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 VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 

 

Business Circle Banking Summit 

Vienna 2019 

Retail - Risk & Finance - Payment 

 

am 15. bis 17. Mai 2019, in Wien, Palais Niederösterreich 

 

Programm und Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte dem Folder anbei.  

Mit dem Rabattcode „BA6903 - WKO“ bekommen Mitglieder der Bundessparte Bank und Versicherung 

EUR 100,- Rabatt auf das jeweilige Teilnehmerticket. 
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 TOPTHEMEN   
 
AUFSICHTSREFORM  
 
Nach dem Ministerratsvortrag vom November 
liegt nunmehr der Begutachtungsentwurf für die 
legistische Umsetzung der Aufsichtsreform vor. 
Der Entwurf trägt den bereits im November 2018 
im Ministerrat beschlossenen Reformvorgaben 
Rechnung, insb. dass die Bankenaufsicht bei der 
FMA gebündelt wird. 
 
Folgende Änderungen sind in dem Entwurf, mit 
dem u.a. das BWG, das FMABG, das National-
bankgesetz und 15 weitere Gesetze geändert 
werden, vorgesehen: 
 
● Der gesamte Bereich Bankenprüfung und 
Analyse wird von der OeNB in die FMA übersie-
delt. Die makroprudentielle Aufsicht (Überwa-
chung der Finanzmarktstabilität) verbleibt in der 
OeNB. Die OeNB-Mitarbeiter (bis auf Dienstver-
hältnisse, die bereits vor 1998 bestanden) wer-
den in ein Arbeitsverhältnis mit der FMA treten.  
Durch die Zusammenführung der Bankenaufsicht 
in der FMA sollen Doppelgleisigkeiten abgebaut 
und Effizienzpotentiale gehoben werden.  
●  Die FMA wird künftig nur mehr von einem 
Vorstand geleitet. Zusätzlich hat der Aufsichts-
rat auf Vorschlag des Vorstandes 3 Exekutivdi-
rektoren zu bestellen. 
● Der Aufsichtsrat wird verkleinert. Die 
beiden von der WKÖ nominierten Vertreter ohne 
Stimmrecht sind nicht mehr vorgesehen. Im Auf-
sichtsrat sollen neben 2 BMF-Vertretern, 2 OeNB-
Vertreter und zwei unabhängige Mitglieder mit 
Stimmrecht (die nicht haupt- oder nebenberuf-
lich für beaufsichtigte Unternehmen tätig sein 
dürfen) vertreten sein. Dies wird angesichts der 
fast ausschließlichen Kostentragung durch die In-
dustrie und Bedeutung des Aufsichtsrates kri-
tisch beurteilt.  
● Es wird ein Fachbeirat eingerichtet, der 
die FMA in Angelegenheiten der Finanzmärkte 
berät, internationale Entwicklungen beobachtet 
und Stellungnahmen und Empfehlungen anneh-
men und veröffentlichen kann.  
● Die OeNB kann weiterhin Aufträge an die 
FMA für eine Vor-Ort-Prüfung aus Gründen der 
Finanzmarktstabilität, aus makroökonomischen 
Gründen oder im Krisenfall erteilen.  
● Die OeNB kann von der FMA Informatio-
nen aus der mikroprudenziellen Aufsicht verlan-
gen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Auf-
gaben der OeNB im Rahmen der makroprudenzi-
ellen Aufsicht, der Finanzmarktstabilität und 
der Gewährleistung des Zahlungsverkehrs sowie

der Hilfestellung der OeNB in der Qualitätssiche-
rung der Aufsicht, erforderlich sind. Hierzu ist 
ein Gremium von FMA und OeNB auf Leitungs-
ebene einzurichten, welches zumindest einmal 
jährlich tagt und in welchem der Datenaustausch 
sowie Analyseergebnisse und –programme abzu-
stimmen sind. 
● Regulierung und Aufsicht werden stärker 
voneinander getrennt. Hierzu wird künftig die 
Regulierung verstärkt vom BMF vorgenommen. 
Im BMF wird eine zusätzliche Organisationsein-
heit (Gruppe) geschaffen, um die Kompetenzen 
im Bereich Finanzmarktrecht und Regulierung 
auszubauen.  
● Ziel der Reform ist es auch eine erhöhte 
Kostenbelastung für die beaufsichtigten Unter-
nehmen hintanzuhalten. Die Kosten der OeNB 
iHv 53,6 Mio. EUR für die Bankenaufsicht wurden 
bis dato (bis auf 11 Mio. EUR Kostenrefundierung 
durch die FMA) von der OeNB getragen. Durch die 
neue Struktur der Aufsicht werden zukünftig 3 
Mio. EUR für die OeNB-Tätigkeit im Rahmen der 
makroprudenziellen Aufsicht anfallen, die wei-
terhin von der OeNB getragen werden. Die Zu-
satzkosten der Aufsichtsreform bei der FMA be-
laufen sich auf 44 Mio. EUR. Da die FMA nicht 
mehr die Refundierung iHv 11 Mio. EUR zu tragen 
hat, sind die Nettomehrkosten bei der FMA mit 
33 Mio. EUR anzusetzen. Diese werden zukünftig 
vom Bund übernommen. Die erhöhten Ausgaben 
zur Verstärkung der Rechts- und Fachaufsicht 
durch das BMF werden zusätzlich mit 4,5 Mio. 
EUR p.a. veranschlagt.  
● In § 22 FMABG wird bedingt durch die 
Aufhebung der Bestimmung durch den VfGH 
(2.3.2018) eine Nachfolgebestimmung vorgese-
hen. Die ursprüngliche Bestimmung hatte einen 
undifferenzierten Ausschluss der aufschiebenden 
Wirkung von Beschwerden gegen FMA-Bescheide 
vorgesehen. Nunmehr wird konkretisiert, dass 
generell einer Beschwerde aufschiebende Wir-
kung zukommt. Diese aufschiebende Wirkung 
kann nur dann aufgehoben werden, wenn der 
aufschiebenden Wirkung zwingende öffentliche 
Interessen entgegenstehen oder nach Abwägung 
der berührten öffentlichen Interessen und Inte-
ressen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug 
des angefochtenen Bescheids mit keinem unver-
hältnismäßigen Nachteil verbunden wäre. 
● Für 2023 ist eine interne Evaluierung der 
neuen Struktur angesetzt.  
● Die legistische Umsetzung ist bis Mitte 
2019 und das In-Kraft-Treten der neuen Auf-
sichtsorganisation per 1.1.2020 vorgesehen. 
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● Zum Bereich „Regulatory Sandbox“, der 
im Ministerratsvortrag vom November zur Auf-
sichtsreform enthalten war, finden sich im Ge-
setzesentwurf noch keine Regelungen. Laut Mi-
nisterratsvortrag vom November ist generell zur 
Unterstützung von Innovation im Finanzbereich 
ein begleitendes Konzessionsverfahren vorgese-
hen, welches FinTech Unternehmen und innova-
tiven Geschäftsmodellen etablierter Finanzinsti-
tutionen einen schnellen und sicheren Prozess 
zur Zulassung und Konzessionierung ermöglicht 
(Regulatory Sandbox). 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Zielsetzungen der Aufsichtsreform – Effi-
zienzsteigerung, eine klare Zuständigkeit und 
Kostendisziplin, Bündelung der gesamten Auf-
sicht sowie die Verlagerung der Legistik in das 

BMF – werden als positiv für den Finanzplatz be-
urteilt. Das bereits bisher durchaus erfolgreiche 
Modell der „integrierten Aufsicht“ in der FMA 
wird mit der Reform weiterentwickelt. Von der 
Reform erwarten sich die Beaufsichtigten 
schnelle Entscheidungsprozesse sowie die Ver-
meidung von Doppelgleisigkeiten und unnötiger 
Bürokratie. 
 
Die Streichung des unentgeltlichen und ohne 
Stimmrecht versehenen Vertreters der Bundes-
sparte im FMA-Aufsichtsrat ist angesichts der 
überwiegenden Kostentragung durch die beauf-
sichtigten Banken kritisch zu beurteilen.  
 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 

 

GELDWÄSCHE – WIEREG-NOVELLE 
 
Am 12. April ist der Entwurf der FM-GwG- und 
WiEReG-Novelle in Begutachtung geschickt wor-
den. Mit dem Bundesgesetz, mit dem das Finanz-
markt-Geldwäschegesetz, das Wirtschaftliche Ei-
gentümer Registergesetz, das Kontenregister- 
und Konteneinschaugesetz und das Glückspielge-
setz geändert werden, wird die 5. Geldwäsche-
Richtlinie umgesetzt.  
 
Folgende wesentliche Inhalte: 
●        Beaufsichtigung von Dienstleistern in Bezug 
auf virtuelle Währungen durch die FMA 
●        Festlegung von verstärkten Sorgfaltspflich-
ten bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen 
mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko 
●        Verbesserung der Zusammenarbeit der FMA 
mit anderen nationalen und internationalen Be-
hörden  
●        Umsetzung der von der 5. Geldwäsche-RL 
vorgeschriebenen Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Datenqualität im Register der wirt-
schaftlichen Eigentümer und der zusätzlichen 
Sanktionen der Rechtsträger. So sollen primär 
die Analysemöglichkeiten der Registerbehörden 
ausgebaut werden und das Vermerksystem als 
zentrale Maßnahme zur Beseitigung von unrich-
tigen Meldungen verwendet werden. Zusätzlich 
soll die Aktualität der Daten nicht durch ver-
stärkte Strafen, sondern vorbeugend durch die 
Verpflichtung zur Meldung nach der jährlichen 
Durchführung der Sorgfaltspflichten umgesetzt 
werden. Banken sollen verpflichtet werden einen 
Vermerk zu setzen (in Umsetzung von Art. 1 Z 15 
b 5. Geldwäsche-RL). Siehe § 11 Abs. 3 WiEReG-
E: „Stellt ein Verpflichteter bei Anwendung sei-
ner Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden fest,  
 

 
dass für einen Kunden, der ein Rechtsträger im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ist, die im Register 
eingetragenen wirtschaftlichen Eigentümer 
nicht jenen entsprechen, die er im Rahmen sei-
ner Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden festge-
stellt hat und ist er überzeugt zu wissen, dass die 
Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer un-
richtig oder unvollständig sind, dann hat er im 
elektronischen Weg über das Unternehmensser-
viceportal einen Vermerk zu setzen und die 
Gründe für die Setzung des Vermerkes in stan-
dardisierter Form zu übermitteln. Die Verpflich-
tung zur Setzung eines Vermerkes entfällt, wenn 
der Verpflichtete seinen Kunden auf die unrich-
tige oder unvollständige Eintragung hinweist und 
dieser binnen angemessener Frist eine Berichti-
gung vornimmt.[…]“ 
●        Einführung einer öffentlichen Einsicht in 
das Register 
●        In § 7 FM-GwG-E wird vorgesehen „Zu 
Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit ei-
nem Rechtsträger gemäß § 1 WiEReG haben die 
Verpflichteten einen Auszug aus dem Register 
der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß § 9 oder 
§ 10 WiEReG als Nachweis der Registrierung ein-
zuholen.“ Dies wird mit der 5. Geldwäsche-RL 
begründet, wobei es dort in Art. 14 weniger 
streng heißt: „Zu Beginn einer neuen Geschäfts-
beziehung […] holen die Verpflichteten gegebe-
nenfalls den Nachweis der Registrierung oder ei-
nen Auszug aus dem Register ein.“ 
●        Zukünftig werden auch die FMA und das 
Bundeskriminalamt Zugriff auf das Kontenregis-
ter haben.   
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Zudem soll das Register der wirtschaftlichen Ei-
gentümer zu einer zentralen Plattform zur Spei-
cherung der für die Feststellung und Überprü-
fung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderli-
chen Dokumente ausgebaut werden.  
●        Einführung einer freiwilligen Möglichkeit 
zur Speicherung der für die Feststellung und 
Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer 
erforderlichen Dokumente im Register der wirt-
schaftlichen Eigentümer 
●        Möglichkeit zum Abruf dieser Dokumente 
für alle Verpflichteten oder auf Anfrage (einge-
schränktes Compliance-Package) 
●        Feststellung und Überprüfung der wirt-
schaftlichen Eigentümer durch Verwendung der 
in einem vollständigen und gültigen Compliance-
Package enthaltenen Dokumente und Nachweise 
im Rahmen des risikoorientierten Ansatzes 

Durch diese Maßnahme soll der „Know your 
Customer“ Prozess wesentlich beschleunigt und 
der Aufwand für die Rechtsträger und die Ver-
pflichteten reduziert werden.  
 
POSITION der Bundessparte  
Der Entwurf ist in gewissen Bereichen positiv zu 
beurteilen, vor allem die Möglichkeit des Com-
pliance-Package und die Verbesserung der Daten-
qualität im Register. Andererseits wird die ge-
plante Verpflichtung der Banken und Versiche-
rungen bei neuer Geschäftsbeziehung einen Re-
gisterauszug einzuholen sehr kritisch gesehen, 
weil eine solche Verpflichtung über den Wortlaut 
der Richtlinie („gegebenenfalls“) hinausgeht, 
und man sich als verpflichtetes Unternehmen 
auch weiterhin – obwohl die Datenqualität des 
Registers angehoben wird – nicht auf die Daten 
im Register verlassen kann. 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137

GOLD-PLATING  
 
Das Anti-Gold-Plating-Gesetz 2019 wurde mitt-
lerweile auch im Justizausschuss des Parlaments 
beschlossen. Das Gesetz soll am 24./25. April im 
Plenum des Nationalrats beschlossen werden; ein 
In-Kraft-Treten der neuen Regeln ist per 1. Juli 
2019 geplant. Im Rahmen der Begutachtung ha-
ben wir eine umfassende Stellungnahme einge-
bracht. 
 
Auch wenn wichtige von uns geforderte Anliegen 
wie die Anpassung bei der Vorfälligkeitsentschä-
digung noch nicht berücksichtigt wurden, gibt es 
dennoch gewisse Fortschritte. Mit dem Anti-Gold-
Plating-Gesetz 2019 werden die folgenden Ge-
setze geändert: UGB, AIFMG, BWG, ESAEG, Bör-
segesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz, In-
vestmentfondsgesetz, VAG, Wirtschaftstreuhand-
berufsgesetz, Bilanzbuchhaltungsgesetz und Ab-
fallwirtschaftsgesetz. 
 
§ 35 BWG 
Erfreulich ist, dass einer langjährigen Forderung 
der Kreditwirtschaft folgend § 35 Abs. 3 BWG 
(Aushang des tagesaktuellen Devisenkurses in der 
Bankfiliale) gestrichen wird. Auch wird beim Aus-
hang weiterer Informationen gemäß § 35 Abs. 1 
BWG unser Vorschlag umgesetzt, wonach Insti-
tute künftig ein Wahlrecht haben zwischen einer 
Veröffentlichung auf ihrer Homepage oder in der 
Filiale („in den für Verbraucher zugänglichen Ge-
schäftsräumen oder in elektronischer Form auf 
der Website zugänglich zu machen“). In Diskus-
sion war ganz auf die Homepage umzustellen. 
(Dies betrifft die Informationen über (i) Verzin-
sung von Spareinlagen und Entgelte im Privatkun-
denbereich, (ii) AGBs und (iii) Informationen über 

die Einlagensicherung). Entsprechend dieser Än-
derung wird auch die korrespondierende Verwal-
tungsstrafbestimmung in § 98 Abs. 5b Z 7 BWG 
angepasst. 
  
Immobilien-Investmentfondsgesetz und Invest-
mentfondsgesetz 2011 
Die Zustimmung des Aufsichtsrates zu den Fonds-
bestimmungen ist hier nicht mehr erforderlich. 
Neu im Vergleich zum Begutachtungsentwurf: Um 
der gesetzlichen Verantwortung des Aufsichtsra-
tes bei der Überwachung des Geschäftsbetriebes 
entsprechen zu können, muss der Aufsichtsrat zu-
mindest nachträglich über die Neuauflage von 
Fondsbestimmungen sowie die Änderung von 
Fondsbestimmungen informiert werden. 
 
§ 120 VAG 
Eine kleine Erleichterung betrifft die Versiche-
rungswirtschaft, wonach § 120 Abs. 4 VAG entfal-
len soll. Gem. § 120 Abs. 3 VAG müssen Versiche-
rungen sicherstellen, dass die Leitung der Risiko-
management-Funktion, der Compliance-Funk-
tion, der internen Revisions-Funktion, der versi-
cherungsmathematischen Funktion oder von an-
deren Schlüsselfunktionen nur von eigenberech-
tigten natürlichen Personen wahrgenommen 
wird, die für ihr Aufgabengebiet über eine aus-
reichende fachliche Qualifikation in den für Ver-
sicherungsunternehmen relevanten Bereichen 
verfügen.  Diese Fit&Proper Anforderungen gel-
ten derzeit auch für die Stellvertreter der jewei-
ligen Funktionen. Diese überschießende Fit & 
Proper – Vorgabe soll gestrichen werden. 
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§ 126 Börsegesetz 
Durch den Entfall des § 126 wird die ver-
pflichtende Quartalsberichterstattung, die EU-
rechtlich (EU-Transparenz-Richtlinie) nicht erfor-
derlich ist, gestrichen. § 126 BörseG erlaubt der 
Wiener Börse derzeit Quartalsberichte zu verlan-
gen. In Deutschland ist schon länger keine Quar-
talsberichterstattung mehr erforderlich. Auch 
die Ausgestaltung allfälliger Quartalsberichte 
wird künftig den Unternehmen selbst überlassen. 
Weiterhin verpflichtend sind jedoch die Berichte 
zum Halbjahr. 

Weitere Vorgehensweise bei Gold-Plating ins-
gesamt:  
Im Ministerratsvortrag vom November waren 
auch Ausführungen zum weiteren Prozess und zu 
weiteren Gesetzesentwürfen enthalten. So 
wurde ausgeführt, dass es zu einem guten Teil 
Gold-Plating gibt, das auch weiterbestehen soll, 
weil es beispielsweise dem Erhalt sozialer Stan-
dards und Umweltstandards dient. Dies betreffe 
300 der 500 eingemeldeten Fälle. Darüber hinaus 
gebe es eine Bürokratie-erhöhende Übererfüllung 
von Unionsrecht, die mit dem vorliegenden Ge-
setzesentwurf zurückgenommen werden soll und 
schließlich gebe es ca. 160 weitere Regelungen, 
die einer weiteren Überprüfung auf ihre Auswir-
kungen hin bedürfen und 2019 adaptiert werden 
sollen. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

 
 

REFORM DER EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN (EBA, ESMA UND EIOPA) 
 
In den Trilogverhandlungen zur Reform der euro-
päischen Aufsichtsbehörden ist es Ende März zu 
einer politischen Einigung gekommen. Folgende 
Eckpunkte: 
● Governance  
Im Hinblick auf die Governance der Behörden 
bleibt es – entgegen der ursprünglichen Kommis-
sionsvorschläge für ein unabhängiges Executive 
Committee – im Wesentlichen bei der jetzigen 
Struktur, wobei die Position des Chairman etwas 
gestärkt wird. Er kann zukünftig Entscheidungen 
für den Board of Supervisors (BoS) zu Fragen der 
Verletzung von Unionsrecht, der verbindlichen 
Schlichtung und der Untersuchung von gefährli-
chen Finanzprodukten vorbereiten. Auch kann er 
die Tagesordnung für den BoS festlegen.  
● Direkte Kompetenzen der ESMA 
Hier kommt es – entgegen ursprünglichen Kom-
missionsvorschlägen – zu keiner direkten ESMA-
Zuständigkeit für gewisse Prospektgenehmigun-
gen. ESMA wird aber zukünftig direkt zuständig 
sein für kritische Benchmarks, Drittstaaten-
Benchmarks und Data Reporting Service Provi-
ders.  
● Konsumentenschutz und Umwelt-, Soziale- 
und Governance-Risiken (ESG)  
Mandat und Befugnisse der ESAs im Bereich Kon-
sumentenschutz und ESG-Risiken werden ge-
stärkt. Die ESAs können zukünftig Daten über 
Consumer Trends sammeln, analysieren und re-
porten. Sie können auch Mystery Shopping der 
NCAs koordinieren, dürfen jedoch entgegen den 
Kommissionsvorschlägen Mystery Shopping nicht 
selbständig durchführen. Im Bereich Product In-
tervention kann nun auch ein Verbot ausgespro-
chen werden auf Basis einer Gefahr für Konsu-

menten. Das Verbot kann nach 6 Monaten (an-
statt bisher 3) erneuert werden. Auch besteht 
zukünftig die Möglichkeit für ein einjähriges Pro-
duktverbot nach zwei 6-monatigen Renewals. Zu 
ESG bekommen die ESAs den Auftrag sustainable 
Business Models und die Integration von ESG-Fak-
toren in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Darüber 
hinaus sind zukünftig Marktentwicklungen zu 
ESG-Risiken zu monitoren. Umweltrisiken müs-
sen auch in Stresstests inkludiert werden.  
● Geldwäsche 
Die EBA erhält neue Geldwäsche-Kompetenzen. 
EBA wird zuständig für die AML-Datensammlung 
für die gesamte EU. Darüber hinaus bekommt die 
EBA die Kompetenz für AML-Risikoassessments 
und die Förderung von Kooperationen mit Dritt-
staaten in grenzüberschreitenden Fällen. ESMA 
und EIOPA können im AML-Bereich jedoch inner-
halb von 20 Tagen Entscheidungen der EBA ab-
lehnen, die gegen unter der ESMA-Aufsicht bzw. 
EIOPA-Aufsicht stehende Unternehmen gerichtet 
sind. Bei EBA wird eine Exchange Plattform zu Fit 
& Proper Informationen über Bankmanager ein-
gerichtet.  
● Budget der ESAs 
Entgegen den Vorschlägen der Kommission zu ei-
ner teilweisen Kostenübernahme durch die be-
aufsichtigten Unternehmen, haben sich sowohl 
Rat als auch Parlament gegen Neuerungen ausge-
sprochen, sodass das derzeit gültige Finanzie-
rungssystem (Kostentragung teilweise aus EU-
Budget, teilweise durch Beiträge der NCAs) be-
stehen bleibt.  
● Proportionalität und Accountability 
Das Proportionalitätsprinzip wird explizit in die 
Rechtstexte aufgenommen. Darüber hinaus müs-
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sen die EBAs zukünftig schriftlich darlegen wel-
che Positionen sie in internationalen Gremien 
(zB Basler Ausschuss) vertreten haben. 
● Whistleblowing 
Bei allen drei ESAs werden Whistleblowing-Hot-
lines eingerichtet.  
● EIOPA-Kompetenz bei Internen Modellen 
EIOPA wird die Kompetenz erhalten bei der Ge-
nehmigung von Internen Modellen durch die NCAs 
mitzuarbeiten.  

● Vorschläge der Kommission und des EP, die 
der Rat verhindert hat 
Dies betrifft u.a. strategische Aufsichtspläne, 
die von den ESAs entwickelt und überwacht wer-
den sollten. Auch Informationsanfragen direkt 
an Unternehmen und Geldbußen bei Nichtbeant-
wortung werden nicht kommen.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

  

EBA-LEITLINIEN ZU AUSLAGERUNGEN  
 
Die EBA hat die finale Fassung ihrer Leitlinien zu 
Auslagerungen veröffentlicht, zu denen sich die 
FMA im 2. oder 3. Quartal 2019 compliant erklä-
ren wird. Die neuen EBA-Guidelines tragen maß-
geblich zur Auslegung des § 25 BWG (Auslage-
rung) bei, der seit 2018 gilt.  
 
Wesentlicher Inhalt:  
●        Die Guidelines umfassen in ihrem Anwen-
dungsbereich Kreditinstitute, Investmentfirmen, 
Zahlungsinstitute und E-Money-Provider.  
●        Die Guidelines beinhalten eine Definition, 
wann Auslagerung vorliegt und ob diese wesent-
lich ist. Die Definition einer Auslagerung wurde 
nicht eingeschränkt. Sie soll mit der Definition in 
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur 
Ergänzung der MiFID II übereinstimmen, da es 
nicht praktikabel sei, für verschiedene Tätigkei-
ten (Bankgeschäfte versus Investment- und Zah-
lungsdienste) unterschiedliche Definitionen zu 
verwenden.  
●        Die Guidelines stellen fest, dass bei Ausla-
gerungen die Geschäftsleitung des auslagernden 
Instituts verantwortlich bleibt und die Auslage-
rungsvereinbarungen zu monitoren sind. 
●        Besonderes Augenmerk soll auf Auslage-
rungen in EU-Drittstaaten gelegt werden. Die In-
stitute sind hier angehalten, die Einhaltung der 
Compliance-Anforderungen der EU-Regulierung 
sicherzustellen, insb. im Hinblick auf den Daten-
schutz.  
●        Die Guidelines enthalten auch Ausführun-
gen zum Inhalt von Auslagerungsvereinbarungen.  
●        In den Leitlinien wird das Erfordernis eines 
Auslagerungsverzeichnisses und einer Due-Dili-
gence-Prüfung vor Vertragsabschluss vorgesehen.  
●        Es wird klargestellt, dass „Cloud-Auslage-
rungen“ nach dem gleichen Bewertungsansatz zu 
beurteilen sind wie andere Auslagerungen. Dem-
nach sind „Cloud-Auslagerungen“ nicht per se als 
Auslagerungen kritischer und wichtiger Funktio-
nen einzustufen. Der Inhalt der Empfehlung zu 
„Cloud-Auslagerungen“ wurde beibehalten.  
●        Das Auslagerungsregister soll den zustän-
digen Behörden auf Anfrage in einem gängigen 

elektronischen Format zur Verfügung gestellt 
werden. Eine automatische Meldepflicht konnte 
verhindert werden.  
●        Wir hatten in unserer Stellungnahme zum 
Begutachtungsentwurf praktikable Ausnahmen 
für Auslagerungen innerhalb von Bankengruppen, 
insb. auch IPS gefordert. Hier hat die EBA noch 
gewisse Klarstellungen vorgenommen, wobei sie 
jedoch feststellt, dass auch Outsourcing in Grup-
pen bzw. innerhalb eines IPS nicht frei von Risiko 
seien. Auch Intragroup Outsourcing müsse ent-
sprechenden angemessenen Entscheidungspro-
zessen unterliegen. Darüber hinaus müssen auch 
Intragroup/IPS Outsourcing-Lösungen dokumen-
tiert werden. Auch Interessenkonflikte müssten 
identifiziert und gemanaged werden. 

● Auch wurde die Liste der Fälle, in denen 
keine Auslagerung vorliegt, im Vergleich zum Be-
gutachtungsentwurf noch erweitert. Insbeson-
dere sind gesetzlich vorgesehene Auslagerungen 
nicht als Auslagerungen im Sinne der Guidelines 
zu verstehen.  
 
Die Guidelines treten am 30. September 2019 in 
Kraft und ersetzen die entsprechenden CEBS-
Leitlinien vom Dezember 2006 sowie die Empfeh-
lungen der EBA zum Outsourcing an Cloud Service 
Provider vom März 2018.  
 
Mit Ausnahme der Vereinbarungen mit Cloud Ser-
vice Providern wird für die vollständige Doku-
mentation der bestehenden Auslagerungsverein-
barungen auf Basis dieser Leitlinien eine Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 einge-
räumt. Die Institute können dafür die Zeitpunkte 
nutzen, an denen die Vereinbarungen ohnehin er-
neuert werden. Sofern die Überprüfung von Aus-
lagerungen kritischer oder wichtiger Funktionen 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist, 
sollten die zuständigen Behörden darüber infor-
miert werden, einschließlich der geplanten Maß-
nahmen zum Abschluss der Überprüfung oder der 
möglichen Ausstiegsstrategie. 

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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MIFID II / WAG 2018 – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
 
MiFID II / MiFIR – möglicher Anpassungsbedarf 
MiFID II und MiFIR sind nunmehr seit rund einem 
Jahr anwendbar. Die Vorschriften des WAG 2018 
haben in Verbindung mit den auf europäischer 
Ebene verabschiedeten (Level 2- und Level 3-) 
Regelungen umfangreiche Veränderungen für An-
leger, Handelsplätze und Institute bewirkt.  
 
Die umfassenden Vorgaben zielen einerseits auf 
eine Verbesserung des Anlegerschutzes ab, wie 
Vorgaben zur Zielmarktbestimmung, Geeig-
netheitserklärung, Verbesserung der Kostenin-
formationen, Aufzeichnung von Telefongesprä-
chen, Zulässigkeit der Annahme von Provisionen, 
sowie andererseits auf eine Regulierung des Han-
dels von Finanzinstrumenten und enthalten 
hierzu Vorgaben zur Tätigkeit von Handelsplatt-
formen, zur Vor- und Nachhandelstransparenz, 
zur Adressierung von Risiken des algorithmischen 
Handels und Hochfrequenzhandels sowie zu spe-
zifischen Aspekten des Handels mit Warenderiva-
ten.  
 
Die Bundessparte beabsichtigt zu den verschie-
denen Regelungsbereichen der MiFID II/MiFIR so-
wie den ausgestaltenden Regelungen und Umset-
zungsgesetzen konstruktive und konkrete Nach-
besserungen bzw. Änderungen bei BMF, FMA so-
wie den EU-Institutionen einzubringen. Allfällige 

Änderungen der EU-Vorgaben sind dabei auf eu-
ropäischer Ebene zu initiieren. In diesem Lichte 
soll proaktiv eine österreichische Position zum 
Änderungsbedarf gegenüber der Europäischen 
Kommission vertreten werden.  
 
Die Kommission hat gemäß Art. 90 MiFID II bis 
März 2020 Berichte zu verschiedenen Aspekten 
der MiFID II-Vorgaben vorzulegen, wobei hier die 
ESMA, die diesbezüglichen Input zu liefern hat, 
bereits den Zeitplan der Vorbereitungsarbeiten 
nach hinten verschoben hat. 
 

MiFID II Praxiskonferenz  
Am 28. März 2019 fand in der WKÖ die MiFID II 
Praxiskonferenz statt. Im Rahmen dieser Veran-
staltung haben die zuständigen FMA-ReferentIn-
nen aktuelle Herausforderungen der MiFID II und 
deren Umsetzung in der Praxis erörtert. Mehr als 
300 Teilnehmer unterstreichen das hohe Inte-
resse an diesem Format.  
 
Die diesbezügliche FMA-Unterlage ist über fol-
genden Link abrufbar: 
https://www.wko.at/branchen/bank-versiche-
rung/praxiskonferenz-mifid-ii.html  
 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 BANKENAUFSICHT 

NON PERFORMING LOANS (NPL) - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  

Mitte Dezember kam es zum sogen. Prudential 
Backstop für NPLs zu einer Einigung im Trilog. Der 
Text wurde bereits von Rat und Parlament ver-
abschiedet, die Veröffentlichung im Amtsblatt 
sollte demnächst erfolgen. Die Änderungen der 
CRR werden bereits einen Tag nach Veröffentli-
chung im Amtsblatt in Kraft treten.   
- Die Definition von NPE (Non-performing 
Exposure) wird demnach entsprechend der be-
reits jetzt im Meldewesen gültigen Definition 
(Art. 178 CRR: 90 Tage Verzug mit wesentlicher 
Verbindlichkeit bzw. volle Begleichung unwahr-
scheinlich) festgeschrieben. Beim Backstop wer-
den – im Gegensatz zum ursprünglichen KOM-Vor-
schlag – die NPEs gleichbehandelt, auch wenn sie 
durch unterschiedliche Trigger zuvor zu NPEs 
wurden (entweder Erfüllung des 90 Tage-Kriteri-
ums oder volle Begleichung ist schon zuvor un-
wahrscheinlich). 

- Vorgesehen ist eine vollständige ver-
pflichtende Mindestdeckung (100% Backstop) für 
alle notleidenden Kredite (NPL), die ab In-Kraft-
Treten der Verordnung, mit der die CRR geändert 
wird, gelten wird, wobei nur Kredite, die nach In-
Kraft-Treten ausgereicht wurden, davon umfasst 
sind.  
- Für unbesicherte NPLs muss binnen 3 
Jahren vollständig Rückstellung gebildet wer-
den; (0% Rückstellung nach 1 Jahr, 35% nach 2 
Jahren, 100% nach 3 Jahren) 
- Für sonstige besicherte NPLs binnen 7 
Jahren; (0% Rückstellung nach 2 Jahren, 25% 
nach 3 Jahren, 35% nach 4 Jahren, 55% nach 5 
Jahren, 80% nach 6 Jahren, 100% nach 7 Jahren) 
- Für mit Immobiliensicherheiten besi-
cherte NPLs binnen 9 Jahren. (0% Rückstellung 
nach 2 Jahren, 25% nach 3 Jahren, 35% nach 4 
Jahren, 55% nach 5 Jahren, 70% nach 6 Jahren, 

https://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/praxiskonferenz-mifid-ii.html
https://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/praxiskonferenz-mifid-ii.html
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80% nach 7 Jahren, 85% nach 8 Jahren, 100% nach 
9 Jahren) 
- Es gilt der sogen. Exposure-by-Exposure-
Approach, d.h. es reicht zukünftig nicht aus auf 
aggregierter Ebene Rückstellungen zu bilden.  
 
Anders als von der EU-KOM vorgeschlagen, treten 
die neuen Regeln nicht rückwirkend in Kraft. 
 
Das ursprünglich von der Kommission veröffent-
lichte NPL-Paket zum Abbau notleidender Kredite 
sieht neben dem Backstop folgende Maßnahmen 
vor, über die nach wie vor auf Seiten des Rates 
und des EU-Parlaments verhandelt wird:  
- Ermöglichung der beschleunigten außerge-
richtlichen Realisierung von besicherten Kredi-
ten (Angleichung der nationalen Insolvenzrechte 
in diesem Bereich). (Eine Einigung noch vor der 
EU-Wahl im Mai 2019 ist unwahrscheinlich.) 
- Weiterentwicklung von Sekundärmärkten für 
notleidende Kredite: Vereinfachung des grenz-
überschreitenden Handels mit NPLs. Sogen. Kre-
ditkäufer (Credit Servicers) können sich unter 
gewissen Auflagen (Eigenmittel, Liquidität, 
Governance, Datenschutz, AML etc.) in der EU 
akkreditieren und müssen dann Informationen 
der jeweiligen mitgliedstaatlichen Aufsichtsbe-
hörde anzeigen.  Hier gab es Ende März eine Ei-
nigung im Rat, die Einigung im Parlament steht 
noch aus. Die Trilogverhandlungen können je-
denfalls erst nach der EU-Wahl im Mai 2019 be-
ginnen.  
 
Auch die EZB hat im März 2018 ihr Addendum zum 
NPL-Leitfaden veröffentlicht, das für signifikante 
Banken gilt und basierend auf einem Säule-II-An-
satz teilweise strengere Vorgaben – in Form von 
„unverbindlichen“ aufsichtsbehördlichen Erwar-
tungshaltungen (ebenfalls nur für neue NPLs, je-
doch auch Altkredite, die erst kürzlich als NPL 
klassifiziert wurden, fallen darunter) -  normiert.  
 
EBA-Leitlinien zu NPE-Management 
Die EBA hat die finalen Guidelines on manage-
ment of non-performing and forborne exposures 
veröffentlicht, die ab 30. Juni 2019 zur Anwen-
dung gelangen werden.  
Mit der Finalisierung der Leitlinien ist die EBA ei-
ner weiteren Maßnahme aus dem Aktionsplan des 
ECOFIN-Rat zum Abbau von NPLs nachgekommen. 
Die EBA weitet den Anwendungsbereich durch 
diese ähnlichen Vorgaben auf weniger bedeu-
tende Institute aus. 

Der Aufbau des Papiers orientiert sich am zeitli-
chen Ablauf der NPL-Steuerung. Der Schwellen-
wert von 5 Prozent NPL-Quote, ab dem die Ent-
wicklung einer NPL-Strategie und der entspre-
chenden Governance notwendig wird, wird nun 
näher spezifiziert. Es soll die Brutto-NPL-Quote 
zum 31. Dezember 2018 herangezogen werden. 
Darüber hinaus hat die EBA klargestellt, dass 
NPLs des Handelsbuchs von der Anwendung der 
Leitlinien ausgeschlossen sind. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte sieht die Einführung von „Pru-
dential Backstops“ in der CRR nach wie vor kri-
tisch. Regulatorische Regeln zur Bewertung von 
Krediten, die von den Rechnungslegungsstan-
dards abweichen, führen zu Unsicherheiten und 
Interpretationsschwierigkeiten. Der Back-Stop 
kann auch für die Finanzierung der Unternehmen 
negative Auswirkungen haben, pauschale Vorga-
ben können zu einem undifferenzierten Verhal-
ten gegenüber den Kunden zwingen. Damit wären 
negative Wirkungen, insbesondere für die mittel-
ständische Wirtschaft, verbunden, da die Motiva-
tion beim Umgang mit Problemkrediten nicht 
mehr primär darauf gerichtet ist, möglichst ein-
vernehmliche (wenn auch evtl. langwierigere) 
Regelungen zusammen mit den Kreditnehmern zu 
treffen. Stattdessen wird der Anreiz gesetzt, 
Problemkredite möglichst schnell aus den Bilan-
zen zu entfernen und an darauf spezialisierte Ab-
wickler oder sonstige Investoren (z.B. Hedge-
fonds) zu verkaufen, mit dem Ziel, einen über die 
bestehende bilanzielle Risikovorsorge hinausge-
henden Eigenkapitalabzug zu vermeiden oder 
eine schnelle Abwicklung und Sicherheitenver-
wertung statt Sanierung des Kreditnehmers zu 
verfolgen. Ein Verkauf von NPLs unter dem vom 
„Backstop“ erzeugten Zeitdruck kann im Regel-
fall nicht zu einer deutlichen Freisetzung von Ei-
genkapital und somit auch nicht zu einer höheren 
Kreditvergabekapazität führen. Es ist nicht damit 
zu rechnen, dass die Verkaufserlöse über den be-
reits wertberichtigten Buchwerten der NPLs lie-
gen. 
Die Vorschläge zu einer außergerichtlichen Reali-
sierung von besicherten Krediten sowie die Vor-
schläge zur Weiterentwicklung der Sekundär-
märkte für notleidende Kredite werden durchaus 
positiv beurteilt.   
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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SPEKULATIVE IMMOBILIENFINANZIERUNG 

Ausgelöst durch Interpretationen der EBA auf-
grund von Anfragen aus der Kreditwirtschaft 
(mehrere EBA Q&As 2017 und 2018) wird die der-
zeitige Auslegung zur Definition der spekulativen 
Immobilienfinanzierung gemäß Art. 4 Abs. 1 Z 79 
CRR verschärft. Wenn die Absicht besteht, eine 
Immobilie mit Gewinn wiederzuverkaufen, ist 
von einer spekulativen Immobilienfinanzierung 
auszugehen. Das führt teilweise zum Anstieg der 
RWAs für Immobilienkredite (von derzeit 35% bzw 
50% auf 150%) und damit zu einer spürbaren Ver-
teuerung von Immobilienkrediten. Die EZB hat 
dafür eine Frist bis Mitte 2019 für die signifikan-
ten Institute gesetzt, über die Umstellung der 
RWAs zu berichten. 
 
Klarstellung durch die FMA 
Mitte Dezember hat die FMA Klarstellungen zu ih-
rem Rechtsverständnis getroffen. Aufgrund in-
tensiver Bemühungen der Bundessparte ist es ge-
lungen, für das Neugeschäft eine Quotenlösung 
zu erreichen, wenngleich der Schwellenwert mit 
51% erforderliche Vorverwertung hoch ist. Wir 
hatten eine solche Quotenlösung gefordert, da 
sie grundsätzlich auch der zukünftigen Basel IV-
Regelung entsprechen wird, wonach ein signifi-
kanter Anteil bereits verwertet sein muss, um 
eine 150% RWA-Gewichtung hintanzuhalten. Bei 

Vorliegen von unwiderruflichen Verträgen über 
den Verkauf von Liegenschaften oder Liegen-
schaftsanteilen in Höhe von zumindest 51% (ent-
weder des Anteils an bereits verkauften Liegen-
schaftsanteilen oder des gesamten Kreditvolu-
mens) muss somit keine Einordnung in die Forde-
rungsklasse gemäß Art. 128 CRR (150% RWA) er-
folgen. Solange die realisierte Vorverwertung die 
Schwelle von 51% noch nicht erreicht hat, regt 
die FMA die Verwendung eines sog. „Loan Split-
ting“ an. 
 
Für die Anpassung der RWAs beim Bestand wird 
Zeit bis 31.12.2020 eingeräumt.   
 
Finanzierungen gemäß WGG bzw. die sich auf 
nach den einschlägigen Landesgesetzen zur Neu-
bauförderung geförderte Objekte beziehen, gel-
ten laut FMA als nicht spekulativ. Das FMA-Schrei-
ben vom Dezember enthält keine Einschränkung, 
dass sich die Rechtsauslegung nur auf die LSI be-
ziehe, jedoch erging wenig später ein Schreiben 
der für die Aufsicht über SIs zuständigen FMA-Ab-
teilung, worin mitgeteilt wurde, dass das Schrei-
ben der FMA vom Dezember sich nur an LSI richte. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 

BASEL IV   
 
Basel IV QIS 
Die EU-Kommission hat die EBA mit einer umfas-
senden Impact Study zu den Auswirkungen von 
Basel IV beauftragt, die speziell auch auf die Aus-
wirkungen auf kleinere und mittlere Banken und 
auf die Wirtschaft eingeht. An der QIS nahmen 
auch österreichische Banken teil.  
Die umfangreiche Datenerhebung wird die Basis 
für die Empfehlungen der EBA an die Kommission 
sein, die bis Mitte 2019 von EBA zu übermitteln 
sind, d.h. wie Basel IV konkret in der EU umge-
setzt werden soll. Die Kommission arbeitet seit 
Jahresanfang an Umsetzungsvorschlägen. Dazu 
hat die Bundessparte eine umfassende Stellung-
nahme inkl. Wording-Vorschläge an Entschei-
dungsträger auf nationaler und europäischer 
Ebene herangetragen. Laut FMA ist mit der Ver-
öffentlichung der konkreten Umsetzungsvor-
schläge durch die Kommission im 1HJ2020 zu 
rechnen. Davor soll es – dem Vernehmen nach 
über den Sommer bis Herbst 2019 – eine öffent-
liche Konsultation zur Umsetzung von Basel IV 
durch die Kommission geben. Basel IV ist in der 
EU bis 2022 umzusetzen.  
 

EBA Basel IV Impact Study 
Die EBA hat Ende März 2019 den aktuellen Basel 
III – Monitoring Report veröffentlicht, der zum 
Ergebnis kommt, dass die finalen Basel III Stan-
dards vom Dezember 2017 (sogen. Basel IV) zu 
einem Anstieg der CET 1 - Kapitalanforderungen 
(Hartes Kernkapital) für die europäischen Ban-
ken um 19,1% führen würden, wobei hier vor al-
lem die Großbanken (insb. durch den Output-
Floor) betroffen wären. Das untersuchte Banken-
Sample enthält auch im Wesentlichen nur grö-
ßere Institute (insg. 123). Kleinere und mittlere 
Banken wären im Schnitt von einer Kapitalmehr-
anforderung von 5,7% betroffen. Die EBA arbei-
tet derzeit auch an einer detaillierteren Impact-
Study, die Mitte 2019 veröffentlicht werden soll 
(siehe oben). 
 
Finaler Marktrisikostandard des Basler Aus-
schusses veröffentlicht 
Im Jänner 2019 hat der Basler Ausschuss den fi-
nalen Marktrisikostandard veröffentlicht, der bis 
1.1.2022 in der EU umzusetzen ist. Die wesentli-
chen Neuerungen werden gem. der finalen Eini-
gung über den CRR-Review (siehe unten) bereits 
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früher als Meldevorgabe eingeführt. Die Änderun-
gen zum jetzigen Marktrisikorahmenwerk sind 
unverändert im Vergleich zur Version vom Jänner 
2016. Wesentliche Inhalte des neuen Marktrisiko-
ansatzes: 
• eine klare Abgrenzung zwischen Handelsbuch 
und Bankbuch;  
• Berechnung der Kapitalanforderungen mittels 
Expected Shortfall statt Value-at-Risk um sogen. 
Tail-Risiken besser abdecken zu können; 
• ein grundlegend überarbeiteter Standardansatz 
(risikosensitiver), der auch als Basis für einen Flor 
für Modelle herangezogen wird; 
 
Folgende Änderungen wurden jetzt noch vom 
Basler Ausschuss im Vergleich zur 2016 Version 
vorgenommen: 
• ein vereinfachter Standardansatz für Banken 
mit kleinem bzw. nicht-komplexem Handelsge-
schäft; 
• Änderungen am Standardansatz für FX-Risiko 
und Index-Instrumente; 
• überarbeitete Risikogewichte im Standardan-
satz zum Zinsänderungsrisiko und Credit Spread 
Risk;  
• Änderungen beim Beurteilungsprozess, ob eine 
Bank mit dem Modell die Risiken der einzelnen 
Handelstische adäquat abdeckt;  

• Änderungen bei den Vorgaben für die Identifi-
zierung von Risikofaktoren, die für Modelle ange-
wandt werden. 
 
POSITION der Bundessparte 
Im Rahmen der Übernahme in europäisches Recht 
muss darauf geachtet werden, dass Kredite an 
Unternehmen, insb. KMU, nicht erschwert wer-
den (auch nicht indirekt durch zu strikte Granula-
ritätserfordernisse und Anhebung der Risikoge-
wichte für Immobilienfinanzierungen). Die vorge-
sehenen Risikogewichte für Beteiligungen ent-
sprechen nicht den Gegebenheiten des österrei-
chischen Marktes, weshalb in der EU eine Unter-
legung mit 100% ermöglicht werden muss. Diese 
Thematik wird auch auf Europäischer Ebene von 
der Bundessparte massiv verfolgt.  
Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass der Out-
put-Floor für IRB-Banken nur auf den internatio-
nal vereinbarten Kapitalvorgaben aufsetzt und 
die europäischen zusätzlichen Kapitalvorgaben 
(wie zB Systemrisikopuffer) außen vorlässt. An-
sonsten werden europäische Banken im Vergleich 
zu US-Banken benachteiligt.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
BASEL III – CRR-REVIEW 

Zum CRR-Review, mit dem Änderungen in der 
CRR/CRD IV/BRRD und SRMV vorgesehen sind, ist 
es im Dezember zu einer Einigung in den Trilog-
verhandlungen unter österreichischer Präsident-
schaft gekommen. Die finalen Rechtstexte wer-
den bis zum Sommer im Amtsblatt der EU veröf-
fentlicht.  
 
Wesentliche Punkte der Einigung: 
●        Proportionalität für kleine und mittlere 
Banken 
Erleichterungen für Banken im Bereich Meldewe-
sen, Offenlegung, Vergütung, bei der NSFR so-
wie bei den Abwicklungsplänen, wenn die Bi-
lanzsumme unter 5 Mrd. € liegt, kein großes 
Handelsbuch geführt wird und keine internen 
Modelle verwendet werden (außer das Modell 
wird auf der Gruppenebene entwickelt) und 
wenn 75% des Geschäftsvolumens im EWR abge-
wickelt wird. Für kleine Banken wird es vor al-
lem Entlastungen im Meldewesen geben, wo-
nach zukünftig jedenfalls 10-20% weniger an 
Meldedaten übermittelt werden müssen.  

 
●        Meldewesen 
Abgesehen von der geplanten Reduzierung des 
Meldewesens für kleinere Banken ist langfristig 

ein integriertes Meldewesen bei der EBA ge-
plant. Die EBA muss bis Ende 2019 dazu einen 
Bericht erstellen und in der Folge innerhalb von 
12 Monaten von der Kommission ein Legislativ-
vorschlag erarbeitet werden. Darüber hinaus 
wird in Art. 104 CRD (Aufsichtsbefugnisse in der 
Säule 2) ein eigener Absatz eingefügt, wonach 
die Aufsicht Daten, die sie schon einmal ange-
fordert hat, nicht nochmals anfordern darf. Wei-
ters wird in Art. 101 (5) CRR festgeschrieben, 
dass für Durchführungsverordnungen im Melde-
wesenbereich eine mindestens 6-monatige Vor-
laufzeit zu beachten ist.  

 

●        Weitere Erleichterungen bei der KMU-
Finanzierung 
Der KMU-Faktor in Art. 501 CRR (betrifft Stan-
dardansatz- und IRB-Banken), wonach bei Kredi-
ten an KMUs in den Asset-Klassen Retail, Corpo-
rate und Real Estate das Exposure mit 0,76 mul-
tipliziert werden kann und somit das Risikoge-
wicht abgesenkt wird, wird zukünftig bis zu ei-
nem Kredit-Schwellenwert von 2,5 Mio. € (statt 
bisher bis 1,5 Mio. €) zulässig sein. Darüber hin-
aus kann KMU-Exposure über 2,5 Mio. € mit ei-
nem um 15% niedrigeren Risikogewicht unterlegt 
werden.  
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●        Erleichterungen bei Infrastrukturfinan-
zierungen 
In Art. 501a CRR wird ein Durchrechnungsfaktor 
von 0,75 für Infrastrukturfinanzierungen sowohl 
im Standardansatz als auch im IRB-Ansatz vorge-
sehen, wodurch ebenfalls die Risikogewichte re-
duziert werden.  

 

●        Immaterielle Vermögenswerte (Soft-
ware) müssen nicht mehr von den Eigenmit-
teln abgezogen werden 
Positiv ist auch die Möglichkeit für Banken, im-
materielle Vermögenswerte nicht mehr vom Ei-
genkapital (CET 1) abziehen zu müssen. Damit 
werden Investments der Banken in ihre IT geför-
dert. Die Inanspruchnahme der Ausnahme soll 
erst nach einem EBA RTS über die Definition und 
Bewertung von nicht-abzuziehenden immateriel-
len Vermögenswerten zulässig sein. Die Aus-
nahme soll nur für Software-Assets gelten. 

 

●        Eine verbindliche Leverage Ratio von 3% 
Folgende Risikopositionen können u.a. aus dem 
Exposure Measure ausgenommen werden: (i) ge-
wisse Central Bank Exposures und (ii) Exposure, 
das mit 0% gem. Art. 113 (6) CRR zu gewichten 
ist (Intra-Group-Exposure) inkl. Exposure in ei-
nem IPS/Haftungsverbund, sofern alle Voraus-
setzungen des Art. 113 (6) und (7) CRR erfüllt 
sind (damit ist wohl auch die Liquiditäts-Reserve 
von der Bemessungsgrundlage der LR ausgenom-
men). Signifikante Institute müssen zukünftig 
die LR häufiger als bisher (vierteljährlich) mel-
den, um einem befürchteten Window-Dressing 
zum Meldestichtag entgegen zu wirken. Hier 
werden Details noch von EBA ausgearbeitet. 

 

●    Eine verbindliche langfristige Liquiditäts- 
quote (Net Stable Funding Ratio), die bereits 
jetzt zu berechnen und an die Aufsicht zu mel- 
den ist, wird eingeführt, wobei die einzelnen  
Parameter, insbesondere die Required Stable  
Funding (RSF)-Faktoren granularer geregelt wer-
den. Generell werden entsprechend den EU- 
Marktbedingungen, Covered Bonds und Staatsan-
leihen besser behandelt (d.h. es sind niedrigere 
RSF-Sätze vorgesehen) als dies im Basler Regel-
werk der Fall ist. Für Banken unter € 5 Mrd. Bi-
lanzsumme wird es eine vereinfachte NSFR ge-
ben. 

 

●        Vergütung 
Hier wird es zu Entlastungen für kleinere Banken 
(unter 5 Mrd. €) und auch für kleinere Boni in 
größeren Banken kommen. Die Regelungen über 
die Zurückstellung von 40% der variablen Ge-
haltsbestandteile für einen Zeitraum von 5 Jah-
ren sollen für kleine Banken und kleine Boni von 
größeren Banken (unter 50.000 €) gänzlich abge-
schafft werden. 

 

●        Änderungen bei MREL (Minimum Re-
quirements for Own Funds and Eligible Liabili-
ties) 
Beim von der Abwicklungsbehörde vorgeschrie-
benen Bail-in-Kapital für den Abwicklungs- und 
Sanierungsfall wurden Änderungen beschlossen.  
 

Generell werden die Anrechnungskriterien für 
MREL-fähige Verbindlichkeiten wesentlich gra-
nularer. Es wird jedoch Übergangsbestimmungen 
für bereits emittierte MREL-Verbindlichkeiten 
geben.  
 

MREL wird weiterhin Instituts-individuell in der 
Säule 2 vorgeschrieben, außer für internationale 
Großbanken und sogen. Top-Tier-Banken, die in 
der Abwicklungsgruppe über eine Bilanzsumme 
von 100 Mrd. € kommen (abhängig von Single-
Point-of-Entry oder Multiple-Point-of-Entry Ab-
wicklungsstrategie). Hier ist MREL eine harte 
Säule 1 Vorgabe, wo die Vorgaben für TLAC-Ban-
ken ausschließlich und für Top-Tier-Banken 
großteils mit Subordinated Instruments (neue 
Asset-Klasse in § 131 BaSAG) zu erfüllen sein 
werden. Für Top-Tier-Banken wird ein Minimum-
Subordinierungs-Level in Säule 1 von 13,5% RWA 
und 5% der LR vorgeschrieben. 
 

Die Behörde kann generell eine teilweise Erfül-
lung der MREL-Vorgaben durch vorrangige 
Schuldtitel vorschreiben.  
 

Der Vertrieb von MREL an Retail-Kunden wird 
wesentlich eingeschränkt (Mindeststückelung 
von 10.000 €) und damit de facto unmöglich ge-
macht.   
 

Falls ein Institut für eine gewisse Zeit nicht im 
Stande ist, erforderliches neues MREL-Kapital zu 
emittieren (bei Abreifen der vorhandenen MREL-
Instrumente), wird eine 9-monatige Stillhalte-
frist der Aufsicht vorgesehen; d.h. es wird kein 
automatisches Auffüllen der MREL-Vorgaben mit 
CET 1 Kapital aus den Puffern und somit Aus-
schüttungsbeschränkungen geben, wie ursprüng-
lich von der Kommission vorgeschlagen. 
 

In-Kraft-Treten 
Die Änderungen der CRD und der BRRD sind im 
Wesentlichen innerhalb von 18 Monaten nach In-
Kraft-Treten der Richtlinien (20 Tage nach Ver-
öffentlichung im Amtsblatt) von den Mitglied-
staaten in nationales Recht umzusetzen.  
Die Änderungen in der CRR treten 2 Jahre nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft, außer 
die Regelungen zu TLAC, die bereits nach Veröf-
fentlichung in Kraft treten werden. 
 

Somit wird die CRD und BRRD bis Ende 2020 in 
nationales Recht umzusetzen sein. Die CRR wird 
ab Mitte 2021 gelten.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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EBA RISK DASHBOARD 
 
Die Europäische Bankenaufsicht hat im März 
2019 ihr regelmäßiges Update zu den wirtschaft-
lichen Kennzahlen der europäischen Banken auf 
Basis der Ende-2018-Daten veröffentlicht. Die 
Daten des sogen. Risk Dashboard basieren auf ei-
nem Sample von 150 Banken, die ca. 80% der As-
sets des EU-Bankenmarktes abdecken. Laut EBA 
beträgt die durchschnittliche Harte Kernkapital-
quote (CET 1) 14,6%, die um 0,3% leicht gesunken 
ist im Vgl. zum Vorjahr; der leichte Rückgang ist 
auch durch einen Anstieg des Risk Exposures ver-
ursacht. Die CET 1 Quote liegt bei mind. 11% in 
allen teilnehmenden Mitgliedstaaten. Darüber 
hinaus hat sich die Kreditqualität weiter verbes-
sert. Die durchschnittliche Non-performing Loan 
(NPL) Ratio beträgt 3,2% in der gesamten EU. Zu 

beachten ist jedoch, dass nach wie vor gravie-
rende regionale Unterschiede bestehen. In Ita-
lien betrug die NPL-Ratio 2018 9,5%, in Griechen-
land 40% und in Zypern 21,8%. 
 
Nach wie vor wird die mangelhafte Profitabilität 
des europäischen Bankensektors als problema-
tisch gesehen. Der durchschnittliche Return on 
Equity (RoE) lag Ende 2018 bei 6,5%, 2017 noch 
bei 6,0%.  
 
Die durchschnittliche Leverage Ratio (fully pha-
sed-in) liegt bei 5,3% Ende 2018, im Vergleich zu 
5,4% 2017. Die durchschnittliche LCR-Quote hat 
sich auf 152% verbessert.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Jahresbericht des SSM 2018 veröffentlicht 
 
Ende März hat der SSM seinen Jahresbericht 2018 
veröffentlicht. Die wirtschaftliche Erholung im 
Euroraum hat sich nach Einschätzung der EZB 
2018 unterstützend auf die Ertragskraft und die 
Bilanzen der Banken ausgewirkt.  
 
Als zunehmende Risiken werden geopolitische 
Unsicherheiten und das Risiko einer Kurskorrek-
tur an den Finanzmärkten gesehen. Zudem wer-
den Risiken, die mit der oftmals veralteten IT-
Infrastruktur der Banken und dem Thema Cyber-
sicherheit zusammenhängen, durch die voran-
schreitende Digitalisierung weiter verstärkt. 
Beim Abbau der NPL-Bestände sind weitere Fort-
schritte erzielt worden. So hat sich die NPL-
Quote der direkt von der EZB beaufsichtigten In-
stitute von 8 % 2014 auf 4,2 % (3Q2018) verrin-
gert, wobei die NPL-Quoten in den einzelnen Eu-
roländern nach wie vor beträchtliche Unter-
schiede ausweisen. Ein potenzieller renditege-
triebener Aufbau von NPL-Neubeständen (bei-
spielsweise durch Lockerung der Kreditvergabe-
standards) soll genau überwacht werden. Die EZB 
hat in 2018 insgesamt 156 Vor-Ort-Prüfungen an-
gestoßen und diese in insgesamt neun Risikoka-
tegorien (Kreditrisiko, Governance-Risiko, Ope-
rationelles Risiko, IT-Risiko, Kapitalrisiko, Zins-
änderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB), Liquidi-
tätsrisiko, Geschäftsmodelle und Ertragskraft 
sowie Marktrisiko) klassifiziert. Zudem wurden 
59 Vor-Ort-Prüfungen zur gezielten Überprüfung 
interner Modelle (TRIM) durchgeführt. 
 
 

 
Der Personalbestand ist unter anderem aufgrund 
der Vorbereitungen auf den Brexit von 1.451 
Vollzeitäquivalenten auf 1.552 gestiegen. Für 
2019 hat der EZB-Rat bereits eine weitere Anhe-
bung des Personalbestandes um insgesamt 108 
genehmigt. Dies wird mit dem anstehenden 
Brexit und dem Rückgriff auf interne Ressourcen 
(statt externe Berater) bei der Durchführung der 
Stresstests begründet. Ende 2018 beliefen sich 
die EZB-Ausgaben für Aufsichtsaufgaben auf ca. 
517,8 Mio. Euro und lagen damit 3% über dem ge-
schätzten Betrag. Der Fehlbetrag wird gemäß 
der EZB-Verordnung über Aufsichtsgebühren 
(EZB/2014/41) dem 2019 zu erhebenden Gesamt-
betrag zugerechnet. 
 
Neue SI-Liste per 1.3.2019 
Die EZB hat die aktualisierte Liste der direkt be-
aufsichtigten Institute im März veröffentlicht. 
Derzeit stehen 119 SIs unter der direkten EZB-
Aufsicht. 
 
SREP-Ergebnisse 2018 veröffentlicht 
Die EZB hat Anfang April die aktuellen aggregier-
ten SREP-Ergebnisse veröffentlicht. Die Kapital-
anforderungen auf Basis des SREP 2018 sind 
leicht angestiegen von 10,1% CET 1 in 2017 auf 
10,6 % CET 1 in 2018, bedingt durch den letzten 
Phase-in-Schritt beim Kapitalkonservierungspuf-
fer. Bei diesen Kapitalanforderungen in CET 1 
sind die Anforderungen auf Basis von etwaigen 
(nationalen) Systemrisikopuffern und antizykli-
schen Puffern nicht berücksichtigt. Die EZB 
kommt in ihrer Beurteilung zum Schluss, dass die 
Governance und das Risikomanagement sich im 
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Durchschnitt im Vergleich zum letzten SREP-Zyk-
lus verschlechtert hat, während die Qualität des 
Managements des Liquiditäts- und des Funding 
Risikos gleichgeblieben sei. Neben Kapitalvorga-
ben wurden auch Vorgaben im Bereich Liquidi-
tät, Interner Governance und NPL sowie Daten-
qualität gemacht. In die SREP-Entscheidungen 
für 2018 sind auch die Ergebnisse des Stresstests 
miteingeflossen.  
 
Konsultation zu Aufsichtsgebühren 
Im April hat die EZB eine Konsultation zu Ände-
rungen bei der Einhebung der Aufsichtsgebühren 
gestartet. Die Konsultation betrifft alle Banken, 
auch die nicht-signifikanten Institute, für die 
sich laut EZB die Gebühren etwas verringern 
werden, vor allem für die kleineren LSI. Die Ge-
bührenvorschreibung wird zukünftig auf den tat-
sächlich anfallenden Kosten und nicht mehr auf 
Schätzungen vorab basieren, d.h. es wird umge-
stellt von einer ex-ante auf eine ex-post Einhe-
bung. 2019 werden die Gebühren noch auf Basis 
des jetzt geltenden Regelwerks vorgeschrieben. 
2020 wird dann ein Übergangsjahr, wo keine Ge-
bühren eingehoben werden, denn diese werden 
dann rückwirkend ab 2021 für 2020 eingehoben. 
Durch die Umstellung sollte der Prozess einfa-
cher werden, weil durch die ex-post-Einhebung 
die bisherige Neukalkulierung auf Basis des tat-
sächlichen Aufwandes Großteils nicht mehr not-
wendig sein sollte.  
 
Liquiditätsstresstest 
Die EZB hat einen Liquiditätsstresstest für rund 
100 signifikante Banken gestartet. In ihrem Test-
modell simuliert die EZB auf Sicht von sechs Mo-
naten Abflüsse von Einlagen sowohl von Privat- 
als auch von Geschäftskunden bei einem zugleich  
einfrierenden Markt für Wholesale Funding; zu-
dem senken Ratingagenturen Bonitätsnoten, und  
Liquiditätslinien werden geschlossen. Der Stress-
test soll bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Die 
Ergebnisse werden in die Liquiditätsanforderun- 
gen, mittelbar aber auch in die Kapitalanforde-
rungen einfließen. Ob aggregierte Ergebnisse pu-
bliziert werden, ist noch offen.  
 
 
 
 

Review der Internen Modelle (TRIM) 
TRIM wird 2019 fortgesetzt (Abschluss bis Anfang 
2020) und ist ein Update des Internen-Modelle-
Guide geplant, der bis Mitte 2019 veröffentlicht 
werden soll. Zum aktuellen Stand zu TRIM wurde 
Anfang April ein detailliertes Schreiben der EZB 
auf der SSM-Website veröffentlicht. Vor-Ort-
Prüfungen bei IRB-Banken werden bis Ende 2019 
durchgeführt.   
 
Ergänzung des NPL-Guide  
Die EZB hat im März 2018 ein Addendum ihres 
NPL-Leitfadens veröffentlicht, das sich – wie der 
Leitfaden – an die direkt-beaufsichtigten Insti-
tute richtet. Ziel ist, dass künftig strengere Vor-
gaben für die Bildung von Rückstellungen für 
neue NPLs gelten. Die EZB betont, dass der NPL-
Guide unverbindlich sei und als Basis für die Dis-
kussion mit der jeweiligen Bank diene. Die stren-
geren Regeln gelten nur für neue NPLs, d.h. Kre-
dite, die ab dem 1. April 2018 als NPL eingestuft 
werden. Mittlerweile hat die EZB allen SIs ein 
Zieldatum gesetzt, bis zu dem sie ihre NPLs voll-
ständig über Rückstellungen abdecken müssen, 
dem Vernehmen nach müssen die Banken je nach 
Kategorisierung diese Vorgaben bis 2023 bzw. 
2026 einhalten. Generell bekommen Banken mit 
höheren NPL-Quoten länger Zeit als solche mit 
niedrigeren NPL-Quoten.   
 
Neue Cyber-Attacken Plattform (TIBER) 
Die EZB hat zusammen mit den nationalen Behör-
den eine sogen. Threat Intelligence-based Ethical 
Redteaming (TIBER) Plattform aufgesetzt, mit 
der Cyber-Attacken auf Banken simuliert werden 
können. Diese Simulationen geben den beaufsich-
tigten Banken einen Überblick über ihre Stärken 
und Schwächen hinsichtlich ihrer IT-Infrastruk-
tur.   
 
Im Laufe der nächsten Monate wird die EZB auch 
Anforderungen an die IT von Banken und das 
Management von IT-Risiken publizieren, die sich 
in erster Linie an signifikante Banken richten 
werden. Darüber hinaus sind auch entsprechende 
EBA Leitlinien, die für alle Banken gelten wer-
den, geplant.    
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

ABWICKLUNGSPLANUNG - MREL

Die nationalen Bescheide für die Vorschreibung 
von MREL (Minimum Requirements for Own Funds 
and Eligible Liabilities) über dem Eigenmitteler-
fordernis werden voraussichtlich für die größeren 
Banken von der FMA bis Ende Juni 2019 ausge-
stellt. Für Großbanken, die unter der Aufsicht des 

SRB in Brüssel stehen, werden die MREL-Entschei-
dungen des SRB von der FMA durch nationale Be-
scheide umgesetzt. Die Umsetzungsbescheide für 
die SRB-Banken werden voraussichtlich Ende 
2019/Anfang 2020 ergehen. Die Überwachung der 
MREL-Einhaltung wird durch quartalsweise Mel-
dung erfolgen. Geplant ist hier das nationale 
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Schaubild jenem des SRB anzugleichen. Das SRB-
Schaubild sollte voraussichtlich bis Juni 2019 fer-
tiggestellt sein. Die ersten Meldungen werden 
frühestens mit Stichtag 31.12.2019 abzugeben 
sein, wahrscheinlich eher per 31.3.2020 (für die 
unter der FMA-Aufsicht stehenden Institute). 
Wahrscheinlich wird der Meldestichtag auch für 
die SRB-Banken der 31.3.2020 sein.  
 

Von insgesamt 444 Banken wurden 416 durch Be-
scheid der FMA davon in Kenntnis gesetzt, dass 
sie von der MREL-Meldeverpflichtung ausgenom-
men sind und somit auch keine MREL-Vorgaben 
erhalten werden.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 

 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

SUSTAINABLE FINANCE  
 

Die EU hat sich durch das Pariser Klimaschutzab-
kommen und die UN Sustainable Development 
Goals dazu bekannt umfassende Klimaziele zu er-
reichen. Dazu soll jährlich € 180 Mrd. zusätzliches 
Kapital nachhaltigen Zwecken zufließen. 
 
Taxonomie-Verordnung 
In der sog. „Taxonomie-Verordnung“ soll defi-
niert werden, unter welchen Voraussetzungen 
eine wirtschaftliche Tätigkeit „environmentally 
sustainable“ ist.  
 
Wenngleich wesentliche Fortschritte erzielt wur-
den, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass 
die Taxonomie-Verordnung in dieser EU-Legisla-
turperiode nicht mehr abgeschlossen wird.  
 
Die von der Kommission eingesetzte Technical 
Expert Group arbeitet bereits planmäßig an ei-
ner Konkretisierung (Level 2) der ersten zwei 
wirtschaftlichen Aktivitäten zur Anpassung an 
den Klimawandel und dessen Eindämmung (ge-
mäß Art. 5 Taxonomie-Verordnung).  
 
Das Europäische Parlament hat im März eine Po-
sition erarbeitet:  
1. Die Taxonomie-Verordnung soll die Basis für 

alle weiteren diesbezüglichen Maßnahmen der 
EU und Mitgliedstaaten bilden. 

2. Erweiterung des Anwendungsbereichs auf alle 
Finanzprodukte 
o bei als „nachhaltig“ vertriebenen ist dies 

entsprechend offenzulegen 
o bei allen anderen Produkten soll ein 

„comply or explain“-Mechanismus zum 
Tragen kommen  

o kleine und nicht-komplexe Institute sol-
len gemäß dem Prinzip der Proportionali-
tät vereinfachte Anforderungen erfüllen 
(hier wurde einer Forderung der BSBV 
Rechnung getragen) 

3. Offenlegung des %-Anteils der Beteiligun-
gen/Finanzierungen bei ökologisch nachhalti-
gen Unternehmen (diese Offenlegung soll be-
reits ab 1. Juli 2020 verpflichtend erfolgen) 

4. Monitoring des Markts durch die ESAs und na-
tional zuständigen Behörden (mit allfälliger 
Produktinterventionsmöglichkeit) 

5. Review-Klauseln  
o nach 2 Jahren soll eine erste Überprüfung 

hinsichtlich des Fortschritts und einer all-
fälligen Erweiterung erfolgen 

o bis Ende 2021 soll die Kommission zudem 
prüfen, ob eine Liste von wirtschaftli-
chen Tätigkeiten mit „significant nega-
tive environmental impact“ erstellt wer-
den soll. 

 
Der Rat hat sich mit dem Vorschlag noch nicht 
befasst, weshalb wohl mit einer Finalisierung der 
Verordnung in der nächsten EU-Legislaturperiode 
zu rechnen ist. 
 
Offenlegung betreffend Nachhaltigkeit 
Zur Verordnung betreffend Offenlegung von In-
formationen über nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken wurde im März 2019 eine 
Trilogeinigung erzielt. Jedoch ist aus Zeitgrün-
den (aufgrund des sprachlichen und rechtlichen 
Screening auf EU-Ebene konnten die Fristen nicht 
eingehalten werden) mit einer formellen An-
nahme und Veröffentlichung im Amtsballt erst 
im Herbst 2019 zu rechnen.  
 
Mit dem Text wird ein harmonisierter EU-Ansatz 
für die Berücksichtigung von Risiken und Chancen 
für die Nachhaltigkeit in den Verfahren instituti-
oneller Anleger festgelegt.  
 
Diese werden verpflichtet, folgende Informatio-
nen offenzulegen: 
1. ihre aktuellen Verfahren/Policies zur Berück-

sichtigung von Umweltrisiken und sozialen Ri-
siken in ihrer Anlage- und Beratungstätigkeit 
(inkl. Due Diligence-Prinzipien); 

2. Angaben dazu, inwiefern sich diese Nachhal-
tigkeitsrisiken auf die Rentabilität der Investi-
tion auswirken könnten; 
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3. sofern ein institutioneller Anleger angibt, eine 
"grüne" Anlagestrategie zu verfolgen: Informa-
tionen zur Umsetzung dieser Strategie und zu 
den Auswirkungen seiner Produkte und Portfo-
lios auf Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. 

 

Die Offenlegung hat sowohl über die Website als 
auch (vor)-vertragliche Kundeninformationen zu 
erfolgen.  
 

Zuletzt war vorgesehen, dass die Verordnung 12 
Monate nach Inkrafttreten anzuwenden sein wird 
(somit voraussichtlich Ende 2020). 
 
Änderung der Benchmark-Verordnung  
Ende März 2019 wurde die Änderung der Bench-
mark-Verordnung im Plenum des Europäischen 
Parlaments verabschiedet. Die Veröffentlichung 
des offiziellen Rechtstexts im Amtsblatt sollte 
zeitnah erfolgen. Folgende zwei neuen Bench-
mark-Kategorien werden eingeführt:  
 

 “EU Climate-Transition Benchmark” und 

 “EU Paris-aligned Benchmark”. 
 

Zu diesen Benchmarks definiert die Verordnung 
jeweils regulatorische Mindestanforderungen auf 
EU-Ebene, dazu ist auch ein entsprechendes 
Benchmark-Statement offenzulegen. Die Verord-
nung ist nur auf jene Benchmarks anwendbar, die 
das Label „EU Climate-Transition Benchmark“ o-
der „EU Paris-aligned Benchmark” verwenden. 
 

Besonders erfreulich ist, dass zudem die Über-
gangsperiode für kritische Benchmarks (zB Euri-
bor, EONIA), die gemäß „alter“ Rechtslage mit 
31.12.2019 geendet wäre, um zwei Jahre ver-
längert wurde.  
 

Dadurch wird auch den Anliegen der Bundes-
sparte nach einem Aufschub Rechnung getragen 
und gewährleistet, dass ausreichend Zeit für eine 
konforme Adaptierung im Markt zur Verfügung 
steht.  
 

Update der Guidelines on Non-financial Re-
porting 

Die Kommission überarbeitet derzeit die Guide-
lines on Non-financial Reporting. Ziel ist, die 
Empfehlungen der Task Force on Climate Disclo-
sure (TCFD) einzuarbeiten. Die Leitlinien dienen 
grundsätzlich als unverbindliche Orientierungs-
hilfe für die Berichterstattung im Rahmen der 
CSR-Richtlinie. 
 

Von Seiten der Bundessparte werden die vorgese-
hene Non-Financial-Information-Berichtspflicht 
als aufwendig und über das Ziel hinausschießend 
bewertet. Aufgrund der EU-Nachhaltigkeitsa-
genda, die auf der Annahme des Pariser Klimaab-

kommens fußt, ist eine Pflicht zu einer genaue-
ren Analyse der Auswirkungen auf den Klimawan-
del grundsätzlich nachvollziehbar. 
 

Für viele Fragestellungen fehlt jedoch eine ein-
fache und verständliche Beschreibung, wann ein 
Kunde zum Klimawandel beiträgt oder nicht. 
Teilweise bleibt unklar, wie das Reporting in der 
täglichen Praxis dargestellt werden kann. Eine Fi-
nanzierung ermöglicht oft erst dem Kunden ge-
schäftlich aktiv zu sein. Was der Kunde konkret 
mit einer Betriebsmittelfinanzierung macht, ent-
zieht sich der Kenntnis des Kreditgebers. 
 

Im angedachten Zeitfester (zwei Jahre) wird es 
kaum möglich sein alle Zahlen, wie gefordert, im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel in ausrei-
chender Qualität zu sammeln und zu berichten. 
Eine längere Übergangsfrist scheint jedenfalls er-
forderlich. 
 

EBA – Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in 
der CRD/CRR 
Im Zuge der Überarbeitung der CRD/CRR erwägen 
die EU-Institutionen unter anderem die Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeit im Risikomanage-
ment. Die EBA wird voraussichtlich beauftragt 
Folgendes zu prüfen:  

 die Einbeziehung von ESG (Environmen-
tal, Social, Governance)-Kriterien im 
SREP und  

 eine besondere rechtliche Behandlung 
von derartigen Risiken.  

 
Änderung Delegierter Rechtsakte zur MiFID II 
sowie IDD 
Bereits Ende 2018 hat die Kommission Änderun-
gen Delegierter Rechtsakte zur MiFID II sowie IDD 
erlassen, die eine Berücksichtigung der ESG-Fak-
toren (Environmental, Social, Governance) im 
Beratungsprozess vorsehen.  
 

Die Änderungen sollen 12 Monate nach Finalisie-
rung der Offenlegungs-Verordnung in Kraft tre-
ten, da auf diese referenziert wird. 
 

ESMA-Konsultationen zu weiteren Maßnahmen 
betreffend Sustainable Finance  
Die ESMA hat drei Konsultationen zur Sustainable 
Finance-Initiative durchgeführt, um den diesbe-
züglichen Aktionsplan der Kommission in den Be-
reichen Wertpapiervertrieb, Investmentfonds 
und Ratingagenturen (CRA) zu unterstützen. 
 

Hintergrund dieser Konsultationen ist, dass die 
Europäische Kommission die ESMA ersucht hat, 
bis zum 30. April 2019 einen Technical Advice zur 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und -
faktoren in die OGAW-Richtlinie, AIFMD und MiFID 
II zu erarbeiten. 
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Die ersten beiden Konsultationen betreffen die 
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -fak-
toren in die MiFID II, AIFMD und OGAW. Der ESMA-
Entwurf und die vorgeschlagenen Leitlinien zie-
len auf High-Level-Änderungen der organisatori-
schen Anforderungen, Verfahren, Risikomanage-
ment, Interessenkonflikte, Product Governance 
und Offenlegungsanforderungen ab. Die Integra-
tion von Nachhaltigkeitsrisiken soll nach Ansicht

der ESMA ähnlich wie die Berücksichtigung ande-
rer relevanter Risiken (wie zB Kredit-, Markt- o-
der Liquiditätsrisiko) erfolgen.  
 
Die dritte Konsultation befasst sich mit den CRA-
Leitlinien (Credit Rating Agency), um die Qualität 
und Konsistenz der Offenlegung von Um-welt-, 
Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu ver-
bessern, wenn sie als Teil einer Ratingmaßnahme 
betrachtet werden. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 

 

COVERED BONDS - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Zum Legislativvorschlag zu Covered Bonds 
(Pfandbriefe), mit dem eine Vereinheitlichung-
des Rechtsrahmens für Covered Bonds durch eine 
Richtlinie vorgenommen wird, kam es Ende Feb-
ruar zu einer Einigung in den Trilogverhandlun-
gen. Ziel des neuen rechtlichen Rahmens ist die  
 
Festlegung von Mindestharmonisierungsanforde-
rungen, die alle in der EU vermarkteten Covered 
Bonds erfüllen müssen. 
 
Die RL/VO sieht vor 
•        eine gemeinsame Begriffsbestimmung für 
Covered Bonds, wobei – entsprechend dem EP-
Vorschlag – eine Unterscheidung vorgenommen 
wird zwischen High Quality CBs und Other Euro-
pean CBs. 
•        Festlegung struktureller Merkmale des In-
struments; 
•        Festlegung der Aufgaben und Zuständigkei-
ten für die Aufsicht über Covered Bonds; 
•        Definition der Vorschriften, welche die 
Verwendung des Gütesiegels "Europäische 
Covered Bonds" gestatten; 
 

 
•        Verschärfung der Bedingungen, unter denen 
Covered Bonds gemäß der CRR eine aufsichtliche 
Vorzugsbehandlung gewährt werden kann. Strit-
tig war bis zuletzt die Aufnahme von Krediten an 
öffentliche Unternehmen in den Cover Pool. 
Letztlich haben sich die Mitgliedstaaten hier 
durchgesetzt und solche Kredite können in den 
Cover Pool aufgenommen werden, sofern gewisse 
Kontrollmechanismen und Safeguards eingezogen 
werden. 
 
Wir haben umgehend mit dem BMF Kontakt auf-
genommen, um im Sinne des von der Kreditwirt-
schaft bereits 2017 an das BMF übermittelten Ge-
setzesvorschlages die Aufnahme der legistischen 
Arbeiten für ein neues einheitliches Pfandbrief-
gesetz erneut zu urgieren. Eine Vereinheitlichung 
des Rechtsbestandes in Österreich sollte mög-
lichst bald erfolgen, damit auch weiterhin die 
hohe Marktakzeptanz und das gute Rating der ös-
terreichischen Pfandbriefe abgesichert werden 
kann. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137  
 

 
 

ESAS – EMPFEHLUNGEN ZU ÄNDERUNGEN DES PRIIPS-KID   
 
Die ESAs haben ihre finalen Empfehlungen nach 
der Konsultation zu gezielten Änderungen der De-
legierten Verordnung zum PRIIPs-KID veröffent-
licht. Unter Berücksichtigung der eingegangenen 
Rückmeldungen und insbesondere der Auswirkun-
gen einer möglichen Entscheidung der europäi-
schen Ko-Legislatoren, die Anwendung des KID 
für Investmentfonds über das Jahr 2020 hinaus zu 
verschieben, beschlossen die ESAs Folgendes: 
 

 Derzeit werden keine gezielten Änderungen 
vorgeschlagen. 

 Es soll – wie auch von Seiten der Bundessparte 
im Rahmen des Konsultationsprozesses vertre-
ten - eine umfassendere Überarbeitung der 

Delegierten PRIIP-Verordnung im Jahr 2019 
erfolgen, einschließlich der Einleitung einer 
umfassenden Konsultation zu Entwürfen tech-
nischer Regulierungsstandards. 
 

Darüber hinaus haben die ESAs ein Statement zu 
den Performance-Szenarien veröffentlicht, um 
konsistente Ansätze zu fördern und den Schutz 
von Kleinanlegern vor Abschluss der Überprüfung 
zu verbessern. Die ESAs sind der Ansicht, dass das 
Risiko besteht, dass Privatanleger mit unange-
messenen Erwartungen hinsichtlich möglicher 
Renditen konfrontiert werden. Daher empfehlen 
die ESAs den PRIIP-Herstellern, eine Warnung in 
das KID aufzunehmen, um sicherzustellen, dass 
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Privatanleger die Einschränkungen der in den 
Performance-Szenarien angegebenen Zahlen aus-
reichend erkennen; eine Vorgangsweise wie sie 
von Anfang an von der Bundessparte vorgeschla-
gen wurde.  
 

In einem konstruktiven Austausch konnte zwi-
schen FMA und Bundessparte ein einheitliches 
Verständnis zum deutschen Warnhinweise-Word-
ing hergestellt werden. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
 

 

KMG 2019 – UMSETZUNG DER PROSPEKT-VERORDNUNG  
 
Durch die Neufassung des KMG (KMG 2019) wer-
den folgende Teilbereiche geregelt:  
1. Übertragung der Regeln für das (nicht har-

monisierte) öffentliche Angebot von Veran-
lagungen aus dem bestehenden KMG (alt) in 
das (neue) KMG 2019.  

2. Begleitregeln, um die EU-Prospekt-Verord-
nung anwendbar zu machen.  

3. Aufhebung des KMG (alt).  
 
Die Bundessparte hat im Rahmen der Begutach-
tung eine umfassende Stellungnahme einge-
bracht. Angemerkt wurde u.a.: 
 Überführung des derzeitig gerichtlichen 

Straftatbestandes in das Verwaltungsstraf-
recht und somit eine ausschließliche Ver-
waltungsstrafzuständigkeit der FMA. Die ge-
richtliche Strafbestimmung sollte entfallen. 
Die Sanktion mittels gerichtlich strafbaren 
Sanktionen stellt in Europa eine Ausnahme 
dar (ist in der Prospekt-VO auch nicht vorge-
sehen). Des Weiteren wird über neue Befug-
nisse gemäß § 14 KMG (neu) ein zusätzliches 

Regime an Sanktionen eingeführt, weshalb 
eine Gerichtsstrafe in diesem Zusammen-
hang überschießend erscheint. Dies führt zu 
einer zeitgemäßen Entkriminalisierung der 
Straftatbestände des KMG und schafft zeit-
gleich eine einheitliche Strafzuständigkeit 
im Kapitalmarktbereich. 

 Zudem sollten Entscheidungen der FMA erst 
nach deren Rechtskraft veröffentlicht wer-
den dürfen. 

 Die (zusätzlichen) Produktinterventionskom-
petenzen der FMA und Strafhöhen sollten 
verhältnismäßig ausgestaltet werden.  

 Positiv ist, dass, um Missbrauch zu verhin-
dern, das Rücktrittsrecht bei Nichtveröf-
fentlichung eines Prospekts nunmehr auch 
einen absoluten Endtermin enthält. 

 

Vorgesehen ist, dass das KMG 2019 mit 21. Juli 
2019 in Kraft tritt. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 
 

 STEUERRECHT  
 

STEUERREFORM 2020 
 
Zur Steuerreform 2020 hat die Bundessparte im 
Vorfeld Anliegen formuliert. Schwerpunkte darin 
sind die Forderung nach Senkung der KöSt, die 
Stärkung und Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit des österreichischen Kapitalmarktes so-
wie Maßnahmen zur Förderung der Zukunfts- und 
Altersvorsorge.   
 
Geplant ist bekanntlich eine Steuerreform in drei 
Schritten. Als eine erste Maßnahme wurden Ent-
lastungen für Kleinverdiener und Kleinunterneh-
mer im kommenden Jahr in Höhe von einer Milli-
arde Euro genannt. 2021 soll es dann zu einer An-
passung der Steuertarife kommen, 2022 sollen 
Maßnahmen zur Attraktivierung des Wirtschafts-
standorts gesetzt werden. Das Gesamtvolumen 
beträgt je nachdem ob bereits umgesetzte Maß-
nahmen wie zB.  der Familienbonus (1,5 Milliar-

den Euro) oder die Senkung der Arbeitslosenver-
sicherungsbeiträge (140 Mio.) eingerechnet wer-
den, zwischen 4,5 bis 6,3 Milliarden Euro. 
 
Mit einer Begutachtung ist im zweiten Quartal 
2019 zu rechnen, mit der parlamentarischen Be-
schlussfassung nach dem Sommer.  
 
Die Bundessparte ist bemüht, Verbesserungen im 
Bereich Kapitalmarkt, privater Vorsorge und 
Pflege in einem früheren Stadium des „Fahrpla-
nes“ der Bundesregierung zu verankern. 
 
Details wird die Bundesregierung nunmehr erst 
nach Ostern bekannt geben.  
 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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FINANZTRANSAKTIONSSTEUER 
 
Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
(FTS) wird in Europa unterschiedlich beurteilt. 
Nachdem 2011 ein Versuch der EU-Kommission 
die FTS in ganz Europa einzuführen scheiterte, 
erfolgte 2013 ein zweiter Versuch. Zehn Mit-
gliedsstaaten verständigten sich im Grundsatz 
für eine Einführung (darunter Deutschland, 
Frankreich, Spanien ua.). Seitdem wird über die 
Einführung einer FTS im Wege der verstärkten 
Zusammenarbeit beraten. 
 
Von Deutschland und Frankreich wurde ein FTS 
nach französischem Vorbild vorgeschlagen, die 
insbesondere auf die Besteuerung von Aktien-
transaktionen abzielt. 
 

Mögliche Risiken und Folgen: 
- weiter Anwendungsbereich 
- fehlende Rechtsgrundlage 
- mögliche Kaskadeneffekte 
- gesetzeskonformes Verhalten wird be-

straft 
- keine zielgenaue Lenkungsfunktion 
- Wettbewerbsverzerrung  

 
Zu befürchten sind zusammenfassend die Verteu-
erung alltäglicher Finanzgeschäfte und die Belas-
tung der Realwirtschaft und der Anleger sowie 
Wettbewerbsnachteile.  
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

ZUSAMMENSCHLUSSBEFREIUNG GEM ART 132 ABS 1 LIT F MWST-RL 
 
Art 132 Abs 1 lit f Mehrwertsteuer-Systemrichtli-
nie („MwSt-RL“) sieht die Möglichkeit vor, steu-
erbefreite Zusammenschlüsse von Unternehmen 
bilden zu können. Nach mehreren EuGH -Verfah-
ren sind nun die Mehrwertsteuerbefreiungen 
nach Art 132 (1) f MwSt-RL nur auf Tätigkeiten, 
die dem Gemeinwohl dienen, anwendbar. So-
lange nationale Gesetze wie in Österreich beste-
hen, darf die Steuerbefreiung aber gemäß EuGH 
nicht verwehrt werden. 
 
Nationale UStRL („Wartungserlass“) 
Mit Beginn 2019 lief die Verwaltungsvereinfa-
chung, wonach nicht nachgewiesen werden muss,

dass die diesbezüglichen Leistungen unmittelbar 
zum Zweck von steuerbefreiten Tätigkeiten der 
leistungsempfangenden Banken erbracht wer-
den, aus. Aufbauend auf die Rz 1014 UStRL 
konnte in konstruktiver Abstimmung mit dem BMF 
eine neue vereinfachende Praxisregelung entwi-
ckelt werden.  
Der neue Wartungserlass ist veröffentlicht un-
ter:  
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s2 
 
Für die praktische Umsetzung wurde im Rahmen 
der Bundessparte ein gemeinsames rechtliches 
Verständnis entwickelt.  
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

 

 ZAHLUNGSVERKEHR  

 
 

 

ÄNDERUNG DER ÜBERWEISUNGSVO 
 
Anfang April 2019 wurde der finale Rechtstext 
zur Änderung der ÜberweisungsVO im Amtsblatt 
veröffentlicht. Folgende zwei Anpassungen sind 
vorgesehen: 
 

1. Für grenzüberschreitende EUR-Über-
weisungen aus Nicht-EUR-Staaten (zB Euro-
Überweisungen aus Ungarn nach Österreich) sol-
len keine höheren Entgelte als für Inlandsüber-
weisungen in nationaler Währung (zB HUF-Über-
weisung innerhalb Ungarn) verlangt werden dür-
fen.  
 

Besonders erfreulich ist, dass die vom Europäi-
schen Parlament geforderte Erweiterung des An-
wendungsbereichs der ÜberweisungsVO auf alle 
EU-Währungen nicht übernommen wurde. Der 
Rat hat hierbei die Position der Kreditwirtschaft 
(auch der österreichischen) unterstützt.   
 

2. Als zweite Maßnahme ist eine Erhöhung 
der Transparenz bei Währungsumrechnungen 
vorgesehen:  
 
Bei Karten-basierten Transaktionen (ATM und 
Point of Sale) sollen die „vollen Kosten“ der 
Konvertierung vorab offengelegt werden (u.a. als 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s2
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„mark-up“ zum zuletzt verfügbaren FX-Kurs der 
EZB, Betrag in Heimat- und in Zweitwährung). 
Zudem sind Kunden regelmäßig über allgemeine 
Informationskanäle (SMS, Banking-App) über Ge-
bühren zur Währungsumrechnung zu informie-
ren. 
 
Auch bei Online-Überweisungen ist eine weiter 
verstärkte Transparenz vorgeschrieben. Kunden 
soll am ATM/POS immer die Wahl offenstehen in 
der lokalen oder in der Heimatwährung zu zah-
len.  

Die Verordnung tritt mit 18. April 2019 in Kraft. 
Als grundsätzlicher Anwendungszeitpunkt (für 
die Entgeltgleichstellung von Euro-Überweisun-
gen gemäß Art 3 neu) ist der 15. Dezember 2019 
festgelegt. Die Bestimmungen zur Währungsum-
rechnung sind erst ab späteren Zeitpunkten an-
zuwenden.  
 
In der Bundessparte werden aufgrund der zeitna-
hen Teilanwendbarkeit und damit einhergehen-
den notwendigen Anpassungen rechtliche Umset-
zungsfragen erörtert. 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 
STEUERBETRUGSBEKÄMFPUNG UND ZAHLUNGSVERKEHR 
 
Die Europäische Kommission hat im Dezember   
ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämp-
fung des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuer-
betrugs im elektronischen Geschäftsverkehr vor-
gestellt:  
 
- Richtlinie zur Änderung der Mehrwertsteuer-
richtlinie (2006/112/EG) im Hinblick auf die Ein-
führung bestimmter Anforderungen für Zah-
lungsdienstleister (idF RL-Vorschlag) sowie 
 
- Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Stärkung der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden bei 
der Betrugsbekämpfung (idF VO-Vorschlag). 
 
RL- und VO-Vorschlag werden u.a. aus den fol-
genden Gründen entschieden abgelehnt: 
 
Es würde damit ein weiteres, zusätzliches umfas-
sendes Datenmeldesystem etabliert werden. 
Auch die Vereinbarkeit mit datenschutzrechtli-
chen Verpflichtungen (DSGVO) erscheint nicht 
gegeben.  
RL- und VO-Vorschlag sind weder verhältnismäßig 
noch kann dadurch das Ziel der wirkungsvollen 
Bekämpfung von grenzüberschreitenden Mehr-
wertsteuerbetrug im elektronischen Geschäfts-
verkehr tatsächlich erreicht werden.  
 
Neue Anforderungen für Zahlungsdienstleister 
Zentrales Element dieser neuen Bestimmungen 
ist, dass Zahlungsdienstleister (zB Banken, Kre-
ditkartengesellschaften) Aufzeichnungen über 
Zahlungsempfänger und an diese ausgeführte 
Zahlungsvorgänge zu führen hätten und den nati-
onalen Finanzverwaltungen zur Verfügung stellen 

sollen. Die Aufzeichnungspflicht soll für Zah-
lungsvorgänge (Übermittlung von Geldmitteln) 
gelten, die von in einem Mitgliedstaat befindli-
chen Zahler an einen in einem anderen Mitglied- 
oder Drittstaat befindlichen Zahlungsempfänger 
(somit grenzüberschreitend) getätigt werden und 
zwar dann, wenn pro Kalenderquartal mehr als 25 
Zahlungsvorgänge an denselben Zahlungsempfän-
ger ausgeführt werden. Wie der VO-Vorschlag 
vorsieht, sollen diese Aufzeichnungen binnen 
zehn Tagen nach Quartalsende von den nationa-
len Finanzbehörden erhoben, in einem nationa-
len elektronischen System gespeichert und einem 
noch einzurichtenden europäischen elektroni-
schen System (CESOP) übermittelt werden. 
 
In der Praxis würde der RL-Vorschlag bedeuten, 
dass jeder europäische Zahlungsdienstleister ver-
pflichtet wird, von jedem einzelnen seiner Kun-
den (Verbrauchern) beauftragte, grenzüber-
schreitende Zahlungen zu überwachen und dahin-
gehend zu analysieren, ob in einem Kalender-
quartal mehr als 25 Zahlungsvorgänge von bei 
diesem Zahlungsdienstleister geführten Verbrau-
cherkonten an einen bestimmten Zahlungsemp-
fänger (identifiziert durch den IBAN und BIC) 
durchgeführt werden. Eine derartige Überwa-
chung, Analyse und Aufbereitung der Daten für 
eine Meldung an Finanzbehörden sowie die Ein-
richtung einer Schnittstelle / eines Meldekanals 
ist derzeit nicht vorgesehen und bei den Banken 
nicht implementiert, weshalb wohl erneut um-
fangreiche und kostspielige technische Änderun-
gen in den IT-Systemen der Banken erforderlich 
sein würden. 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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VZKG - OGH-ENTSCHEIDUNG ZUM „BASISKONTO“ 
 
Im März 2019 hat der OGH in einem Urteil (9 Ob 
76/18v) inhaltlichen Beanstandungen des VKI zu 
AGB-Klauseln einer österreichischen Bank be-
treffend Basiskonto Recht gegeben.  
 
Seit dem Jahr 2016 gibt es in der EU das Recht 
auf ein sogenanntes „Basiskonto“. Es handelt 
sich dabei um ein Zahlungskonto mit grundlegen-
den Funktionen (dazu zählen die wichtigsten 
Zahlungsdienstleistungen, wie etwa die Einzah-
lung eines Geldbetrages auf das Zahlungskonto, 
Bargeldbehebungen am Schalter und am Geldau-
tomaten sowie die Ausführung von gewissen Zah-
lungsvorgängen, wie z. B. Online-Zahlungen, 
Überweisungen inklusive Daueraufträgen und 
Zahlungen mit Zahlungskarten). 
 
Ein Kreditinstitut hat gegenüber dem Verbrau-
cher ein Ablehnungsrecht für den Antrag auf ein 
Basiskonto, wenn der Verbraucher bereits ein 
Zahlungskonto hat und er auch tatsächlich alle 
gesetzlich vorgesehenen Zahlungsdienste nutzen 
kann. Der OGH hält hierbei fest, dass ein Kredit-
institut den Antrag auf ein Basiskonto nicht ab-
lehnen darf, wenn der Verbraucher bei seinem 
bestehenden Konto nicht sämtliche gesetzlich 
genannten Dienste nutzen kann. Diese Nut-
zungsmöglichkeit besteht beispielsweise nicht, 
wenn das Konto aufgrund einer Insolvenzeröff-
nung oder Pfändung vom kontoführenden Kredit-
institut blockiert ist.  

In Österreich dürfen für ein Basiskonto maximal 
80,- Euro pro Jahr verrechnet werden, bei be-
sonders schutzwürdigen Personen (z. B. Pensio-
nisten) nur 40,- Euro pro Jahr. Durch ein Pau-
schalentgelt im Ausmaß dieser Höchstgrenzen 
müssen alle im VZKG genannten Dienste abge-
golten sein, ebenso wie alle Nebenpflichten, die 
vom Kreditinstitut nach dem ZaDiG erfüllt wer-
den müssen. 
 
Zu diesen Diensten zählen etwa auch Bargeldab-
hebungen mittels Bankkarte. Muss die Karte 
ohne Verschulden des Verbrauchers neu ausge-
stellt werden (z.B im Fall einer Namensände-
rung), dann handelt es sich um eine zur Nutzung 
des Kontos unbedingt erforderliche Nebenleis-
tung. Über die Entgelthöchstgrenze hinausge-
hende Kosten dürfen in diesem Zusammenhang 
daher nicht verrechnet werden. Ebenso dürfen 
die Höchstgrenzen nicht überschritten werden, 
wenn ein Kreditinstitut entsprechend seiner ge-
setzlichen Informationsverpflichtung einen Ver-
braucher davon verständigt, dass ein Zahlungs-
auftrag nicht durchgeführt werden konnte. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

 

 VERSICHERUNGSTHEMEN 
 

VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD)  
 
Nationale Umsetzung 
Mit Oktober 2018 trat die Versicherungsvertriebs-
richtlinie „Insurance Distribution Directive“ (IDD) 
für Versicherungsunternehmen in Kraft.  
 

Im Rahmen der Umsetzung der IDD in die GewO 
(und BWG) sind Regelungen hinsichtlich des Ge-
werbezugangs und der Weiterbildung enthalten. 
Die Vorschriften über den Vertriebsprozess sind 
in der Verordnung des BMDW (Standesregeln für 
Versicherungsvermittlung) abgebildet.  
 
Mit einem Abänderungsantrag zur Regierungsvor-
lage wurde sichergestellt, dass für alle direkt bei 
der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Be-
schäftigten nicht die Einschränkung gelten soll, 
dass die Hälfte der Weiterbildungsverpflichtung 
nur bei bestimmten unabhängigen Bildungsinsti-

tutionen durchgeführt werden darf. Die Maß-
nahme fördert auch den Grundsatz der Vermei-
dung von Gold Plating bei der Umsetzung von EU-
Recht und hilft unnötige Unternehmensaufwände 
zu vermeiden, da Unternehmen für die Ausbil-
dung ihrer an der Versicherungsvermittlung mit-
wirkenden Beschäftigten nicht auf einen kleinen 
exklusiven Kreis bestimmter Institutionen ange-
wiesen sein sollen, um Ihre Weiterbildungsver-
pflichtungen erfüllen zu können. 
 
In finaler Ausarbeitung durch die zuständigen 
Fachorganisationen der WKÖ befinden sich aktu-
ell die entsprechend notwendigen Lehrpläne. Der 
Bankenbereich wird sich vor allem am Lehrplan 
für Versicherungsagenten orientieren. 
 
Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132
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PAN-EUROPÄISCHES PENSIONS-PRODUKT (PEPP) 
 
Der Verordnungsvorschlag für ein europaweites 
privates Altersvorsorgeprodukt (Pan-European 
Personal Pension Product, PEPP) sieht vor, dass 
Anbieter von Altersvorsorgeprodukten künftig eu-
ropaweit ein einfaches und innovatives privates 
Altersvorsorgeprodukt, das EU-weit einheitliche 
Merkmale aufweist, anbieten können sollen. 
Dadurch soll die bestehende gesetzliche, betrieb-
liche und nationale private Altersvorsorge er-
gänzt werden. Weitere Kernpunkte sind die Kapi-
talgarantie sowie die Mitnahmefähigkeit in an-
dere Mitgliedstaaten. Eine Empfehlung der steu-
erlichen Gleichbehandlung mit ähnlichen Produk-
ten ergeht an die Mitgliedstaaten, wobei kein 
Eingriff in die Steuerhoheit der Staaten erfolgen 
kann.  
 
Das Paket umfasst nun nach der Trilogeinigung 
Ende 2018 folgende Punkte:  
 
Zulassung: Zulassung soll über nationale Auf-
sichtsbehörden erfolgen. 
Aufsicht: Laufende Aufsicht durch und Produktin-
ventionsbefugnisse für EIOPA. 
Pensionsfonds (IORPS) als Anbieter: Mitglied-
staaten sollen über die Berechtigungen für IORPs  
entscheiden können   
Auszahlungsphase: PEPP-Sparer können grund-
sätzlich die Auszahlungsform wählen; Mitglieds-
staaten können jedoch für bestimmte Auszah-
lungsform Anreize schaffen.  
 
Beratungspflicht:  

• Verpflichtende vorvertragliche Beratung 
mit „Altersvorsorge bezogenem“ Bedürf-
nistest 

• Verpflichtende Beratung hinsichtlich der 
Auszahlung vor Pensionsantritt 

Einführung eines PEPP-KIDs:  
• Eigenes KID für Basic-PEPP und weitere 

KIDs für alternative Anlageoptionen 
• Projektionen für die Leistungsphase und 

Past-Performance 
• Regulatory Technical Standards (RTS) für 

Details 
Vertrieb: IDD oder MiFID II – je nach Anbieter 
Laufende Information:  

• PEPP Benefit Statement während der An-
sparphase 

• Informationen während der Auszahlungs-
phase 
 

Compartments: „Sub-accounts“ in mindestens 
zwei Mitgliedstaaten innerhalb von drei Jahren 
Anlageoptionen: Basic-PEPP + 5 weitere Anlage-
optionen möglich. 

Veranlagung: Prudent Person Principle (ESG-Fak-
toren sollen beachtet werden).  
 
Basic-PEPP (Standard-Anlageoption):  

• Kapitalgarantie – fällig zu Beginn der Aus-
zahlungsphase bzw. wo anwendbar auch 
während der Auszahlungsphase – (auf in-
vestiertes Kapital nach Abzug von Kosten 
und Gebühren).  

• oder konservative Anlagestrategie mit ri-
sikomindernden Techniken, um Kapital 
zurück zu erhalten. 

• Regulatorische Rahmenbedingungen für 
Garantien: sektorale Gesetzgebung. 

 
Fee-Cap für das Basic PEPP:  

• 1% des jährlich angesammelten Kapitals 
(accumulated captial per annum). 

• RTS: Spezifizierung der Kosten, die vom 
Fee-Cap umfasst sind  Levelplaying 
Field zwischen unterschiedlichen PEPPs 
und PEPP-Anbietern soll sichergestellt 
werden. 

• Delegated Act (DA): alle zwei Jahre Über-
prüfung des Fee-Caps und ggf. Anpassung 
des Prozentsatzes. 

 

Am 4. April 2019 wurde das Trilogergebnis vom 
europäischen Parlament final angenommen. Die 
Zustimmung des Rates sowie die Veröffentli-
chung im Amtsblatt bleiben abzuwarten. 
 
POSITION der Bundessparte 
Das PEPP soll nach Auffassung der Versicherungs-
wirtschaft ein „echtes“ Rentenprodukt sein, um 
die Rentenlücke zu schließen. Dafür ist eine ent-
sprechende langfristige Orientierung notwendig. 
• Die Sicherheit der individuellen Ersparnisse 

sollte die Priorität jeder EU-Initiative im 
Pensionsbereich sein. 

• Die Umsetzung von Portabilität, Compart-
mentlösungen, etc. muss auch für Anbieter 
sichergestellt sein, um den Wettbewerb im 
EU-Binnenmarkt zu fördern. 

• Die vorvertraglichen Informationspflichten 
(PEPP-KID) müssen speziell auf die Anforde-
rungen von Pensionsprodukten zugeschnit-
ten sein. 

• Die Kostenobergrenze in der Höhe von 1% 
des jährlich angesammelten Kapitals wird 
sehr kritisch gesehen. Es könnte dazu füh-
ren, dass das PEPP überhaupt nicht angebo-
ten werden kann. 

 
 

Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132
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 SONSTIGE  THEMEN    

 
ÄNDERUNG DES BÖRSEGESETZES 2018  - UMSETZUNG AKTIONÄRSRECHTE-RL
 

Die Richtlinie (EU)  2017/828 (Aktionärsrechte-RL 
II) ist bis 10. Juni 2019 in nationales Recht umzu-
setzen. Die nationale Umsetzung erfolgt hinsicht-
lich der Identifizierung der Aktionäre sowie der 
Transparenz bei institutionellen Anlegern, bei 
Vermögensverwaltern und bei Stimmrechtsbera-
tern durch eine Änderung des Börsegesetzes 
2018. Die übrigen Neuerungen in der RL werden 
vom Bundesministerium für Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz im Aktiengesetz 
gesondert umgesetzt.   
 
Zum Gesetzesentwurf des BMF mit dem Art 1 Z 1 
bis 3 der Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärs-
rechte-RL) umgesetzt werden, hat die Bundes-
sparte eine umfassende Position eingebracht. 
Durch diese RL werden vier völlig neue Themen-
bereiche geregelt: (1) Identifikation der Aktio-
näre; (2) Transparenz bei institutionellen Anle-
gern, bei Vermögensverwaltern und bei Stimm-
rechtsberatern; (3) Abstimmung über Vergü-
tungspolitik und Vergütungsbericht und (4) Rela-
ted Party Transactions.  
 
Die Gesellschaft soll ihre Aktionäre identifizie-
ren können, um direkt mit diesen zu kommuni-
zieren, damit die Ausübung von Aktionärsrech-
ten und die Zusammenarbeit der Aktionäre mit 
der Gesellschaft erleichtert werden („Know     
your shareholder“) im Wesentlichen durch „In-
termediäre“. 
 
Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter 
sollen (comply or explain) eine Mitwirkungspo-
litik ausarbeiten und öffentlich bekannt ma-
chen, in der sie beschreiben, wie sie die Mitwir-
kung der Aktionäre in ihre Anlagestrategie in-
tegrieren sowie öffentlich bekanntmachen, wie 
ihre Mitwirkungspolitik umgesetzt wurde (inkl. 
Beschreibung ihres Abstimmungsverhaltens, Er-
läuterung der wichtigsten Abstimmungen und 
Rückgriff auf die Dienste von Stimmrechtsbera-
tern). 
 
Stimmrechtsberater müssen künftig öffentlich 
auf einen Verhaltenskodex Bezug nehmen, den 
sie anwenden, und über die Anwendung dieses 
Verhaltenskodex Bericht erstatten. 
 
Außerdem besteht eine Pflicht zur jährlichen 
Berichterstattung über Informationsbeschaf-
fung und -verarbeitung und eine Pflicht zur In-
formation der Kunden über tatsächliche oder 
potenzielle Interessenkonflikte. 

Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019 
Während die Regierungsvorlage des börserechtli-
chen Teils voraussichtlich noch im April 2019 zu 
erwarten ist, wurde der Begutachtungsentwurf 
des gesellschaftsrechtlichen Teils (Aktienrechts-
Änderungsgesetz 2019) Anfang April veröffent-
licht. Die wesentlichen Punkte sind: 
 
Vergütungspolitik: Der Aufsichtsrat hat künftig 
Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands aufzustellen. Die Vergütungspolitik ist 
der Hauptversammlung der Gesellschaft mindes-
tens alle vier Jahre sowie bei jeder wesentlichen 
Änderung zur Abstimmung vorzulegen. Die Ab-
stimmung hat empfehlenden Charakter. 

 
Vergütungsbericht: Der Vorstand und der Auf-
sichtsrat müssen künftig jährlich einen klaren 
und verständlichen Vergütungsbericht erstellen. 
Dieser hat einen umfassenden Überblick über die 
im Lauf des letzten Geschäftsjahres (gemäß der 
Vergütungspolitik) gewährte oder geschuldete 
Vergütung zu bieten. Der Vergütungsbericht für 
das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversamm-
lung zur Abstimmung vorzulegen, wobei letztere 
nicht anfechtbar ist und empfehlenden Charak-
ter hat und anschließend online zu veröffentli-
chen.  

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass 
die Europäische Kommission derzeit an unver-
bindlichen Leitlinien zur standardisierten Dar-
stellung des Vergütungsberichts arbeitet. Erste 
Entwürfe wurden von der Bundessparte kritisch 
kommentiert, zumal sie über die von der Richt-
linie gebotenen Mindeststandards deutlich hin-
ausgehen. 
 
Related Party Transactions: Wesentliche Ge-
schäfte der Aktiengesellschaft mit nahestehen-
den Rechtsträgern bedürfen künftig der Zustim-
mung des Aufsichtsrats sowie der öffentlichen 
Bekanntmachung. Diese Regelung flankiert etab-
lierte Zustimmungspflichten, wobei sie an dem 
Begriffsverständnis des internationalen Rech-
nungslegungsrechts anknüpft. 

Als „wesentlich“ gelten solche Geschäfte, die 
zehn Prozent der Bilanzsumme der Gesellschaft 
übersteigen. Mögliche Ausnahmetatbestände 
gemäß Art 9c Abs 6 der RL-Vorlage werden ge-
nutzt.  
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur-2Dlex.europa.eu_legal-2Dcontent_DE_TXT_-3Furi-3DCELEX-253A32017L0828&d=DwMFaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=3v5KIYv-mIROCApUDvJ3qShEMcHUk2BxIl6LRcBeKU4&m=heyG3Tf6h28gqSTX7Sr6XtiWyh8Kx6swZQdiCwCcl0A&s=ONsdc0e4-FNoYaMKAcRCq5Tqc43Rb7LLzajseLrmUvs&e=
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Gremium zur Überprüfung des Umtauschverhält-
nisses: Unabhängig von der Umsetzung der Akti-
onärsrechte-RL soll die anstehende Novelle ge-
nutzt werden, um Änderungen im Zusammen-
hang mit dem Gremium zur Überprüfung des Um-
tauschverhältnisses vorzunehmen. Künftig soll es 
ausschließlich als Schlichtungseinrichtung tätig 
werden. Es hat dann nicht mehr die Möglichkeit, 
Auskünfte von den Parteien einzuholen.  

POSITION der Bundessparte 
Von besonderer Relevanz sind eine Regelung zur 
(Legal)Ausnahme aus dem Bankgeheimnis bei der 
Identifizierung der Aktionäre, um den Verpflich-
tungen des BörseG als Intermediäre rechtskon-
form nachkommen zu können und die Nutzung 
der Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten der De-
legierten EU Verordnung betreffend Mindestan-
forderungen bis September 2020. Weiters ist we-
sentlich, dass eine 0,5% Mindestschwelle zur 
Identifizierung der Aktionäre festgesetzt wurde.  
Dazu konnte mit dem BMF Übereinstimmung er-
zielt werden. Allerdings ist hinsichtlich Bankge-
heimnis eine 2/3 Mehrheit erforderlich. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
 

 

EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG 
 
Im Dezember 2018 wurde im Rahmen des Euro 
Summit eine High Level Expert Group beauftragt 
die Arbeit an EDIS fortzusetzen. Deutschland be-
hält die bekannten ablehnenden Positionen zu 
EDIS bei, während die Kommission, Rat und EZB 
weiterhin deutlich pro EDIS eingestellt sind und 
einen sogenannten Top-Down-Ansatz gefordert 
haben.  

 
Die Ergebnisse der Sitzungen der High Level Wor-
king Group bleiben abzuwarten. Ein Report 
wurde für Juni 2019 in Aussicht gestellt.  
 
 
Referent: Birgit Ball-Bürger/DW 3132

 

BREXIT 
 
Die Staats- und Regierungschefs der EU und 
Großbritannien haben sich bei einem Brexit Son-
dergipfel am 10. April 2019 in Brüssel auf eine 
Verschiebung des Brexit um bis zu sechs Monate 
geeinigt: Bis spätestens 31. Oktober 2019 soll das 
Vereinigte Königreich die EU verlassen − mit oder 
ohne Deal. Wenn das Austrittsabkommen vor 
dem 22. Mai ratifiziert ist, muss das VK nicht 
mehr an den Europa-Wahlen Ende Mai teilneh-
men. Sollten das VK nicht bei den EP Wahlen mit-
machen und das Austrittsabkommen auch nicht 
vor dem 22. Mai in Kraft treten, wäre am 
31.5.2019 um Mitternacht der ungeregelte Aus-
tritt und das VK wäre am 1.6.2019 kein EU-Mit-
glied mehr.  
 
Clearing und Abwicklung - Zugang zu britischen 
CCPs und dem britischen Zentralverwahrer 
Die ESMA gab am 18. Februar und 1. März 2019 
bekannt, dass sie im Falle eines No-Deal-Brexit 
und ohne Verlängerung des Zeitraums nach Arti-
kel 50 EUV die drei britischen CCPs und den bri-
tischen Zentralverwahrer anerkennen würde. 
Dies geschah auf der Grundlage, dass die in Arti-
kel 25 der EMIR und Artikel 25 CSDR festgelegten 
Bedingungen erfüllt waren. Eine dieser Bedin-

gungen waren die entsprechenden Gleichwertig-
keitsbeschlüsse im Vereinigten Königreich, die 
von der Europäischen Kommission (EC) angenom-
men und in ihrer Mitteilung zur Bereitschaftser-
klärung vom 19. Dezember 2018 angekündigt 
wurden. 
 
Die Verlängerung des Zeitraums nach Artikel 50 
EUV bedeutet, dass die ESMA-Anerkennungsent-
scheidungen am 30. März 2019 nicht gelten wür-
den. Wie in ihrer öffentlichen Erklärung vom 25. 
März 2019 angekündigt, beabsichtigt die EG, ge-
änderte Gleichwertigkeitsbeschlüsse in Bezug 
auf britische CCPs und den Zentralverwahrer zu 
erlassen um diese Erweiterung zu berücksichti-
gen. In ähnlicher Weise beabsichtigt die ESMA, 
ihre Anerkennungsentscheidungen zu ändern, um 
sicherzustellen, dass britische CCPs und der 
Zentralverwahrer im Falle eines Brexit am 12. 
April anerkannt werden. 
 
Gegenparteien bei nicht geclearten OTC-Deri-
vaten 
Die ESMA hat am 8. November 2018 einen Ab-
schlussbericht mit Entwürfen für technische Re-
gulierungsstandards (RTS) veröffentlicht, in 
dem vorgeschlagen wird, die drei delegierten 
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Verordnungen der Kommission zur Clearing-
pflicht gemäß EMIR zu ändern. Mit dem Entwurf 
des RTS können britische Gegenparteien durch 
EU-Vertragsparteien ersetzt werden, ohne die 
Clearingpflicht auszulösen. 
 
Darüber hinaus hat die ESMA zusammen mit der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und 
der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Ver-
sicherungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung (EIOPA) einen gemeinsamen Entwurf des 
RTS veröffentlicht, in dem ein ähnlicher Ansatz 
vorgeschlagen wird, um die Annäherung älterer 
Verträge an EU-Kontrahenten zu erleichtern, die 
möglicherweise ebenfalls eine Novation auslösen 
die Anwendung der bilateralen Margin-Anforde-
rungen. 
 
Am 13. März 2019 wurden die auf diesen RTS-
Entwürfen basierenden Delegierten Verordnun-
gen der Kommission (EU) 2019/396 und (EU) 
2019/397) im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht und in Kraft getreten. 
 
Diese delegierten Verordnungen setzen ein No-
Deal-Brexit voraus, ohne dass der Zeitraum nach 
Artikel 50 EUV verlängert wird. Die vom Rat ver-
einbarte Verlängerung bedeutet, dass beide de-
legierten Verordnungen nicht anwendbar sind. 
Die ESMA arbeitet eng mit der Europäischen 

Kommission und den anderen ESAs zusammen, 
um die entsprechenden delegierten Verordnun-
gen zu ändern 
 
Datenbanken und IT-Systeme 
Die ESMA hat am 5. Februar und 19. März 2019 
öffentliche Erklärungen abgegeben, in denen die 
Interessengruppen über den Ansatz der ESMA in 
Bezug auf die Auswirkungen eines No-Deal-Sze-
narios auf die Datenbanken und IT-Systeme der 
ESMA informiert wurden. Die ESMA beabsichtigt, 
den in den Erklärungen dargestellten allgemei-
nen Ansatz beizubehalten, aber alle in den Er-
klärungen für den 29. März 2019 dargestellten 
Maßnahmen werden auf den neuen Brexit-Ter-
min vom 12. April 2019 verschoben. Darüber hin-
aus werden die double volume cap calculations 
nicht im April 2019 veröffentlicht Die ESMA wird 
in Kürze aktualisierte Erklärungen veröffentli-
chen, in denen der überarbeitete Ansatz erläu-
tert wird. 
 
In Bezug auf den endgültigen Zeitpunkt und die 
Bedingungen des Brexit besteht nach wie vor 
eine hohe Unsicherheit. Sollten sich Änderungen 
ergeben, wird die ESMA prüfen, ob ihr Ansatz an-
gepasst werden muss, und die Öffentlichkeit ent-
sprechend informieren. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

TRILOGEINIGUNG EMIR CCP 
  
Im März 2019 gab es eine Einigung im Trilog zum 
VO-Vorschlag zur Änderung der VO 1095/2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde) sowie der VO 648/2012 hinsichtlich der für 
die Zulassung von zentralen Gegenparteien an-
wendbaren Verfahren und zuständigen Behörden 
und der Anforderungen für die Anerkennung zent-
raler Gegenparteien aus Drittstaaten („EMIR 2“ 
oder „EMIR CCP“). 
 
Die Reformen sollen eine kohärentere und soli-
dere Beaufsichtigung von CCP aus der EU und 
Drittstaaten gewährleisten und die Auswirkungen 
des Brexit auf die Finanzstabilität abfedern. Um 
eine engere Zusammenarbeit zwischen den Auf-
sichtsbehörden und den für EU-Währungen zu-
ständigen Zentralbanken zu gewährleisten, soll 
bei der ESMA ein neuer Aufsichtsmechanismus ge-
schaffen werden („CCP-Aufsichtsausschuss“). Für 
Drittstaaten-CCP sieht der Vorschlag ein neues 

Zwei-Stufen-System vor. ESMA wird die systemre-
levante Bedeutung von CCPs anhand bestimmter 
Kriterien bewerten, darunter Art, Umfang und 
Komplexität der Geschäfte, Mitgliederstruktur o-
der die Verfügbarkeit alternativer Clearing-
dienste in der betreffenden Währung. Auf der 
Grundlage dieser Bewertung kann die ESMA emp-
fehlen, dass eine CCP oder einige ihrer Clearing-
dienste von so großer systemischer Bedeutung 
sind, dass die CCP in der EU nicht anerkannt wird. 
Als letztes Mittel könnte die KOM entscheiden, 
dass sich die CCP in der EU etablieren muss, um 
operieren zu können. 
 
Nach technischer Finalisierung wird das Ergebnis 
dem AStVII zur Annahme vorgelegt. Es wird dann 
eine rechtliche und sprachliche Überarbeitung 
durchlaufen. Anschließend müssen EP und Rat fi-
nal zustimmen.  
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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GELDWÄSCHE 
 

 
 

FMA-Geldwäsche-Organisations-Rundschreiben 
veröffentlicht 
 
Das finale Rundschreiben der FMA wurde am 19. 
März 2019 veröffentlicht. 
Entsprechend unserer Stellungnahme vom No-
vember 2018 konnten erfreulicherweise noch ei-
nige Verbesserungen / Klarstellungen erreicht 
werden: 
●        In FN 7 wurde eine Ausnahme für Versi-
cherungen vorgesehen, dass der GWB hier keine 
Schlüsselfunktion ist. 
●        In den RZ 29 – 39 wurde die Vereinbarkeit 
der Funktion des GWB mit der des § 39 BWG-Com-
pliance-Verantwortlichen klargestellt.  
●        In RZ 49 wird anstatt des ursprünglich 
vorgesehenen Berichtswesens des fachkundigen 
Mitarbeiters an den GWB nunmehr ein „regelmä-
ßiger Informationsaustausch“ vorgeschrieben. 
●        In den RZ 58 und 67 wurde eine klare 
Trennung der Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten zwischen GWB und Interner Revision vorge-
nommen.  
●        In RZ 62 wird von dem Erfordernis einer 
eigenen Gruppengefährdungsanalyse wieder ab-
gegangen.  
●        In RZ 63 wurde das ursprünglich vorgese-
hene Weisungsrecht des GWB innerhalb einer 
Gruppe entsprechend den gesellschaftsrechtli-
chen Notwendigkeiten umformuliert: „im Rah-
men der rechtlichen Möglichkeiten innerhalb der 
Gruppe Anordnungen zu erteilen“ 
●        In RZ 69 wurde bei „Berichtswesen“ bei 
den Themenschwerpunkten wie von uns gefor-
dert das Wort „beispielhaft“ eingefügt.  
●        In RZ 72 wurde bei der Zuverlässigkeit der 
Mitarbeiter das beispielhafte Erfordernis der 
Vorlage eines Strafregisterauszuges auf neue 
Mitarbeiter (bevor sie das Arbeitsverhältnis an-
treten) eingeschränkt. 
 
FMA-Rundschreiben Meldepflichten  
Zum Rundschreiben zu Geldwäsche-Meldepflich-
ten fand ergänzend zu unserer Stellungnahme 
auch ein Gespräch mit der FMA statt. Die Veröf-
fentlichung des finalen Rundschreibens sollte 
laut FMA zeitnah erfolgen.  
 
FMA-Sorgfaltspflichten-Rundschreiben veröf-
fentlicht 
Ende 2018 hat die FMA das finale Geldwäsche-
Sorgfaltspflichten-Rundschreiben veröffentlicht. 
Erfreulicherweise konnten im Zuge der Begutach-
tung noch einige Klarstellungen und Abschwä-
chungen im Wording erreicht werden. So enthält 
das Rundschreiben u.a. folgende Änderungen im 
Vergleich zum Begutachtungsentwurf: 

● Bei der Aktualisierung der Kundendaten 
ist die FMA in Rz 199 zwar bei Hochrisikokunden 
bei der generell strengen Vorgabe von 1 Jahr ge-
blieben, es wird aber für internationale Syndizie-
rungen ein Aktualisierungsintervall von bis zu 2 
Jahren erlaubt, auch für den Bereich Lebensver-
sicherungen und Betriebliche Vorsorgekassen  
sind hier Ausnahmen aufgrund einer entsprechen-
den Risikoanalyse möglich. 

● Erfreulich ist, dass bei Syndizierungen 
nunmehr gem. Rz 97 die Identifizierung der be-
teiligten Banken – wie von uns gefordert – auch 
über eine „Confirmation“ von im internationalen 
Geschäftsverkehr anerkannten Datenbanken er-
folgen kann. 

● Ebenfalls wie von uns gefordert, findet 
sich im Rundschreiben in Rz 130 ein Passus, wo-
nach „Verpflichtete aufgrund des risikoorientier-
ten Ansatzes von ihren Kunden unter Umständen 
zusätzliche/detailliertere Informationen und Un-
terlagen zu deren wirtschaftlichen Eigentümern 
einzuholen haben, als für die Meldung des 
Rechtsträgers an das Register der wirtschaftli-
chen Eigentümer notwendig sind.“ Diese Klarstel-
lung ist hilfreich in Diskussionen mit Kunden, die 
der Ansicht sind, mit der Meldung zum WiEReG 
ohnedies bereits alle erforderlichen Informatio-
nen offengelegt zu haben. 

● Zu den Sorgfaltspflichten bei Drittlän-
dern mit hohem Risiko findet sich in Rz 278 ff. im 
Wesentlichen der mit der Bundessparte verhan-
delte Kompromiss, wonach Transaktionen mit Be-
zug zu Hochrisikoländern nicht zwingend ex-ante 
zu stoppen sind.  
 
EU-Aktionsplan gegen Geldwäsche 
Anfang Dezember hat der Rat der EU einen Akti-
onsplan gegen Geldwäsche verabschiedet. So sol-
len beispielsweise Faktoren näher untersucht 
werden, die die aktuellen Geldwäsche-Vorfälle in 
europäischen Banken ermöglicht haben.  
Im vor kurzem final zu Ende verhandelten CRR-
Review werden auch Geldwäsche-Aspekte in den 
sogen. Säule 2–Überprüfungsprozess der Bankauf-
sichtsbehörden integriert. Zukünftig darf auch 
die Bankenaufsicht (insb. die EZB) Geldwäscheas-
pekte aus Governance- und Fit & Proper-Perspek-
tive prüfen. 
Schließlich werden die Mitgliedstaaten aufgefor-
dert die 5. Geldwäsche-Richtlinie bereits vor 
2020 umzusetzen und es wird an diejenigen Mit-
gliedstaaten appelliert, die bis dato nicht die 4. 
Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt haben (Grie-
chenland und Rumänien, bzw. mangelhafte Um-
setzung in Irland, Spanien und Lettland).  
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Ratseinigung zu Verordnungsvorschlag der KOM 
zu Geldwäsche 
Zum von der Kommission Mitte September vorge-
legten Verordnungsvorschlag hat es eine Einigung 
zwischen Rat und EU-Parlament gegeben, als Teil 
des gesamten ESA-Review (Reform der europäi-
schen Aufsichtsbehörden): 
Die Kompetenzen zur Geldwäschebekämpfung 
werden in der EBA gebündelt. Die EBA wird er-
mächtigt nationalen Aufsichtsbehörden Ermitt-
lungshandlungen gegen eine Bank aufzutragen. 
Sollte die nationale Behörde untätig bleiben, so 
kann die EBA auch direkt an eine Bank eine Ent-
scheidung übermitteln.  
  
Delegierte Verordnung zu Hochrisiko-Ländern 
Die Kommission hatte am 13. Februar eine neue 
Liste von 23 Hochrisiko-Drittländern veröffent-
licht, deren System zur Bekämpfung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung strategische 
Mängel aufweist. Dabei handelte es sich um 12 
von der FATF aufgelistete und 11 weitere Länder. 
Die delegierte VO wurde dem Rat und EU-Parla-
ment zur Genehmigung vorgelegt. Am 13. März 
hat der Rat die Liste abgelehnt. Mit einem neuen 
Entwurf der Liste durch die Kommission ist nicht 
vor Herbst 2019 zu rechnen. 
 
Erfreulich wäre prinzipiell, dass Bosnien von der 
Liste genommen wurde und Serbien nicht aufge-
nommen wurde, obwohl Serbien auf der FATF-
Liste steht. Daran wird sich wahrscheinlich auch 
nichts durch die neue Liste ändern.  
Es stehen keine europäischen Länder auf der 
Liste, dafür aber neben den üblichen Gelisteten 
wie Nordkorea, Afghanistan und Iran auch u.a. 
die folgenden Länder: Bahamas, die US-Außenge-
biete Guam, Puerto Rico, US-Samoa und US-Vir-
gin Islands, Panama, Tunesien und Saudi-Arabien. 
 
Kritisiert wurde vom Rat die neue Methodologie, 
die eine von der FATF abweichende, weiter ge-
hendere Liste bedingt. Dem Vernehmen nach se-
hen auch einige Mitgliedstaaten die Aufnahme 
von Saudi-Arabien kritisch.  
 
VwGH-Entscheidung zu § 99d BWG - Geldstrafe 
für Bank auch ohne Bestrafung einer Person 
möglich 
Der Verwaltungsgerichtshof gab der FMA in ei-
nem Verfahren um Geldstrafe wegen Verstoßes 
gegen Vorschriften zur Geldwäscheprävention 
recht und hat damit das Erkenntnis des Bundes-
verwaltungsgerichts vom Juni 2018 aufgehoben.  
 
Das BVwG hatte ursprünglich festgehalten, dass 
die FMA keine Feststellungen dazu getroffen hat, 
ob ein Unternehmensorgan die Begehung des vor-
geworfenen Verstoßes (im Wesentlichen mangel-
hafte AML-Policies) durch eine für sie tätige Per-

son aufgrund mangelnder Kontrolle oder Über-
wachung ermöglicht hat. Der Nachweis der Tat-
begehung sei mangels faktischen Nachweises der 
Tatbegehung durch eine natürliche Person nicht 
erfolgt und kann auch nicht nachgeholt werden. 
Allerdings wurde die Revision an den VwGH für 
zulässig erklärt, weil es an einer Rechtsprechung 
des VwGH zu § 99d BWG aF bzw. § 35 Abs. FM-
GwG fehlte. Die Entscheidung des VwGH ist nun-
mehr ergangen.  
 
Im Zuge des Verfahren gegen die betroffene Bank 
war auch der VfGH angerufen worden, und hat 
zur Frage, ob hohe Verwaltungsstrafen durch die 
FMA verhängt werden dürfen, im Dezember 2017 
ausgesprochen, dass dies nicht zuletzt wegen der 
richterlichen Nachprüfung durch das BVwG zuläs-
sig ist. 
 
aktuelles VwGH-Erkenntnis (Ro 2018/02/0023 
vom 29. März 2019): Gegen eine Bank könne eine 
Geldstrafe verhängt werden, wenn sie gegen 
Bestimmungen der GW-Prävention verstoßen ha-
be, ohne dass ihre Führungspersonen belangt 
würden. Im konkreten Fall verhängte die FMA 
über eine Bank als juristische Person eine Geld-
strafe in Höhe von 209.000 Euro, weil die Bank 
gegen Bestimmungen der GW-Prävention versto-
ßen habe.  
Der von der FMA gegen das Erkenntnis des BVwG 
erhobenen Revision gab der VwGH Folge und hob 
das angefochtene Erkenntnis auf (Ro 
2018/02/0023 vom 29. März 2019). Denn die an-
zuwendenden materiellrechtlichen Bestimmun-
gen verlangten für die Bestrafung der Bank als 
juristische Person keine verwaltungsstrafrechtli-
che Verurteilung ihrer Führungspersonen. Zumal 
diese Regelungen nicht von verfahrensrechtli-
chen Bestimmungen flankiert seien und sich auch 
sonst kein besonderes Verfahrensrecht für das 
Verwaltungsstrafverfahren gegen juristische 
Personen finde, sei, soweit es auf juristische Per-
sonen anwendbar ist, auf das Verwaltungsstraf-
gesetz (VStG) zurückzugreifen. Durch die Anwen-
dung dieses Verfahrensrechts kommt der juristi-
schen Person eine prozedurale Rechtsstellung zu, 
die den an das Recht auf ein faires Verfahren ge-
stellten Anforderungen entspricht. 
Da die Bank nicht selbst handeln kann, setze ihre 
Bestrafung voraus, dass eine ihr zurechenbare 
natürliche Person, die eine Führungsposition in 
der Bank innehat, den entsprechenden Tatbe-
stand rechtswidrig und schuldhaft verwirklicht 
hat. Für eine solche Beurteilung habe die FMA 
bzw. das Verwaltungsgericht die erforderlichen 
Feststellungen zu treffen und im Spruch alle not-
wendigen Elemente für eine Bestrafung der na-
türlichen Person aufzunehmen. Erforderlich sei 
auch der Zusatz, dass das Verhalten der natürli-
chen Person der juristischen Person zugerechnet 
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werde. Der verfassungsrechtlich geforderte Zu-
sammenhang für diese Zurechnung der Anlasstat 
zur juristischen Person komme dadurch zum Aus-
druck, dass einerseits eine Führungsperson ent-
weder die Tat selbst begangen hat oder die Be-
gehung der Tat eines Mitarbeiters durch man-
gelnde Überwachung und Kontrolle ermöglicht 
wurde, andererseits Verbandspflichten verletzt 
wurden bzw. der Verband, also die Bank, einen 
Nutzen aus der Tat zieht. 

Es komme jedenfalls nicht darauf an, ob und ge-
gebenenfalls gegen welche natürliche Person - 
ebenfalls - ein Verwaltungsstrafverfahren ge-
führt wird oder wurde. Vielmehr liege es im Er-
messen der FMA, ob sie wegen desselben Delikts 
neben der juristischen Person auch die infrage 
kommenden Führungspersonen bestraft. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 

 

FREMDWÄHRUNGSKREDITE 
 

 
 
 
 

Laut Mitteilung der FMA vom März 2019 ist das 
Volumen an aushaftenden FX-Krediten an private 
Haushalte im 4. Quartal 2018 erstmals unter 10 
Prozent gesunken. Das Volumen sank um 11,2 
Prozent (1,82 Mrd. EUR) auf insgesamt 14,82 
Mrd. EUR. Zum Höchststand 2006 hatte das aus-
haftende FX-Kreditvolumen noch 38,8 Mrd. EUR 

betragen. Seit Verhängung des Neuvergabe-Ver-
botes an Privathaushalte durch die FMA 2008 hat 
sich das offene Volumen somit um 70,5 Prozent 
reduziert. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
RL VORSCHLAG BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRODUKTE UND 

DIENSTLEISTUNGEN

Der österreichische Vorsitz hatte die Verhandlun-
gen mit dem Europäischen Parlament fortgeführt 
und eine vorläufige politische Einigung mit dem 
Europäischen Parlament erreicht. Am 13. März 
2019 wurde die Trilogeinigung durch das Europä-
ische Parlament gebilligt. Der endgültige Text 
muss noch vom Rat genehmigt werden, bevor er

in Kraft treten kann. Nach Veröffentlichung der 
Rechtsvorschriften im Amtsblatt der EU haben 
die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit, um die 
neuen Bestimmungen in nationales Recht umzu-
setzen, und sechs Jahre, um sie anzuwenden. 
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

 

 
EMIR: ESMA AKTUALISIERT „F&A“ ZU EMIR DATA REPORTING 

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) hat am 4. Februar 2019 eine Ak-
tualisierung ihrer Fragen und Antworten (F&Q) zu 
konkreten Fragen im Zusammenhang mit der eu-
ropäischen Marktinfrastrukturverordnung (EMIR) 
veröffentlicht. 
 

Diese und weiterführende Informationen sind un-
ter folgendem Link abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-
reporting-0 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

 

ESMA STATEMENT – EMIR REFIT IMPLEMENTATION ISSUES

Die ESMA hat ein Statement betreffend den Gap 
zwischen bestimmten Anforderungen aus der der-
zeit anwendbaren EMIR und den zukünftig nach 
REFIT zu erwartenden Anforderungen veröffent-
licht. Konkret betroffen sind das Backloading, so-
wie die Clearingpflicht (EMIR) und die damit ein-
hergehende Handelspflicht (MIFIR) von Derivaten 
für kleine finanzielle Gegenparteien. 
 

Die FMA hat das ESMA Statement unterstützt. 
Das ESMA Statement ist unter folgendem Link ab-
rufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-issues-statement-
address-upcoming-emir-refit-implementation-
issues 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-reporting-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-reporting-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-reporting-0
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_press-2Dnews_esma-2Dnews_esma-2Dissues-2Dstatement-2Daddress-2Dupcoming-2Demir-2Drefit-2Dimplementation-2Dissues&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=np8OP-8isLcp2Hphjy3dy7542TwdtPGPM_wBqo816O4&s=Cq2bE7RrY2oA_ZJrjuWypXcWpILuGjZqBcw-fF7Lol0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_press-2Dnews_esma-2Dnews_esma-2Dissues-2Dstatement-2Daddress-2Dupcoming-2Demir-2Drefit-2Dimplementation-2Dissues&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=np8OP-8isLcp2Hphjy3dy7542TwdtPGPM_wBqo816O4&s=Cq2bE7RrY2oA_ZJrjuWypXcWpILuGjZqBcw-fF7Lol0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_press-2Dnews_esma-2Dnews_esma-2Dissues-2Dstatement-2Daddress-2Dupcoming-2Demir-2Drefit-2Dimplementation-2Dissues&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=np8OP-8isLcp2Hphjy3dy7542TwdtPGPM_wBqo816O4&s=Cq2bE7RrY2oA_ZJrjuWypXcWpILuGjZqBcw-fF7Lol0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.esma.europa.eu_press-2Dnews_esma-2Dnews_esma-2Dissues-2Dstatement-2Daddress-2Dupcoming-2Demir-2Drefit-2Dimplementation-2Dissues&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=np8OP-8isLcp2Hphjy3dy7542TwdtPGPM_wBqo816O4&s=Cq2bE7RrY2oA_ZJrjuWypXcWpILuGjZqBcw-fF7Lol0&e=
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DELEGIERTE VO DER EK ÄNDERT DREI BESTEHENDE RTS ZUR CLEARINGPFLICHT

Im Dezember hat die Kommission eine delegierte 
Verordnung zur Änderung der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2015/2205, der Delegierten Verord-
nung (EU) 2016/592 und der Delegierten Verord-
nung (EU) 2016/1178 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates durch technische Regulie-
rungsstandards für die Clearingpflicht zur Ver-
schiebung des Datums für die spätere Anwendung 
der Clearingpflicht auf bestimmte OTC-Derivate-
kontrakte verabschiedet. 
 
Mit dem delegierten Rechtsakt werden drei be-
stehende technische Regulierungsstandards (RTS) 
zur Clearingpflicht wie folgt geändert:  
 
Artikel 1 ändert Artikel 3 Absatz 2 der Delegier-
ten Verordnung der Kommission (EU) 2015/2205 
im Hinblick auf Zinsderivatekategorien, indem 
das Datum für die spätere Anwendung der Clea-
ringpflicht auf gruppeninterne Geschäfte mit ei-
nem in einem Drittstaat ansässigen Unternehmen 

derselben Gruppe von Dezember 2018 auf den 21. 
Dezember 2020 verschoben wird.  
 
Artikel 2 ändert Artikel 3 Absatz 2 der Delegier-
ten Verordnung der Kommission (EU) 2016/592 im 
Hinblick auf Kreditderivatekategorien, indem das 
Datum für die spätere Anwendung der Clearing-
pflicht auf gruppeninterne Geschäfte mit einem 
in einem Drittstaat ansässigen Unternehmen der-
selben Gruppe auf den 21. Dezember 2020 ver-
schoben wird.  
 
Artikel 3 ändert Artikel 3 Absatz 2 der Delegier-
ten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1178 
im Hinblick auf Zinsderivatekategorien, indem 
das Datum für die spätere Anwendung der Clea-
ringpflicht auf gruppeninterne Geschäfte mit ei-
nem in einem Drittstaat ansässigen Unternehmen 
derselben Gruppe vom 9. Juli 2019 auf den 21. 
Dezember 2020 verschoben wird. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

 
 

 

EU-RICHTLINIE KOLLEKTIVE RECHTSVERFOLGUNG 
 
Aktuell wird im Rat und im Europäischen Parla-
ment der Richtlinienentwurf über Verbandskla-
gen zum Schutz der Kollektivinteressen der Ver-
braucher beraten. Er ist Teil des „New Deal for 
Consumers“ und drängt die Kommission auf eine 
rasche Beschlussfassung. Im Europäischen Parla-
ment befassen sich mehrere Ausschüsse mit dem 
Richtlinienentwurf, es wurden hunderte von Ab-
änderungsanträgen eingebracht. Federführend 
ist der Rechtsausschuss des Parlaments (JURI).  
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte ist nicht grundsätzlich gegen 
kollektive Rechtsverfolgung. Die Bundessparte 

hat sich seit vielen Jahren sowohl innerösterrei-
chisch als auch auf europäischer Ebene dafür ein-
gesetzt, dass derartige kollektive Rechtsverfol-
gungsinstrumente ausgewogen ausgestaltet wer-
den und nicht nur zu Lasten der Unternehmen 
formuliert werden. Abgelehnt werden jene Ele-
mente des Entwurfs, die die bislang relativ aus-
gewogene Balance in Zivilprozessen zu Lasten der 
Unternehmen wesentlich verändern würden. Vor 
allem sind die Grundrechte aller Beteiligten so-
wie die europäischen Rechtstraditionen vollin-
haltlich zu beachten. 
 
Referent: Birgit Ball-Bürger / DW 3132 

  
 

 

EU-RL VORSCHLAG VERWENDUNG DIGITALER WERKZEUGE UND VERFAHREN IM 

GESELLSCHAFTSRECHT - TRILOGEINIGUNG 

 
Die Trilogverhandlungen haben im Februar 2019 
eine vorläufige Einigung zum RL Vorschlag Ver-
wendung digitaler Werkzeuge und Verfahren im 
Gesellschaftsrecht ergeben. Die elektronische 
Gründung von (Kapital)Gesellschaften (GmbHs) 
soll erleichtert und Online-Tätigkeiten während 
des gesamten Lebenszyklus der Gesellschaft ge-
fördert werden. Die neuen Regeln sollen Zeit-

und Kostenreduktionen bringen und gleichzeitig 
durch Online-Identitätsprüfungen Schutzvorkeh-
rungen gegen Betrug und missbräuchliches Ver-
halten enthalten. Die vorläufige Vereinbarung 
muss noch im Rat als auch im Europäischen Par-
lament bestätigt werden. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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SEMINARE BEIM FINANZVERLAG 
 
Wir weisen darauf hin, dass für Mitglieder der Bundessparte Bank und Versicherung eine Anmeldung zu 
einem Seminar des Finanzverlages unter dem Kennwort „Bundessparte Bank & Versicherung/WKÖ“ zu 

einem Sonderpreis möglich ist. http://www.finanzverlag.at/finanzverlag/index.php  
 

Auswahl aktueller Seminare des Finanzverlages: 

 

 

Zahlungsdienste Zahlungskonto Zahlungsver-

kehr inkl. Fachbuch „ZaDig“ am 8.5. in 

Wien 

 

20. Quellensteuertag am 16.5. in Wien 

 

PRIIPs konkret am 23.5. in Wien 

 

MREL am 30.4. in Wien 

 

18. WAG / MiFID II Tag am 5.6. in Wien 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.finanzverlag.at/finanzverlag/index.php
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.finanzverlag.at_finanzverlag_index.php-3Fproduct-3D720&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=nBpL2MUpadlKl8x1AmhlF72wFvTAOjCB_L9lSd5vDB8&s=F7jIof4mnohdkTXJwk-BFM5qucfVcH7ndIxVYrFwaKI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.finanzverlag.at_finanzverlag_index.php-3Fproduct-3D697&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=nBpL2MUpadlKl8x1AmhlF72wFvTAOjCB_L9lSd5vDB8&s=ft9dBiJ0aBbE7uVBCPMi48S4xQgL7YAtT8YXcLC9368&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.finanzverlag.at_finanzverlag_index.php-3Fproduct-3D716&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=u1_WR73x5qdJNTj_yJuuvA&m=nBpL2MUpadlKl8x1AmhlF72wFvTAOjCB_L9lSd5vDB8&s=bWFBNT0hcsnBtoTbhJzxoqVollOihfL-WSw8AzQdb6U&e=
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Sofern Sie die Newsline nicht mehr erhalten wollen, dürfen wir um Benachrichtigung via Mail an 

bsbv@wko.at ersuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz 
Bundessparte Bank und Versicherung 
Wirtschaftskammer Österreich 
 
Sitz 

 Adresse: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien 

 Telefon:+43 (0)5 90 900 

 Fax:+43 (0)5 90 900 5678 

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

 
Urheberrechtlicher Hinweis: Die Übernahme von Textteilen ist ohne Zustimmung der Bundessparte Bank und Versicherung 
nicht gestattet.

 

mailto:bsbv@wko.at
mailto:office@wko.at
http://www.wko.at/offenlegung

