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 TOPTHEMEN
STEUERREFORM
Am 13. März 2015 präsentierte die Bundesregierung ihre Pläne für die Steuerreform, die überwiegend ab 1.Jänner 2016 in Kraft treten soll.
Für die Kredit- und Versicherungswirtschaft sind darin u.a. folgende problematische Punkte enthalten:
●
Absicht der Einführung eines zentralen Kontenregisters für Konten von Unternehmen. Für
Konten von Privatkunden soll nach Aussagen der Bundesregierung das Bankgeheimnis weiterhin bestehen bleiben.
●
Anhebung der Kapitalertragsteuer (KESt) von 25% auf 27,5% für Dividenden; bei Sparbüchern
und Girokonten soll die KESt weiterhin 25% betragen. Die Wertpapier-KESt (Wertzuwachssteuer) soll nach den vorliegenden Informationen ebenfalls auf 27,5% angehoben werden.
POSITION der Bundessparte
Die Kreditwirtschaft spricht sich vehement gegen die Einrichtung eines zentralen Kontenregisters
aus. Gerade Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass ein derartiges Register erheblichen Aufwand
bedeutet und die Errichtung Jahre in Anspruch nehmen wird. Überdies wird damit das Vertrauen in
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Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Februar 2015 sind kursiv und blau unterlegt.
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den Schutz der finanziellen Privatsphäre strapaziert und widerspricht der Planungssicherheit gerade
im Zusammenhang mit den Vorarbeiten für den automatischen Informationsaustausch. Eine Diskussion über eine weitere Beschränkung des österreichischen Bankgeheimnisses sollte gerade im jetzigen
Zeitpunkt des in Umsetzung befindlichen automatischen Informationsaustausches vermieden werden,
um eine Verunsicherung der Menschen zu vermeiden.
Mit dem Kontenabfragesystem über die Verbände der Kreditwirtschaft besteht ein effizientes System für die Strafverfolgungsbehörden rasch an die notwendigen Daten zu kommen, ohne aber das
Rechtsschutzbedürfnis der Kunden überproportional zu strapazieren. Durch das bestehende System
(Rückmeldung innerhalb von 5 Tagen) ist sichergestellt, dass bei Anfragen in- und ausländischer Behörden, ob zu verdächtigen Personen Konten in Österreich bestehen, die gewünschten Informationen
zur Verfügung stehen. In weniger als 10% der Anfragen wird aus Rechtsschutzgründen vom betreffenden Fachverband Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt. In den Jahren 2013 und 2014 waren 98%
der eingebrachten bzw. angekündigten Rechtsmittel gerechtfertigt, d.h. entweder hat die Staatsanwaltschaft vor Einlegung der Beschwerde den Beschluss korrigiert oder das betreffende Rechtsmittelgericht hat dem Beschwerdeführer Recht gegeben. Daraus ist ersichtlich, dass die nur vereinzelt
erhobenen Beschwerden nicht willkürlich erfolgen.
Auch die Anhebung der KESt auf 27,5% für Dividendenerträge und auf Wertzuwächse wird kritisch
beurteilt, weil damit u.a. der Kapitalmarkt nach der Einführung der Wertpapier-KESt (Wertzuwachssteuer) und der Diskussion um eine Finanztransaktionssteuer weiter an Attraktivität verlieren würde. Vor allem die unterschiedlichen KESt-Beträge (25% auf Sparbuch, 27,5% auf Dividenden) stellen
überdies einen weiteren Mehraufwand für die Banken dar, da diese unterschiedlichen Steuersätze
auch in den Systemen abgebildet werden müssen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html

SCHWEIZER FRANKEN-KREDITE
Nach der Freigabe des Franken-Wechselkurses durch die Schweizer Nationalbank haben Banken und
Bundessparte betont, dass die Banken auch in diesem Zusammenhang höchstes Interesse haben, im
Sinne ihrer Kunden gangbare Lösungen zu finden. Wenngleich Pauschallösungen nicht möglich sind,
haben die Banken in der in der Öffentlichkeit besonders intensiv diskutierten Thematik der Stop-LossOrders letztlich in Gesprächen mit dem Sozialministerium einen Lösungsansatz für Konsumenten gefunden: Demnach besteht die Bereitschaft, in derartigen Fällen auf ausdrücklichen Kundenwunsch
auch eine Rückkehr der Kunden in den Schweizer Franken in Betracht zu ziehen. Damit tragen die
heimischen Banken wesentlich dazu bei, die Beunruhigung betroffener Kundenkreise zu entschärfen.
Damit verbunden war und ist die Erwartung, dass alle Bereiche des Konsumentenschutzes diesen Lösungsansatz mittragen. Umso unverständlicher sind die in der Folge gesetzten Schritte von AK und
VKI.
Insgesamt konnte mit diesen Schritten die negative Diskussion in der Öffentlichkeit eingegrenzt werden, auch wenn die Maßnahmen eine erhebliche Belastung für die Banken bedeuten.

BANKENABGABE
Weiterhin laufen intensive Bemühungen, die überproportionale Belastung österreichischer Banken
durch die Bankenabgabe zu streichen. Auf die insgesamt auch für den Standort nachteiligen Auswirkungen machen die Spitzenvertreter der Branche und Sparte nachhaltig aufmerksam. Gerade ange-
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sichts der anstehenden Dotierung von Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds ist umso mehr eine
Lösung dieser Thematik erforderlich, wobei im Rahmen der Steuerreform bedauerlicherweise eine
solche nicht vorgesehen ist.

NACHFOLGELÖSUNG FÜR SEKUNDÄRMARKTRENDITE – UDRB
Mit 1.1.2015 ist das Bundesgesetz betreffend die Ermittlung der umlaufgewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen im Sinne der Kredit- und Versicherungswirtschaft in Kraft getreten und die
bisherigen Sekundärmarktrenditen werden demnach mit Ende März 2015 auslaufen. Dadurch wurde
die Grundlage für eine rechtssichere Überleitung der Sekundärmarktrenditen geschaffen. Weiters hat
die OeKB zugesagt, dass die sogen. „SMR-Banken“ noch bis maximal 30.6.2015 von der OeKB berechnet wird, um auch hier eine Lösung zu ermöglichen. Die OeNB hat im Jänner 2015 einen Entwurf zur
Begutachtung betreffend die Festlegung der Korrekturwerte gemäß § 2 (3) und § 5 (2) UDRBG übermittelt, der allerdings noch dringend einer Anpassung bedarf, um Verwerfungen zu vermeiden.
Die OeNB konnte nach intensiver Diskussion und Unterstützung des BMF davon überzeugt werden,
dass nach Anwendung des Korrekturfaktors für die SMR-Formel ein weiterer Abzug zur Korrektur von
Marktentwicklungen eine negative und unzulässige Perpetuierung zu Lasten der Kreditwirtschaft sei.
Derzeit dürfte zumindest eine Entschärfung dahingehend realistisch sein, nur einen deutlich geringeren Abschlag vorzusehen und eine Übergangslösung abzusichern, bis ab 2016 einheitlich nur mehr die
neue UDRB in allen Verträgen (alt und neu) zur Anwendung kommt.
Die diesbezügliche überarbeitete Korrekturwert-Verordnung wird nochmals kurzfristig begutachtet.
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 eingetragen ist und somit die gesamte Hypothek treuhändig für alle Konsortiumsmitglieder
hält, konnte erfreulicherweise im Lichte des Art. 208 CRR eine Lösung gefunden werden.

NEUES ARBEITSPROGRAMM DER EU-KOMMISSION
Die EU-Kommission hat im Dezember 2014 ihr neues Arbeitsprogramm präsentiert. Im Vergleich zur
Ära Barnier soll in der neuen Gesetzgebungsperiode der Schwerpunkt auf der Umsetzung beschlossener Regularien liegen. Ohnehin ist eine Vielzahl an Umsetzungsrechtsakten (insgesamt 414 sogenannte
Level II Maßnahmen ergeben sich aus den Basisrechtstexten CRR/CRD IV, BRRD und MiFID II) zu erlassen. Ab 2015 liegt ein Schwerpunkt auf dem Projekt „Kapitalmarktunion“ mit einer Weiterentwicklung und tieferen Integration der Kapitalmärkte. Die langfristige Finanzierung der Europäischen Wirtschaft, insbesondere der KMUs, soll damit verbessert werden. Ende Februar wurde zu den Vorschlägen
eine dreimonatige Konsultation eingeleitet.
Konsultation zum Grünbuch „Kapitalmarktunion“
Mit der Kapitalmarktunion will die EU-Kommission für Unternehmen, insbesondere KMUs, den Zugang
zum Kapitalmarkt erleichtern. Dadurch soll ein europäischer Binnenmarkt für Finanzierungsinstrumente geschaffen werden. Im Zentrum des Grünbuchs steht die Frage, wie die EU dazu beitragen
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kann, Hindernisse abzubauen, die den Marktzugang vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen erschweren. Das Grünbuch enthält dazu einige Vorschläge, wie zB Anlegern mehr Information über die Bonität von KMUs zu Verfügung gestellt werden kann über die Standardisierung von
sogen. SME Credit Information, die Förderung von Private Placement im Zusammenhang mit Emissionen oder auch die Förderung von Private Equity und Venture Capital. Für Banken, Pensionsfonds und
Versicherungen soll es einfacher werden, in (langfristige) Infrastrukturprojekte und KMU zu investieren, für die geringere Kapitalanforderungen als für andere Investments gelten sollen. Weiters
schlägt die Kommission die Entwicklung verbesserter KMU-Bilanzierungsregeln vor.
Konsultationen zu Prospektrichtlinie und Verbriefungen
Die Prospektrichtlinie soll dahingehend überarbeitet werden, um Erleichterungen für KMUs zu schaffen, damit diese einfacher Kapital über den Kapitalmarkt aufnehmen können. Im Bereich der Verbriefungen soll eine Belebung des Marktes für sichere, simple und hochwertige Verbriefungen erreicht werden.
Weiters soll 2015 noch eine Konsultation zu einem integrierten Markt für Covered Bonds durchgeführt werden, u.a. auch um die Refinanzierung von Banken zu verbessern.
Eine weitere Initiative im Arbeitsprogramm der Kommission betrifft ein Rahmenwerk für die Sanierung und Abwicklung für Zentrale Gegenparteien (CCPs) und andere Nicht-Banken sowie folgende
Bereiche:
●
Revision der Verordnungen über die Europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und EIOPA,
insbesondere mit dem Ziel die beaufsichtigten Unternehmen zur Finanzierung heranzuziehen.
●
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 Grundintention, Effekten und Wechselwirkungen von Regularien, ebenso wie ihren Auswirkungen,
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 und müssen Hindernisse für die in Europa so bedeutende
Bankkreditfinanzierung ausgeschlossen werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html

SPARVEREINE
Ende 2014 ist es noch gelungen, für Sparvereine im Zusammenhang mit den Identifizierungspflichten
für die Vereinsmitglieder Erleichterungen zu erreichen.
Gemäß § 95 BWG kann die FMA 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. Die finale Version der FMA-Verordnung
sollte in Kürze veröffentlicht werden. Die Begünstigung kann in Anspruch genommen werden, wenn
das Institut nach einer Risikobewertung zu dem Ergebnis kommt, dass bei diesem Geschäftsbereich
ein geringes Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung besteht. Zukünftig kann in diesen
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Fällen der Vereinsobmann die Identifizierung der Mitglieder selbst durchführen. Diese Erleichterung
gilt jedoch nur für Sparvereinsmitglieder, deren jährliche Sparsumme jeweils nicht den Betrag von
1 500 Euro übersteigt.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/FMA---Begutachtung-des-Entwurfs-der-Sparvereinverordnung-ge.html

 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. Des Weiteren haben Dänemark, Rumänien und Bulgarien Interesse signalisiert, dem SSM beizutreten.
Die wesentlichen Durchführungsvorschriften bzw. Dokumente sind mittlerweile veröffentlicht:
● SSM-Rahmenverordnung
● Leitfaden zur Bankenaufsicht
● 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. Jeweils bis Ende April des Folgejahres muss die EZB bestimmen, wieviel die Gesamtaufsichtskosten betragen. Bis 1. Juli muss dann die jeweilige Bank die
notwendigen Daten an die EZB (über die FMA) übermitteln. Ende Februar wurde zudem eine EZBEntscheidung veröffentlicht, die die genaue Methodologie und Prozesse im Zusammenhang mit
den Gebührenfaktoren beinhaltet. Insbesondere gibt es ein Wahlrecht für Tochterbanken, deren
Heimatstaat nicht am SSM teilnimmt. Die Inanspruchnahme des Wahlrechts ist der OeNB bekannt
zu geben. Dazu wird noch ein Schreiben an die Kreditwirtschaft erfolgen.
Durch die EZB-FINREP-Meldeverordnung (sogen. FINREP-Extension) - soll der Anwendungsbereich von
FINREP auf alle Banken, die der EZB-Aufsicht unterstehen, ausgedehnt werden. Mit der Verordnung
wird FINREP sowohl auf Banken, die nur nationale Rechnungslegungsstandards anwenden, als auch
generell auf Solo-Level ausgedehnt. Die EZB betont, dass mit dem vorliegenden Entwurf keine Verpflichtung verbunden sei, zukünftig nach IFRS zu melden. Die Bundessparte hat diese Bedenken an die
EZB herangetragen. Die Granularität der zu übermittelnden Daten richtet sich nach der Größe der
Bank (Proportionalität), wobei es hier vier unterschiedliche Meldeumfänge geben wird. Alle Banken
mit Bilanzsumme unter 3 Mrd. EUR fallen in die Klasse mit dem geringsten Meldeumfang (ursprünglich war 1 Mrd. EUR als Schwellenwert vorgesehen). Die Veröffentlichung der finalen Verordnung ist
demnächst zu erwarten.
Generell wird von der neuen Aufsichtsstruktur erwartet, dass sich der Druck Richtung mehr Harmonisierung und damit u.a. weniger mitgliedstaatliche Ausnahmeregelungen verstärken wird, z.B. bei der
Frage, in welchen Fällen Banken Steuerguthaben zum Eigenkapital zählen dürfen. Vor kurzem hat die
EZB auch eine Empfehlung herausgegeben, bei der Dividendenpolitik restriktiv und konservativ vorzugehen, wobei sich diese Empfehlung sowohl direkt an die signifikanten Banken richtet als auch an die
nationalen Aufsichtsbehörden in Bezug auf alle anderen Institute. Weiters hat die EZB angekündigt
die Policies über variable Vergütungen, vor allem auch im Verhältnis zur Kapitalsituation der jeweiligen Bank, einem Review zu unterziehen.
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Folgende Themen zeichnen sich als SSM-Prioritäten für 2015 ab:
Prüfung der Geschäftsmodelle
Review der internen Modelle (betrifft hauptsächlich die signifikanten Institute)
Governance-Themen
IT-Systeme (insb. Effizienz)
Wahlrechte in CRR/CRD: der grundsätzliche Review dieser Behördenwahlrechte ist hier sehr
weit gefasst und betrifft nicht nur die klassischen Behörden – und Mitgliedstaatenwahlrechte, sondern im Wesentlichen alle Bereiche, wo die National Competent Authority (NCA) bzw.
der Mitgliedstaat über diskretionären Spielraum verfügen (zB auch Bewilligungstatbestände).
Hier läuft auf EZB-Ebene eine Diskussion, ob das Thema Wahlrechte nur die signifikanten,
oder auch die nicht-signifikanten Institute betreffen soll. Insbesondere werden unter dem
Schlagwort Wahlrechte die Bereiche Großkreditregime, Übergangsbestimmungen bzgl. Eigenmittel und Bewilligungstatbestände im Zusammenhang mit Liquidität diskutiert.
Weiters wurde von Seiten der Aufsicht mitgeteilt, dass sich die geplante EZB-Großkreditdatenbank
(Analytical Credit Dataset – AnaCredit) voraussichtlich um ein Jahr verzögern wird, sodass der erste
Meldestichtag wohl Anfang 2018 sein wird (wobei es den nationalen Notenbanken auch möglich ist
bereits Mitte 2017 zu starten). Hier wird ein Loan-by-Loan-Reporting ab 25.000 EUR mit monatlicher
Meldefrequenz eingeführt werden. Die endgültige EZB-Verordnung dazu soll im Herbst 2015 im EZBRat beschlossen werden.
Weiters wurde vor kurzem verlautbart, dass 2015 kein EBA/EZB-Stresstest durchgeführt wird.
Stattdessen wird es eine sogen. Transparency Exercise geben, deren Umfang noch offen ist.
Die Bundessparte steht in regelmäßigem Kontakt mit der EZB, um eine adäquate Interessenvertretung
der österreichischen Institute (vor allem auch der indirekt beaufsichtigten) sicherzustellen. So wird
zB Generaldirektor Vesala (Leiter der GD III in der EZB-Bankenaufsicht) der Bundessparte am 27.
April 2015 einen Besuch abstatten und im Rahmen eines Vortrages für einen Meinungsaustausch zur
Verfügung stehen.
POSITION der Bundessparte
• Nach wie vor muss alles daran gesetzt werden, in der neuen Aufsichtsarchitektur Mehrgeleisigkeiten
zu vermeiden.
• Auch unter Effizienzgesichtspunkten ist eine klare Aufgabenverteilung zwischen EBA, EZB und nationaler Aufsicht notwendig, um den Zusatzaufwand zumindest in Grenzen zu halten. Dies gilt insbesondere auch für den Meldebereich.
• Ein gelebtes Proportionalitätsprinzip ist angesichts der weiter zunehmenden Komplexität notwendiger denn je.
•Weitere Belastungen der Kreditwirtschaft, etwa die geplante Kostenüberwälzung für EBA, ESMA,
EIOPA, sind angesichts der ohnehin schon bestehenden Belastungen 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 vor. Da der Single Resolution Board (SRB – die oberste
Abwicklungsbehörde im SRM/SSM) 2014 noch nicht über die notwendige Infrastruktur und Strukturen
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zur Erhebung von Beiträgen im Anwendungsbereich der SRM-Verordnung verfügt, wurde die Einrichtung
eines vorläufigen Systems vorgesehen, um in der Vorbereitungsphase Vorauszahlungen einheben zu
können.
Die Durchführungsverordnung zur Berechnung der Ex-ante-Beiträge zum europäischen Abwicklungsfonds liegt bereits vor und ergänzt die EU-Verordnung 806/2014, mit der ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus und ein einheitlicher Abwicklungsfonds errichtet werden. Diese gilt ab 1. Jänner
2016 bzw. ab dem Zeitpunkt, an dem die Voraussetzungen für die Übertragung von Beiträgen auf den
Fonds erfüllt sind.
Auf internationaler Ebene (FSB) laufen die Arbeiten für die sogenannte Total Loss Absorbency Capacity (TLAC). Nach diesen in einem Konsultationspapier dargestellten Vorschlägen soll vorerst für internationale Großbanken zusätzlich eine Abwicklungskapitalquote definiert werden. Die Bundessparte
hat in ihrer Stellungnahme die Grundintention zwar anerkannt, jedoch überzogene quantitative und
qualitative Zusatzkapitalanforderungen kritisiert. In der Folge ist eine Übernahme in EU-Recht zu
erwarten. Darüber hinaus schreibt die BRRD ein ähnliches sogen. Minimum Requirement for Own
Funds and Eligible Liabilities (MREL) vor. Hier lief eine EBA-Konsultation zu Umsetzungsstandards bis
Ende Februar. Anders als TLAC sieht MREL jedoch vor, dass der jeweilige Kapitalbedarf der Bank Instituts-individuell festgelegt wird. Eine MREL-Kapitalquote soll nach den Vorschlägen der EBA mindestens von national-systemrelevanten Instituten einzuhalten sein. Ab wann die Anforderungen einzuhalten sind, steht noch nicht fest. Da die Institute keinen Einblick in die Abwicklungspläne der Aufsicht haben, sind die MREL-Quoten schwer abschätzbar. Dies erschwert neben den Anforderungen aus
dem Puffer-Regime die Kapitalplanung.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/ https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EUThemen/Krisenmanagement2.html

BG ÜBER DIE SANIERUNG UND ABWICKLUNG VON BANKEN (BASAG)
Mit Inkrafttreten des BaSAG am 1.1.2015 übernahm die FMA ihre Funktion als nationale Abwicklungsbehörde. Bei einem Ausfall oder drohenden Ausfall eines Instituts ist die FMA für die geordnete Abwicklung zuständig.
Die Beiträge für den nationalen Fonds werden von der Abwicklungsbehörde im Frühsommer vorgeschrieben und im Herbst eingehoben. Auch deshalb ist eine Lösung der österreichischen Bankenabgabe (Anrechnung auf die Zahlungen in den Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds) unerlässlich.
Hinsichtlich der zukünftigen Instituts-individuellen Belastungen aus dem Abwicklungsfonds hat die
FMA zugesagt, einen Besprechungstermin mit der Bundessparte anzusetzen, um hier möglichst rasch
weitere Informationen für die Kreditwirtschaft zur Verfügung zu stellen.
Bei der sogen. Gläubigerbeteiligung kann die FMA „berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten“ zur
Verlustabdeckung heranziehen oder in verlusttragendes Eigenkapital umwandeln. Gesetzlich ausgenommen sind davon bekanntlich gesicherte Einlagen, Verbindlichkeiten und Interbankverbindlichkeiten mit einer Ursprungslaufzeit von weniger als sieben Tagen.
Mittlerweile ist auch die Bankensanierungsplanverordnung (BaSaPV) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, die die Anforderungen an die Gestaltung der Sanierungspläne näher spezifiziert.
Darin werden auch Proportionalitätsgesichtspunkte im Hinblick auf Inhalt und den Detaillierungsgrad
der zu erstellenden Sanierungspläne sowie Erstellungszeitpunkt und deren Aktualisierungshäufigkeit
präzisiert. Abwicklungspläne sind davon nicht umfasst, da diese nunmehr – anders als im BIRG – von
der Abwicklungsbehörde zu erstellen sind.
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Der erste aktuelle Anwendungsfall mit der Abwicklung der Heta Asset Resolution AG bedeutet für die
Aufsicht erhebliche Herausforderungen und ist auch auf europäischer Ebene von erheblichem
Interesse.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_ueber_die_Sanierung_und_Abwicklung_von_Banken_.html

HARMONISIERUNG DER EINLAGENSICHERUNG
Die Bundessparte hatte 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 sind einvernehmlich formuliert. So wird beispielsweise die Einräumung von Zahlungsverpflichtungen im gemäß Richtlinie zulässigen Höchstmaß
verlangt.
EBA hat nunmehr auch den Entwurf für Guidelines zur Konkretisierung der Methodik der Berechnung
der Beiträge veröffentlicht, zu dem die Bundessparte Stellung genommen hat. Darin tritt die Bundessparte u.a. für die Flexibilität der Einlagensicherungen bei der Berechnung und Vorschreibung der
Beiträge für die Mitglieder ein. EBA plant, die Guidelines im 2. Quartal 2015 zu finalisieren und im
April 2016 zur Anwendung zu bringen.
Mit einem Begutachtungsentwurf des BMF für ein Gesetz zur Umsetzung der Einlagensicherungsrichtlinie ist demnächst zu rechnen.
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.
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). Der delegierte Rechtsakt zur LCR regelt die genaue Kalibrierung der LCR ab 1. Oktober
2015. EBA sollte hier in nächster Zeit die finalen Meldetemplates veröffentlichen. In weiterer Folge
wird dann die OeNB an den Schaubildern/Positionsnummern arbeiten und Entwürfe an die Kreditwirtschaft übermitteln.
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, mit dem Art.
429 CRR an die überarbeiteten diesbezüglichen Basler Vorgaben, die im Jänner 2014 veröffentlicht
wurden, angepasst wurde. Zudem wurden in diesem Zusammenhang Art. 429a (Exposure value of
derivatives) und Art. 429b (Counterparty credit risk add-on) in die CRR eingefügt. Die Überlegungen
gehen dahin, die LR als eine Art „Back Stop“ zu etablieren. Eine offizielle Entscheidung, ob die LR
von Säule 2 somit in Säule 1 migriert wird, ist bis 1.1.2018 zu treffen.
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
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mit dem ursprünglichen Text aus 2010 dürften mit der überarbeiteten NSFR Institute mit starkem
Einlagengeschäft und ihrer insgesamt niedrigeren Risikoeignung besser gestellt werden.
Auch der erste delegierte Rechtsakt der Kommission zur sogen. Drittstaatenäquivalenz im Amtsblatt
liegt vor. In einer ersten Prüfung wurden folgende 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, weshalb in regelmäßigen Abständen weitere Drittländer geprüft werden.
Im Jänner hat EBA auch die aktualisierte Liste der CET1 Kapitalinstrumente veröffentlicht. Die Liste
enthält diejenigen Kapitalinstrumente, die von den zuständigen Behörden in der EU als CET1 Kapital
anerkannt werden. Seit der Veröffentlichung der ersten Liste im Mai 2014 sind drei weitere Kapitalinstrumente einem Assessment unterzogen worden und nunmehr als compliant mit der CRR eingestuft.
Laut Auskunft der FMA befinden sich noch nicht alle in Österreich üblichen Kapitalinstrumente auf der
Liste, da hier das Assessment noch nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde.
Basel 3.5/Basel 4 bereits in Diskussion
Im Dezember 2014 startete auf Ebene des Basler Ausschusses eine Konsultation zur Revision des Kreditrisiko-Standardansatzes. Dieser neue Standardansatz soll dann auch als Floor (Mindestkapitalerfordernis) für IRB-Modelle eingeführt werden, in dem – ähnlich wie beim derzeitigen Basel I Floor –
ein gewisser Prozentsatz der durch den Standardansatz berechneten Eigenkapitalanforderungen in
jedem Fall zu halten sein wird. Der Basler Ausschuss führt außerdem eine Auswirkungsstudie zu den
Vorschlägen durch, auf deren Basis die endgültige Festlegung der Risikogewichte im Standardansatz
vorgenommen werden soll.
Weiters soll Mitte 2015 auch eine Konsultation zur Überarbeitung des IRB-Ansatzes folgen. Generell
sollen auch für Marktrisikomodelle und Modelle, mit denen die Eigenkapitalanforderungen für das
operationelle Risiko bestimmt werden, Floors basierend auf den jeweiligen Standardansätzen, vorgesehen werden. Darüber hinaus sind 2015 auch neue Eigenkapitalvorgaben für das Marktrisiko (Standardansatz und Modellansatz) und das Operationelle Risiko (hier nur den Standardansatz und den Basisindikatoransatz betreffend) vom Basler Ausschuss geplant. Es ist zu erwarten, dass die sich auf
internationaler Ebene abzeichnenden Neuerungen dann auch in die EU-Gesetzgebung Eingang finden
werden.
Anfang Februar veröffentlichte der Basler Ausschuss zudem die überarbeiteten Standards zur Säule 3
Offenlegung, die für international tätige Banken ab 2016 gelten sollen. Ob dieser Anwendungsbereich
bei legistischer Übernahme in den EU-Rechtsbestand ausgeweitet wird, bleibt abzuwarten. Generell
sollen zukünftig mehr Daten offengelegt werden, insbesondere um die Transparenz von bank-internen
Modellen (IRB-Banken) zu erhöhen.
POSITION der Bundessparte
● Die generelle Tendenz im Eigenkapitalregime Richtung nicht-risikogewichteter Vorgaben zu gehen
(verbindliche Leverage Ratio, Floor-Regime für Modellbanken) wird kritisch gesehen, weil damit
sinnvolle Anreize für die Risikomessung und –steuerung durch Modelle unterlaufen werden.
● Weiters werden die derzeitigen Überlegungen des Basler Ausschusses zur Überarbeitung des Standardansatzes kritisch gesehen, wobei eine risikosensitivere Risikomessung nicht generell abgelehnt
wird. Die derzeitigen Vorschläge dürften aber zu einem überproportionalen Kapitalbedarf gerade
im Bereich der KMU- und Immobilienfinanzierung führen, mit negativen Auswirkungen auf die Finanzierungskapazität der Banken für die Realwirtschaft.
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https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html

FMA-FIT & PROPER-RUNDSCHREIBEN
Das finale Fit&Proper Rundschreiben enthält insbesondere nähere Ausführungen zu Gruppenprivileg
(Mandatsbegrenzungen), Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsorganen, Gewerblichkeitsbegriff und
Bestandschutz für Altmandate.
Auszugsweise konnten folgende Fortschritte erreicht werden:
●
Die Regelungen zum Mandatsbeschränkungsregime werden dahingehend erläutert, dass 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 soll 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.
In diesem Bereich spielt die EZB nunmehr eine deutlich stärkere Rolle.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA_Guidelines_on_the_Assessement_of_the_suitability_of_me.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. Bankenstrukturreform-Vorschlag) sieht u.a. das
Verbot des Eigenhandels mit Finanzinstrumenten (nicht jedoch in Staatsanleihen), Rohstoffen und
bestimmten Hedgefonds und die Ermächtigung der Aufsichtsbehörden vor, von Banken die Abtrennung
weiterer potenziell riskanter Handelsgeschäfte vom Einlagengeschäft zu verlangen.
Im EP liegt ein Berichtsentwurf vor, wonach bei den Schwellenwerten Änderungen vorgesehen sind.
Der Berichterstatter schlägt vor, hier eine Abstimmung mit dem Bail-In-fähigen Kapital nach der BRRD
durchzuführen, sodass immer dann von einem Anwendungsbereich der BankenstrukturreformVerordnung auszugehen wäre, wenn mindestens 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 Own
Funds and Eligible Liabilities – MREL) und somit die endgültigen Vorgaben noch nicht feststehen.
Positiv ist, dass im Berichtsentwurf des EP die von der EZB in ihrer Stellungnahme vorgetragene hohe
Bedeutung des „Market Making“ für die Finanzmarktstabilität anerkannt und eine entsprechende
Differenzierung im Rahmen der Handelsaktivitäten vorgenommen wird. Darüber hinaus hat das EP
ein Gutachten bei der Universität Luzern dazu in Auftrag gegeben, das Zweifel an der Sinnhaftigkeit
eines Trennbankensystems artikuliert. Das Gutachten kommt zumindest nicht zu dem Schluss, dass
ein solches System das Bankensystem stabiler machen würde. Die finale Annahme des Entwurfs im EP
ist für Ende April 2015 geplant. Eine allgemeine Ausrichtung im Rat wird für Mai/Juni 2015 angestrebt. Erst dann könnten die sogen. Trilogverhandlungen starten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html
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 STEUERRECHT
AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN
2014 haben die EU-Finanzminister die Übernahme des globalen OECD-Standard zum automatischen
Informationsaustausch bestimmter Bankdaten in EU-Recht beschlossen. Damit wurde – 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 - anzuwenden. Österreich hat sich verpflichtet, erste Daten schon ab Oktober 2016 zu erheben und im September 2017 weiterzuleiten.
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.
• Wenn die notwendige Umsetzungslegistik in Österreich rechtzeitig abgeschlossen und die technischen Anforderungen klar sind, können österreichische Banken und Versicherungen ab Oktober 2016
die erforderlichen Daten von Neukunden erheben und in der Folge an das BMF weiterleiten. Die im
BMF eingerichtete gemeinsame Arbeitsstruktur hat in konstruktiver Zusammenarbeit die notwendigen Vorbereitungen durchgeführt. Auch die Forderung nach einem synchronen Übergang auf FATCA
Modell I erscheint nach Kontakten des BMF mit den US-Behörden gesichert. Der Entwurf für ein GMS
- Gesetz (Gemeinsamer Meldestandard) soll noch im März in Begutachtung gehen und daher - die
politische Übereinstimmung vorausgesetzt - rechtzeitig die Rechtsgrundlage für den dargestellten
Zeitplan vorliegen.
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.
Im Februar 2015 wurde das Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die Veröffentlichung umfasst auch Anhang I (Sorgfaltspflichten
bei der Identifikation und Meldung von US-Konten und von Zahlungen an bestimmte nicht
teilnehmende Finanzinstitute), Anhang II (Rechtsträger, die als ausgenommene wirtschaftlich
Berechtigte oder FATCA-konform erachtete ausländische Finanzinstitute behandelt werden und
Konten, die von der Definition des Finanzkontos ausgenommen sind) und das Verständigungsprotokoll.
Ab 31. März 2015 müssen die ersten Meldeverpflichtungen an das IRS erfüllt werden.
Zu den FATCA-Überprüfungsverpflichtungen für Anderkonten konnte im Zusammenwirken mit der Notariatskammer und dem Rechtsanwaltskammertag die schriftliche Bestätigung durch das BMJ und BMF
erreicht werden, dass diese unter eine FATCA-Ausnahmebestimmung fallen.
Kontakte mit den US-Behörden laufen, um einen synchronen Übergang auf FATCA-Modell I zu erreichen.
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https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act_(FATCA).html

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT)
Elf EU-Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung Anfang Mai 2014 neuerlich zum Ausdruck gebracht, die Steuer Anfang 2016 einführen zu wollen. Dabei sollte schrittweise vorgegangen werden,
indem zuerst Aktien und einige Derivate besteuert werden. Die Verhandlungen sind immer wieder
öfters ins Stocken geraten. Immer wieder gab und gibt es Vorstöße, die Vorschläge voranzutreiben.
Auch der Anwendungsbereich und die Frage des Anknüpfungspunktes werden immer wieder grundsätzlich diskutiert.
In einer Initiative vom Jänner 2015 schlugen die Finanzminister Frankreichs und Österreichs vor, die
Finanztransaktionssteuer auf eine möglichst breite Bemessungsgrundlage zu stellen und einen niedrigen Steuersatz zu vereinbaren. Dabei sollen die technischen Aspekte der Finanztransaktionssteuer
besonders beachtet werden, um die Gefahr der Verlagerung zu verringern. Ein Einführungstermin im
Jahr 2016 wird weiterhin angestrebt.
POSITION der Bundessparte
Noch immer ungelöst sind u.a. folgende Aspekte:
• In Österreich besteht bereits mit einer überproportionalen Bankenabgabe (ca. 640 Mio. Euro p.a.)
eine auch im europäischen Vergleich überdimensionale Belastung für die Kreditwirtschaft.
• Die Umsetzung des Richtlinienvorschlags würde steigende Transaktionskosten, höhere Kapitalbeschaffungskosten für die Realwirtschaft, Belastungen für Sparer und Privathaushalte sowie insbesondere für die Altersvorsorge bedeuten.
• Für die Anbieter in den teilnehmenden Mitgliedstaaten käme es zu massiven Wettbewerbsnachteilen
und Verlagerungseffekten sowie negativen Standorteffekten.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html

 KAPITALMARKTRECHT
MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE/REGULATION
Zu den Arbeiten von ESMA im Bereich Anlegerschutz liegt nun der finale sogenannte Technical Advice
vor. Die ebenso umfangreichen wie detaillierten Regelungen befassen sich mit wesentlichen Aspekten des Wertpapier- und Derivategeschäfts. Neben wichtigen Anlegerschutzfragen, wie der zukünftigen Ausgestaltung der Anlageberatung insbesondere im Anlegerschutz, werden auch Marktstrukturen
neu geordnet. Ziel ist es insgesamt in Europa, einen hohen Harmonisierungsgrad durchgehend zu
erreichen. Für das grenzüberschreitende Geschäft sollen so Synergieeffekte gesichert werden, national und regional agierenden Instituten hingegen auch Regelungen zugestanden werden, die die Unterschiede in den Geschäftsmodellen angemessen berücksichtigen.
Zur geforderten Qualitätsverbesserung für die Kunden 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. Fortgesetzte Anreize („Ongoing Inducement“) sollen für den Kunden
mit anhaltendem Nutzen verbunden werden. Ähnliche Vorgaben hatte ESMA schon im Konsultations-

12

papier im Mai 2014 festgehalten. Auch darf die Provision an Vermittler die Dienstleistung an den Kunden nicht verzerren. Anbieter müssen für ihre Finanzprodukte etwa Zielgruppen definieren und Kosten offenlegen.
Die Bundessparte kritisiert in diesem Prozess, dass die Provisionsberatung durch zu strenge Regeln
faktisch unmöglich werde und dies auch auf Level I Ebene nicht in dieser Form vorgesehen sei. Auch
dabei hat ESMA diese Anforderung relativiert und ist der Finanzbranche entgegen gekommen.
Konsumentenschützer versuchen derzeit, Kommission und EP dazu zu bewegen, das leichte Entgegenkommen von ESMA wieder rückgängig zu machen.
Im konstruktiven Dialog zwischen FMA und Kreditwirtschaft werden immer wieder anstehende Fragen
wie zB folgende erörtert:
 Transaction Reporting
 Systematische Internalisierer
 SME Growth Markets
 Microstructural Issues
 Tick Size Größen
 Vor- und Nachhandelstransparenz
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wertpapier-Kapitalmarkt.html

 ZAHLUNGSVERKEHR
ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET


MIF-Verordnung:
Nach der Einigung in den Trilogverhandlungen muss das Ergebnis 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.
Ende Jänner 2015 hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments
(ECON) den Verordnungskompromiss aus den Trilogverhandlungen bestätigt. Das Plenum des EP
hat am 10.3.2015 den vorliegenden Kompromiss noch formal beschlossen.
Die Verordnung soll im 2. Quartal 2015 im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden, womit die Umsetzungsfristen zu laufen beginnen.



PSD II - Novelle:
Im Vordergrund standen bei den Beratungen in der Ratsarbeitsgruppe etwa Vorschläge über die
Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge (Art. 65).
Für diese Verhandlungen bringt die Sparte immer wieder kritische Positionen zu datenschutzund haftungsrechtlichen Auswirkungen der Einbeziehung von neuen Zahlungsdiensten (Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste) ein.
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Mit einem Inkrafttreten der PSD II ist bis Ende des 2. Quartals 2015 zu rechnen, für die nationale Umsetzung der Richtlinie werden die Mitgliedstaaten maximal 24 Monate (Mitte 2017)
Zeit haben.
POSITION der Bundessparte
Wesentlich ist beispielsweise 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 beigezogen wird und nicht an seine kontoführende Bank. Dass sich die Bank in der Folge mit Ersatzansprüchen mit dem Zahlungsauslösedienst
auseinandersetzen soll, ist nicht akzeptabel.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html

 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN
VERSICHERUNGSVERMITTLERRICHTLINIE (IMD II)
Durch die Neufassung der Versicherungsvermittler-Richtlinie (IMD II) soll nach den Vorstellungen der
Kommission der Anwendungsbereich ausgeweitet und insbesondere der Verbraucherschutz durch die
Einführung von Regeln zur Provisionsoffenlegung und zum Provisionsverbot maßgeblich verschärft
werden.
Die Beschlüsse des Vorjahres sehen zwar kein generelles Provisionsverbot vor, lassen aber den Mitgliedsstaaten die Option, eines national einzuführen. Weitreichende Offenlegungspflichten bezüglich
der Vergütungen (Provision) sind jedenfalls vorgesehen. Im Zuge der MiFID II – Beschlussfassung wurden, unter Vorwegnahme einer Einigung über Versicherungsanlageprodukte in der IMD II, in Änderung
der geltenden EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie, Verbraucherschutzbestimmungen zu Versicherungsanlageprodukten (PRIIPs) aufgenommen.
In Trilogverhandlungen zwischen Europäischer Kommission, Rat und Europäischem Parlament, soll
nunmehr eine Einigung über einen gemeinsamen Text zur IMD II gefunden werden.
Die Trilogverhandlungen sollen noch vor dem Sommer 2015 abgeschlossen werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.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.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EK_-_Gruenbuch_ueber_Versicherungen_fuer_den_Fall_natuerlic.html
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 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
In 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. Erste
Gespräche fanden auch bereits mit BMF und FMA statt.
Die Richtlinie sollte nun bis spätestens zwei Jahre nach Veröffentlichung im Amtsblatt in nationales
Recht umgesetzt werden, also etwa bis Mitte 2017, abhängig von der offiziellen Veröffentlichung im
Amtsblatt. Es wird jedoch damit gerechnet, dass Österreich auch in Hinblick auf die FATF-Prüfung
Ende 2015 möglicherweise die Richtlinie bereits 2015 umsetzen wird bzw. nachdem sich die Veröffentlichung im Amtsblatt vielleicht noch etwas verzögern wird, zumindest noch vor der FATF-Prüfung
einen Begutachtungsentwurf vorlegen wird.
Der finale Kompromiss sieht vor, dass in jedem Mitgliedstaat ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer (beneficial owner) von Unternehmen (und auch Trusts) einzurichten ist, 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 allerdings Einblick 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, die unter anteiliger Finanzierung durch die Kreditwirtschaft ihre Arbeit ab September 2014 fortgesetzt hat.
Vorbehaltlich des anstehenden Umsetzungsentwurfes besteht das Anliegen, dass die unabhängige
Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft als Schlichtungsstelle im Sinne
der ADR-Richtlinie gesetzlich anerkannt wird, dass die Teilnahme von Unternehmen an solchen
Schlichtungsstellen freiwillig ist und die Vertraulichkeit während und nach dem Schlichtungsverfahren
gewährleistet ist.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Probeschlichtungsstelle-fuer-Verbraucherbeschwerde.html
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EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
Die EU-Kommission hat 2012 einen Vorschlag für eine EU-Verordnung zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (DatenschutzGrundverordnung) beschlossen, die die EU-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen wird.
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 EP, wobei wesentliche Änderungen des
Verordnungsentwurfes verlangt wurden. Die Beratungen in der Ratsarbeitsgruppe werden fortgesetzt,
wobei es dazu laufend neue Textvorschläge der Mitgliedsstaaten gibt. Der endgültige Verordnungstext wird aus heutiger Sicht in der zweiten Jahreshälfte 2015 erwartet.
POSITION der Bundessparte
 Keine verpflichtende Bestellung von Datenschutzbeauftragten.
 Keine 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.
 Der Datenschutz juristischer Personen muss gewährleistet bleiben.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html

BUNDESENERGIEEFFIZIENZGESETZ-(EEFFG)
Das Bundes-Energieeffizienzgesetz 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, wenn sie die Größenparameter Bilanzsumme
bzw. Umsatz überschreiten. In den „FAQs“ für Energieverbraucher des BMWFW konnte letztendlich
zum Umsatzparameter die Klarstellung für Banken erreicht werden, dass beispielsweise im Falle
eines fehlenden Umsatzes dieser Wert mit „null“ anzusetzen ist.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Energieffizienzgesetz.html

VERANSTALTUNGSHINWEISE:
VORTRAG VON GD VESALA (EZB) IN DER WKÖ AM 27. APRIL 2015
Am 27. April 2015, 15 Uhr, hält EZB-Generaldirektor Jukka Vesala (Leiter der Generaldirektion III in
der EZB-Bankenaufsicht) einen Vortrag in der Bundessparte.
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GD Vesala ist u.a. für mittlere und kleinere Banken im SSM, die nicht direkt von der EZB beaufsichtigt werden, sowie horizontale Aspekte zuständig und somit ein wichtiger Ansprechpartner der
österreichischen Kreditwirtschaft.

EUROPÄISCHES FORUM ALPBACH / FINANZMARKTGESPRÄCHE AM 3./4.
SEPTEMBER 2015
Die Finanzmarktgespräche finden 2015 am 3./4. September statt.
Das Thema der Finanzmarktgespräche lautet 2015 „UnGleichheit: Wissen alle BürgerInnen ausreichend Bescheid, wie sie von Finanzdienstleistungen profitieren können? Erfüllt die internationale
Finanzarchitektur noch die Anforderungen der Gegenwart? Welche Zukunftsperspektive hat die europäische Bankenunion? Was bringt die Kapitalmarktunion?“
Angesichts hochkarätiger internationaler und österreichischer Experten ist eine interessante Veranstaltung zu erwarten.
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Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Bundessparte Bank und Versicherung
Wirtschaftskammer Österreich
Sitz






Adresse: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien
Telefon:+43 (0)5 90 900
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E-Mail: office@wko.at

Vertretungsbefugte Organe
Präsident/-in: Dr. Christoph Leitl
Tätigkeitsbereich
Interessenvertretung sowie Information, Beratung und Unterstützung der
jeweiligen Mitglieder als gesetzliche Interessenvertretung
Richtung der Website ("Blattlinie")
Förderung der Ziele des Tätigkeitsbereiches
Hinweis: Informationen zur Offenlegung sind ständig und unmittelbar auch unter dem link wko.at/offenlegung
auffindbar.
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