wichtige Punkte und Ziel:
o Senkung des bundesweiten Jahres-Endenergieverbrauchs,
o Verpflichtung der Energielieferanten zur Verbesserung der Energieeffizienz und Realisierung
von Energieeinsparungen bei den Endkunden,
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o Steigerung der Energieeffizienz bei den Unternehmen durch Energiemanagementsysteme und
Energie-Audits,
o Verpflichtung des Bundes zur Wahrnehmung seiner Vorbildwirkung insbesondere zur Sanierung
der Bundesgebäude.
Große Unternehmen haben daher entweder in regelmäßigen Abständen, zumindest alle vier Jahre, ein
externes Energieaudit durchzuführen, oder
o ein zertifiziertes Energiemanagementsystem ,
o ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem und
o ein einem Energiemanagement- oder Umweltmanagementsystem gleichwertiges, innerstaatlich anerkanntes Managementsystem einzuführen,
das auch ein regelmäßiges internes oder externes Energieaudit umfassen muss. Die Einführung des
Managementsystems ist zu dokumentieren, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten.
 Große Unternehmen: Unternehmen, die nicht kleine oder mittlere Unternehmen sind;
 Kleine Unternehmen: Unternehmen mit höchstens 49 Beschäftigten und einem Umsatz von höchstens 10 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro;
 Mittlere Unternehmen: Unternehmen mit höchstens 249 Beschäftigten und mit einem Umsatz von
höchstens 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro, soweit sie
nicht kleine Unternehmen sind;
Damit könnten auch Banken und Versicherungen mit weniger als 249 Mitarbeitern betroffen sein,
wenn sie diese Schwellen überschreiten.

Position der Bundessparte
 Die in der EU-Richtlinie bzw. im Energieeffizienzgesetz vorgesehenen Parameter, wie Bilanzsumme und Umsatz, sind für Banken und Versicherungen als Maßstab für die Größe eines Unternehmens nicht aussagekräftig. Ein eigener Referenzwert für Banken und Versicherungen für die
Verpflichtungen aus dem Energieeffizienzgesetz ist daher notwendig.
 Die Bundessparte hat sich diesbezüglich an das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft gewandt und Vorschläge für eigene Referenzwerte für Banken und Versicherungen (basierend auf der Umsatzdefinition des § 99d Abs. 4 BWG) gemacht. In einem Expertengespräch soll versucht werden, eine Lösung zu finden.



Einstellung des nationalen Verbraucherpreisindex (VPI)

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft plante, den VPI in Zukunft nicht
mehr berechnen zu lassen. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der auf Basis von EU
Rechtsgrundlagen erstellt wird, sollte demnach als einziger Preisindex auf Konsumentenebene zur
Verfügung stehen und den nationalen VPI ersetzen.
Die WKÖ spricht sich schon seit Jahren für die Weiterberechnung des VPI aus. Hauptargument ist,
dass der VPI auf einem anderen Konzept (Inländer) als der HVPI (Inland) beruht und eine wichtige
Kennzahl für die KV-Verhandlungen und für Wertsicherungen ist.
Nunmehr ist es gelungen, den VPI jedenfalls bis Ende 2015 zu sichern.
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Position der Bundessparte
 Wie in der Spartenkonferenz beschlossen, hat die Bundessparte die Abschaffung des nationalen
VPI massiv abgelehnt. Darin wurde auf die branchenspezifische Problematik im Zusammenhang
mit der Abschaffung des nationalen VPI nachdrücklich hingewiesen.
 Im Sinne des Beschlusses der Spartenkonferenz wird sich die Bundessparte für eine praxisgerechte Lösung einsetzen, damit der VPI auch über das Jahr 2015 hinaus erhalten bleibt.
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Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Bundessparte Bank und Versicherung
Wirtschaftskammer Österreich
Sitz
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