der Bundessparte Bank und Versicherung1
 Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BSAG)
Zum Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BSAG), mit dem die Bank
Recovery and Resolution Directive (BRRD) umgesetzt werden soll, läuft noch die Begutachtung.
Ziele des Entwurfes sind nach Auffassung des BMF einerseits die effiziente Stabilisierung von ausfallgefährdeten Banken, andererseits die Vermeidung des Einsatzes zusätzlicher öffentlicher Mittel
für die Stabilisierung von Banken.
Das Vorhaben umfasst folgende Maßnahmen:
• Frühinterventionsbefugnisse der FMA (im Wesentlichen angelehnt an das BIRG);
• Verpflichtende Sanierungs- und Abwicklungsplanung;
• Einrichtung einer Abwicklungsbehörde, welche über umfassende Abwicklungsbefugnisse
und -instrumente verfügt.
Mangels Vorliegen des diesbezüglichen delegierten Rechtsaktes der Europäischen Kommission und
aufgrund des noch fehlenden politischen Konsenses ist die Dotierung des Fonds noch nicht im Entwurf enthalten.
Die Bundessparte wird auch im Zuge der Begutachtung auf die Anrechnung der Beiträge an den
Abwicklungsfonds auf die Bankenabgabe drängen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_ueber_die_Sanierung_und_Abwicklung_von_Banken_.html

 Bankenabgabe
Der Schwerpunkt der diesbezüglichen Bemühungen liegt nach wie vor darin, in einem ersten Schritt
durch Anrechnung der Beiträge für Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds zumindest Zusatzbelastungen zu vermeiden und in der Folge die überproportionale Belastung österreichischer Banken
durch die Bankenabgabe gänzlich zu eliminieren. Ein „Positivkonzept“ soll Öffentlichkeit und Politik
von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugen, wobei hier die Expertise des Leiters des IHS
(Institut für Höhere Studien), Prof. Keuschnigg, besonders hilfreich ist. Auch in einem Gespräch mit
dem neuen Finanzminister wird dieses Anliegen urgiert und auf die Notwendigkeit, hier eine Lösung
auch im Sinne des Standortes zu finden, hingewiesen.
Auch zur Erweiterung der beschränkten Steuerpflicht laufen noch Bemühungen, zumindest Körperschaften und damit einen wesentlichen „Aufwandstreiber“ vom Anwendungsbereich auszunehmen.
Auch hiezu wurde der neue Bundesminister für Finanzen befasst.
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Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom September 2014 sind kursiv und blau unterlegt.
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 BWG-Novelle 2014
Zu dieser BWG-Novelle, die im August 2014 in Kraft getreten ist, konnten zum gerade für Kreditund Versicherungswirtschaft, aber auch die Wirtschaft, so wichtigen Thema „Mandatsbeschränkung
gemäß §§ 5 und 28a BWG“ von der Bundessparte wesentliche Verbesserungen erreicht werden. Insbesondere wird das sogen. Gruppenprivileg (d.h. Zusammenrechnung der Geschäftsführer- und Aufsichtsratsmandate innerhalb der KI-Gruppe, damit diese Mandate zusammen nur als 1 Mandat gelten) auch auf Unternehmen ausgedehnt. Dies ist ein wesentlicher Beitrag, dass auch weiterhin Unternehmer im Aufsichtsrat von Banken und Versicherungen vertreten sein können.
Weiters konnte die Bundessparte sicherstellen, dass Mandatsbegrenzungen für Geschäftsleiter und
Aufsichtsräte für Kreditinstitute erst ab einer Bilanzsumme von EUR 5 Mrd. gelten.
Auch ein erster Schritt legistischer Erleichterungen für Sparvereine im Zusammenhang mit der aus
Geldwäsche-Präventionsgründen vorgeschriebenen Identifizierung der Mitglieder konnte erreicht
werden.
Allerdings sieht sich die FMA auch aufgrund der neuen Rechtslage gezwungen, dass jedes Sparvereinsmitglied durch den Verein zu identifizieren ist und diesbezüglich Ausweiskopien aufzubewahren
sind. Bemühungen, hier noch weitere gesetzliche Anpassungen zu erreichen, laufen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/BWG_Novelle.html



Bankenunion – Einheitlicher Aufsichtsmechanismus

Der Einheitliche Aufsichtsmechanismus wird Anfang November 2014 für die Eurozone operativ.
Litauen wird am 1.1.2015 den Euro einführen und damit auch dem SSM angehören. Mittlerweile ist
die SSM-Rahmenverordnung veröffentlicht, die z.B. die Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen
nationalen Aufsichtsbehörden und EZB, Verfahrensrecht und die exakten Auswirkungen auf Banken,
die nicht der direkten EZB-Aufsicht unterstehen, konkretisiert.
Nachdem die Konsultation zur Kosten-Verordnung im Juli 2014 beendet wurde, sollte die finale
Veröffentlichung im Oktober erfolgen.
Dem Comprehensive Assessment folgte der EBA/EZB-Stresstest, dessen Ergebnisse vor dem Start der
EZB-Bankenaufsicht voraussichtlich am 26. Oktober 2014 gemeinsam mit den Ergebnissen des Comprehensive Assessments veröffentlicht werden.
Der Supervisory Board hat bereits entschieden, welche Institute als bedeutend gelten und demzufolge der direkten Aufsicht durch die EZB ab 4. November 2014 unterliegen werden. Demnach werden rund 120 Kreditinstitute bzw. Gruppen als bedeutend eingestuft. Die endgültige Liste der bedeutenden und weniger bedeutenden Banken ist nunmehr veröffentlicht.
UniCredit Bank Austria (als Teil der UniCredit-Gruppe), Erste Group, RZB, BAWAG P.S.K., ÖVAG, RLB
NÖ-Wien, RLB OÖ, Sberbank (Europe) AG, VTB Bank (Austria) AG werden demnach künftig unter die
direkte Aufsicht fallen.
Im SSM-Aufsichtshandbuch und dem öffentlichen Leitfaden zum Aufsichtsansatz, wobei das Aufsichtshandbuch als internes Dokument konzipiert ist und nicht veröffentlicht wird, werden Prozesse und
Methodik für die Aufsicht sowie Verfahren für die Zusammenarbeit innerhalb des SSM und mit Behörden außerhalb des SSM dargelegt. Der Leitfaden ergänzt SSM-Verordnung und SSM-Rahmenverordnung.
Nach Veröffentlichung der Ergebnisse des Stresstests voraussichtlich am 26. Oktober 2014 (die jeweilige Bank soll 48 Stunden vorher über die Ergebnisse informiert werden), werden die Banken, die
eine Kapitallücke aufweisen, aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen Kapitalpläne vorzulegen. Die
Banken, bei denen Kapitallücken im Rahmen der Prüfung der Aktiva-Qualität oder im StresstestBasisszenario festgestellt wurden, müssen ihre Kapitallücken innerhalb von sechs Monaten schließen, während im adversen Szenario zu Tage getretene Kapitallücken innerhalb von neun Monaten zu
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schließen sind. 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.

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

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



Einheitlicher Abwicklungsmechanismus
(Single Resolution Mechanism – SRM)

Die Verordnung wurde im Juli 2014 im Amtsblatt veröffentlicht. 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).
Derzeit werden sogenannte „Level 2 Regularien“ zur Berechnung der Beiträge für den Abwicklungsfonds durch die Europäische Kommission ausgearbeitet, welche demnächst veröffentlicht werden.
In der Folge ist noch die Annahme durch den Rat erforderlich.
Die Beiträge zu den beiden Abwicklungsfonds (BRRD / SRF) sollen demnach abhängig von Größe und
Risikoprofil der jeweiligen Bank sein. Für kleinere Institute ist in mehreren Stufen ein Fixbetrag vorgesehen, jedoch keine generelle Ausnahme.

Position der Bundessparte
Die Bundessparte hat zur Beitragsberechnung betont, dass es zwischen den einzelnen Risikofaktoren
des risikobasierten Beitragsbestandteils einer fairen Balance bedarf. Wettbewerbsnachteile aus
dem Verhältnis Fixbeitrag und risikoorientierter Beitrag sind zu vermeiden. Mit der Dotierung der
Abwicklungsfonds entfällt jedenfalls die Berechtigung für nationale Bankenabgaben. Die überproportionale Bankenabgabe in Österreich muss daher entfallen, zumindest aber die Leistungen für den
Abwicklungsfonds ebenso wie für den Einlagensicherungsfonds auf die Bankenabgabe angerechnet
werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html
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 Abwicklungsrichtlinie

BRRD (Banking Recovery
Directive) - europäisches Bankeninsolvenzrecht

and Resolution

Die Richtlinie sieht eine Ausweitung der Möglichkeiten der Aufsicht im Krisenfall, die Errichtung
nationaler Fonds zur Abwicklung systemrelevanter Banken und den Eingriff in Gläubigerrechte vor.
EBA hat bereits Entwürfe von Guidelines zur Begutachtung zu übermittelt (z.B. early intervention
triggers, circumstances failing oder likely to fail, vereinfachte Anforderungen für Sanierungs- und
Abwicklungspläne). Ziel dieser Konsultation und Guidelines ist, ein harmonisiertes Rahmenwerk für
die Abwicklungsbehörden zu schaffen. Die Leitlinien sollen die Konvergenz der Aufsichts- und Abwicklungspraktiken fördern. Die Guidelines beabsichtigen u.a. die Einführung von Abwicklungswerkzeugen (z.B. Unternehmensveräußerung) im Bankenbereich zu erleichtern.

Position der Bundessparte
Auch hier liegen die Bemühungen der Bundessparte darauf, Zahlungen in den nationalen Abwicklungsfonds, der ab 1.1.2015 zu dotieren ist und ab 2016 in den SRF übergeleitet wird, auf die Bankenabgabe anzurechnen. Die Beiträge in diesen Fonds können gemäß der Richtlinie auch durch eine
bestehende Bankenabgabe dargestellt werden, was für Österreich eine zweckmäßige Lösung darstellen würde.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html



Harmonisierung der Einlagensicherung

Mit der Veröffentlichung der Richtlinie zur Harmonisierung der Einlagensicherung im Amtsblatt ist
die Richtlinie nun bis 3. Juli 2015 umzusetzen. Dazu steht die Lösung komplexer Umsetzungsfragen
auch innerhalb der Kreditwirtschaft an, wie insbesondere die künftige Struktur der Einlagensicherung in Österreich und damit verbunden eine Lösung für den „Überlauf“. Hier zeichnet sich eine
gemeinsame Lösung ab, die in der Folge an das BMF herangetragen wird.
Die gemeinsame Website der 5 Einlagensicherungseinrichtungen ist seit Juni 2014 online. Informationen zufolge beginnt das BMF bereits mit den Umsetzungsarbeiten, weshalb Umsetzungsfragen
prioritär v.a. auch die Wahlrechte behandelt werden. Lösungen innerhalb der Kreditwirtschaft sind
hier von großer Bedeutung, um Vorgaben durch den Gesetzgeber zu vermeiden.
EBA hat nunmehr die Guidelines zu den Finanzierungsbeiträgen gemäß Art. 10 Abs. 3 DGSD veröffentlicht, um die kohärente Anwendung der Richtlinie zu gewährleisten. In Entsprechung der Einlagensicherungs-Richtlinie können die verfügbaren Finanzmittel, die im Hinblick auf die Erreichung
der Zielausstattung zu berücksichtigen sind, auch Zahlungsverpflichtungen umfassen. Der Gesamtanteil dieser Zahlungsverpflichtung beträgt höchstens 30% des Gesamtbetrages der erhobenen verfügbaren Finanzmittel. Zahlungsverpflichtungen sind in Art. 2 Z 13 DGSD definiert.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einlagensicherung5.html



Trennbanken-Vorschlag der EU-Kommission

Der Entwurf der EU-Kommission für eine Verordnung bezüglich struktureller Eingriffe in den Bankensektor auf Basis des Liikanen-Reports (sogen. Trennbanken-Vorschlag) sieht u.a. vor:
• Verbot des Eigenhandels
Der Anwendungsbereich der Verordnung und damit u.a. das Verbot des Eigenhandels 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. Eigenhandel soll über die Definition mit Kundenbezug und im Zusammenhang mit
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dem Liquiditäts- und Risikomanagement weiterhin auch Banken, die an sich in den Anwendungsbereich des Vorschlages fallen würden, erlaubt sein soll.
• Aufsichtsbehörden sollen ermächtigt werden, von Banken die Abtrennung weiterer potenziell
riskanter Handelsgeschäfte, vom Einlagengeschäft zu verlangen, wenn die betreffenden Tätigkeiten die Stabilität des Finanzsystems gefährden. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang u.a. der
große Ermessensspielraum der zuständigen Behörden für strukturelle Eingriffe.
Der Vorschlag wird in der Ratsarbeitsgruppe diskutiert, wobei allerdings die in einzelnen Mitgliedsstaaten bereits bestehenden Regelungen (Deutschland und Frankreich) die Kompromissfindung
nicht erleichtern. Im ECON (Ausschuss für Wirtschaft und Währung) wurde im September 2014
MEP Gunnar Hökmark zum Berichterstatter ernannt.

Position der Bundessparte
● Es wird keine Notwendigkeit gesehen, Änderungen am europäischen Universalbanksystem vorzunehmen.
● Als Antwort auf die Finanzkrise wurden bereits 40 regulatorische Maßnahmen ergriffen, deren
Auswirkungen auf den Finanzmarkt sich erst in den kommenden Jahren gesamthaft zeigen werden.
Es wäre daher sinnvoll, hier erst eine Evaluierung vorzunehmen, wenn die bereits beschlossenen
regulatorischen Vorgaben umgesetzt sind, bevor weitere weitreichende Vorhaben angegangen werden.

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



Automatischer Informationsaustausch

EU-Zinsenrichtlinie / EU-Amtshilferichtlinie/OECD-Standard
Von offizieller europäischer und österreichischer Ebene wird artikuliert, dass letztlich die Verpflichtungen aus dem diesbezüglichen OECD-Standard in den Vorschlag aufgenommen werden und daher
keine Zwischenschritte aus der erweiterten EU-Zinsenrichtlinie umzusetzen sind. Dieser Vorschlag
für die erweiterte Amtshilfe-Richtlinie soll dem Vernehmen nach noch heuer vorgelegt werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EU-Zinsenrichtlinie_(siehe_auch_im_Archiv_oesterr._EU-Quel.html

OECD-Modell für den automatischen Informationsaustausch
Von der OECD wurde auf Initiative der G-20 im Februar ein Vorschlag für einen weitgehenden automatischen Informationsaustausch in Steuersachen vorgelegt, dessen Umfang ähnlich weitgehend wie
bei FATCA ist. Er soll noch im Herbst beschlossen und ab 2016 umgesetzt werden. Die Bundessparte
ist dazu in 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 dieser Thematik konnten hier noch Anliegen der Kredit- und Versicherungswirtschaft eingebracht werden. Auf OECD-Ebene gibt es Signale, dass der tatsächliche Austausch von
Informationen allerdings hinter den Zielen zurückbleibt.
Dies gilt auch für die „Commentaries on the Common Reporting Standard (CRS)“. Um eine seriöse
Vorbereitung zu ermöglichen, konnte vom BMF die Zusage erreicht werden, dass bereits 2015 die
gesetzlichen Rahmenbedingungen fixiert werden sollen. In einem Schreiben an das BMF stellt die
Bundessparte die aus Banken- und Versicherungssicht in der zeitlichen Abfolge notwendigen Vorbereitungsschritte für Österreich zur Umsetzung dieses Standards dar. Um den Zusatzaufwand einzugrenzen und eine effiziente Vorbereitung sicherzustellen, wurde gemeinsam mit dem BMF eine Ar-
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beitsgruppe eingerichtet, in der Ende September erste Überlegungen über die konkrete Umsetzung
beraten wurden.
Am 21. Juli 2014 hat die OECD die „Full version of global standard for automatic exchange of information“ veröffentlicht.

Position der Bundessparte
Durch eine auf Beschluss der Spartenkonferenz zurückgehende konstruktive Position wurde sichergestellt, dass die Interessen der österreichischen Banken und Versicherungen, wie ausreichende
Übergangsfrist (2017) und Übergang zu nur einem Standard, entsprechend einfließen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html

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



Neues Eigenmittelkonzept (Basel III)

Änderungen des Konzeptes 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 sollte die Kommission bis 30. Juni 2014 die finalen delegierten Rechtsakte veröffentlichen, was nach aktuellem Stand Mitte Oktober 2014 erfolgen soll. Es ist daher davon auszugehen, dass der delegierte Rechtsakt nicht wie ursprünglich vorgesehen mit 1.1.2015 in Kraft treten
wird, sondern mit Verspätung (möglicherweise bis zu 9 Monate). Ziel dieser Vorschriften ist es, dass
Banken über ausreichend viele liquide Anlagen verfügen, die mit keinen bzw. geringen Verlusten
rasch verwertet werden können. Damit sollen für 30 Tage Abflüsse gedeckt werden können. Erfreulicherweise zeichnen sich auf die europäischen Spezifika eingehende modifizierte Anforderungen
im Vergleich zum Baseler Ansatz ab (Anerkennung von KMU- und Konsumenten-Krediten). Auch zur
vorläufigen Kalibrierung der Leverage Ratio, jedoch noch nicht zur Entscheidung, ob die Leverage
Ratio eine verbindliche Kennziffer wird, hätte die Kommission bis 30. Juni 2014 einen delegierten
Rechtsakt vorzulegen gehabt, nachdem diese ab 1.1.2015 zu veröffentlichen ist. Auch hier wird es
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wohl zu einer zeitlichen Verzögerung kommen. Die Überlegungen gehen dahin, die LR als eine Art
„Back Stop“ zu etablieren. Der Baseler Ausschuss will nun auch die langfristigen Liquiditätsanforderungen finalisieren. Sie sollen 2018 zur Anwendung gelangen. In der EU ist dafür noch eine Umsetzung erforderlich.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html

 FMA Fit & Proper Rundschreiben für Vorstände, Aufsichtsräte und

Key Function Holders
Das auf einer EBA-Richtlinie und gesetzlichen Bestimmungen des BWG basierende FMARundschreiben sieht eine interne Eignungsevaluierung aller Aufsichtsräte und sogenannten Inhaber
von Schlüsselfunktionen (Personen, die nicht Geschäftsleiter sind, jedoch erheblichen Einfluss auf
die Ausrichtung des Kreditinstitutes nehmen können) vor.
Die Überarbeitung des FMA Fit&Proper-Rundschreibens ist unter anderem durch die Novellierung des
BWG notwendig geworden. Der Entwurf enthält insbesondere nähere Ausführungen zum sogen.
Gruppenprivileg (Mandatsbegrenzungen), zu Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsorganen, dem Gewerblichkeitsbegriff und zum Bestandschutz für Altmandate. Die Fit & Proper Anforderungen sollen
künftig auch für Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsorganen gelten. Hier ist es laut dem Rundschreibens-Entwurf jedoch nicht erforderlich, dass das Institut eine Bestätigung über das Vorliegen der
fachlichen Eignung eines Arbeitnehmervertreters vorlegt. Vielmehr soll es dem Betriebsrat obliegen,
die Eignung des entsandten Arbeitnehmervertreters zu bestätigen. Subsidiär soll auch eine Selbstbestätigung durch den Arbeitnehmervertreter ausreichen. Des Weiteren werden in dem Rundschreibens-Entwurf die Regelungen zum Mandatsbeschränkungsregime erläutert. Tätigkeiten bei Organisationen, die nicht überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen, sind nicht miteinzubeziehen. Folgende
Beispiele werden angeführt: Vereine nach dem VereinsG 2002, kollektivvertragsfähige Berufsvereinigungen, bestimmte Agrargenossenschaften, reine Beteiligungsholdinggesellschaften und Privatstiftungen, sofern eine etwaige gewerbliche Tätigkeit nicht über eine bloße Nebentätigkeit hinausgeht.
Die finale Version des Rundschreibens wird laut FMA im Herbst 2014 veröffentlicht.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA_Guidelines_on_the_Assessement_of_the_suitability_of_me.html

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



Europäische Langfristfinanzierung

Begrüßenswertes Ziel einer Mitteilung der Europäischen Kommission zur Sicherstellung langfristiger
Finanzierungen ist es, langfristige Finanzierungen sicherzustellen und insbesondere die KMUFinanzierung zu verbessern. Dazu schlägt die Kommission 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 „Sparproduktes“
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o
o
o
o

Verstärkung der Möglichkeiten von Verbriefungen innerhalb neuer Rahmenbedingungen
Prüfung der CRR auf mögliche Einschränkungen für Covered Bonds
Schaffung von Anreizen für die betriebliche Altersversorgung in die angesprochenen Bereiche zu investieren
Rechtliche Rahmenbedingungen für Crowd Funding

Diese Maßnahmen sind allerdings teilweise nicht geeignet, die grundsätzlich positiven Ziele zu erreichen und erschweren andererseits in einigen Bereichen, wie dem europäischen Sparprodukt, die
Finanzierung der Wirtschaft durch Banken.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Langfristige_Finanzierung_der_europaeischen_Wirtschaft.html



EU-Finanztransaktionssteuer (FTT)

Unbeschadet der grundsätzlichen Kritik werden Ausnahmen z.B. für Repo-Geschäfte und Altersvorsorge sowie eine Lösung der Wettbewerbsaspekte beispielsweise für Investmentfonds verlangt. Der
griechische Ratsvorsitz hatte den Diskussionsstand zusammengefasst, worin v.a. eine schrittweise
Einführung beginnend mit Aktien und Derivaten enthalten ist. Laut einer gemeinsamen Erklärung der
beteiligten Euro-Staaten vom Mai 2014 wird angestrebt, bis Jahresende einen genauen Plan für die
Maßnahmen zur Einführung der FTT auszuarbeiten und diese bis Jänner 2016 einzuführen.
Einzelne Mitgliedsstaaten machen immer wieder Vorstöße, diese Vorschläge voranzutreiben, was
allerdings insbesondere aufgrund unterschiedlicher Anwendungsbereiche in einzelnen Mitgliedsstaaten schwierig umsetzbar ist.

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



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

Diese Rechtsakte wurden im Juni 2014 im Amtsblatt veröffentlicht, Anfang 2017 sollen sie zur Anwendung kommen. ESMA hat mit Konsultationen für die Umsetzungsstandards begonnen, die u.a. Folgendes betreffen:
Finanzmarktstruktur, Transparenz und Aufsicht:
 Erweiterte Transparenz und Handelsverpflichtung; dies inkludiert erhöhte Vor- und Nachhandelstransparenz für Kategorien von Finanzinstrumenten (z.B. Derivate, Anleihen, Zertifikate)
 Zugang zu geeigneten Gegenparteien (CCP), Handelsplätzen und Benchmarks
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organisatorische Voraussetzung für Handelsplätze

Anlegerschutz:
 Inducements – Rahmenbedingungen für die Provisionsberatung
 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 Spesen
Die Bundessparte hat zusätzlich mit deutschen Verbänden ein Schreiben an ESMA und Abgeordnete
des Europäischen Parlaments gerichtet, um die Notwendigkeit von Anpassungen der Umsetzungsstandards zu unterstreichen.

Position der Bundessparte
Ein von ESMA beabsichtigtes Quasi-Verbot der provisionsbasierten Beratung würde dazu führen,
dass sich Kunden die Beratung nicht mehr leisten könnten oder wollten. Außerdem werden die über
die MiFID II hinausgehenden und ESMA nicht zustehenden Beschränkungen der Provisionsberatung
auch grundsätzlich kritisiert.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wertpapier-___Kapitalmarkt.html



Benchmark-VO

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



Versicherungsvermittlung (IMD II)

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



Richtlinien „Bankkontopaket“

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

Zahlungsdienste-Paket



Das Europäische Parlament hat seine Position zur PSD II-Novelle bzw. zur MIF-Verordnung in der
Plenarabstimmung im April 2014 festgelegt.
Auf Ratsebene ist noch keine allgemeine Ausrichtung erzielt worden.


MIF-Verordnung:
Im Rahmen der Ratsarbeitsgruppen im September 2014 zur MIF-Verordnung werden intensiv
beispielsweise folgende Punkte behandelt:
o Definition - Artikel 2
o Co-Badging – Artikel 8
o Unblending – Artikel 9
o Strafen – Artikel 14

Position der Bundessparte
Es bestehen nach wie vor gravierende Bedenken gegen die unionsweit einheitliche Festsetzung von
Obergrenzen auf niedrigem Niveau. Eine absolute Obergrenze von 2 Cent für Zahlungen unter
10 EUR wird – da nicht einmal die Kosten für den Transaktionsprozess gedeckt sind - kritisch
gesehen.


PSD II - Novelle:
Weiters fanden zur Novellierung der PSD II Ratsarbeitsgruppen der italienischen Präsidentschaft
statt, wo unter anderem Surcharging und „Third Party Provider Payment Services“ sowie die
Haftung diskutiert wurden.

Position der Bundessparte




Kernanliegen der Bundessparte sind weiterhin die neuen Möglichkeiten, welchen Anbietern
der „Third Party Provider Payment Services“ ermöglicht werden. Die Bundessparte ersuchte
die Sicherheitslösungen im Online Banking (Authentifikation) nicht im Detail in der PSD II zu
regeln, sondern lediglich in Grundzügen festzulegen. Die in der Ratsarbeitsgruppe vorgeschlagenen Lösungen, welche mit hohen Entwicklungs- und Betriebskosten verbunden sind,
sowie den Kunden höhere Benutzerkomplexität aufbürden, werden nicht akzeptiert.
Eine weitere Absenkung der Haftung des sorglosen Kunden auf EUR 50 ist nicht akzeptabel,
weil dieser Betrag nicht einmal den Aufwand, der mit der Verhinderung weiteren Missbrauchs für die Bank verursacht wird, deckt.

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.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.
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Die technischen Standards (Nr. 148/2013 sowie Nr. 1247/2012) der Europäischen Kommission werden einem Review im ersten Quartal 2015 unterzogen. Ziel ist, Mängel der bestehenden Standards
zu beseitigen. Die Bundessparte evaluiert, in welchen Punkten ein Adaptierungsbedarf besteht.
Die Bundessparte steht dazu in regelmäßigem konstruktivem Kontakt mit der FMA, um Probleme zu
lösen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EMIR2.html

 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
Wesentliche Inhalte:

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

Einbeziehung inländischer PEPs

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

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

Position der Bundessparte
Folgende Kritikpunkte:
• Die Ausdehnung auf nunmehr alle Steuerstraftaten mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe als
Vortat wird als überschießend angesehen. Diese Ausdehnung hätte zur Folge, dass auch die Anforderungen an die daran geknüpften Meldepflichten ein Ausmaß erreichen, dass eine Prüfung
etwaiger strafrechtlicher Vortaten schwierig gemacht wird und Bankmitarbeitern kaum mehr zugemutet werden kann.
• Die Ausdehnung der verstärkten Sorgfaltspflichten für politisch exponierte Personen (PEPs) auf
inländische Personen wird im Hinblick auf den Mehraufwand an Prüfungs- und Recherchetätigkeit
abgelehnt, vor allem da diese PEP Definition auch Familienmitglieder und nahestehende Personen inkludiert und hier die Banken und Versicherungen mit einem weiteren erheblichen Rechercheaufwand belastet werden.
• Positiv hervorzuheben ist, dass die Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen müssen, um Ange-
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stellte des Kreditinstituts, welche einen Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung melden, vor Bedrohungen oder Anfeindungen zu schützen. Jedoch wäre eine weitergehende
konkretere Schutzbestimmung notwendig, da es eine vergleichbare Norm in Art. 27 der geltenden 3. Geldwäscherichtlinie bereits gibt. Diese wäre aber spätestens dann unerlässlich, wenn
das Sanktionenregime der Art. 55 ff mit seinen teilweise drastischen (Mindest-) Strafnormen in
Kraft tritt, da diese den Druck auf die Kreditwirtschaft und vor allem die in AML/Compliance Beschäftigten beträchtlich verstärken werden.
• Das EP spricht sich für die Schaffung eines EU-weiten öffentlichen Registers für Unternehmen
und Stiftungen aus, um sicherzustellen, dass die wirtschaftlich Berechtigten bekannt sind. Damit
würde einer Forderung der Kreditwirtschaft entsprochen und die Eruierung von wirtschaftlich
Berechtigten erleichtert.

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

 Entwurf Aktionärsrechte-Richtlinie
Der Vorschlag zur Überarbeitung der geltenden Aktionärsrechterichtlinie zielt nach Auffassung der
EK 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.
Die mit dem Richtlinienvorschlag angestrebten Ziele der Schaffung einer attraktiven Investitionslandschaft für Aktionäre und einer auf Langfristigkeit ausgerichteten Kapitalbeschaffungslandschaft für börsenotierte Gesellschaften würden 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.
Qualität der Berichterstattung
Ein weiterer Teil des Paketes ist eine Empfehlung der Europäischen Kommission zur Steigerung der
Qualität der Berichterstattung. Damit möchte die EK börsenotierten Unternehmen und Anlegern
Leitlinien zur Verfügung stellen, wie die Qualität der von rund 10.000 börsegelisteten Unternehmen
veröffentlichten Corporate-Governance-Berichte verbessert werden könnte.
Die Beratungen über diesen Vorschlag in Rat und Europäischem Parlament werden frühestens im
Herbst 2014 beginnen.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aktionaersrechte_Richtlinie.html



Versicherungsaufsichtsgesetz-Novelle 2016

Ziel von Solvency II ist, den Schutz von Versicherungsnehmern und weiterer Stakeholder vor Insolvenzen von Versicherungsunternehmen weiter zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer
angemessenen und überprüfbaren Risikoorientierung von Versicherern, die neben einer risikoadäquaten Kapitalausstattung insbesondere auch die Qualität des Risikomanagements einbezieht.
Wichtigste Punkte der Novelle:
Zur Umsetzung der Richtlinie wird ein neues Versicherungsaufsichtsgesetz beschlossen, das vor allem
folgende Neuerungen vorsieht:
 Einrichtung eines den aktuellen internationalen Entwicklungen entsprechenden GovernanceSystems
 Kapitalanlage gemäß dem Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht
 Risikoorientierte Ermittlung der Eigenmittelausstattung
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Harmonisierte regelmäßige aufsichtliche Berichterstattung gemäß der Durchführungsverordnung (EU)
Anpassung der Aufsichtsinstrumente und Maßnahmen der FMA
Bericht über die Solvenz und Finanzlage gemäß der Durchführungsverordnung (EU)
Anpassung der Prüfpflichten des Abschlussprüfers
Verbesserung der Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen

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



Bundesgesetz betreffend die Ermittlung der Umlaufgewichteten
Durchschnittsrendite für Bundesanleihen - Nachfolgelösung für
Sekundärmarktrendite

Aufgrund des Rückganges der Kursvorfälle an der Wiener Börse und der dadurch rückläufigen Datenbasis war ursprünglich eine Einstellung der Sekundärmarktrendite (SMR) per 31.12.2013 geplant.
Das BMF hat nun den von der Bundessparte nachhaltig urgierten Begutachtungsentwurf zur Ermittlung der Umlaufgewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) übermittelt.
Demnach soll die UDRB mit 1. Jänner 2015 zumindest die SMR-Bund ersetzen, um nach Einstellung
der Berechnung und Veröffentlichung der SMR-Bund über einen Indikator zu verfügen, der diese
ersetzt.
Die OeNB wird diesen Wert gemäß § 3 UDRB berechnen und veröffentlichen. Dadurch soll auch die
Rechtskontinuität in Gesetzen, Verordnungen und Verträgen, die auf die SMR-Bund referenzieren,
gewährleistet werden.

Position der Bundessparte
 Es ist aus Gründen der Rechtssicherheit essentiell, dass die gesetzliche Neuregelung des Nachfolgeindikators alle bisher veröffentlichten Sekundärmarktrenditen umfasst. Neben SMR-Bund
gibt es die SMR für sonstige inländische Nichtbanken, inländische Nichtbanken, nichtfundierte
Bankschuldverschreibungen, inländische Banken, inländische Emittenten und Emittenten gesamt.
 Besonders begrüßt die Bundessparte, dass der Entwurf den Ersatz der SMR-Bund durch die UDRB
sowohl in Gesetzen und Verordnungen (in Bundesgesetzen) als auch in privatrechtlichen Vereinbarungen vorsieht. Offen bleibt jedoch, ob die anderen bisher veröffentlichten Sekundärmarktrenditen (welche ebenfalls in Gesetzen und Verträgen Verwendung fanden/finden) weiter veröffentlicht werden und - falls dies nicht der Fall ist - wie diese ab Stichtag zu behandeln sein
werden.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bundesgesetz_betreffend_die_Ermittlung_der_Umlaufgewichtete.html



Schlichtung für Verbraucherbeschwerden

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



Versicherungslösung für Naturkatastrophen

Naturkatastrophen ziehen Jahr für Jahr enorme Schäden nach sich, die finanziell nur teilweise abgedeckt sind.
Um hier nachhaltig Abhilfe zu schaffen, hat die österreichische Versicherungswirtschaft einen Lösungsvorschlag erstellt, der die Deckung von Schäden aus Naturkatastrophen vorsieht.
Entsprechend einem Diskussionsbeitrag des BMJ, das VersVG dahingehend zu ändern, dass an die
Feuerversicherung verpflichtend eine Naturkatastrophendeckung angeschlossen wird, ist eine entsprechende Vorgangsweise vorgesehen.
Auch die Kreditwirtschaft unterstützt, schon aus Interesse den Wert von Sicherheiten zu bewahren,
das Konzept der Versicherungswirtschaft.
Bundessparte und Versicherungsverband haben in der WKÖ eine Koordinierung mit den anderen
Wirtschaftsbereichen und Landeskammern initiiert. In diesem Rahmen konnten die Experten der
Versicherungswirtschaft das Modell einer Versicherungslösung für Naturkatastrophen präsentieren
und Überzeugungsarbeit in diese Richtung leisten.
Im BMJ fand eine erste Arbeitsgruppe, die eine Umsetzung prüft, unter Teilnahme von allen relevanten Ministerien, der Versicherungswirtschaft und der Bundessparte statt.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EK_-_Gruenbuch_ueber_Versicherungen_fuer_den_Fall_natuerlic.html

 Anpassung des österreichischen Corporate Governance Kodex
Aufgrund nationaler und internationaler Entwicklungen hat der Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance einen Entwurf für die Anpassung des Österreichischen Corporate Governance
Kodex ausgearbeitet. Hauptinhalte dieser Kodexrevision sind die Umsetzung der Empfehlung der EUKommission zur Qualität der Berichterstattung über die Unternehmensführung („Comply or Explain“)
und die Berücksichtigung der AFRAC-Stellungnahme zur Aufstellung und Prüfung eines Corporate
Governance-Berichts gemäß § 243b UGB.
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Ueberarbeitung_Corporate_Governance_Kodex_.html

 Umsetzung der Bilanzrichtlinie; Rechnungslegungsänderungsgesetz

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

 Bundesenergieeffizienzgesetz
Die Europäische Union hat sich 2006 verpflichtet, bis zum Jahr 2020 20 % ihres jährlichen Verbrauchs an Primärenergie einzusparen. Das Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), das im Juli 2014
im Nationalrat beschlossen wurde, tritt mit 1.1.2015 in Kraft.
Dieses Gesetz hat u.a. folgende wichtige Punkte und Ziel:
o Senkung des bundesweiten Jahres-Endenergieverbrauchs
o Verpflichtung der Energielieferanten zur Verbesserung der Energieeffizienz und Realisierung von Energieeinsparungen bei den Endkunden
o Steigerung der Energieeffizienz bei den Unternehmen durch Energiemanagementsysteme
und Energie-Audits
o Verpflichtung des Bundes zur Wahrnehmung seiner Vorbildwirkung insbesondere zur Sanierung der Bundesgebäude
Große Unternehmen haben daher entweder in regelmäßigen Abständen, zumindest alle vier Jahre,
ein externes Energieaudit durchzuführen, oder
o ein zertifiziertes Energiemanagementsystem
o ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem
o ein einem Energiemanagement- oder Umweltmanagementsystem gleichwertiges, innerstaatlich anerkanntes Managementsystem einzuführen,
das auch ein regelmäßiges internes oder externes Energieaudit umfassen muss. Die Einführung des
Managementsystems ist zu dokumentieren, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten.
 Große Unternehmen: Unternehmen, die nicht kleine oder mittlere Unternehmen sind;
 Kleine Unternehmen: Unternehmen mit höchstens 49 Beschäftigten und einem Umsatz von
höchstens 10 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro;
 Mittlere Unternehmen: Unternehmen mit höchstens 249 Beschäftigten und mit einem Umsatz
von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro, soweit sie nicht kleine Unternehmen sind;
Damit könnten auch Banken und Versicherungen mit weniger als 249 Mitarbeitern betroffen sein,
wenn sie diese Schwellen überschreiten.
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Position der Bundessparte
Die in der EU-Richtlinie bzw. im Energieeffizienzgesetz vorgesehenen Parameter, wie Bilanzsumme
und Umsatz, sind für Banken und Versicherungen als Maßstab für die Größe eines Unternehmens
nicht aussagekräftig. Ein eigener Referenzwert für Banken und Versicherungen für die Verpflichtungen aus dem Energieeffizienzgesetz wäre sinnvoll.
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Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Bundessparte Bank und Versicherung
Wirtschaftskammer Österreich
Sitz
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