der Bundessparte Bank und Versicherung1
 Bankenabgabe
Bereits im Zuge der Verhandlungen zum Abgabenänderungsgesetz lag einer der Schwerpunkte der
Bemühungen darauf, durch Anrechnung der Beiträge für Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds
zumindest Zusatzbelastungen zu vermeiden. Dies unbeschadet der Kritik an der überproportionalen
Belastung österreichischer Banken durch die Bankenabgabe. In einem konstruktiven Gespräch der
Spitzenebene der Sparte mit Vizekanzler Spindelegger konnte Verständnis für die Forderung nach
Aufrechnung der Bankenabgabe mit der Dotierung von Einlagensicherungs- und Abwicklungsfonds
erreicht werden und ein Konzept erörtert werden, diese Aufrechnung sowie zumindest eine stufenweise Reduktion der Belastungen zu erreichen.
Auch zur Erweiterung der beschränkten Steuerpflicht laufen konstruktive Gespräche mit dem BMF
auf Beamten- und Kabinettsebene. Gleichzeitig gibt es Bemühungen, zumindest Körperschaften und
damit einen wesentlichen „Aufwandstreiber“ auszunehmen.

 Änderung des Amtshilfe-Durchführungsgesetzes
Im Rahmen des steuerlichen Teiles des Budgetbegleitgesetzes 2014 wurde auch die Überarbeitung
des Amtshilfe-Durchführungsgesetzes begutachtet. Eines der Ziele der Novelle war die Schaffung
einer dem OECD-Standard entsprechenden Rechtsgrundlage für die Amtshilfeleistungen und die Zulässigkeit der „Gruppenanfragen“. Um die OECD-Konformität zu erreichen, muss dieser Eingriff im
Sinne einer Interessensabwägung letztlich akzeptiert werden.
Das BMF konnte in konstruktivem Dialog überzeugt werden, dass nicht die Bank verpflichtet ist, die
Rechtmäßigkeit des Auskunftsersuchens zu prüfen (nachdem das Notifikationsverfahren an den Kunden wegfällt). Darüber hinaus sind die Auskunftsbegehren gegenüber dem Kunden und Dritten geheim zu halten. Sogenannte Fishing Expeditions sollten durch zusätzliche Klarstellungen in den Erläuternden Bemerkungen nun nicht mehr möglich sein. Das ADG soll Anfang Juni 2014 verlautbart
werden und in der Folge umgehend in Kraft treten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Budgetbegleitgesetz_2014.html



Bankenunion – Einheitlicher Aufsichtsmechanismus

Ende April wurde die SSM-Rahmenverordnung veröffentlicht, die z.B. die genaue Ausgestaltung der
Zusammenarbeit zwischen nationalen Aufsichtsbehörden und EZB, das Verfahrensrecht und die
exakten Auswirkungen auf Banken, die nicht der direkten EZB-Aufsicht unterstehen, konkretisiert.
Ende Mai hat die EZB den Entwurf der Aufsichtsgebühren-Verordnung veröffentlicht. Diese regelt
die Finanzierung durch die Kreditwirtschaft, wobei 85% der Kosten des SSM, die bei der EZB anfallen, von den direkt beaufsichtigten Banken und 15% von den indirekt beaufsichtigten Banken, d.h.
von allen übrigen Banken im Euro-Raum, getragen werden sollen. Für 2015 rechnet die EZB mit
einem Gesamtkostenaufwand von ca. EUR 260 Mio. Eine vorläufige Analyse der EZB zeigt, dass die
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Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Mai 2014 sind kursiv und blau unterlegt.
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Aufsichtsgebühr für eine direkt beaufsichtigte Bank zwischen EUR 150 000 und EUR 15 Mio liegen
kann, wobei die meisten direkt beaufsichtigten Banken laut EZB einen Betrag zwischen EUR 0,7 Mio
und EUR 2 Mio zu entrichten haben. Gleichermaßen kann der von rund 75 % der kleineren, indirekt
beaufsichtigten Banken zu zahlende Betrag zwischen EUR 2 000 und EUR 7 000 pro Jahr liegen,
während der erhobene Betrag bei größeren Banken in dieser Kategorie bei rund EUR 200 000 liegen
kann.
Die enormen Kosten des sogenannten Comprehensive Assessment werden durch § 103r BWG den
geprüften Banken direkt vorgeschrieben.
In von der Bundessparte initiierten Gesprächen mit BMF und Vertretern von FMA/OeNB werden laufend Entwicklungen zur operativen Umsetzung, wie z.B. dem Asset Quality Review, Struktur, Arbeitsweise und Finanzierung, erörtert.
Das laufende Comprehensive Assessment, welches bis ca. Oktober 2014 dauern soll, erfolgt durch
die nationalen Aufsichtsbehörden unter der Leitung und Koordination der EZB und betrifft insgesamt
128 Banken, darunter 6 Institute in Österreich.
Am Ende des Comprehensive Assessments steht ein EBA Stresstest, dessen Ergebnisse vor dem Start
der EZB-Bankenaufsicht im November 2014 gemeinsam mit den Ergebnissen des Comprehensive Assessments veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird es auch einen EZB Stresstest geben, wobei
die EZB die gleiche Methodologie wie EBA anwenden wird. Anfang Mai wurde die genaue Stresstestmethodologie von EBA veröffentlicht. Insbesondere sollen auch die gleichen Kapitalvorgaben –
8% CET1 im Basis Szenario und 5,5% CET1 im Adverse Scenario – gelten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Gewährleistung entsprechender Vertraulichkeit der Ergebnisse und eines allfälligen Kapitalbedarfs und eine pragmatische Vorgangsweise, wie mit einer eventuellen ad hoc –
Mitteilungsverpflichtung umzugehen ist.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html



Einheitlicher Abwicklungsmechanismus
(Single Resolution Mechanism – SRM)

Mit der Zustimmung des Plenum des Europäischen Parlaments im April ist auch die 2. Säule der Bankenunion beschlossen worden; vom Rat soll sie im Juli 2014 angenommen werden.
Ziel des SRM ist, dem SSM unterliegende Banken, die in Schwierigkeiten geraten, mit geringeren
Kosten abwickeln zu können und die Belastung der Steuerzahler zu minimieren. Verbunden ist damit
die Schaffung eines Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF).
Von den Mitgliedsstaaten wurde bereits das Intergovernmental Agreement (IGA) unterzeichnet, in
dem Finanzierung und Vergemeinschaftung des einheitlichen Abwicklungsfonds geregelt sind. Es
sieht vor, dass die Beiträge durch nationale Abgaben erhoben und auf den einheitlichen Abwicklungsfonds übertragen werden, der anfangs aus nationalen „Kammern“ besteht. Innerhalb eines
Zeitraumes von acht Jahren sollen diese vergemeinschaftet werden, um in weiterer Folge einen
einheitlichen europäischen Fonds mit einem Zielvolumen von ca. 55 Mrd. Euro zu bilden.
Die exakte Berechnungsmethodik für die Beitragszahlungen wird noch auf EU-Ebene erarbeitet, soll
aber einen Sockelbeitrag, zu dem risikobasierte Zu- und Abschläge kommen, umfassen. Parameter
für die Risikoorientiertheit sollen u.a. Geschäftsmodell, Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme
von SRF-Mitteln und Größe sein. Ohne diese Festlegung ist bisher keine genaue Einschätzung des
Beitrages österreichischer Banken möglich. Die Kommission plant, dazu im September 2014 Vorschläge zu präsentieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang besonders das wenig risikoreiche
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Geschäftsmodell in Österreich im Vergleich zu stark Investment-Banking-geprägten Strukturen
nicht zu benachteiligen.
Der Schwerpunkt der Bemühungen der Bundessparte liegt auch angesichts der überproportional hohen Bankenabgabe in Österreich auf der Anrechenbarkeit der Zahlungen in den Europäischen Abwicklungsfonds auf die österreichische Bankenabgabe.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html

 Abwicklungsrichtlinie

BRRD (Banking Recovery
Directive) - europäisches Bankeninsolvenzrecht

and Resolution

Auch diese Richtlinie wurde im April 2014 im Plenum des EP angenommen und mittlerweile hat auch
der Rat formell zugestimmt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt soll in Kürze erfolgen. Die BRRD
sieht eine Ausweitung der Möglichkeiten der Aufsicht im Krisenfall, die Errichtung nationaler Fonds
zur Abwicklung systemrelevanter Banken und den Eingriff in Gläubigerrechte vor.
 Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht hat bis zum 1.1.2015 zu erfolgen.
 Zielgröße für den Abwicklungsfonds ist 1% der gesicherten Einlagen.
 Bail-In ist ab 2016 vorgesehen.
 Verpflichtendes Bail-In in Höhe von 8% der gesamten Verbindlichkeiten einer Bank, bevor Abwicklungsfonds herangezogen werden kann.
 Staatshilfen können nur dann, wenn eine systemische Krise vorliegt und bereits 8% der Bankaktiva für ein Bail-In herangezogen wurden, zur Anwendung gelangen.
Auch hier liegen die Bemühungen der Bundessparte darauf, die Zahlungen in den nationalen Abwicklungsfonds, der ab 1.1.2015 zu dotieren ist und die ab 2016 dann in den SRF übergeleitet werden,
auf die Bankenabgabe zu erreichen. Die Beiträge in diesen Fonds können auch durch eine bestehende Bankenabgabe dargestellt werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html



Harmonisierung der Einlagensicherung

Mit der Zustimmung des EP im April 2014 ist auch die Harmonisierung der Einlagensicherung angenommen, wozu auch der Rat bereits zugestimmt hat. Die Veröffentlichung im Amtsblatt soll in
Kürze erfolgen. Wesentliche Änderungen sind:
 Die Gesamtsumme der gesicherten Einlagen muss innerhalb von 7 Werktagen (ab 2024) ausgezahlt werden können. Weiters bekommen die Einleger ein Anrecht auf eine sogenannte
„Notauszahlung“ innerhalb von 5 Werktagen zur Deckung der Lebenserhaltungskosten, was
den Druck auf eine raschere Auszahlung weiter erhöht.
 In jedem Mitgliedsstaat müssen künftig nationale Fonds aufgebaut werden, die innerhalb
von 10 Jahren über ein Volumen von 0,8% der gesicherten Einlagen verfügen müssen.
 Umsetzung in nationales Recht bis Mitte 2015. Eine Arbeitsgruppe der Kreditwirtschaft beschäftigt sich mit Umsetzungsfragen wie beispielsweise dem Überlauf.
Auch die gesetzliche Umsetzung bringt eine Fülle zu klärender Fragen, die von der Veranlagung der
Fondsmittel bis zur steuerlichen Behandlung der Beiträge reichen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einlagensicherung5.html



Trennbanken-Vorschlag der EU-Kommission

Ende Jänner hat die EU-Kommission den Entwurf für eine Verordnung bezüglich struktureller Eingriffe in den Bankensektor auf Basis des Liikanen-Reports (sogen. Trennbanken-Vorschlag) veröffentlicht, der u.a. folgende Punkte enthält:
•

Verbot des Eigenhandels
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Der Anwendungsbereich der Verordnung soll Institute erfassen, die „global systemrelevant“ sind
oder deren Bilanzsumme in drei aufeinander folgenden Jahren EUR 30 Mrd. und deren Handelsaktivitäten EUR 70 Mrd. oder 10% der Bilanzsumme überschreiten. Diesen Instituten soll der Eigenhandel
verboten werden. Die Definition des Eigenhandels wird im Entwurf relativ eng gezogen, sodass Eigenhandel mit Kundenbezug und im Zusammenhang mit dem Liquiditäts- und Risikomanagement
weiterhin auch den Banken, die an sich in den Anwendungsbereich des Vorschlages fallen würden,
erlaubt sein soll. Laut EU-Kommission wären von diesem Verbot derzeit ca. 30 Banken in der EU
betroffen.
•
Möglichkeit, die Ausgliederung weiterer Handelsaktivitäten anzuordnen
Zudem sollen Aufsichtsbehörden nach dem Vorschlag der Kommission ermächtigt werden, von diesen
Banken die Abtrennung weiterer potenziell riskanter Handelsgeschäfte, also z.B. Market Making,
vom Einlagengeschäft zu verlangen, wenn die betreffenden Tätigkeiten die Stabilität des Finanzsystems gefährden. Damit wird den zuständigen Behörden großer Ermessensspielraum für strukturelle Eingriffe gegeben werden.
Die diesbezüglichen Diskussionen in Rat und EP sind noch in der Anfangsphase.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html



Automatischer Informationsaustausch

EU-Zinsenrichtlinie / EU-Amtshilferichtlinie/OECD-Standard
Zur Diskussion um das österreichische Bankgeheimnis war die Bundessparte stets um eine Versachlichung der Debatte bemüht.
Die österreichische Kreditwirtschaft hat im Vorfeld der Akzeptanz der erweiterten EU-Zinsenrichtlinie
und damit dem automatischen Informationsaustausch auf Basis eines Beschlusses der Spartenkonferenz eine konstruktive Position erarbeitet und damit sichergestellt, dass die Interessen der österreichischen Banken, wie ausreichende Übergangsfrist (2017) und Übergang zu nur einem Standard, entsprechend einfließen.
Die Bundessparte hat dazu in einem Schreiben an Vizekanzler und BM für Finanzen
Dr. Spindelegger bekräftigt, dass die österreichischen Banken die Position der österreichischen Bundesregierung in dieser Frage für Personen, die keiner ausländischen Steuerpflicht unterliegen, am
Schutz der finanziellen Privatsphäre festzuhalten, unterstützt.
Die erweiterte EU-Zinsenrichtlinie (2014/48/EU) wurde am 24. März 2014 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EU-Zinsenrichtlinie_(siehe_auch_im_Archiv_oesterr._EU-Quel.html

„OECD-FATCA-Modell“
Von der OECD wurde auf Initiative der G-20 im Februar ein Vorschlag für einen weitgehenden automatischen Informationsaustausch in Steuersachen vorgelegt, dessen Umfang ähnlich wie beim
FATCA-Abkommen ist. Im September soll dieser Standard beschlossen und ab 2016 umgesetzt werden. Die Bundessparte ist dazu im engen Kontakt mit dem BMF, um die entsprechenden Entwicklungen mitzugestalten und diesbezüglich die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können. Durch die
konstruktive Position im Rahmen der Diskussion zur Zinsen-Richtlinie können hier die Anliegen der
Kredit- und Versicherungswirtschaft besser eingebracht werden.
Am 6. Mai 2014 haben sich die OECD-Mitglieder und damit auch Österreich, sowie weitere Länder
wie z.B. Singapur, China etc. verpflichtet, diesen neuen Standard möglichst bald einzuführen.
Zum OECD-Entwurf für Commentaries on the CSR (Communication Standard Rules) konnte die Bundessparte kurzfristig ihre Kritikpunkte einbringen, die laufend erörtert werden.

4

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Österreich aktiv an der Erarbeitung eines einheitlichen, praktikablen und effizienten Standards sowohl auf EU- als auch auf OECD-Ebene beteiligt
und diesen entsprechend mitgestalten kann und auch österreichische Interessen einfließen. Um eine
seriöse Vorbereitung zu ermöglichen, konnte vom BMF die Zusage erreicht werden, dass bereits
2015 die gesetzlichen Rahmenbedingungen fixiert werden sollen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html

 Foreign

Account Tax Compliance Act (FATCA) – Abkommen
Österreich – USA

Um Steuervermeidung von US-Steuerpflichtigen zu verhindern und dafür weltweit Daten von USSteuerpflichtigen zu erheben, sieht der „Foreign Account Tax Compliance Act“ vor, dass Finanzinstitute ihre in den USA steuerpflichtigen Kunden identifizieren und an die US-Steuerbehörde IRS melden.
Die Bundessparte hat mit dem BMF und Experten Gespräche mit dem IRS in den USA geführt, wobei
deutliche Verbesserungen etwa für Wohnbaubanken, Betriebliche Vorsorgekassen, die Pfandbriefstelle, die Entwicklungsbank sowie im Versicherungsbereich erreicht werden konnten. Diese stellen
auch im Rahmen der OECD-Arbeiten ein positives Präjudiz dar.
In der Bundessparte finden laufend Detailarbeiten statt. Auch erste Übersetzungen der Formulare
liegen bereits vor. Gutachten wie jenes zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit des Zustimmungsformulars (Consent to Report) und zur Verantwortung des „Responsible Officers“ liegen vor bzw.
sollen demnächst verfügbar sein.
Das IGA-Österreich-USA wurde am 29. April 2014 im Ministerrat beschlossen und am gleichen Tag
unterzeichnet. Noch vor dem Sommer soll das IGA auch im Parlament beschlossen sein.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act_(FATCA).html



Neues Eigenmittelkonzept (Basel III)

Richtlinie (CRD IV) und Verordnung (CRR) sind per 1.1.2014 in Kraft getreten. Änderungen des Verordnungstextes wie z.B. die Berechnung der Leverage Ratio und Entscheidung, ob und v.a. in welcher Höhe diese als verbindliche Kennziffer vorgeschrieben werden soll, oder auch die Entscheidung, wie die Liquidity Coverage Ratio ab 1.1.2015 genau kalibriert sein wird, sind noch ausständig.
Zur LCR muss die Kommission bis 30. Juni 2014 die finalen delegierten Rechtsakte veröffentlichen.
Auch zur vorläufigen Kalibrierung der Leverage Ratio, jedoch noch nicht zur Entscheidung ob die
Leverage Ratio eine verbindliche Kennziffer wird, hat die Kommission bis 30. Juni 2014 einen delegierten Rechtsakt vorzulegen, nachdem diese ab 1.1.2015 zu veröffentlichen ist.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html

BWG Novelle 2014
Mit dem Entwurf einer BWG-Novelle vom April 2014 sollen unter anderem die durch den SSM notwendigen Adaptierungen sowie die Harmonisierung der Regelungen betreffend Konsolidierung (§ 30
BWG) und Neuerungen betreffend den Bankprüfer und die Anlage zum Prüfbericht vorgenommen
werden. Die Bundessparte ist bemüht, beim Thema „Mandatsbeschränkungen gemäß §§ 5 und 28a
BWG“ noch Erleichterungen zu erreichen, um hier auf gesetzlicher Ebene praxistauglichere Lösungen sicherzustellen. Nach derzeitigem Stand könnte erreicht werden, dass das sogen. Gruppenprivileg (d.h. Zusammenrechnung der Geschäftsführer- und Aufsichtsratsmandate innerhalb der Gruppe,
damit diese Mandate zusammen nur als 1 Mandat gelten) auch auf Unternehmensgruppen ausgedehnt wird und damit dazu beigetragen wird, dass auch weiterhin Unternehmer in Bankaufsichtsräten vertreten sein können. Die Novelle soll Anfang Juli 2014 im Plenum des Nationalrates beschlossen werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/BWG_Novelle.html
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 FMA Fit & Proper Rundschreiben für Vorstände, Aufsichtsräte und

Key Function Holders
Dieses auf einer Richtlinie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA und gesetzlichen Bestimmungen des BWG basierende FMA-Rundschreiben sieht eine interne Eignungsevaluierung für alle
Aufsichtsräte und sogenannte Inhaber von Schlüsselfunktionen (Personen, die nicht Geschäftsleiter
sind, jedoch erheblichen Einfluss auf die Ausrichtung des Kreditinstitutes nehmen können) vor. Das
Rundschreiben konkretisiert die BWG Fit & Proper Anforderungen für Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder.
Das FMA Fit&Proper-Rundschreiben wird im Juni 2014 einer Überarbeitung unterzogen und in der
Folge in überarbeiteter Form von der FMA veröffentlicht werden. Dabei sollten auch Klarstellungen
zu Inhabern von Schlüsselfunktionen getroffen werden.
Zu Auslegungsfragen hinsichtlich des FMA Fit&Proper-Rundschreibens ist die Bundessparte im laufenden Kontakt mit der FMA, um hier praxistauglichere Lösungen zu erwirken. Die Bundessparte
konnte erreichen, dass im Vorfeld der Überarbeitung bereits Anliegen der Banken eingebracht werden können. Insbesondere um parallel zu den Bemühungen der Bundessparte beim Thema „Mandatsbeschränkungen“ Erleichterungen im BWG zu erreichen, ist die Bundessparte bemüht, Klarstellungen im Zusammenhang mit dem Fit&Proper-Rundschreiben von Seiten FMA zu erreichen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA_Guidelines_on_the_Assessement_of_the_suitability_of_me.html



Europäische Langfristfinanzierung

Die EK hat Ende März die angekündigte Mitteilung zur Sicherstellung langfristiger Finanzierungen
veröffentlicht. Begrüßenswertes Ziel dieser im Detail auch zu kritisierenden Vorschläge ist es, langfristige Finanzierungen sicherzustellen und insbesondere die KMU-Finanzierung zu verbessern. Dazu
schlägt die EK u.a. folgende Maßnahmen vor:
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 „Sparbuches“
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 Rahmenbedingungen für Crowd Funding
Auch im Bereich der Rechnungslegung, Steuergesetzgebung, Corporate Governance und Private
Placements werden Maßnahmen vorgeschlagen.
Diese Maßnahmen werden teilweise als nicht wirklich geeignet gesehen, die grundsätzlich positiven
Ziele zu erreichen, und erschweren andererseits in einigen Bereichen, wie dem europäischen Sparbuch, die Finanzierung der Wirtschaft. Dies ist auch insofern zu kritisieren, als das auf die Finanzierung der Realwirtschaft ausgerichtete Geschäftsmodell österreichischer Banken mit immer neuen
Regularien belastet wird.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Langfristige_Finanzierung_der_europaeischen_Wirtschaft.html



EU-Finanztransaktionssteuer (FTT)

Schwerpunkte der Kritik der Bundessparte zum Vorschlag für eine Richtlinie sind - unbeschadet der
grundsätzlichen Kritik - die erforderlichen Ausnahmen z.B. für Repo-Geschäfte und Altersvorsorge
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sowie eine Lösung der Wettbewerbsaspekte beispielsweise für Investmentfonds. Auf EU-Ebene wird
laufend über eine stufenweise Einführung diskutiert. Der griechische Ratsvorsitz hat den Diskussionsstand zusammengefasst, worin v.a. eine schrittweise Einführung beginnend mit Aktien und Derivaten enthalten ist. Laut einer gemeinsamen Erklärung der 10 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.
Wesentliche Eckpunkte :
• Schrittweiser Ansatz mit Aktien und „einigen“ Derivaten unter Beachtung möglicher wirtschaftlicher Auswirkungen;
• Vorgabe eines strikten Zeitplans: die erste Stufe sollte spätestens zum 1.1.2016 umgesetzt sein;
• Einräumung der Möglichkeit für Mitgliedsstaaten, andere Produkte zu besteuern, welche anfänglich noch nicht vom Anwendungsbereich umfasst sind, um ihre bereits existierenden Steuersysteme beibehalten zu können.
Zwischenzeitlich wurde auch eine Klage von Großbritannien gegen den Beschluss über die Ermächtigung von 11 Mitgliedsstaaten zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Finanztransaktionssteuer vom Europäischen Gerichtshof mit dem Argument zurückgewiesen, dass solange die
Steuer noch nicht besteht, keine aktive Klagslegitimation bestehe. Insgesamt besteht die Gefahr,
dass eine u.a. zu enormen Wettbewerbsnachteilen führende und aufwändige „BUST-ähnliche“ Variante eingeführt werden könnte.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Besteuerung_des_Finanzsektors_(Finanztransaktionssteuer)1.html



Solvency II

Die Richtlinie mit ihren umfangreichen Meldeanforderungen und herausfordernden Kapitalanforderungen soll Anfang 2016 in Kraft treten. Dies ist zwar im Hinblick auf die notwendige Planungssicherheit zu begrüßen, schwierige Fragen wurden jedoch auf die sogenannte Level II – Ebene zur
Entscheidung verlagert. Die Frist für die nationale Umsetzung von Solvency II endet mit 31. März
2015. Ab 1. Jänner 2016 ist die Richtlinie anzuwenden.
In Vorbereitung auf die Umsetzung von Solvency II wurde bereits die „kleine“ VAG-Novelle begutachtet. Im Sommer 2014 wird eine VAG-Novelle zur Umsetzung von Solvency II erwartet, die auf der Basis
delegierter Rechtsakte der EU-Kommission (Vorlage Juni 2014) die Details der Anforderungen regeln
wird.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/SOLVENCY_II2.html



Markets in Financial Instruments Directive/Regulation (MiFID/MiFIR)

Der formale Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens erfolgte im April, der geplante Termin für die
Veröffentlichung im Amtsblatt ist der 12. Juni 2014. Die neuen Regeln sollen Anfang 2017 zur Anwendung kommen. Das ermöglicht ESMA nun, Entwürfe für Detailregelungen vorzulegen.
ESMA hat bereits mit Konsultationen für die Umsetzungsstandards begonnen. Die wichtigsten Aspekte, die in den Diskussions- und Konsultationspapieren von ESMA enthalten sind, betreffen folgende Themenbereiche:
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
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organisatorische Voraussetzung für Handelsplätze

Anlegerschutz:
 Inducements – Einschränkung der Provisionen
 unabhängige Beratung – klare 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 angefallene Gebühren bzw. Spesen
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wertpapier-___Kapitalmarkt.html



Benchmark-VO

Ziel eines Vorschlages ist es, den Bereich der Erstellung und Bereitstellung von Referenzwerten zu
regulieren.
Die wichtigsten Inhalte sind:

• Benchmarks sollen, wenn möglich, auf Transaktionsdaten beruhen.
• Der Administrator muss einen Verhaltenskodex erstellen.
• Emittenten müssen für die Nutzung von Benchmarks bei Finanzinstrumenten die Zustimmung des
Providers einholen.

• Banken sollen dazu verpflichtet werden, beim Abschluss von Verbraucherkredit- und Wohnungsimmobilienkreditverträgen die Eignung der Benchmarks für Verbraucher zu bewerten.

• Die Aufsicht wird von Kollegien unter Beteiligung von ESMA durchgeführt.
Aufgrund der EU-Wahl hat sich das EU-Parlament mit dem Vorschlag nicht mehr befasst, es laufen
jedoch erste Diskussionen im Rat dazu.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Benchmarks.html



UCITS (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Die Revision der Richtlinie umfasst die Vergütung der Fondsmanager, Regeln für Depotbanken und
harmonisiert Sanktionen. Eine formelle Zustimmung des Rats steht noch aus. Verschärft wurden u.a.
auch die Haftung der Verwahrstellen (Depotbanken). Diese haften für den Verlust von Vermögenswerten, die sie für den Fonds aufbewahren. Damit werden insbesondere Lehren aus dem LehmanFall gezogen. Zudem müssen Boni von Fondsmanagern stärker an den Erfolg des Fonds gebunden,
aber nicht gedeckelt werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/UCITS1.html



Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)

Kernstück der Verordnung ist das sogenannte KID (Key Information Document), das vergleichbare,
klare und vollständige Informationen über ein Investmentprodukt geben soll.
Demnach muss künftig Kleinanlegern ein dreiseitiges Basisinformationsblatt (Beipackzettel) ausgehändigt werden, bevor sie einen Vertrag zum Kauf bestimmter Anlageprodukte unterschreiben.
Künftig fallen auch strukturierte Produkte darunter. Mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt ist im
Juni 2014 zu rechnen, womit die neuen Bestimmungen ab Juni 2016 anwendbar sein werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/PRIPS_-_Verbesserung_des_Konsumentenschutzes1.html



Versicherungsvermittlung (IMD II)

Ähnliche Bemühungen wie im Bereich der MiFID sind in enger Abstimmung mit dem Versicherungsverband (VVO) auch bei der Überarbeitung der Richtlinie zur Versicherungsvermittlung gelaufen,
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wobei sich hier Bundessparte und VVO für die Beibehaltung bewährter Vertriebssysteme ausgesprochen haben und u.a. gegen eine verpflichtende Offenlegung aufgetreten sind. Nach Auffassung des
EP soll die Richtlinie um ein eigenes Kapitel betreffend Versicherungsanlageprodukte ergänzt werden, um ein ähnliches Verbraucherschutzniveau zu erreichen. Eine finale Einigung über die IMD II
vor Ende 2014 erscheint unwahrscheinlich. Die Behandlung dieses Richtlinienvorschlages in den
Ratsarbeitsgruppen wurde im Mai fortgesetzt. Die kommende italienische Ratspräsidentschaft
plant, bis Herbst im Rat eine Einigung zu erreichen. Danach starten die Trilogverhandlungen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html



Richtlinien-Vorhaben zum Bankkontopaket

Auch die Vorschläge zu Bankkonten, die folgende Themen umfassen
 Vergleichbarkeit der Kontogebühren
 Kontowechsel
 Zugang zu Konten
wurden auf EU-Ebene beschlossen. 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 in diesem Zusammenhang verhindert werden. Beim innerstaatlichen Kontowechsel muss das Kreditinstitut für den Verbraucher alle Formalitäten in diesem Zusammenhang
erledigen. Besonders herausfordernd werden die Anforderungen zur Kontentransparenz sein. Die
Bundessparte konnte verhindern, dass auch angesichts noch ausstehender Durchführungsstandards,
parlamentarische Entschließungsanträge eine vorgezogene Umsetzung fixieren.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankkonten_(Kontentransparenz,_Basiskonto,_Kontenwechsel)3.html



Zahlungsdienste-Paket

Nach der Interbankenentgelte-VO sollen die Gebühren für Kreditkarten mit 0,3 Prozent des Transaktionswerts jene bei Debitkarten bei 0,2 Prozent begrenzt werden. Gelten soll dies zunächst bei
grenzüberschreitenden Zahlungen und nach einer Übergangsfrist von 22 Monaten auch bei inländischen Transaktionen. Mit der Änderung der Zahlungsdienste-RL will die EU-Kommission u.a. bei
missbräuchlicher Verwendung Kunden nur noch für maximal EUR 50 (bisher EUR 150) haften lassen.
Das Europäische Parlament hat der Regulierung der Interchange-Gebühren bereits zugestimmt.
Weiters finden zur Novellierung der PSD II Ratsarbeitsgruppen statt, wozu die Bundessparte u.a.
die Notwendigkeit einer klaren Definition von sogenannten „Third Party Providers“ (TTP) urgiert.
Diese sind nicht im Definitionskatalog enthalten, aber im Richtlinien-Entwurf mehrfach erwähnt.
Solche TTP müssen Zahlungsdienstleister im Sinne der Richtlinie sein und entsprechenden Verpflichtungen unterliegen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html



Central Securities Deposits - CSD

Auch zum Verordnungs-Vorschlag betreffend europäische Zentralverwahrer und die Depotbanken
gibt es eine Einigung auf EU-Ebene.
Für die Abwicklung von Transaktionen ergeben sich dadurch folgende Neuerungen:
 Schaffung eines Regelwerks für CSD (Zulassung von und Aufsicht über CSD, Zugang zu CSD und
Interoperabilität, Risiko- und andere Anforderungen an CSD)
 Harmonisierung der Wertpapierabwicklung in der Europäischen Union (Abwicklungsdisziplin, Abwicklungsperioden, Sanktionen)
 Wertpapiergeschäfte unterliegen künftig einer Abrechnungsfrist (spätestens am 2. Geschäftstag
nach Vertragsabschluss muss abgerechnet werden.
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 Die Zulassung und Überwachung von CSD erfolgt über eine nationale Aufsichtsbehörde. Die technischen Standards für die Zulassungsprozesse erarbeitet ESMA. Die Zulassung gilt grenzüberschreitend im Rahmen eines sogenannten „EU-Passes für Zentralverwahrer“.
 Bankartige Nebendienstleistungen – da diese Leistungen mehr Risiko mit sich bringen – sind nur
mehr im Ausnahmefall möglich.
Die neue Verordnung soll im Juni in Kraft treten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Sicherheit_und_Effizienz_der_Wertpapierabwicklung3.html

 OTC - Derivatehandel / EMIR (European Market Infrastructure Regu-

lation)
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 Bundessparte steht dazu in regelmäßigem konstruktivem Kontakt mit der FMA, um Probleme zu
lösen. Eine Anpassung des österreichischen Rahmenvertrages an die diesbezüglichen Vorschriften
liegt vor.
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 von inländischen PEPs,

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

Deutliche Ausdehnung des Strafrahmens.
Im Rahmen der Bundessparte finden dazu erste 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.
Das EU-Parlament hat seine Position bereits festgelegt und spricht sich für die Schaffung eines EUweiten öffentlichen Registers für Unternehmen und Stiftungen aus, um sicherzustellen, dass die
wirtschaftlich Berechtigten bekannt sind. Damit wird einer Forderung der Kreditwirtschaft entsprochen. Darüber hinaus spricht sich das EP auch dafür aus, dass die Kommission eine Liste über sogen.
Inländische Politically Exposed Persons (PEPs) führt. Derzeit versucht die griechische Ratspräsidentschaft, noch im Juni einen Kompromiss mit den Mitgliedsstaaten zu finden, der die Verhandlungsposition für die Trilogverhandlungen bilden soll.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html

 Richtlinien-Entwurf Abschlussprüfer
Die Verlautbarung der Richtlinie im Amtsblatt sollte demnächst erfolgen.
Die neuen Regeln gelten für börsenotierte Unternehmen, Banken und Versicherungen und verpflichten Prüfungsgesellschaften dazu, ihre Berichte im Einklang mit internationalen Prüfungsstandards zu
veröffentlichen. Im Falle von Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse wie
Banken, Versicherungsunternehmen und börsennotierten Gesellschaften müssen die Firmen Anteils-
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eignern und Anlegern vermitteln, wie der Prüfer vorgegangen ist und ihnen eine Erklärung über die
Richtigkeit ihrer Rechnungsführung vorlegen.
Damit die Beziehungen zwischen dem Prüfer und dem geprüften Unternehmen nicht zu Interessenskonflikten führen, ist ein Rotationsverfahren - ein obligatorischer Prüferwechsel - vorgesehen. Demnach kann eine Prüfungsgesellschaft 10 Jahre lang beim gleichen Mandanten tätig sein, plus 10 weitere Jahre, falls neue Ausschreibungsverfahren abgehalten werden, beziehungsweise 14 Jahre im
Falle gemeinsamer Abschlussprüfungen.
Die nächsten Schritte
Die Bestimmungen sollen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten in nationales Recht umgesetzt werden.
In Österreich wurde bereits informell darüber beraten, wer die Kosten für das einzurichtende Inspektionssystem für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften von Unternehmen von öffentlichem
Interesse tragen soll. Die Bundessparte steht einer Finanzierung durch die zu prüfenden Unternehmen von öffentlichem Interesse skeptisch gegenüber.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinienvorschlag_Rolle_der_gesetzlichen_Abschlusspruef.html

 Entwurf Aktionärsrechte-Richtlinie
Der Vorschlag zur Überarbeitung der geltenden Aktionärsrechterichtlinie zielt nach Auffassung der
Europäischen Kommission darauf ab, Mängel bei der Unternehmensführung in Bezug auf börsenotierte Unternehmen und ihre Leitungsorgane, Aktionäre (institutionelle Anleger und Vermögensverwalter), Finanzintermediäre und Berater für die Stimmrechtsvertretung zu beheben. Weiters
soll ein Mitspracherecht bei der Festsetzung von Vergütungen eingeführt werden. Durch die vorgeschlagenen Bestimmungen würden Unternehmen verpflichtet, vergleichbare und umfassende Informationen über ihre Vergütungspolitik und deren praktische Handhabung offenzulegen.
Die mit dem Richtlinienvorschlag angestrebten Ziele der Schaffung einer attraktiven Investitionslandschaft für Aktionäre und einer auf Langfristigkeit ausgerichteten Kapitalbeschaffungslandschaft für börsenotierte Gesellschaften würden nach Auffassung der Bundessparte mit dem
vorliegenden Vorschlag nicht erreicht. Die Veröffentlichungs- und Berichtspflichten würden weiters
teilweise Eingriffe bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie in die Privatsphäre natürlicher
Personen bedeuten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aktionaersrechte_Richtlinie.html

 Betriebliche Altersversorgung (Neufassung)
Ziel des Vorschlags ist die Förderung der Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung. Eine sicherere und effizientere betriebliche Altersversorgung wird nach Auffassung der EK zur Angemessenheit
und langfristigen Finanzierbarkeit der Renten beitragen, da sie den Beitrag der ergänzenden Altersversorgung zum Renteneinkommen steigert.
Grundsätzlich wird der Vorschlag positiv betrachtet, insbesondere als Solvency II nicht auf Pensionskassen anwendbar gemacht werden soll.
Die strengeren Anforderungen an Risikomanagement und interne Revision werden wegen des Aufwands und Kosten kritisch gesehen. Kleinere Einrichtungen können dadurch sogar in ihrer Existenz
gefährdet werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Betriebliche_Altersvorsorge.html
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 Novelle des Aktiengesetzes
Ziel des GesRÄG 2011 war es, der Kritik der FATF an den österreichischen gesetzlichen Regelungen
zur Inhaberaktie Rechnung zu tragen und damit negative Konsequenzen auf internationaler Ebene zu
vermeiden.
Mit dem Entwurf zum Budgetbegleitgesetz 2014 – Justizteil, wurden im AktG befristete Übergangsvorschriften, die auch 2014 die Handelbarkeit von Aktien am Dritten Markt der Wiener Börse zulassen,
ermöglicht. Das Budgetbegleitgesetz 2014 wurde im Plenum des Nationalrates beschlossen. Demzufolge gelten ausgegebene Urkunden über Inhaberaktien oder Zwischenscheine mit Ablauf des 30.
September 2014 gemäß § 67 AktG für als kraftlos erklärt. Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt
soll in Kürze erfolgen. Allerdings zeichnet sich ab, dass dem Global Forum diese Bestimmungen nicht
ausreichen und ein Ausschluss österreichischer Banken von Projekten der International Financial Institutions (IFIs) zu befürchten ist. Insofern sind neuerlich Anpassungen erforderlich.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Aenderung_Aktienrecht.html



Folder „Sichere Bankgeschäfte im Internet“

Die Bekämpfung von Cyber-Kriminalität im Bereich des Online-Bankings ist eines der Ziele einer
Experten-Gruppe im Rahmen der Bundessparte. Um die Kunden über die Gefahren von CyberKriminalität zu informieren und geeignete Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, wurde der
Phishing-Folder neu gestaltet und in elektronischer sowie gedruckter Form zur Verfügung gestellt.
Die Sparte kooperiert in dieser Frage auch mit dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ). Weiters
laufen Überlegungen, ein breit angelegtes Konzept für die Gewährleistung eines Cybersicherheitskonzeptes zu erreichen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Sichere_Bankgeschaefte_im_Internet.html



Änderung Pensionskassengesetz, Investmentfondsgesetz 2011 und
Alternative Investmentfonds-Manager-Gesetz

Mit der Änderungsrichtlinie zur Richtlinie über
• die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung,
• OGAW und
• Verwalter alternativer Investmentfonds
soll sichergestellt werden, dass die Verwalter von Pensionskassen, OGAW und alternativen Investmentfonds weniger auf externe Ratings Bezug nehmen, sondern eigene sorgfältige Prüfungen durchführen.
Im Rahmen der Begutachtung zum Umsetzungsgesetz wurde vorgeschlagen, dass der Vertrieb von
geschlossenen AIF erweitert wird. Die Bundessparte betont, dass ein Vertrieb von geschlossenen AIF
durch Banken nur möglich ist, wenn gesetzlich klargestellt wird, dass für diesen Vertrieb auch im
Sinne des Anlegerschutzes keine zusätzliche Gewerbeberechtigung nach § 136a GewO notwendig ist
und die Legalkonzession nach BWG ausreicht.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Aenderung_Pensionskassengesetz__Investmentfondsgesetz_2011_.html



Versicherungsaufsichtsgesetz-Novelle 2014 und Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigen-Vorsorgegesetzes

Mit der Umsetzung von Solvency II wird ein neues Aufsichtsregime für Versicherungen eingeführt und
ein Systemwechsel zu einem risikoorientierten Aufsichtssystem erfolgen. Mit der Novelle des VAG im
Frühjahr 2014 wurde eine rechtliche Grundlage für die Anwendung der Leitlinien zur Vorbereitung
der Einführung von Solvency II durch die FMA geschaffen.
Zudem soll zur Vorbereitung der Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen mittels sogenannter
„Aufsichtskollegien“ die Einrichtung dieser Aufsichtskollegien und der Abschluss von Koordinierungs-
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vereinbarungen sowie Notfallplänen geregelt werden.
Die Einführung des neuen Aufsichtsregimes im Rahmen von „Solvency II“ mit seinen organisatorischen Anforderungen und den zahlreichen Berichts- und Dokumentationspflichten wird bei den Unternehmen eine enorme Kostensteigerung in Verwaltung und technischem Bereich nach sich ziehen.
Gemäß dem BMSVG darf eine Vorsorgekasse nicht mehr als eine Veranlagungsgemeinschaft führen
und somit auch keine unterschiedlichen Kostenstrukturen darstellen. Dies macht in der Praxis die
Übertragung einer Veranlagungsgemeinschaft von einer Vorsorgekasse auf eine andere unmöglich.
Die Novelle soll die Grundlage dafür schaffen, dass im Fall einer Übertragung des einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens mittels Bescheid der FMA auf eine andere Vorsorgekasse, die übernommene Veranlagungsgemeinschaft als eigene Veranlagungsgemeinschaft weitergeführt werden darf.
Diese Novellen sollen noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/VAG.html



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.
Aufgrund der Bedeutung der SMR, etwa als Referenz in Kreditverträgen und in gesetzlich geregelten
Sachverhalten, wurde ein Nachfolgeindikator vorgeschlagen. Die OeNB hat der Forderung der Bundessparte nach ausreichender Vorbereitungszeit Rechnung getragen und das Projekt auf 2014 verschoben. Die neue SMR wird erst 2015 zur Anwendung kommen.
OeNB Meldedaten wurden getestet, um einen besseren Abdeckungsgrad zu erreichen. Weiters ist
eine gesetzliche Regelung im BMF in Vorbereitung. Die Bundessparte betont ständig die Wichtigkeit
einer gesetzlichen Regelung und eine entsprechende Kommunikation mit dem Konsumentenschutz
durch die OeNB.



Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz

Im Rahmen der parlamentarischen Behandlung der Richtlinie über Rechte der Verbraucher in einem
Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (VRUG) konnte aufgrund intensiver Bemühungen der
Bundessparte erreicht werden, dass Finanzdienstleistungen von den Bestimmungen des § 5a KSchG
iVm § 6 KSchG ausgenommen sind. Es gilt für jene Verträge, die nach dem 13. Juni 2014 geschlossen
werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Rechte_der_Verbraucher.html



Schlichtung für Verbraucherbeschwerden

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) hat im Mai 2013 eine
für 9 Monate befristete Schlichtungsstelle für Verbraucher beim Verein für Konsumenteninformation
(VKI) eingerichtet. Das BMASK strebte – auch in Vorbereitung auf die Umsetzung der EU-Richtlinie
über alternative Streitbeilegung – eine Verlängerung der Probezeit sowie anteilige Finanzierung
durch die Wirtschaft an.
Nachdem die Kreditwirtschaft bereit ist, einen Teil der weiteren Finanzierung zu übernehmen, um
die Arbeit dieser Probeschlichtung weiterführen zu können, wird diese nach einer Unterbrechung
die Arbeit ab 1. Juli 2014 fortsetzen.
Vom BMASK wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Justiz erste Gespräche mit
allen betroffenen Wirtschaftsbereichen zur Umsetzung der EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten geführt. Diese Richtlinie ist bis 9. Juli 2015 umzusetzen. Zu

13

einer vom BMASK in Zusammenarbeit mit dem BMJ erstellten Punktation für eine mögliche Umsetzung wurde eine gemeinsame Position formuliert. Demnach sollte die unabhängige Gemeinsame
Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft als Schlichtungsstelle im Sinne der ADRRichtlinie 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



Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-Richtlinie

Das BMJ hat einen Rohentwurf zur Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-Richtlinie übermittelt, da
die Richtlinie bis 21.3.2016 in nationales Recht umgesetzt werden muss.
Dieser Entwurf sieht vor, jene Kreditverträge, die im Anwendungsbereich der Richtlinie über
Wohnimmobilienkreditverträge liegen, aus dem Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes
herauszulösen und für sie ein eigenes Gesetz zu schaffen, das in seinem Aufbau dem Verbraucherkreditgesetz nachgebildet ist. Die Bundessparte begrüßt es ausdrücklich, dass so rasch nach Beschluss der Richtlinie mit der Umsetzung in österreichisches Recht begonnen wurde.
Im gemeinsamen Interesse fordert die Bundessparte, dass alle Möglichkeiten der RL ausgeschöpft
werden sollten. Gerade im Hinblick auf die vorvertraglichen Informationen soll die Einheitlichkeit
auch im Sinne der Verbraucher mit den Bestimmungen aus dem Verbraucherkreditgesetz (VKrG)
möglichst aufrechterhalten bleiben. Auch der Anwendungsbereich der RL sollte bei der Umsetzung
in nationales Recht beachtet werden und der Ausnahmenkatalog ausgeschöpft werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wohnimmobilienkreditvertraege.html
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