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Stellungnahme des Fachverband Finanzdienstleister
zum Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierdienstleistungen
(Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007) erlassen wird sowie das Bankwesengesetz, das
Börsegesetz
1989,
das
Investmentfondsgesetz,
das
Kapitalmarktgesetz,
das
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Konsumentenschutzgesetz geändert werden
auf die Anpassung der GewO, des VAG und des UstG wurde offensichtlich vergessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

A) Einleitung:
die Umsetzung der MiFID Richtlinie ist die wesentlichste Veränderung in diesem
Marktsegment in diesem Jahrzehnt, deshalb vertreten wir die Meinung, dass eine
richtlinienkonforme Umsetzung entscheidend ist, um die Rechtssicherheit und
Rechtskontinuität der nächsten Jahre zu gewährleisten. Jedoch sollte diese Umsetzung
nicht übereifrig erfolgen wodurch die Finanzdienstleister im Besonderen aber auch der
gesamte damit verbundene Markt nachhaltig geschädigt werden könnte. Dies würde am
Ende auch der Konsument durch mangelnde Vielfalt und erhöhte Kosten spüren.
Abkürzungsverzeichnis
FDL-Ass
KI
KAG
OGAW
WPDL
WPF

Finanzdienstleistungsassistent
Kreditinstitut
Kapitalanlagegesellschaft
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
Wertpapierfirma
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B) Unsere zentralen Forderungen:
1. WPDLU neu – Inanspruchnahme der Bereichsausnahme des Art 3 (1) der MiFID
Wir vertreten die Meinung, dass die WPDLU (§ 4 WAG-E) weiter im WAG geregelt
werden können aber die Bereichsausnahme des Art 3 (1) der RL 2004/39/EG (MiFID) voll
angewendet wird. Daher sollen die in der Richtlinie nicht geforderten Beschränkungen
(Umsatzgrenze,

Anlegerentschädigung

und

das

Verbot,

vertraglich

gebundene

Vermittler zu beschäftigen) fallen. Im Sinne des Konsumentenschutzes sollen die
Wohlverhaltensregeln weiter von der FMA geprüft werden und die WPDLU zudem eine
Haftpflichtversicherung haben müssen. Aus der Ausnahme des Artikel 3 der RL
2004/39/EG (MiFID) ergibt sich, dass diese neuen WPDLU nicht dem Anwendungsbereich
des WAG 2007 unterliegen müssen und daher auch vertraglich gebundene Vermittler
beschäftigen können. Dies gewährleistet darüber hinaus und ebenfalls zum Vorteil des
Konsumenten

einen

funktionierenden

Wettbewerb.

Details

siehe

bei

unserer

Stellungnahme zu § 4 WAG-E.
2. Wertpapiere nach OGAW nicht im WAG regeln
Finanzinstrumente die unter die Ausnahmebestimmung des Artikel 3 (1) RL 2004/39/EG
(MiFID) fallen sollen nicht dem Anwendungsbereich des WAG 2007 unterworfen werden,
aber dennoch den Wohlverhaltensregeln und den Konsumentenschutzbestimmungen
unterliegen. Diese Ausnahmeoption ist von der Richtlinie vorgesehen und sollte daher
auch ausgenützt werden.
3. Vertraglich gebundene Vermittler für mehrere Unternehmen zulassen
Ein vertraglich gebundener Vermittler soll mit mehr als einem einzigen Rechtsträger
(KI, WPF, KAG / OGAW etc.) zusammenarbeiten können. Diese Forderung wird bei
§ 1 (1) Z 20 WAG-E näher erläutet.
4. Anpassung der GewO hinsichtlich Finanzdienstleistungsassistent
Der vertraglich gebundene Vermittler (§ 1 (1) Z 20 WAG-E) war bisher als
„Finanzdienstleistungsassistent“ im § 2 (1) Z 14 GewO geregelt. Es wird darauf
hingewiesen,

dass

Z

14

ohne

inhaltliche

Änderung
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Finanzdienstleistungsassistenten angepasst werden muss, um dem geänderten WAG
gerecht

zu

werden.

Ebenfalls

sind

die

Verweise

auf

das

WAG

in

§ 136a (3) und § 138 (4) GewO anzupassen.
5. Überleitung der Konzessionen
Die Überleitung der Konzessionen sollte ohne zusätzliche Kosten für alle bestehenden
(kleinen und großen) WPDLU möglich sein. Die Unternehmen und die Aufsichtsbehörden
in ganz Europa (durch die Neunotifizierungen österreichischer EU Pässe) werden durch
die, nicht durch die Richtlinie geforderte, Neukonzessionierung zu erheblichen Kosten
gezwungen. Diesen bestehenden Unternehmen zusätzlich Kosten, verursacht durch die
falsche Umsetzung der MiFID, aufzubürden, kann durch nichts gerechtfertigt werden. In
diesem Zusammenhang sollten zudem die Kapazitäten des Personals in der FMA geprüft
und in diesem Kontext die Übergangsfristen verlängert werden. Es darf nicht zum
Nachteil der Unternehmen werden, dass die MiFID Richtlinie so spät umgesetzt wird
und der FMA Aufgaben überantwortet werden, die diese vielleicht nicht rechtzeitig
umsetzen kann.

C) Schlussbemerkung:
Insgesamt ist zu sagen: Eine strengere Umsetzung in Österreich als in den anderen
Europäischen Staaten erzeugt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil und ist
gleichzeitig keine Verbesserung für die Konsumenten. Zudem sollte nach den
Intentionen des Gesetzgebers selbst (Erläuterung zum Gesetzesentwurf des WAG 2007)
ein Golden Plating ausgeschlossen werden.
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D) Zum Gesetzestext im Detail:
1)

Zu

Artikel

2:

Bundesgesetz

über

die

Beaufsichtigung

von

Wertpapierdienstleistungen (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007)
Zu § 1 Z 20 WAG-E: Diese Bestimmung ist auch unter Rücksichtnahme einer
richtlinienkonformen Umsetzung, insbesondere im Hinblick auf eine teleologische
Interpretation, zu streng. Vertraglich gebundene Vermittler sollten die Möglichkeit
haben, für mehr als einen einzigen Geschäftsherrn (Rechtsträger nach § 15 WAG,
Versicherungsgesellschaften

und

Kapitalanlagegesellschaften)

Wertpapierdienstleistungen und oder Nebendienstleistungen zu erbringen. Dafür spricht
eine Reihe von Argumenten, diese gliedern sich in Haftungszuordnung, Spezialisierung,
wirtschaftliche Konsequenzen und Gleichheitswidrigkeit.
a. Haftungszuordnung (rechtliche Möglichkeit einer anderen Gestaltung)
Der Hintergrund der RL 2004/39/EG (MiFID) ist die eindeutige Haftungszuordnung für
den Konsumenten, dies sollte hier analysiert werden. Bei den Versicherungsvermittlern
ist die rechtliche Situation sehr ähnlich und trotzdem dürfen diese für mehrere
Unternehmen tätig sein.
In der RL 2002/92/EG vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung steht:
„Art Z 7 "vertraglich gebundener Versicherungsvermittler" jede Person, die eine Tätigkeit der
Versicherungsvermittlung im Namen und für Rechnung eines Versicherungsunternehmens oder wenn

die

Versicherungsprodukte

nicht

in

Konkurrenz

zueinander

stehen

-

mehrerer

Versicherungsunternehmen ausübt, die jedoch weder die Prämien noch die für den Kunden
bestimmten Beträge in Empfang nimmt und hinsichtlich der Produkte der jeweiligen
Versicherungsunternehmen unter deren uneingeschränkter Verantwortung handelt.
Jede Person, die Versicherungsvermittlung zusätzlich zu ihrer Hauptberufstätigkeit ausübt und
weder Prämien noch für den Kunden bestimmte Beträge in Empfang nimmt, gilt ebenfalls als
vertraglich gebundener Versicherungsvermittler, der hinsichtlich der Produkte des jeweiligen
Versicherungsunternehmens

unter

der

Verantwortung

eines

oder

mehrerer

Versicherungsunternehmen handelt, wenn die Versicherung eine Ergänzung der im Rahmen dieser
Haupttätigkeit gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen darstellt;“.
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Trotzdem wurde der Mehrfachagent in den §§ 137-138 GewO aus gutem Grund auch für
konkurrenzierende Produkte zugelassen. Damit aber eine Zurechnung an einen
bestimmten Haftungsträger möglich ist, sollte die Auswahlberatung je konkretem
Kunden

für

mehrere

Geschäftsherren

verboten

werden.

Daraus

folgt,

dass

Vertriebsverträge – wie bisher - mit mehreren WPF zulässig bleiben können.
WPDLU sollen weiterhin die Möglichkeit haben vertraglich gebundene Vermittler
heranziehen zu dürfen. Diese Möglichkeit kann richtlinienkonform erfolgen, wenn die
Ausnahme in Artikel 3 (1) 2004/39/EG (MiFID) zum Tragen kommt. Die Ausnahme führt
dazu, dass die WPDLU nicht dem Reglement der MiFID Richtlinie unterliegen.

b. Spezialisierung
Viele WPF haben sich auf einzelne Dienstleistungen und Produkte spezialisiert. Ein
vertraglich gebundener Vermittler könnte daher, wenn er bei Ausübung seiner Tätigkeit
an eine einzige WPF (wie dies im WAG-E vorgesehen ist) gebunden ist, seine Kunden
nur mehr eingeschränkt beraten. WPF die sich spezialisiert haben werden kaum noch
vertraglich gebundene Vermittler, die ihre Produkte anbieten, finden. Ein vertraglich
gebundener

Vermittler

muss

eine

breite

Produktpalette

anbieten,

um

im

Geschäftsalltag zu überleben. Daher ergeben sich zwei Probleme, erstens können
vertraglich gebundene Vermittler ihren Kunden nur mehr eine kleinere Produktpalette
anbieten und zweitens werden WPF mit einem spezialisierten Produktangebot keine
vertraglich gebundenen Vermittler finden um ihre kundenfreundlichen Nischenprodukte
anzubieten. Als Folge würden Nischenprodukte die für viele Konsumenten besonders
wichtig sind vom Markt verschwinden. Diese Einschränkung widerspricht der
Erwerbsfreiheit und schadet dem Wettbewerb.
Wenn eine Richtlinie mit den Verfassungsgesetzen kollidiert, muss der Gesetzgeber
diese Richtlinie so umsetzen, dass beiden Rechtsnormen Rechnung getragen wird.
Unser Vorschlag ist der einzige der beide Kriterien erfüllt und muss daher umgesetzt
werden.
Sollte der Gesetzgeber trotzdem eine andere Lösung wählen, müssen zumindest
Ausnahmeregelungen für Nischen- und Spezialprodukte gefunden werden, da diese
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Spezialisierung auch wirtschaftliche Konsequenzen hat, was im nächsten Kapitel
erläutert wird.

c. wirtschaftliche Konsequenzen
In der wirtschaftlichen Realität droht ca. 200 WPF sowie ca. 10.000 gewerblichen FDLAss (vertraglich gebundene Vermittler), die im Interesse des Kunden Produkte mehrerer
Anbieter vermittelt haben, hohe Umsatzverluste und der Verlust eines großen Teil des
Kundenstockes und daher das geschäftlichen Aus. In vorliegenden Entwurf bleibt die
wesentliche Frage ungeklärt, wie die Situation mit jenen vertraglich gebunden
Vermittlern, die jetzt mit mehr als einer WPF Vermittlungsverträge abgeschlossen
haben, zu beurteilen ist. Diese Vermittlungsverträge sind über Verfügungsentgelte
(Bestandsprovisionen) die ihre Zuordnung über den Kundenvertrag haben geregelt. Es
kann den vertraglich gebunden Vermittlern nicht zugemutet werden zwischen den
Bestandsprovisionen bei der einen WPF oder bei einer anderen WPF zu wählen und
damit einen Großteil ihrer schon erwirtschafteten Einkünfte zu verlieren.
Es kann den Kunden nicht zugemutet werden, dass aufgrund dieser Umsetzung ihre
Verträge in eine neue WPF verschoben werden müssen. Die Kontinuität, der meist auf
Langfristigkeit ausgelegten Kundenberatung ist gefährdet, wenn die derzeit ca. 10.000
tätigen FDL-Ass (vertraglich gebundene Vermittler die jetzt Mehrfachvermittler sind)
gezwungen sind, nach dem 1.11.2007 nur mehr für eine WPF zu arbeiten und daher die
Kunden bei den anderen WPF oder den WPDLU nicht mehr betreut werden dürfen.

d. Gleichheitswidrigkeit
Die vorgesehene Regelung des vertraglich gebundenen Vermittlers ist gleichheitswidrig,
weil

Versicherungsagenten

als

Mehrfachagenten

für

mehrere

Versicherungsunternehmen Investmentfonds vermitteln dürfen (§ 3 (3) VAG). Eine
weitere Ungleichbehandlung ist die fehlende Registrierungspflicht für derartige
Agenten bei der FMA. In § 3 (1) 2. Satz WAG-E wird festgelegt, dass natürliche oder
juristische Personen die sich auf das BWG gründen und Wertpapierdienstleistungen und
Anlagetätigkeiten

ausüben,

keine

WPF

sind.

Genauso
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Versicherungsunternehmen und KAG. Daher lässt der aktuelle Gesetzestext den Schluss
zu, dass vertraglich gebundene Vermittler zwar nur für eine WPF, aber für mehrere
Kreditinstitute oder Versicherungen oder Investmentfondsgesellschaften arbeiten
dürfen. Diese unsachliche Differenzierung stellt einen gleichheitswidrigen Zustand her
und sollte auf jeden Fall vor Gesetzwerdung klargestellt werden, um nicht einer
Verfassungsklage stand halten zu müssen. Der vertraglich gebundene Vermittler muss
entweder, wie wir fordern, für jeden arbeiten können oder nur für ein Unternehmen,
egal ob dieses ein Versicherungsunternehmen, KAG oder eine WPF ist. Eine andere
Interpretation wäre darüber hinaus richtlinienwidrig, da die Richtlinie für alle
Wertpapierfirmen gilt und zwar auch dann, wenn Banken, Versicherungsunternehmen
oder KAG aufgrund einer österreichischen Bestimmung die in der MiFID umfassten
Geschäfte ausführen dürfen, ohne eine WPF sein zu müssen.

e. Unser Vorschlag:
Der folgende Vorschlag muss im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen § 28 (9) WAG
(dieser wird bei der Stellungnahme zu § 28 WAG-E vorgestellt) gesehen werden.
Dadurch ist der Zweck, die eindeutige Haftungszuordnung, genauso gegeben, aber die
Kluft

zwischen

der

verfassungsrechtlich

gebotenen

Erwerbsfreiheit

und

der

richtlinienkonformen Umsetzung überwunden. Durch den Vorschlag sind die Bedenken
der Gleichheitswidrigkeit entkräftet und die bestehende Angebotsvielfalt ist nicht mehr
so

akut

gefährdet.

Wir

sind

daher

der

Meinung,

dass

eine

nationale

Gestaltungsmöglichkeit analog zu jener bei den Versicherungsvermittlern besteht und
diese auch ausgenutzt werden muss.
Unser Vorschlag lautet daher:
§ 1 Z 20 WAG-E: Vertraglich gebundener Vermittler: jede natürliche oder
juristische Person, die als Erfüllungsgehilfe oder sonst unter vollständiger und
unbedingter

Haftung

einer

Wertpapierfirma

Wertpapierdienstleistungsunternehmens
Nebendienstleistungen

erbringt,

oder

eines

Wertpapierdienstleistungen
Aufträge

von

Kunden

einzigen
oder
über

Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente annimmt, weiterleitet oder
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ausführt, Finanzinstrumente platziert oder die Dienstsleistung der Anlageberatung
erbringt.

Zu § 1 Z 27 WAG-E: Diese Bestimmung ist zu unbestimmt. Die Grenzlinie zwischen
einer Beratung für das „breite Publikum“ und jener Anlageberatung die eine
persönliche Beratung erfordert, ist unter Bedachtnahme von Online – Plattformen zu
ungenau. Die Erläuterungen erwähnen das Internet zwar genauso wie die Erwägung 79
der RL 2006/73/EG (DfRL), jedoch wird hier nicht zwischen dem Internet als
Werbeplattform und dem Internet als Geschäftsplattform unterschieden. Für letzteres
sollte eine differenzierte Regelung getroffen werden.
Zu

§

2

(1)

WAG-E:

Unsere

Forderung

Finanzinstrumente

die

unter

die

Ausnahmebestimmung des Artikel 3 (1) RL 2004/39/EG (MiFID) fallen nicht dem
Anwendungsbereich des WAG 2007 zu unterwerfen sollte in einer neuen Z 15 geregelt
werden. Dies unbeschadet der Möglichkeit, diese Finanzinstrumente dennoch den
Wohlverhaltensregeln und den Konsumentenschutzbestimmungen zu unterwerfen.
Diese Ausnahmeoption ist von der Richtlinie vorgesehen und sollte daher auch in
Anspruch genommen werden.
Zu § 2 (2) WAG-E: Es bleibt in dieser Ausnahmebestimmung offen ob Versicherungen
von dieser Ausnahmenregelung betroffen sind. Zum Beispiel enthalten fondsgebundene
Lebensversicherungen

oft

einen

überwiegenden

Aktienanteil.

Diese

teilweise

risikoreichen Geschäfte sind von der Richtlinie umfasst. Daher sollte geregelt werden,
dass von Versicherungsunternehmen vertriebene Fonds auch vom gesamten WAG 2007
umfasst sind. Sonst entsteht ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für die WPF und
WPDLU und außerdem wäre der von der Richtlinie angepeilte Konsumentenschutz nicht
gegeben. Bei einer eventuellen Regelung dieser Wettbewerbsverzerrung sollte auch das
Problem eines späteren Wechsels zu einem anderen Fonds geregelt werden.
Auffallend ist ebenfalls, dass die Bestimmung des § 75 (2) VAG, entspricht inhaltlich
den §§ 11 ff WAG alt, nicht an die Neuregelung des WAG angepasst wurde. Durch diesen
„Fehler“ entsteht eine unnötige Ungleichbehandlung und damit ein erheblicher Vorteil
der

fondsgebundenen

Lebensversicherung.

Dies
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Konsumentenschutzerwägungen sowie wettbewerbsrechtlichen Gründen unbedingt
abgeändert werden.
Aus diesen und anderen wettbewerbsrechtlichen Erwägungen und aufgrund der
unbegründeten Ungleichbehandlung müssen die §§ 16 – 57 WAG-E auch für
Versicherungsunternehmen gelten.
Zu § 2 (3) WAG-E: In diesem Absatz gilt dieselbe Argumentation wie bei den
Versicherungsunternehmen in Absatz 2 und daher müssen aus diesen Erwägungen die
§ 16 – 57 WAG-E auch für Kapitalanlagegesellschaften nach § 2 Absatz 1 InvFG zur
Anwendung kommen.
Zu § 3 (5) Z 6 WAG-E: Der Verweis auf § 5 (1) Z 6 ist zu streng. Diese Bestimmung ist
ein Berufsverbot für unverschuldet in Konkurs gegangene Unternehmer. Experten aus
Wissenschaft und Lehre darunter Kalss/Holoubek/Raschauer und Brandl/Wolfbauer
lehnen diese und ähnliche Bestimmungen in dieser Ausformung ab. Diese Bestimmung
sollte durch eine Nachsichtsregelung ähnlich dem § 13 GewO gelockert werden.
Zu § 3 (6) WAG-E: Die Umsetzung ist nicht richtlinienkonform. Der Art 12 der RL
2004/39/EG (MiFID) verweist auf die RL über die angemessene Eigenkapitalausstattung
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten in der aktuellsten Fassung. Die aktuellste
Fassung ist die RL 2006/49/EG vom 14. Juni 2006. Aus Art 3 (1) b iii iVm Art 7 dieser RL
ergibt sich, dass Wertpapierfirmen, die lediglich befugt sind die Dienstleistungen der
Anlageberatung zu erbringen und oder Aufträge von Anlegern entgegen zu nehmen und
weiter zu leiten, ohne dass sie Geld oder Wertpapiere ihrer Kunden halten und die
aufgrund dessen zu keiner Zeit zu Schuldnern dieser Kunden werden können, ein
Anfangskapital von 50 000 EUR haben müssen oder über eine für das gesamte
Gemeinschaftsgebiet geltende Berufshaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare
Garantie

für

Haftungsfälle

aus

beruflichem

Verschulden

verfügen,

die

eine

Haftungssumme von mindestens 1 000 000 EUR für jeden einzelnen Schadensfall und
eine Gesamtsumme von mindestens 1 500 000 EUR für sämtliche Schadensfälle eines
Kalenderjahres

vorsieht

oder

eine

Kombination

aus

Anfangskapital

und

Berufshaftpflichtversicherung aufweisen, die ein Deckungsniveau ermöglicht das dem
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der unter den Buchstaben a oder b genannten gleichwertig ist. Diese Bestimmung kann
nicht als eine Option für den Gesetzgeber interpretiert werden, sondern ist klar eine
Möglichkeit für die Wertpapierfirmen. Daher muss der WPF die Möglichkeit gegeben
werden

zwischen

Anfangskapital

und

Berufshaftpflichtversicherung

oder

einer

Kombination von beiden zu wählen.
Die Anfangskapitalforderung für alle MTF mit 730 000 EUR ist überschießend und durch
die RL über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und
Kreditinstituten in der aktuellsten Fassung nicht geboten. Daraus entsteht eine
Inländerdiskriminierung zum Beispiel gegenüber Deutschland. Deswegen sollte für MTF
die keine Kundengelder halten dürfen die Anfangskapitalausstattung auf 125 000 EUR
gesenkt werden.
Unser Vorschlag Zu § 3 (6)
Z 2. 125 000 Euro, sofern der Geschäftsgegenstand die Portfolioverwaltung mit
Verfügungsvollmacht im Auftrag des Kunden umfasst oder den Betrieb eines MTF
der

nicht

das

Halten

der

Kundengelder

oder

den

Eigenhandel

im

Geschäftsgegenstand umfasst.
Z 3. 730 000, sofern der Geschäftsgegenstand den Betrieb eines für MTF umfasst
und nicht in die Ausnahme der Z 2 fällt.
Weiters ergibt sich aus der RL über die angemessene Eigenkapitalausstattung von
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten in der aktuellsten Fassung folgendes: Nach
Art 8 RL 2006/49/EG besteht die Möglichkeit die Anfangskapitalausstattung, für die im
Sinne der RL 2002/92/EG (Versicherungsvermittlungsrichtlinie) eingetragenen Firmen,
die Berufshaftpflichtversicherung der Höhe nach zu halbieren. Diese Möglichkeit sollte
vom

österreichischen

Gesetzgeber

ergriffen

werden

und

damit

eine

Inländerdiskriminierung von vornherein auszuschalten.
Unser Vorschlag ist die Einführung der folgenden Z 4 in § 3 (6):
Z. Ist eine WPF nach Z 1 auch als Versicherungsvermittler eingetragen und erfüllt
die Berufshaftpflichtvoraussetzung als Versicherungsvermittler muss diese Firma
nur entweder
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a) ein Anfangskapital von 25 000 EUR oder
b)

eine

für

das

gesamte

Gemeinschaftsgebiet

geltende

Berufshaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Garantie für Haftungsfälle
aus beruflichen Verschulden verfügen, die eine Haftungssumme von mindestens
500 000 EUR für jeden einzelnen Schadensfall und eine Gesamtsumme von
mindestens 750 000 EUR für sämtliche Schadensfälle vorsieht, oder
c)

eine

Kombination

aus

Anfangskapital

und

Berufshaftpflichtversicherung

aufweisen, die ein Deckungsniveau ermöglicht, das dem der unter den Buchstaben
a oder b genannten gleichwertig ist.
Zu § 4 (1) WAG-E: Grundsätzlich ist zu sagen, dass WPDLU aus dem WAG ausgenommen
werden sollen, sollte dies nicht möglich sein, kann der Verbleib des WPDLU im WAG
akzeptiert werden. Die Ausnahme des Art 3 (1) in der RL 2004/39/EG (MiFID) muss
richtig und nicht überschießend umgesetzt werden. Wenn nur die in Art 3 (1) der RL
2004/39/EG (MiFID) genannten Tätigkeiten und diese nur im Inland ausgeübt werden
dürfen, sollten die nicht notwendige Umsatzgrenze von 730 000 EUR sowie das Verbot,
das in der Richtlinie keine Deckung findet, vertraglich gebundene Vermittler zu
beschäftigen, aus dem Gesetzesentwurf entfernt werden. Bei einer in diesem
Gesetzesentwurf angestrebten Maximalharmonisierung sollte auch die Verwendung der
Ausnahme des Art 3 (1) der RL 2004/39/EG (MiFID) einheitlich erfolgen, die Einführung
einer nationalen Umsatzdeckelung entspricht diesem Prinzip nicht.
Die Grenze von 730 000 EUR, deren Notwendigkeit und Nützlichkeit hier deutlich
bestritten wird, sollte nur Umsätze aus der Tätigkeit einer WPF beinhalten. Dies
insbesondere unter Berücksichtigung von Unternehmen die diese Tätigkeit als ihren
zweiten Geschäftsbereich betreiben. Daher sollte klagestellt werden, dass sich die
Umsatzerlöse nur auf den Tätigkeitsbereich als WPDLU beziehen.
Unser Vorschlag für die Absätze 1 und 2:
§ 4. (1) Für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z
1 und 3 brauchen natürliche oder juristische Personen mit Sitz im Inland, sofern
diese im Rahmen der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/39/EG angeführten
Schranken erfolgt, für die Erlangung der Konzession die in Abs. 2 genannten
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Voraussetzungen nicht erfüllen. Solche Unternehmen dürfen sich nicht als
Wertpapierfirmen

bezeichnen.

Sie

sind

ausschließlich

zur

Erbringung

von

Dienstleistungen im Inland berechtigt.
(2) Folgende Konzessionsvoraussetzungen und sonstige für Wertpapierfirmen
geltende Anforderungen müssen von Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht
erfüllt werden:
1. Die in § 5 Abs. 1 Z 12 und 13 BWG genannten Voraussetzungen für
Geschäftsleiter;
2. die Voraussetzung nach § 3 Abs. 6, wenn das Unternehmen durch eine
Berufshaftpflichtversicherung versichert ist;
3. die Verpflichtung gemäß § 9 Abs. 2.
Auf die fehlende Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 Z 12 BWG muss in den
Geschäftspapieren in geeigneter Form hingewiesen werden.
Zu § 4 (3) WAG-E: Diese Bestimmung kann so verstanden werden, dass nur
Haftpflichtversicherungen mit Versicherungsunternehmen, die den Sitz in Österreich
haben, abgeschlossen werden dürfen. Dies sollte unmissverständlich berichtigt oder
klargestellt werden. Es ist wichtig,

dass Haftpflichtversicherungen auch mit

Versicherungsunternehmen, mit Sitz im EWR Ausland unter Einschluss der Schweiz,
abgeschlossen werden können, da sonst befürchtet werden muss, dass sich entweder
keine Anbieter finden, oder nur wenige Versicherungsunternehmen zu sehr hohen
Preisen diese neuen Versicherungstatbestände anbieten. Diese Befürchtung hat sich
schon bei der Einführung anderer Berufshaftpflichtversicherungen bewahrheitet. Die
jetzige Bestimmung ist auch unter europarechtlichen Überlegungen bedenklich, da eine
Diskriminierung von europäischen Versicherungsunternehmen vorliegt, die unserer
Meinung nach nicht gerechtfertigt werden kann.
Zu § 4 WAG-E: folgender neuer Abs 4 soll eingefügt werden
(4)

Wertpapierdienstleistungsunternehmen dürfen sich im Inland mehrerer

gebundener

Vermittler

Kundenkontaktes

bedienen.

unaufgefordert

Diese

haben

auszuweisen

sich

unter

bei

Aufnahme

Darlegung
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Wertpapierfirma

oder

welches

Wertpapierdienstleistungsunternehmen

sie

Wertpapierdienstleistungen erbringen. Die vertraglich gebundenen Vermittler sind
unter

keinen

Kundengelder

Umständen
befugt.

Auf

zur

Empfangnahme

diesen

Umstand

von
ist

in

oder
den,

Verfügung
den

über

Vermittlern

auszustellenden Ausweisen und den Geschäftspapieren der Wertpapierfirma oder
des Wertpapierdienstleistungsunternehmens hinzuweisen. Jede Auswahlberatung
konkurrenzierender Produkte, die von verschiedenen Wertpapierfirmen

oder

Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder Kreditinstituten angeboten werden,
ist unzulässig. Gewerbliche Vermögensberater (§ 94 Z 75) sind bei Einhaltung der
Bedingungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes auch zu Tätigkeiten im Sinne des §
28 WAG berechtigt. § 7 des Wertpapieraufsichtsgesetzes gilt für diese Tätigkeiten
sinngemäß.
Zu § 5 (3) WAG-E: Diese Bestimmung ist in Bezug auf Vermögensverwalter unklar. Es
wäre

wünschenswert

hier

auch

die

Situation

der

Vermögensverwalter

zu

berücksichtigen. Denn es ist im Moment nicht klar wie ein Vermögensverwalter seine
Wertpapierdienstleistungen abwickeln muss, damit er seine Konzession rechtmäßig
zurücklegen kann. Es sollte die Möglichkeit gegeben werden, im Einvernehmen mit dem
Kunden, die Kundenbetreuung auf ein anderes konzessioniertes Unternehmen zu
übertragen.
Zu § 7 (1) WAG-E: Dieser sollte zur Klarstellung lauten:
§ 7. (1) Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie deren
vertraglich gebundene Vermittler sind zur Verschwiegenheit über Geheimnisse, die
sie ausschließlich aus Wertpapiergeschäften (§ 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f BWG) oder
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 ihrer Kunden, die sie im Auftrag
ihrer Kunden gemäß § 3 Abs. 2 Z 3 vermitteln oder anbahnen oder im Rahmen ihrer
Vollmacht gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 für diese ausführen, erfahren haben, verpflichtet,
sofern

dieser

Verschwiegenheitspflicht

keine

gesetzliche

Auskunftspflicht

entgegensteht oder der Kunde der Offenbarung des Geheimnisses zustimmt. Die
Verschwiegenheitspflicht nach dem ersten Satz gilt weiters nicht, soweit die
Offenbarung des Geheimnisses zur Klärung von Rechtsangelegenheiten aus dem
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Verhältnis

zwischen

Wertpapierfirmen

oder

Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Kunden erforderlich ist.
Zu § 8 WAG-E: Diese Bestimmung sollte genauer gefasst werden. Die Formulierung
„entsprechend rechtskräftiger Bescheide“ lässt viele Interpretationsmöglichkeiten
offen. Diese Formulierung hat schon in den letzten Jahren zu Verwirrungen geführt und
daher sollte die Möglichkeit dieser Novellierung genützt werden diese Unklarheiten zu
bereinigen.
Zu § 9 WAG-E: Grundsätzlich ist zu § 9 WAG-E anzumerken, dass WPF nicht mit Banken
verglichen werden sollten. WPF können keine Kredite gewerbsmäßig vergeben.
Außerdem

halten

die

nicht

vermögensverwaltenden

Wertpapierfirmen

keine

Kundengelder. Diese Regelung ist nach der RL 2004/39/EG (MiFID) nicht geboten.
Zu § 9 (5) und (6) WAG-E: Absatz 5 und 6 sollen wegfallen weil das operative Risiko
schon in den Absätzen 1 – 4 erfasst ist und Wertpapierfirmen und WPDLU grundsätzlich
keine Kredite vergeben können, daher keinem Kreditrisiko unterliegen und zudem
niemals Schuldner ihrer Kunden werden können. Ein trotzdem auftretendes operatives
Risiko kann besser von einer Haftpflichtversicherung abgedeckt werden. (Es sei daran
erinnert, dass Die letzten Konkurse von WPDLU null Masse ergeben haben.)
Diese Bestimmung ist nicht ausreichend konkretisiert und auf Vermittler de facto
unanwendbar. Die Bestimmungen des BWG setzen einige Verordnungen der FMA voraus.
Ohne diese Verordnungen, für die es im vorliegenden Entwurf keine rechtliche
Grundlage gibt, sind diese Bestimmungen völlig unbestimmt (dies widerspricht
Art 18 B-VG), mathematisch nicht greifbar und insofern ungeeignet, da die
Wertpapierfirmen nicht Schuldner ihrer Kunden werden dürfen und daher keine
Abwicklungs- oder Handelsrisiken bestehen. Es gibt kein Transaktionsrisiko von WPF,
weil diese keine Kredite vergeben und Orders nicht selbst abwickeln. WPF leiten Orders
nur

weiter

und

haben

kein

Handelsbuch.

Daher

sollten

keine

weiteren

Vorraussetzungen normiert werden. Die Erfordernisse der RL 2006/49/EG (RL über die
angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten)
müssen

als

ausreichend

angesehenen

werden.

Bei

M:\Finanzdienstleister\MiFID\BMF_Umsetzung_2007\FDL_Stn_WAG_2007_19.4.06.doc

Bestehen

einer

14/27

Stellungnahme WAG 2007
Haftpflichtversicherung analog den WPDLU (§ 4 (2) und (3) WAG-E) im Sinne der
Bestimmungen des BWG können keine operationalen Risiken (außer der Fehlberatung
des Kunden) das Eigenkapital belasten und daher sollte jedenfalls kein weiters
Eigenkapital in diesen Fällen gehalten werden müssen. Die einzigen Risikofaktoren sind
die fehlerhafte Weiterleitung von Kundenorders oder die Fehlberatung. Diese Faktoren
sind bei Vermittlern bis dato nicht in eine statistische Beziehung zum Eigenkapital und
einer Schadensgeneigtheit gesetzt worden. Aus diesem Grund sind entsprechende
„capital at risk“ Ansätze falsch.
Bei den Beratern und Vermittlern ist ein operationelles Risiko nicht denkbar,
weshalb diese Bestimmung entfallen sollte. Versicherte Vermögensverwalter sollten
jedenfalls aus dieser zusätzlichen Notwendigkeit, mehr Eigenkapital aufzubringen,
befreit werden.
Zu § 12 (4) WAG-E: Es darf nicht möglich sein, dass ausländische Unternehmen, im
Wege

der

freien

Dienstleistungsfreiheit,

Wertpapierdienstleistungen

unter

den

dass

ihm

Wohlverhaltensregeln des Herkunftslands erbringen.
Jeder

Österreicher

soll

Wertpapierdienstleistungen

sich
nur

darauf

unter

der

verlassen
Anwendung

können,
der

österreichischen

Wohlverhaltensregeln erbracht werden. Es ist für die Konsumenten sonst nicht
nachvollziehbar wie und unter welchen Wohlverhaltsregeln die Leistung erbracht wird.
Zu § 15 (2) Z 4 WAG-E: In konsequenter Fortführung unserer Forderung, von der
Ausnahmebestimmung des Artikel 3 MiFID gebrauch zu nehmen, ist diese Ziffer zu
streichen. Die Argumentation gründet sich wie im Kommentar zu § 3 WAG-E auf die
Herausnahme des WPDLU aus dem Anwendungsbereich der MiFID wodurch auch diese
Regelung nicht mehr notwendig ist.
Zu § 17 (1) Z 7: Über § 17 (1) Z 7 WAG-E wird indirekt normiert, dass die bei der WPF
einzurichtenden „Funktionen“ von einer einzelnen Person ausgeführt werden können.
Eine gesetzgeberische Klarstellung scheint indiziert.
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Zu § 19 WAG-E: Bei Unternehmen die nur beraten und oder vermitteln sollte das
Risikomanagement entfallen. Dies ergibt sich insbesondere dadurch, dass Unternehmen
die nur beraten oder vermitteln kein Risiko im Sinne eines Risikomanagement haben. In
Artikel 7 Absatz 1 lit a der DfRL steht, dass „angemessene Grundsätze und Verfahren
für ihr Risikomanagement festzulegen“ sind. Dies indiziert ganz deutlich, dass kein
Risikomanagement gebraucht wird wenn es nicht notwendig und daher nicht
angemessen ist. Aus diesem Grund sollte es eine im Gesetz statuierte Ausnahme für
jene

Bereiche

geben,

die

kein

Risikomanagement

nach

der

Maßnahme

der

Angemessenheit in der RL haben.
Zu § 26 (4) WAG-E: Der Verweis in den Erläuterung dazu ist falsch. Es wird nicht der
Art 15 (5) der RL 2004/39/EG (MiFID) umgesetzt sondern der Art 15 (5) der RL
2006/73/EG (DfRL).
Zu § 28 (8) WAG-E: Diese Klarstellung ist wichtig, jedoch sollte diese Maßnahme durch
die Schaffung eines gewerblichen Tatbestandes ergänzt werden durch Anpassung des
§ 2 (1) Z 14 GewO. Zusätzlich sollte unbedingt eingefügt werden, dass die Tätigkeit als
vertraglich

gebundener

Vermittler

kein

steuerrechtliches

Arbeitsverhältnis

begründet.
Zu § 28 (9) WAG-E: folgender Absatz 9 sollte eingefügt werden. Absatz 9
korrespondiert mit der Forderung bezüglich der vertraglich gebunden Vermittler und ist
eine

Angleichung

an

den

Versicherungsvermittler

siehe

dazu

auch

unsere

Stellungnahme zu §§ 1 (1) Z 20 und § 4 WAG-E.
Absatz 9 sollte lauten:
(9): Vertraglich gebundene Vermittler dürfen je bestimmten Kunden nur im Namen
und unter der Haftung einer einzigen Wertpapierfirma oder eines einzigen
Wertpapierdienstleistungsunternehmens

Wertpapierdienstleistungen

oder

Nebendienstleistungen erbringen und Aufträge von bestimmten Kunden über
Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente annehmen, weiterleiten oder
ausführen,

Finanzinstrumente

platzieren

oder

die

Dienstleistung

der

Anlageberatung erbringen, unbeschadet, ob sie in vertraglicher Beziehung mit
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mehreren Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen stehen.
Diese haben sich bei Aufnahme des Kundenkontaktes unaufgefordert, unter
Bezugnahme auf die in Kundenkontakt tretende natürliche Person, auszuweisen,
unter

Darlegung

für

welche

Wertpapierdienstleistungsunternehmen

sie

Wertpapierfirma
diese

oder

Wertpapierdienstleistungen

erbringen. Diese sind unter keinen Umständen zur Empfangnahme

von oder

Verfügung über Kundengelder befugt. Auf diesen Umstand ist in den, den
Vermittlern

auszustellenden

Vollmachten

und

den

Geschäftspapieren

der

Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens hinzuweisen.
Jede Auswahlberatung konkurrenzierender Produkte, die von verschiedenen
Wertpapierfirmen

oder

Wertpapierdienstleistungsunternehmen

oder

Kreditinstituten angeboten werden, ist unzulässig.
Zu § 39 WAG-E: Die Formulierung ist zwar der Durchführungsrichtlinie 2006/73/EG sehr
ähnlich, jedoch gerade deswegen sehr unglücklich. Die Wertpapierdienstleister sollten
nicht von vornherein dem Vorwurf unterliegen nicht ehrlich, redlich und professionell
im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln. Eine positive Formulierung wie
„Ein Rechtsträger handelt ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen
Interesse seiner Kunden solange er im Zusammenhang mit der Erbringung von
Wertpapier- oder Nebendienstleistungen gemäß § 38 keine Vorteile gewährt oder
annimmt“ wäre sehr wünschenswert. Diese oder eine ähnliche Formulierung würden
die Richtlinie genauso richtig umsetzen, aber die nicht notwendige negative
Formulierung aussparen und somit die sinnlose schiefe Optik in Österreich vermeiden.
Dem Rechtsträger sollten daher zuerst jene Vorraussetzungen genannt werden, unter
der die Annahme von Provisionen erlaubt ist. Erst danach sollten jene Fälle aufgezählt
werden unter dessen der Rechtsträger nicht ehrlich, redlich und professionell handelt.
Es ist gut und richtig, in den Erläuterungen den Erwägungsgrund 39 der RL 2006/73/EG
(DfRL) zu formulieren, jedoch ist dies zu wenig. Die starke und wesentliche Idee des
Erwägungsgrundes 39 ist, dass bei Annahme einer Provision von Dritten durch den
Rechtsträger

im

Zusammenhang

mit

einer

Anlageberatung

oder

Empfehlung

grundsätzlich davon auszugehen ist, dass diese eine qualitative Verbesserung der
Dienstleistung erwirkt. Dieser doch sehr starke Grundsatz im Reglement der Vorteile
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sollte nicht in den Erläuterungen versteckt werden, sondern Bestandteil des
Gesetzestextes werden. Der Österreichische Gesetzgeber soll die Richtlinie mit ihren
Erwägungen umsetzen und nicht nur die Artikel abschreiben und legitimieren. Die §§ 38
und 39 WAG-E können nur richtliniengetreu verstanden werden, wenn deutlich gemacht
wird, dass nicht bei jeder Annahme von Provisionen bewiesen werden muss, dass diese
qualitative Verbesserungen erwirkt. Diese Bestimmung sollte nur dann zu einer Haftung
führen, wenn die qualitative Verbesserung beweisbar nicht eingetreten ist. Dies ist ein
wesentlicher Unterschied und diese Differenzierung muss im Gesetz zum Ausdruck
kommen.
Klargestellt werden sollte außerdem, dass Portfolioverwalter als Kunden seitens der
Depotbank behandelt werden müssen. Dies ergibt sich daraus, dass Portfolioverwalter
keine Schuldner der Kunden werden dürfen, keine Sammelkonten führen dürfen und
keine

Geschäfte

über

einen

Broker

durchführen

können.

Daher

sollte

der

Portfolioverwalter als Kunde der Depotbank jene Informationen erhalten, die jeder
andere Kunde auch erhält.
Dabei ist zu beachten, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob eine
„Kickback“ - Provision an einen Bevollmächtigten des Kunden ohne dessen Wissen
bezahlt wird und daher diese bereits nach § 1009 ABGB unzulässig ist, oder der
Vermittler aus dem Ertrag des Produktgebers, den der Kunde aufgrund der
Verwaltungsgebühr oder des Agios ja genau kennt, dh ohne Verminderung des
Vermögens, des Kunden bezahlt wird oder eine Innenprovision vorliegt, die der Kunde
heimlich ohne Darstellung der Spesen des Produktes zusätzlich bezahlt.
Im Sinne aller Marktteilnehmer, eines fairen und funktionierenden Wettbewerbs und
insbesondere im Interesse des Konsumentenschutzes wäre es angezeigt, in den
Erläuterungen zum WAG beispielhaft einige Vorteile aufzuführen, die als unbedenklich
im Sinne der RL 39/2004/EG (MiFID) anzusehen sind. Unserer Meinung nach sind dies
zum Beispiel Vorteile deren Höhe handelsüblich sind und daher großteils nicht geeignet
sind, den insbesondere nicht zur Verwaltung bevollmächtigten Berater / Vermittler zur
unsachgemäßen Beratung zu verleiten oder die aus dem Prospekt des Investmentfonds
offen

gelegten

Gebühren.

Die

zulässigen

Vorteile

nach

§

39

WAG

sollten

umsatzsteuerrechtlich befreit sein und eine Klarstellung erfolgen. Diese Klarstellung
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sollte in § 6 (1) Z 8 UStG 1994 erfolgen siehe dazu unsere Stellungnahme zu
diesem Paragraphen.
Zu § 40 WAG-E: Bei der Informationspflicht für Kunden sollte klargestellt werden, dass
es nicht notwendig ist die Bestandskunden auf einmal zu informieren, wodurch eine
administrative Lawine entstehen würde, sondern, dass nur Neuabschlüsse von dieser
Regelung

betroffen

sind

und

die

Informationen

im

Rahmen

der

folgenden

Jahresinformation zum 31.12.2007 für die bestehenden Kunden ausreichend ist.
Zu § 44 (5) WAG-E: Der derzeitige Vorschlag stellt die Anlageberatung und
Portfolioverwaltung in eine schwierige Lage. Vor einer Beratung muss der Kunde
zwingend Informationen erteilen, wenn aber der Kunde die Angaben verweigert, muss
der Berater das Geschäft ablehnen und darf keine Beratung durchführen. Dies führt zu
einer Verschlechterung für beide Geschäftsparteien. Will der Kunde bewusst gewisse
Angaben verweigern kommt das Geschäft entweder nicht zustande, oder beide Parteien
einigen sich auf ein beratungsfreies Geschäft oder „execution only“ Geschäft. Damit
erhält

der

Kunde

der

ein

Geschäft

machen

will,

aber

nicht

alle

seine

Vermögensverhältnisse aufdecken will, gar keine Beratung. Selbst dann nicht, wenn
diese Verhältnisse nicht unbedingt notwendig wären um eine gute Beratung
durchzuführen. Die Möglichkeit sich mit dem Kunden zu einigen, ihn nur aufgrund der
vorliegenden Informationen nach einer Warnung eingeschränkt zu beraten, sollte
erhalten bleiben. Ebenso sollten Kunden die ihre Vermögensverhältnisse nicht beim
ersten Gespräch zur Gänze aufdecken wollen, die Möglichkeit einer Beratung haben.
Diese Bestimmung könnte zu einem nahezu unüberwindbaren Hindernis für WPF,
WPDLU und vertraglich gebundene Vermittler bei der Akquirierung von Neugeschäft
werden.
Es sollte die Möglichkeit gegeben werden den gewarnten Kunden eine limitierte
Beratung aufgrund der gegebenen Informationen zu geben.
Daher sollte folgender Absatz 6 eingefügt werden.
§ 44 (6) WAG: Sofern ein Rechtsträger bei der Erbringung von Dienstleistungen in
Form

der

Anlageberatung

oder

Portfolioverwaltung

M:\Finanzdienstleister\MiFID\BMF_Umsetzung_2007\FDL_Stn_WAG_2007_19.4.06.doc

die

gemäß

Abs. 1

19/27

Stellungnahme WAG 2007
erforderlichen

Informationen

nicht

erhält,

darf

er

dem

Kunden

nur

Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente empfehlen, wenn er den
Kunden unter Hinweis auf die allgemeinen Produktrisiken darüber warnt, dass der
Kunde unter diesen Umständen nur eine eingeschränkte sachgerechte Beratung
erhalten kann.
Zu § 49 WAG-E: Die Informationsverpflichtung für Rechtsträger sollte übertragbar sein
und nicht doppelt ausgeführt werden müssen. Wenn mehrere Rechtsträger beauftragt
sind, reicht die Information durch einen Rechtsträger.
Zu § 51 WAG-E: Es sollte mindestens in den Erläuterungen festgehalten werden, dass
dieser Paragraph nicht für Portfolioverwalter gilt, da diese keine Kundengelder halten.
Zu § 52 (1) WAG-E: Der Maßstab der „best execution“ ist das gleich bleibend
bestmögliche Ergebnis. Dies könnte den Kunden verwirren und sollte im Gesetz klar
gestellt werden. Wie die MiFID, verlangt auch der WAG-E nicht eine bestmögliche
Ausführung jedes Auftrages. Aus der RL 39/2004/EG (MiFID) geht klar hervor, dass die
Unternehmen nur eine Durchführungspolitik („policy“) aufstellen müssen die das gleich
bleibend bestmögliche Ergebnis erzielt. Daher müssen Regelungen getroffen werden
wie mit bestimmten Aufträgen umgegangen wird. Daraus ergibt sich aber zwangsläufig,
dass nicht jeder Auftrag einzeln geprüft wird, sondern diese Durchführungspolitik
Anwendung findet. Da jede Regelung Unschärfen hat, ist auf den „Durchschnittswert“
abzustellen; eine retrospektive Analyse wird fast immer eine andere Möglichkeit als
besser bewerten. Daher ist die Durchführungspolitik dahingehend zu überprüfen, ob sie
durchschnittlich gleich bleibend bestmögliche Ergebnisse erzielt oder nicht.
Nochmals im Gesetz sowie in den Erläuterungen klargestellt werden sollte auch, dass
die „best execution“ nicht nur auf den Preis, sondern auf viele andere Faktoren wie
beispielsweise Sicherheit, Geschwindigkeit der Ausführung und Abwicklung des
Umfanges abgestellt werden muss. Daher kann sich eine retrospektive Analyse als
schwieriger darstellen als dies den Kunden in dieser Bestimmung vermittelt wird.
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Zu § 52 (1) Z 1 WAG-E: In den Erläuterungen fehlt hier bei Art 21, dass die RL
2004/39/EG (MiFID) gemeint ist.
Zu § 52 (1) Z 3 WAG-E: Die Erstreckung auf die reinen Vermittlungsleistungen ist
überschießend, nicht nachvollziehbar und daher abzulehnen. Hier wird der Artikel 44
der RL 39/2004/EG (MiFID) umgesetzt. In der Richtlinie steht „Ausführung von
Kundenaufträgen“. Die Ausführungsplätze im Sinne des Art 44 der RL 39/2004/EG
(MiFID) sind der geregelte Markt, systematische Internalisierer, Market Maker oder
vergleichbare Einrichtungen aus Drittländern. Klar geregelt ist daher, dass eine Bank
kein Ausführungsplatz im Sinne der RL 39/2004/EG (MiFID) ist. Daraus folgt, dass die
bloße Weiterleitung der Order im Zuge eines Vermittlungsgeschäftes nicht von der
Richtlinie erfasst ist. Im vorliegenden Umsetzungsentwurf wird die Verpflichtung zur
„best execution“ ausdrücklich auch auf die reinen Vermittlungstätigkeiten ausgedehnt.
Es ist nicht notwendig sowie nicht sinnvoll hier eine strengere Regelung als in der RL
39/2004/EG (MiFID) zu haben. Neben der nicht notwendigen Erschwerung für die
Vermittler unterliegen die ausführenden Banken diesem Prinzip auch ohne diese
Regelung.
Es ist unlogisch dem Kleinanleger eine Informationspflicht über Liquidität zu geben
wenn diese nicht relevant ist.
Sollte es unbedingt notwendig erscheinen, was es nicht ist, diese Regelung zu behalten,
sollte zumindest klar gestellt werden, dass die Vermittler auf die Policy der
ausführenden Stelle verweisen können, um dieser Regelung gerecht zu werden.
Klargestellt werden sollte, dass es zulässig ist, die Pauschalierung der Kosten und
Beschaffungsspesen sowie die Beschränkung auf einige Beschaffungsmärkte und
Bezugsquellen, insbesondere dann, wenn nach der Art der Verwaltung und des
Produktes eine Vielzahl gleicher Order für mehrere Kunden abgegeben werden sollten
und die Ordnerabwicklung über mehrere Depots verschiedener Institute untunlich
wäre, mit dem Kunden zu vereinbaren. Weitere Kriterien sollten daher sein: Bonität,
Liquidität, Verlässlichkeit des Systems und Verfügbarkeit des Produktes. Dies ergibt
sich indirekt auch aus § 52 (1) WAG-E und aus Artikel 25 DfRL.
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Zu § 67 (2) Z 1 lit b WAG-E: Der Verweis auf die Handelsteilnahme nach §§ 14 und 15
BörseG sollte entfallen, da sonst der Eindruck entstehen könnte, nur Börsemitglieder
dürfen an einem MTF teilnehmen oder es sollte klargestellt werden, dass eine
Beschränkung der Teilnehmer am MTF nicht beabsichtigt ist. Teilnehmer sollen im
Sinne der Richtlinie nicht nur Börsemitglieder sein sondern auch sonstige zugelassene
Finanzintermediäre.

Eine

Erschwerung

wäre

richtlinienwidrig

dies

zeigt

der

Erwägungsgrund 6 und der Artikel 14 (3) RL 2004/39/EG (MiFID).
Zu § 74 (3) WAG-E: Alle WPDLU sollen künftig nicht nur Wirtschaftsprüfer oder
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Prüfung der Beachtung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes heranziehen können. Dies ist eine nicht notwendige Erschwerung für
WPDLU welche Einnahmen-Ausgabenrechner sind. Steuerberater sollten diese Prüfung
für nicht buchführungspflichtige Unternehmen ebenfalls durchführen können.
Der Absatz 3 sollte um folgenden Satz ergänzt werden:
„Hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers ist § 275 UGB
sinngemäß anzuwenden.“
Zu § 75 (1) WAG-E: Diese Bestimmung ist überschießend. Nicht alle Wertpapierfirmen
sollten einer Entschädigungseinrichtung angehören müssen, sondern nur solche, die die
Konzession zur Portfolioverwaltung mit Verfügungsvollmacht haben. Es ist nicht
möglich, dass Wertpapierfirmen ohne Vermögensverwaltung einen Schadensfall im
Sinne der Anlegerentschädigung herbeiführen und trotzdem müssen diese aufgrund
ihres Tätigkeitsfeldes für Unternehmen mit der Konzession zur Vermögensverwaltung
haften. Hier werden ungleiche Sachverhalte gleich geregelt, daher handelt es sich um
einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Diese Regelung könnte auch zu einer
Verschiebung des Geschäfts ins Ausland führen, da dort dieses Risiko nicht anfällt und
daher günstigere Angebote gelegt werden können.
Sollte es nicht möglich sein, Wertpapierfirmen ohne Vermögensverwaltung von der
Anlegerentschädigung zu exkludieren wäre es unbedingt erforderlich, dass diese
Wertpapierfirmen

einer

angehören

damit

und

eigenen
nicht

unabhängigen
der

Anlegerentschädigungseinrichtung

Haftungsfalle

der

Unternehmen

mit

Vermögensverwaltung unterliegen. Wir vertreten in Übereinstimmung mit der FMA die
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Auffassung,

dass

die

derzeitige

Anlegerentschädigungseinrichtung

offenbar

unzureichend für Entschädigungsfälle ausgerüstet ist.
Es ist kein rechtsstaatliches Argument, dass der Haftungsfonds dadurch zu klein sein
könnte und daher die WPF ohne Portfolioverwaltung mit Verfügungsvollmacht auch der
Anlegerentschädigungseinrichtung angehören müssen. Es ist unsachlich die WPF ohne
Vermögensverwaltung in diese Haftung einzubeziehen. Die Auswirkung dieser Regelung
wäre eine massive Abwanderung von Unternehmen ins Ausland.
Der

ex

lege

Entzug

der

Konzession

für

WPF

ohne

Berechtigung

zur

Portfolioverwaltung mit Verfügungsbefugnis ist verfassungs- und gleichheitswidrig,
da sie selbst gar keinen Entschädigungsfall verantworten können.
Wenn Anleger Ansprüche anmelden, dann sollte nicht das Konkursgericht die
Entscheidung

über

diese

Ansprüche

treffen,

sondern

die

Anlageentschädigungseinrichtung.
Zu § 75 (2) WAG-E: Dies ist verfassungsrechtlich sehr bedenklich, weil Absatz 2 die
Mitglieder,

die

Wertpapierfirmen

aufgenommen
ohne

werden

müssen,

Portfolioverwaltung,

beschränkt.
diese

Dies

trifft

müssen

die
einer

Anlegerentschädigungseinrichtung angehören welche diese nicht aufnehmen muss.
Zu § 91 WAG-E: Die neuen Verfahrensvorschriften räumen der FMA neue und zu weit
führende Befugnisse bei der Aufsicht ein. Insbesondere die Möglichkeit jederzeit Vorort
Prüfungen durchführen zu können beunruhigt viele Mitglieder.
Zu § 102 WAG-E: Die gemäß Z 1 und 2 übergeleiteten Berechtigungen dürfen nicht mit
Ablauf des 31. Dezember 2008 erlöschen. Es kann nicht sein, dass bestehende
Konzessionen neu konzessioniert werden müssen. Die alten Berechtigungen sollten ex
lege in die neuen Berechtigungen übergeleitet werden. Eine Möglichkeit wäre die
Unternehmen zu verpflichten, die Einhaltung der neuen Bestimmungen im Wege des
nächsten Prüfberichts (der ohnehin jährlich der FMA zu übermitteln ist) nachzuweisen.
Dadurch würden keine zusätzlichen Kosten, weder bei den betroffenen Unternehmen
noch bei der FMA anfallen.
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Die FMA ist organisatorisch nicht in der Lage 300 Neukonzessionen durchzuführen. Wie
beschrieben ist die Erteilung von Auflagen ohne eine Neukonzession leicht möglich. Der
Übergang der Berechtigung von WPF, WPDLU oder des gewerblichen Vermögensberaters
und FDL-Ass sollte analog der GewO und des Fortbetriebsrechtes geregelt werden,
ebenso die Rechtsfolgen bei Umgründungen.
Unser Vorschlag:
§ 102 wird zu § 102 (1) und wird wie folgt ergänzt:
§ 102 WAG
(2) Die Berechtigung einer eingetragenen Personengesellschaft geht mit dem
Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters auf den verbleibenden Gesellschafter
über, wenn dieser die Voraussetzungen für die Ausübung erfüllt. Abs.

4 und 5

gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass der verbleibende Gesellschafter den
Übergang der Berechtigung innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des
letzten Mitgesellschafters der Behörde anzuzeigen hat.
(3)

Bei

Umgründungen

Zusammenschlüssen,

(Verschmelzungen,

Realteilungen

und

Umwandlungen,

Spaltungen)

geht

die

Einbringungen,
ursprüngliche

Konzession auf den Nachfolgeunternehmer (Rechtsnachfolger) nach Maßgabe der in
den
Abs. 4 und 5 festgelegten Bestimmungen über. Zu den Umgründungen zählt auch
die Einbringung von Unternehmen eingetragener Unternehmer in eine zu diesem
Zweck gegründete eingetragene Personengesellschaft. Die Bestimmungen des
ersten Satzes sind auch in dem Fall anzuwenden, dass in Entsprechung des § 8 Abs.
3 UGB die Eintragung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 1175ff ABGB) in
das Firmenbuch als eingetragene Personengesellschaft erfolgt. Darüber ist ein
Feststellungsbescheid zu erlassen.
(4) Die Berechtigung zur weiteren Konzessionsausübung im Sinne des Abs. 3
entsteht mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, wenn
der Nachfolgeunternehmer (Rechtsnachfolger) die Voraussetzungen für die
Ausübung erfüllt. Der Nachfolgeunternehmer (Rechtsnachfolger) hat der Behörde
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den Übergang unter Anschluss der entsprechenden Belege vor Eintragung im
Firmenbuch anzuzeigen.
(5) Die Berechtigung des Nachfolgeunternehmers (Rechtsnachfolgers) endigt nach
Ablauf von sechs Monaten ab Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, wenn er
innerhalb dieser Frist den Rechtsübergang nicht angezeigt hat oder im Fall des
Abs. 4 letzter Satz kein Bescheid über die Erbringung des Nachweises über die
Konzessionsvoraussetzungen beantragt wurde. Es endigt die Berechtigung, wenn
die

Behörde

mit

Bescheid

feststellt,

dass

die

Voraussetzungen

beim

Nachfolgeunternehmen für die Konzession nicht vorliegen. Gleiches gilt, wenn die
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Wertpapierfirma wegfallen, jedoch

jene

eines WPDLUS vorliegen oder umgekehrt und ein Antrag auf Erteilung der
Konzession in der anderen Form gestellt wird. Bis zur Entscheidung über diesem
Antrag besteht die

Berechtigung im Umfang jener Geschäfte, wie sie dem

geringsten Konzessionsumfang der bestehenden oder der beantragten Konzession
entsprechen, fort.
(6) Alle Personen die gemäß § 19 (2a) WAG alt zum Zeitpunkt des 30.10.2007 im
Register der FMA eingetragen waren, sind nach den Bestimmungen des § 28 WAG-E
zur Tätigkeit als vertraglich gebundener Vermittler befugt und gemäß § 28 (6)
WAG-E in das Register bei der FMA automatisch aufzunehmen.
Zu § 103 Z 6 WAG-E: Korrespondierend mit der Forderung nur WPF, die
Wertpapierdienstleistungen

nach

§

3

(2)

Z

2

WAG-E

erbringen,

in

eine

Entschädigungseinrichtung zu zwingen, muss diese Ziffer geändert werden. Nur jene
WPF die Wertpapierdienstleistungen nach § 3 (2) Z 2 erbringen, sollen ihre Konzession
am 30. April 2008 verlieren.

2) Zu Artikel 3 Änderung des Bankwesengesetzes
Zu § 1 (1) Z 18 lit a BWG: Die Möglichkeit dieser Gesetzesnovellierung sollte benutzt
werden um eine vorhandene Unklarheit bei der Vermögensverwaltung auszuräumen.
Daher sollte diese Bestimmung lauten:
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„Z 1, ausgenommen durch Unternehmen der Vertragsversicherung und Gewerbliche
Vermögensberater gem. § 94 Z 75 GewO“.
Die bisherige Definition des Einlagengeschäfts als Bankgeschäft erlaubt es in der
geltenden Rechtslage dem „Gewerblichen Vermögensberater“ nicht, Geldeinlagen (wie
zum

Beispiel

Kreditinstituten

Spareinlagen)
und

an

Banken

zu

vermitteln,

Versicherungsunternehmen

weil

diese

vorbehalten

Tätigkeit
ist.

Die

Gewerbeberechtigung „ Gewerbliche Vermögensberatung“ umfasst zwar auch die
„Vermittlung von Veranlagungen und Investitionen … „ (§ 136a Abs 1 Z. 2 GewO). Dies
ist jedoch mit der Einschränkung zu lesen bzw. zu interpretieren … soweit diese
Vermittlung nicht Befugnis eines anderen Gewerbes ist (z.B. bei Immobilien für
Immobilientreuhänder) bzw. nicht durch andere Rechtsvorschriften bestimmten
anderen

Unternehmen

(wie

Kreditinstituten

bzw.

Unternehmen

der

Vertragsversicherung) vorbehalten ist. Daher ist die Vermittlung von Personalkrediten
durch gewerbliche Vermögensberater im BWG (§ 1 Abs 1 Z 18 b) ausdrücklich vom
Katalog der Bankgeschäfte ausgenommen. Nur aufgrund dieser Ausnahme ist es
gewerblichen Vermögensberatern erlaubt, Hypothekarkredite zu vermitteln ohne von
der Strafdrohung für die Betreibung von Bankgeschäften ohne die erforderliche
Konzession § 98 BWG betroffen zu sein.
Die Vermittlung von Geldeinlagen sollte daher ebenfalls in § 1 (1) Z 18 lit. a BWG
aufgenommen werden. Dies könnte zu einer Klarstellung eines seit Jahren gegebenen
und keine Probleme bereitenden Zustandes führen.

3) Änderungen zu anderen Gesetzen, die im vorliegenden Entwurf nicht
berücksichtigt wurden
Zu § 6 (1) Z 8 UStG 1994: Aufgrund unserer Forderung zur umsatzsteuerlichen
Gleichbehandlung in § 39 WAG-E sollte der vorhandene § 6 (1) Z 8 lit f UStG ersetzt
werden. Unser Vorschlag:
f) die Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermittlung dieser Umsätze,
ausgenommen die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren, unter Einschluss
aller aus Anlass der Vermittlung erfolgenden Beratung und unter Einschluss von
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bezahlten

Bestandsprovisionen,

mögen

diese

auch

für

die

laufende

Kundeinformation geleistet werden
Zu §§ 2 Z 14, 136a (3) und 138 (4) GewO: Wie wir in unserer vierten zentralen
Forderung appellieren, müssen diese Paragraphen angepasst werden um den
Veränderungen im WAG gerecht zu werden.
Zu § 75 (2) VAG: Wie in der Stellungnahme zu § 2 (2) WAG-E zum Ausdruck kommt,
muss

diese

Bestimmung

aus

Konsumentenschutzerwägungen

an

die

neuen

Wohlverhaltensregeln im WAG-E angepasst werden.
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