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 TOPTHEMEN
BG ÜBER DIE SANIERUNG UND ABWICKLUNG VON BANKEN (BASAG)
Das Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken - welches die BRRD (Banking
Recovery and Resolution Directive) in nationales Recht umsetzt – ist mit 1. Jänner 2015 in Kraft getreten. Die Regelungen über die Finanzierung des nationalen Abwicklungsfonds, der 2016 in den Einheitlichen Europäischen Abwicklungsfonds übergeführt wird, sind in diesem Gesetz noch nicht enthalten. Zumindest für den nationalen Abwicklungsfonds muss bis spätestens Mitte des Jahres eine Regelung für die Beiträge beschlossen sein.
Als Abwicklungsbehörde ist die FMA vorgesehen, die Bail-In Regeln gelten bereits ab 1.1.2015. Die
Frühinterventionsbefugnisse des BIRG werden in das BaSAG übertragen.
Die FMA hat signalisiert, zu Sanierungs- und Abwicklungsplänen sowohl das Proportionalitätsprinzip
zur Anwendung zu bringen, als auch in zeitlicher Hinsicht adäquat vorzugehen.
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Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Dezember 2014 sind kursiv und blau unterlegt.
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POSITION der Bundessparte
Im Bereich der Finanzierung ist die volle Anrechnung der Beiträge für den Abwicklungsfonds (national
und europäisch) auf die überproportionale Bankenabgabe unerlässlich. Von der steuerlichen Absetzbarkeit der Beiträge in den Abwicklungsfonds als Betriebsausgabe ist auszugehen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_ueber_die_Sanierung_und_Abwicklung_von_Banken_.html

BANKENABGABE
Weiter verstärkt werden Bemühungen, 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. Auf die insgesamt auch für den Standort nachteiligen Auswirkungen machen die
Spitzenvertreter der Branche und Sparte immer wieder aufmerksam. Überdies bestehen massive
Zweifel an der europarechtlichen Zulässigkeit der durch Bankenabgabe und Fondsdotierung gegebenen Doppelbelastung.

2. ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2014
Durch das 2. Abgabenänderungsgesetz 2014, kommt es u.a. im Einkommenssteuergesetz zu einer gesetzlichen Klarstellung der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen und damit entsprechend der Forderung der Bundessparte eine Einschränkung der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen natürlicher
Personen erfolgen.
Weiters sind – abgestimmt mit den entsprechenden Bestimmungen – im Körperschaftssteuergesetz
entsprechende Anpassungen zum Partizipationskapital vorgesehen.
POSITION der Bundessparte
Seit dem Beschluss der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen mit dem 1. Abgabenänderungsgesetz
2014 hat die Bundessparte auf eine Einschränkung des Anwendungsbereiches und notwendige gesetzliche Klarstellungen gedrängt. Erfreulich ist, dass durch die Beschränkung auf Privatpersonen unnötiger administrativer Aufwand begrenzt und ein positives Standortsignal gegeben wird. Ebenfalls konnte
durch einen Abänderungsantrag die Gleichstellung von Versicherungen bei der Übertragung von Ansprüchen aus der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (§ 108 i EStG) sichergestellt werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abgabenaenderungsgesetz1.html

NACHFOLGELÖSUNG FÜR SEKUNDÄRMARKTRENDITE – UDRB
Zur Diskussion um die durch den Rückgang der Kursvorfälle an der Wiener Börse und dadurch rückläufigen Datenbasis bedingte Einstellung der Sekundärmarktrendite (SMR) hat sich die Bundessparkte im
Sinne der Rechtssicherheit nachhaltig für eine gesetzliche Nachfolgelösung eingesetzt. Ein im September 2014 vorgelegter Begutachtungsentwurf hat allerdings nur eine gesetzliche Lösung für die SMR
- Bund umfasst.
In intensivem Zusammenwirken mit dem Obmann des Finanzausschusses konnte letztlich eine gesetzliche Überleitung der 4 wichtigsten Indikatoren (Bund, Emittenten-Gesamt, inländische Emittenten,
inländische Nichtbanken) erreicht werden. Aufgrund nachhaltiger Bemühungen der Bundessparte war
erfreulicherweise die dafür notwendige Bereitschaft der OeNB, im Vorfeld des Finanzausschusses
erreichbar, nicht nur für die SMR-Bund, sondern insbesondere auch für die SMR-Emittenten-Gesamt
eine Überleitung vorzunehmen.
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Mit 1.1.2015 ist nunmehr das Bundesgesetz betreffend die Ermittlung der umlaufgewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen im Sinne der Kredit- und Versicherungswirtschaft in Kraft getreten und die bisherigen Sekundärmarktrenditen werden mit Ende März 2015 auslaufen. Dadurch ist
eine rechtssichere Überleitung der Sekundärmarktrenditen möglich.
Weiters hat die OeKB zugesagt, dass die sogen. „SMR-Banken“ noch bis maximal 30.6.2015, von der
OeKB berechnet wird.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_betreffend_die_Ermittlung_der_Umlaufgewichtete.html

KONSORTIALFINANZIERUNGEN
Zur Frage der Behandlung von Konsortialfinanzierungen, wo teilweise nur der Konsortialführer im
Grundbuch eingetragenn ist und somit die gesamte Hypothek treuhändig für alle Konsortiumsmitglieder hält, konnte im Lichte des Art. 208 CRR eine erfreuliche Lösung gefunden werden.
Nach umfangreichen gemeinsamen Bemühungen und Einholung eines Gutachtens von
Univ.Prof. Riedler hat nunmehr die FMA die Zulässigkeit der Anrechnung von Hypotheken bei Konsortialkrediten bestätigt. Durch das Gutachten, die erreichte Ausschussfeststellung im Justizausschuss
und Gespräche mit der Spitze von EBA konnte die Zulässigkeit der risikomindernden Berücksichtigung
abgesichert werden. Mit der FMA-Führung fanden diesbezüglich besonders konstruktive Gespräche
statt.

NEUES ARBEITSPROGRAMM DER EU-KOMMISSION
Die EU-Kommission hat im Dezember 2014 ihr neues Arbeitsprogramm präsentiert. Im Vergleich zur
Ära Barnier sollen in der neuen Gesetzgebungsperiode deutlich weniger Vorschläge unterbreitet
werden. Nicht zu vergessen ist hierbei jedoch, dass dennoch eine Vielzahl an Umsetzungsrechtsakten
(insgesamt 414 sogenannte Level II Maßnahmen ergeben sich aus den Basisrechtstexten CRR/CRD IV,
BRRD und MiFID II) zu erlassen ist. Die Kommission möchte sich ab 2015 besonders dem Projekt „Kapitalmarktunion“ zuwenden. Damit sind Vorschläge, die zu einer Weiterentwicklung und tieferen
Integration der Kapitalmärkte führen und somit die langfristige Finanzierung der Europäischen Wirtschaft, insbesondere der KMUs, verbessern sollen, gemeint. Besonderes Augenmerk wird demnach
auf





ein Rahmenwerk für hochwertige Verbriefungen,
die Evaluierung der bestehenden Rahmenbedingungen zu Covered Bonds,
eine Überarbeitung der Prospektrichtlinie und
den Ausbau von Finanzierungsformen über den Kapitalmarkt (insbesondere um einen besseren Zugang der KMUs zu Finanzierungen zu gewährleisten)

gelegt.
Die zweite Initiative der Kommission betrifft ein Rahmenwerk für die Sanierung und Abwicklung
für Zentrale Gegenparteien (CCPs) und andere Nicht-Banken.
Als weitere Schwerpunkte für den Finanzmarktbereich wurden folgende Punkte genannt:



Überarbeitung des Rechtsrahmens für die makroprudentielle Aufsicht, insbesondere der Arbeitsweise des ESRB im Zusammenspiel mit dem SSM.
Revision der Verordnungen über die Europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und EIOPA,
insbesondere mit dem Ziel die beaufsichtigten Unternehmen zur Finanzierung heranzuziehen.
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Ein noch stärkerer Fokus auf Konsumentenschutz; 2015 soll u.a. eine Konsultation zu „Retail
Financial Services, Insurance and Consumer Policy Issues“ gestartet werden.
Impact Study über die kumulativen Effekte der gesamten Finanzmarktregulierung auf Wirtschaftswachstum und Finanzstabilität.

POSITION der Bundessparte
Die Grundsatzintention, Effekte und Wechselwirkungen von Regularien, ebenso wie ihre Geeignetheit,
stärkeres Augenmerk zu schenken, ist grundsätzlich positiv zu beurteilen.
Auch wenn alternative Finanzierungswege der Wirtschaft ebenfalls konstruktiv gesehen werden, muss
sich ihre Geeignetheit erst herausstellen.

SPARVEREINE
In der Plenarsitzung des Nationalrates im Dezember 2014 ist es gelungen, für Sparvereine im Zusammenhang mit den Identifizierungspflichten für die Vereinsmitglieder weitergehende Erleichterungen
zu erreichen.
Abweichend zu der treuhändigen Identifizierung der Sparvereinsmitglieder durch Obmann/Kontoverfügungsberechtigten kann die FMA zukünftig durch Verordnung festlegen, dass geringere Maßnahmen als die in § 40 Abs. 2 BWG festgelegten Pflichten in Bezug auf die Feststellung und
Überprüfung der Identität der Mitglieder von Sparvereinen angewendet werden können, wenn die
FMA aufgrund einer von ihr durchgeführten Risikoanalyse zu dem Ergebnis kommt, dass Sparvereine
als Kunden von Kreditinstituten ein geringes Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
darstellen. Die Erleichterung gilt für Sparvereinsmitglieder, deren jährliche Sparsumme jeweils nicht
den Betrag von 1 500 Euro übersteigt.

 BANKAUFSICHTSRECHT
BANKENUNION –EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS
Der Einheitliche Aufsichtsmechanismus hat im November 2014 für die Eurozone seine operative Tätigkeit aufgenommen. Litauen hat mit 1.1.2015 den Euro eingeführt und ist damit auch dem SSM beigetreten.
Die wesentlichen Durchführungsvorschriften bzw. Dokumente sind mittlerweile veröffentlicht:
● SSM-Rahmenverordnung: Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen nationalen Aufsichtsbehörden und EZB, Verfahrensrecht und exakte Auswirkungen auf Banken, die nicht der direkten EZBAufsicht unterstehen.
● Leitfaden zur Bankenaufsicht: Anders als das für den internen Gebraucht bestimmte SSMAufsichtshandbuch, wurde der Leitfaden Anfang November veröffentlicht. Er ist eine Zusammenfassung der wesentlichen Vorschriften (SSM-Verordnung und SSM-Rahmenverordnung) und legt insbesondere Prozesse und Methodik der EZB fest.
● SSM-Gebührenverordnung: Die finale EZB-Verordnung über die Aufsichtsgebühren liegt vor, wobei
85% der Kosten von den direkt-beaufsichtigten und 15% der Kosten von den kleineren, nicht-direktbeaufsichtigten Banken zu tragen sind. Für 2015 rechnet die EZB mit ca. 260 Mio. EUR an Aufsichtskosten.
Durch die „ECB Regulation on Reporting of Supervisory Financial Information (FINREP)“ eine EZBMeldewesenverordnung, soll der Anwendungsbereich von FINREP, der derzeit auf Basis des EBA-ITS on
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Supervisory Reporting nur für nach IFRS bilanzierende Banken auf konsolidierter Ebene gilt, auf alle
Banken, die der EZB-Aufsicht unterstehen, 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 liefern, was als Doppelbelastung kritisiert wird. Die EZB betont, dass mit dem vorliegenden Entwurf keine Verpflichtung verbunden sei, zukünftig nach IFRS zu
melden. Im Rahmen der diesbezüglichen Konsultation hat die Bundessparte diese Bedenken vorgebracht. Die finale Verordnung ist im ersten Halbjahr 2015 zu erwarten.

Stresstest/Comprehensive Assessment
Ende Oktober wurden die Ergebnisse vonEBA/EZB-Stresstest und Comprehensive Assessment veröffentlicht. Für Österreich war das Ergebnis respektabel. Mit einer Ausnahme haben die Institute solide
den Stresstest bestanden. Damit erfolgte ein wichtiger Beitrag, das Vertrauen in das Finanzsystem
weiter zu stabilisieren. Möglicherweise wird der nächste Stresstest erst 2016 stattfinden. EBA wird
darüber in den nächsten Wochen entscheiden.
Generell wird von der neuen Aufsichtsstruktur erwartet, dass sich der Druck Richtung mehr Harmonisierung und damit u.a. weniger mitgliedstaatlichen Ausnahmeregelungen verstärken wird, z.B. bei
der Frage, in welchen Fällen Banken Steuerguthaben zum Eigenkapital zählen dürfen. Auch Interne
Modelle werden verstärkt in den Fokus der EZB rücken.
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 und sichergestellt wird, dass in effizienter Weise auf die bei den nationalen Aufsichtsbehörden bereits vorhandenen Ressourcen zurückgegriffen wird.
• Unter Effizienzgesichtspunkten ist eine klare Aufgabenverteilung zwischen EBA, EZB und nationaler
Aufsicht, um den Zusatzaufwand zumindest in Grenzen zu halten.
• Ebenso ist ein gelebtes Proportionalitätsprinzip unerlässlich.
• Weitere Belastungen der Kreditwirtschaft, etwa aus der von EU-Seite geplanten Kostenüberwälzung
für die drei ESAs (EBA, ESMA, EIOPA), sind angesichts des ohnehin schon bestehenden Belastungsniveaus nicht akzeptabel.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM)
Die sogenannten „Level 2 Regularien“ zur Berechnung der Beiträge für den Einheitlichen Abwicklungsfonds durch die Europäische Kommission liegen nun vor. Die Europäische Kommission hat den delegierten Rechtsakt betreffend die Verwaltungsabgaben zum SRB (Single Resolution Board) veröffentlicht,
gegenüber dem auch das EU-Parlament keinen Einspruch erhoben hat. Da der SRB 2014 noch nicht über
die notwendige Infrastruktur und Strukturen zur Erhebung von Beiträgen im Anwendungsbereich der
SRM-Verordnung verfügt, bedarf es der Einrichtung eines vorläufigen Systems, um in der Vorbereitungsphase Vorauszahlungen einheben zu können.
Die Dotierung des nationalen Abwicklungsfonds, die im Herbst 2015 zu leisten ist, soll ab 2016 (In-KraftTreten des Single Resolution Fund) in den Gemeinsamen Europäischen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund SRF) überführt werden.
Im ECOFIN wurde im Dezember 2014 eine Einigung zu den SRF-Beiträgen erzielt:
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● Kernpunkt des Kompromisses ist, dass die Beiträge auf Basis eines Sockelbetrages (Bilanzsumme
minus Eigenkapital minus gedeckte Einlagen) berechnet werden.
● Den Großteil der für den SRF vorgesehenen 55 Mrd. Euro müssen die großen Kreditinstitute in einer
Bandbreite von 0,8 bis 1,5 Prozent der gedeckten Einlagen beitragen.
● Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme bis zu 3 Mrd. Euro haben lediglich einen jährlichen Pauschalbetrag von bis zu 50.000 Euro zu zahlen.
● Darüber hinaus haben nun alle Banken die grundsätzliche Möglichkeit, für maximal 30% lediglich
eine Zahlungszusage abzugeben.
EBA hat weitere Entwürfe von Leitlinien bzw technischen Standards, etwa zu „Bail-In-Power“ sowie
Bewertung eines Kreditinstitutes für die Sanierung bzw. Abwicklung, veröffentlicht.
Auf internationaler Ebene laufen weiters Arbeiten für eine sogenannte Total Loss Absorbency Capacity (TLAC). Demnach soll vorerst für internationale Großbanken zusätzlich eine erhebliche Abwicklungskapitalquote definiert werden. In der Folge ist eine Übernahme in EU-Recht zu erwarten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/ https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EUThemen/Krisenmanagement2.html

HARMONISIERUNG DER EINLAGENSICHERUNG
Die Bundessparte hat im Zusammenwirken mit den Sektoren im Hinblick auf die Umsetzung bis Juli
2015 einen gemeinsamen Lösungsvorschlag für den Überlauf entwickelt und an das BMF herangetragen. 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. Mit entsprechenden Umsetzungsvorschlägen des BMF ist noch im 1. Quartal 2015
zu rechnen.
EBA hat nunmehr auch den Entwurf für Guidelines zur Konkretisierung der Methodik der Berechnung
der Beiträge im Sinne des Artikels 13 (3) DGSD zur Stellungnahme veröffentlicht. Diese Guidelines
sollen eine kohärente Beitragspraxis und ein Level Playing Field sichern. EBA plant, die Guidelines im
2. Quartal 2015 zu finalisieren und im April 2016 zur Anwendung zu bringen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einlagensicherung5.html

BASEL III
Im 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 liquide Anlagen verfügen, die ohne Verluste rasch
verwertet werden können, um für 30 Tage Abflüsse abdecken zu 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% in Staatsanleihen und Zentralbankguthaben gehalten werden, der Rest kann auch 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 Überlegun-
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gen 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.
Der Baseler Ausschuss hat im Oktober auch den überarbeiteten finalen Standard für die langfristige
Liquiditätsanforderung (Net Stable Funding Ratio - NSFR) veröffentlicht. Die NSFR soll ab 1.1.2018 zur
Anwendung gelangen, wofür in der EU noch eine legistische Umsetzung erforderlich ist. Verglichen
mit dem ursprünglichen Text aus 2010 dürften mit der überarbeiteten NSFR Institute mit starkem
Einlagengeschäft und ihrer insgesamt niedrigeren Risikoeignung besser gestellt werden.
Mitte Dezember wurde der erste delegierte Rechtsakt der Kommission zur sogen. Drittstaatenäquivalenz im Amtsblatt veröffentlicht. Der Rechtsakt ist bereits am 1.1.2015 in Kraft getreten. Die Kommission kann gemäß CRR für die Zwecke der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen von Drittländern als zumindest „gleichwertig“ anerkennen und
somit für Exposures in derartigen Staaten eine Anwendung günstigerer Risikogewichte ermöglichen. In
einer ersten Prüfung wurden die folgenden Staaten als gleichwertig angesehen: Australien, Brasilien,
Kanada, China, Guernsey, Hong Kong, Indien, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexiko, Monaco, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Schweiz und USA. Die Anerkennung der aufsichtsrechtlichen Bedingungen in
Drittländern als gleichwertig ist ein fortlaufender Prozess. Daher werden in regelmäßigen Zeitabständen weitere Drittländer geprüft.
Weiters arbeitet der Basler Ausschuss derzeit an einem Review der Eigenmittelvorschriften für das
Handelsbuch sowie an einer Neufassung des Standardansatzes für das Operationelle Risiko. Auch
wurde vor kurzem eine Konsultation zur Revision des Kreditrisiko-Standardansatzes gestartet. Dieser
neue Standardansatz soll auch als Floor (Mindestkapitalerfordernis) für IRB-Modelle eingeführt werden. Es ist zu erwarten, dass die sich auf internationaler Ebene abzeichnenden Neuerungen dann
auch in die EU-Gesetzgebung Eingang finden werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html

FMA-FIT & PROPER-RUNDSCHREIBEN
Mitte November 2014 wurde das überarbeitete finale Fit&Proper Rundschreiben veröffentlicht, das
durch die Novellierung des BWG notwendig geworden war. Das Rundschreiben enthält insbesondere
nähere Ausführungen zu Gruppenprivileg (Mandatsbegrenzungen), Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsorganen, Gewerblichkeitsbegriff und Bestandschutz für Altmandate.
Folgende Fortschritte konnten erreicht werden:
●
Die Fit& proper-Anforderungen gelten künftig zwar auch für Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsorganen, wobei hier aber der Betriebsrat die Eignung des entsandten Arbeitnehmervertreters zu bestätigen hat.
●
Des Weiteren werden im neuen Rundschreiben die Regelungen zum Mandatsbeschränkungsregime erläutert, wobei diese Regelungen nur für Institute von erheblicher Bedeutung gelten
(Bilanzsumme über 5 Mrd. EUR bzw. unter der direkten EZB-Aufsicht stehendes Institut). Tätigkeiten bei Organisationen, die nicht überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen, sind nicht
miteinzubeziehen.
●
Der Bestandschutz für Altmandate und im Besonderen die Übergangsbestimmung in § 103q Z
10 und 15 BWG sollen nun auch für system-relevante Institute gelten.
●
§ 29 BWG (Nominierungsausschuss): Bei kleinen Instituten, die keinen Nominierungsausschuss
einrichten müssen, sollen diese Aufgaben unter Wahrung der Proportionalität vom Aufsichtsrat wahrgenommen werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA_Guidelines_on_the_Assessement_of_the_suitability_of_me.html
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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. Bankenstrukturreform-Vorschlag) sieht u.a. das
●
Verbot des Eigenhandels in Finanzinstrumente (nicht jedoch in Staatsanleihen),in Rohstoffe
und in bestimmte Hedgefonds
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, Frankreich und UK) die Kompromissfindung nicht erleichtern. Erst nach Vorliegen der Position des EP (März 2015) können die Trilogverhandlungen starten,
vorausgesetzt, der Rat hat sich bis dahin auf eine gemeinsame Position geeinigt. Die litauische Präsidentschaft strebt derzeit einen Kompromiss beim ECOFIN im Mai 2015 an.
Im EP liegt ein erster Berichtsentwurf vor, über den im März 2015 im ECON-Ausschuss des EP abgestimmt werden soll. Derzeit wird von Seiten des EP angedacht, bei den Schwellenwerten, ab denen
die Bankenstrukturreform-Verordnung greifen soll, Änderungen vorzusehen. Der Berichterstatter
schlägt vor, hier eine Abstimmung mit dem Bail-In-fähigen Kapital nach der BRRD vorzusehen, sodass
immer dann von einem Anwendungsbereich der Bankenstrukturreform-Verordnung auszugehen wäre,
wenn mind. 50% der erforderlichen Bail-In-fähigen Verbindlichkeiten aus Investmentbanking-Assets
bestehen. Ob durch einen solchen Vorschlag mehr Banken unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen würden (dzt. betrifft die Verordnung ca. 29 Banken in der EU), ist derzeit schwer abschätzbar, auch weil zu den notwendig vorzuhaltenden Bail-In-fähigen Verbindlichkeiten gerade eine
EBA-RTS-Konsultation läuft (sogen. Minimum Requirements for Eligible Liabilities – MREL) und somit
die endgültigen Vorgaben noch nicht feststehen.
POSITION der Bundessparte
• Es wird keine Notwendigkeit gesehen, Änderungen am europäischen Universalbankensystem vorzunehmen. Vor allem in der Finanzkrise war die Ansteckung innerhalb des Marktes weitaus entscheidender gewesen, als die Verflechtung innerhalb eines Bankkonzerns. Es ist daher zweifelhaft, ob
Elemente eines Trennbankensystems den europäischen Bankenmarkt wirklich sicherer machen würden.
• 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

 STEUERRECHT
AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN
EU-Zinsenrichtlinie / EU-Amtshilferichtlinie/OECD-Standard
Im Oktober 2014 haben die EU-Finanzminister politische Übereinstimmung zur Änderung der EUAmtshilfe-Richtlinie, durch die der globale OECD-Standard zum automatischen Informationsaustausch
bestimmter Bankdaten in EU-Recht übernommen werden soll, erreicht. Damit wird – entsprechend
der Forderung der österreichischen Kredit- und Versicherungswirtschaft - auch eine Umsetzung der
erweiterten EU-Zinsenrichtlinie hinfällig. Grundsätzlich beabsichtigt die EU, diese Regelungen EUweit schon mit 2016 - d.h. Erfassung der Daten und 2017 Austausch zwischen den Behörden - anzu-
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wenden. Im Rahmen des ECOFIN am 9.12.2014 hat sich Österreich dazu verpflichtet, Daten schon ab
Oktober 2016 zu erheben und noch im September 2017 weiterzuleiten.
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 der Übergang zu nur einem Standard, einfließen.
• Unter der Voraussetzung, dass die notwendige Umsetzungslegistik in Österreich im 1. Quartal 2015
abgeschlossen wird und die technischen Anforderungen zu diesem Zeitpunkt klar sind, können österreichische Banken ab Oktober 2016 die erforderlichen Daten von Neukunden erheben und in der Folge an das BMF weiterleiten. Die im BMF eingerichtete gemeinsame Arbeitsstruktur „Legistik“ hat ihre Arbeit aufgenommen. Weiters wird es demnächst erste Besprechungen zu EDV-technischen Anforderungen geben. Auch ein synchroner Übergang auf FATCA Model I wurde erreicht.
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.
Das IGA Österreich-USA wurde im Oktober 2014 im Nationalrat beschlossen.
Um die FATCA-Überprüfungsverpflichtungen für Anderkonten bei Notaren und Rechtsanwälten erfüllen zu können, gibt es Kontakt mit Österreichischer Notariatskammer und Rechtsanwaltskammertag.
Diese Berufsgruppen haben nunmehr ihre Auffassung mitgeteilt, dass sie unter eine FATCA-Ausnahme
fallen. Die Bundessparte drängt auf eine Bestätigung durch BMJ und BMF.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act_(FATCA).html

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT)
Einzelne Mitgliedsstaaten machen immer wieder Vorstöße, die Vorschläge voranzutreiben, was allerding - insbesondere aufgrund unterschiedlicher Anwendungsbereiche - in einzelnen Mitgliedstaaten
schwierig umsetzbar scheint. Auch der Anwendungsbereich und die Frage des Anknüpfungspunktes
werden grundsätzlich diskutiert. Aufgrund der unterschiedlichen Position der einzelnen Mitgliedsstaaten wurde bislang in wesentlichen Fragen keine Einigung erzielt. Vor kurzem hat jedoch Frankreich vorgeschlagen, die Bemessungsgrundlage breiter zu fassen und versucht die ins Stocken geratenen Verhandlungen wieder zu beleben bzw. gibt es einen neuerlichen Vorstoß von Deutschland und
Österreich.
POSITION der Bundessparte
• In Österreich besteht bereits mit einer überproportionalen Bankenabgabe (ca. 640 Mio. Euro p.a.)
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.
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• 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

 KAPITALMARKTRECHT
MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE/REGULATION
ESMA hat den finalen Technical Advice in der Thematik Investor Protection veröffentlicht.
ESMA fordert darin weiterhin eine Qualitätsverbesserung für den Kunden. Dazu zählt ein „zusätzlicher oder höherwertiger Service“, der im Verhältnis zu der Höhe der Provision stehen muss. Dem
Kunden soll von Wertpapierfirmen etwa eine breite Palette an geeigneten Instrumenten angeboten
werden, oder andere Vorteile, wie eine jährliche Beratung sollen gewährt werden. Zudem sollen
fortgesetzte Anreize („Ongoing Inducement“) für den Kunden mit einem anhaltenden Nutzen in Verbindung stehen. Ähnliche Vorgaben hatte die ESMA schon im Konsultationspapier im Mai festgehalten. Auch darf die Provision an Vermittler die Dienstleistung an den Kunden nicht verzerren. So müssen Anbieter für ihre Finanzprodukte etwa Zielgruppen definieren und Kosten offenlegen.
Die Bundessparte hat zum Konsultationspapier vom Mai 2014 besonders kritisiert, dass die Provisionsberatung durch zu strenge Regeln faktisch verboten werde und diese auch auf Level I Ebene nicht
in dieser Form vorgesehen sei. ESMA hat nunmehr diese besonders umstrittene Forderung releviert
und ist der Finanzbranche insofern entgegen gekommen, als Provisionen nicht in den ordentlichen
Geschäftsbetrieb fließen dürfen.
Weiters hat ESMA den Entwurf eines Konsultationspapiers für einen ITS/RTS zu Fragen betreffend
Market Data Reporting übermittelt.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wertpapier-___Kapitalmarkt.html

 ZAHLUNGSVERKEHR
RICHTLINIE 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.
Für die laufenden sogenannten „Umsetzungsworkshops“ konnte u.a. ein Vorschlag für eine gemeinsame Terminologie für Zahlungsdienstleistungen von der österreichischen Kreditwirtschaft eingebracht
werden. Auch zu diversen Fragebögen der EU-Kommission ist die Bundessparte in ständigem Kontakt
mit dem BMF.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankkonten_(Kontentransparenz,_Basiskonto,_Kontenwechsel)3.html
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ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET


MIF-Verordnung:
Mitte Dezember kam es zu einer Einigung in den Trilogverhandlungen. Das Ergebnis muss noch
von Rat und EP bestätigt werden. Die Bundessparte brachte hier laufend Anliegen ein. Gerade in
diesem Bereich besteht eine besonders konstruktive Zusammenarbeit mit dem BMF.



PSD II - Novelle:
Zur Novellierung der PSD II fanden laufend Ratsarbeitsgruppen statt, wie beispielsweise zu Vorschlägen zur Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge (Art. 65).
Anfang Dezember wurde eine allgemeine Ausrichtung im Rat beschlossen, sodass die Trilogverhandlungen demnächst starten werden.

POSITION der Bundessparte
Wesentlich ist hinsichtlich der Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungen
(Art. 65), dass sich der Kunde primär an den dritten Zahlungsdienstleister (Zahlungsauslösedienst) zu
halten hat, wenn ein solcher vom Kunden herangezogen wird. Abgelehnt wird eine Risikoverteilung,
wonach der Kunde sich an seine kontoführende Bank zu wenden hat, Ersatz erhält und die Bank sich
in der Folge mit dem Zahlungsauslösedienst auseinanderzusetzen hat.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html

 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN
VERSICHERUNGSVERMITTLUNG (IMD II)
Grundsätzlich sprechen sich Bundessparte und Versicherungsverband 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.
Im Ausschuss der Ständigen Vertreter wurde am 5.11.2014 eine allgemeine Ausrichtung erzielt, welche nunmehr den Beginn der Trilogverhandlungen zwischen dem EP, Rat und EK ermöglicht, welche
voraussichtlich auch schon im 1. Quartal 2015 abgeschlossen werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.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. Die wichtigsten Punkte der Novelle, die diese Anforderungen umsetzt, sind:
 Einrichtung eines den aktuellen internationalen Entwicklungen entsprechenden GovernanceSystems
 Kapitalanlage gemäß dem Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht
 Risikoorientierte Ermittlung der Eigenmittelausstattung
 Anpassung der Aufsichtsinstrumente und Maßnahmen der FMA
 Anpassung der Prüfpflichten des Abschlussprüfers
 Verbesserung der Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen
 Umfassende Berichts- und Meldepflichten
Die Regierungsvorlage, ergänzt um einen wesentlichen Abänderungsantrag, wurde mittlerweile im
Nationalrat beschlossen und wird am 31. März 2015 in Kraft treten.
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POSITION der Bundessparte
Über die Stellungnahmen hinaus wurde eine sachgerechte Regelung im Bereich der künftigen Finanzierung des gemeinnützigen Wohnbaus urgiert. In gemeinsamen Bemühungen ist es noch gelungen, im
Plenum des Nationalrates in zweiter Lesung eine machbare Lösung für die Transparenzvorschriften für
Lebensversicherungen zu erreichen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Novelle_des_Versicherungsaufsichtsgesetzes_-VAG_2016.html

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE – IORP II
Ein Vorschlag zur Novellierung der bestehenden Richtlinie über die Beaufsichtigung von Einrichtungen
der betrieblichen Altersvorsorge („Pensionsfondsrichtlinie“ – IORP II) enthält höhere Anforderungen an
Governance (v.a. Risikomanagement- und Kontrollsysteme), Transparenz (z.B. jährliche Informationspflichten an den Begünstigten) sowie an das Meldewesen der Einrichtungen.
Im Rat konnte im Dezember 2014 eine allgemeine Ausrichtung erreicht werden. Die Positionsfindung
im EP dürfte noch länger dauern.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Betriebliche_Altersvorsorge.html

VERSICHERUNGSLÖSUNG FÜR NATURKATASTROPHEN
Um für Naturkatastrophen nachhaltig Abhilfe zu schaffen, hat die österreichische Versicherungswirtschaft einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der die Deckung von Schäden aus Naturkatastrophen vorsieht. Auch die Kreditwirtschaft unterstützt, auch aus dem Interesse, den Wert von Sicherheiten zu
bewahren, das Konzept der Versicherungswirtschaft.
Im BMJ tagte eine erste Arbeitsgruppe, die eine Umsetzung prüft. Darin sind relevante Ministerien,
der Versicherungswirtschaft und der Bundessparte vertreten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EK_-_Gruenbuch_ueber_Versicherungen_fuer_den_Fall_natuerlic.html

 SONSTIGE THEMEN
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.
Mitte Dezember ist es zu einer Einigung in den Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und
Kommission gekommen. Die Richtlinie sollte bis spätestens im Jänner 2017 in nationales Recht umgesetzt sein. Bis zuletzt wurde kontroversiell über die Errichtung mitgliedstaatlicher Register, in denen die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen einzutragen sind, diskutiert. Der finale Kom-
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promiss sieht vor, dass in jedem Mitgliedstaat ein Register einzurichten ist, in das die wirtschaftlichen Eigentümer (beneficial owner) von Unternehmen (und auch Trusts) eingetragen werden müssen
und auf das die zuständigen Behörden Zugriff haben. Es muss jedoch – entgegen der ursprünglichen
Forderung des EP – nicht öffentlich sein. Unternehmen und natürliche Personen, die ein „berechtigtes Interesse“ haben, können Einblick in das Register nehmen. Es steht den Mitgliedstaaten frei,
dieses Register auch generell öffentlich zu machen. UK und Dänemark haben dies bereits angekündigt.
Damit wird einer Forderung der Kreditwirtschaft entsprochen und die Eruierung von wirtschaftlich
Berechtigten erleichtert, wobei im Zuge der Umsetzung der 4. GW-RL in Österreich für die Banken
auf ausreichenden Zugang zu dem Register zu drängen sein wird.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html

SCHLICHTUNG FÜR VERBRAUCHERBESCHWERDEN
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) hatte 2013 eine befristete Schlichtungsstelle für Verbraucher eingerichtet.
Da die Kreditwirtschaft bereit war, anteilig zur weiteren Finanzierung beizutragen, hat diese ihre
Arbeit ab September 2014 fortgesetzt. Die Bundessparte drängt darauf, dass auch die Vermittler in
den Schlichtungsprozess einbezogen werden.
Vom BMASK wurden in Zusammenarbeit mit dem mitzuständigen Bundesministerium für Justiz Gespräche mit betroffenen Wirtschaftsbereichen zur Umsetzung der EU-Richtlinie über alternative
Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten geführt. Anfang des heurigen Jahres ist mit einem
Entwurf für die gesetzliche Umsetzung zu rechnen.
Zu einer diesbezüglichen Punktation 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 und nach dem Schlichtungsverfahren gewährleistet sein. Betriebliche Vorsorgekassen und Pensionskassen sollen vom Anwendungsbereich ausgenommen bleiben.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Probeschlichtungsstelle-fuer-Verbraucherbeschwerde.html

BUNDESENERGIEEFFIZIENZGESETZ-(EEFFG)
Das Bundes-Energieeffizienzgesetz, das im Juli 2014 im Nationalrat beschlossen wurde, ist mit
1.1.2015 in Kraft getreten und soll die Klimaziele der EU umsetzen. Mit der Einteilung in große, mittlere und kleine Unternehmen sind auch Banken und Versicherungen mit weniger als 249 Mitarbeitern
betroffen sein, wenn sie diese Schwellen überschreiten.
POSITION der Bundessparte
In die FAQ´s für Energieverbraucher und im Leitfaden für Energielieferanten sollte klärend aufgenommen werden, dass für Banken die Umsatzdefinition des § 99d Abs. 4 BWG als Parameter herangezogen werden kann, um dem Sinne der Richtlinie hinsichtlich des Anwendungsbereiches zu entsprechen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Energieffizienzgesetz.html
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EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
Die EU-Kommission hat im Jänner 2012 einen Vorschlag für eine EU-Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) beschlossen. Damit soll die geltende EU-Datenschutzrichtlinie aus dem
Jahr 1995 ersetzt werden.
Kernpunkte des Verordnungsentwurfes sind:
 Einheitlicher Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union;
 Sicherstellung des freien Datenverkehrs innerhalb des Europäischen Binnenmarktes;
 Recht auf Vergessen-werden;
 Geltung der Regelungen auch für Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, sich
mit ihren Angeboten und Dienstleistungen aber an EU-Bürger wenden.
Im Dezember 2014 gab es dazu eine politische Einigung im Rat, wobei wesentliche Änderungen des
Verordnungsentwurfes verlangt wurden. Die Beratungen in der Ratsarbeitsgruppe werden fortgesetzt.
POSITION der Bundessparte
 Keine verpflichtende Bestellung von Datenschutzbeauftragten.
 Keine unsachgemäße Erschwerung der Möglichkeiten für Kreditwürdigungsprüfungen, Bonitätsbewertungen und Profilbildung.
 Das Recht auf Vergessen-werden und Löschung im Hinblick auf rechtliche Erfordernisse und Marktgegebenheiten ist sachgerecht einzuschränken.
 Datenschutz juristischer Personen muss gewährleistet bleiben.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html
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