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 VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 

 
 

#BANKING #FUTURE.NOW 
 

am Mittwoch, dem 6. März 2019, 
9:00 – 13:00 Uhr  

in der Wirtschaftskammer Österreich, Julius-Raab-Saal. 
 

Sofern Sie noch nicht angemeldet sind, haben Sie noch die Möglichkeit an unserer sicher spannenden 
Veranstaltung zur Zukunft des Bankings teilzunehmen (aktualisiertes Programm sowie Einladung in der 
Beilage). 
 
Keynote-Speeches und Diskussion mit Top-Leuten von Erste Bank, Bank Austria, N26, Bitpanda, Blue-
code, OeNB, PFR Rechtsanwälte, PSA, Capgemini und FMA.   
 

 

 
MIFID II – PRAXISKONFERENZ 

 
Wie bereits avisiert findet die MiFID II Praxiskonferenz  
 

am Montag, dem 25. März 2019, 
9:00 – 16:00 Uhr 

in der Wirtschaftskammer Österreich, Julius-Raab-Saal 
 
statt. Mittels beiliegender Einladung (inkl. Programm) können Sie sich, sofern Sie noch nicht angemel-
det sind, unmittelbar anmelden.  
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 TOPTHEMEN   
 
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. Die EBA könnte so verstanden 
werden, dass bei Absicht, eine Immobilie mit Ge-
winn wiederzuverkaufen von einer spekulativen 
Immobilienfinanzierung auszugehen sei. Das 
würde zum Anstieg der RWAs für Immobilienkre-
dite (von derzeit 35% bzw 50% auf 150%) und da-
mit zu einer spürbaren Verteuerung von Immobi-
lienkrediten führen. Die EZB hat dafür eine Frist 
bis Mitte 2019 für die signifikanten Institute ge-
setzt, über die Umstellung der RWAs zu berich-
ten. Unklar ist nach wie vor, ob die EZB auch für 
IRB-Banken Verschärfungen festlegen wird. 
 
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-Schreiben vom Dezember enthält keine 
Einschränkung, dass sich die Rechtsauslegung nur 
auf die LSI beziehe, jedoch erging wenig später 
ein Schreiben der für die Aufsicht über SIs zu-
ständigen FMA-Abteilung, worin mitgeteilt 
wurde, dass das Schreiben der FMA vom Dezem-
ber sich nur an LSI richte. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
 
 
 
 
 

REFORM DER EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN (EBA, ESMA UND EIOPA) 
 
Zum Legislativvorschlag zur ESA-Review gab es 
am 12. Februar im ECOFIN eine Einigung.  
 
Nachdem das EU-Parlament schon länger seine 
Verhandlungsposition festgelegt hat, konnten 
die Trilogverhandlungen bereits am 14. Februar 
starten (inkl. AML-Teil). 
 
Kernpunkte des ursprünglichen Legislativvor-
schlages der Kommission sind Änderungen bei der 
Governance der ESAs, insbesondere die Reduk-
tion des Einflusses der nationalen Aufsichtsbe-
hörden, eine Kostenüberwälzung auf die Indust-
rie sowie neue Kompetenzen für die ESAs, insbe-
sondere im Bereich Konsumentenschutz.  
 
 
 

Finale Ratsposition: 
Der Rat ist mit seinem Vorschlag zu Konsumen-
tenschutz generell schwächer als das EP. Auch 
die vorgeschlagene direkte Zuständigkeit von 
ESMA wird in der Ratsposition wesentlich einge-
schränkt. ESMA soll jedoch die Kompetenz haben 
Konzessionen für sogen. Data Reporting Service 
Providers zu vergeben. Auch die Konzessionie-
rung von neuen kritischen Benchmarks soll über 
ESMA erfolgen. Weiters plädiert der Rat dafür, 
dass die ESAs den Vertrieb von bestimmten Fi-
nanzprodukten, die aus Konsumentenschutzper-
spektive nachteilig sind, unterbinden können. 
Auch bei der Governance spricht sich der Rat für 
eine beizubehaltende starke Position der natio-
nalen Aufsichtsbehörden aus. So soll ein Execut-
ive Board, bestehend aus einem Vorsitzenden, 
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zwei zusätzlichen Executive Directors und 6 Su-
pervisory Board Mitgliedern (Vertreter der nati-
onalen Aufsichtsbehörden) die Behörden führen. 
Wichtige Entscheidungen soll nach wie vor der 
Board of Supervisors, wo alle nationalen Auf-
sichtsbehörden vertreten sind, treffen. Der Rat 
fordert darüber hinaus die Ausarbeitung eines 
strategischen Aufsichtsplans und eine Stärkung 
von Peer Reviews auf EU-Ebene.  
 
Auch der Rat spricht sich – wie das EP – dafür aus, 
dass die Finanzierung der ESAs weiterhin von den 
nationalen Aufsichtsbehörden und der Kommis-
sion getragen wird. Eine Überwälzung der Kosten 
auf die Industrie ist entgegen den ursprünglichen 
Kommissionsvorschlägen nicht angedacht.  
 
Finale EP-Position:  
Im EU-Parlament gab es bereits im Dezember 
eine Einigung im ECON-Ausschuss. Änderungen 
bei der Governance der ESAs sind derart vorgese-
hen, dass unabhängige Executive Committees 
vorgesehen werden sollen. Auch wird ein klares 
Mandat für die ESAs im Hinblick auf die Beobach-
tung von ESG-Faktoren (environmental, social 
und governance risks) erteilt. Schließlich wird 
der Konsumentenschutz gestärkt, indem das 
Committee on financial innovation der ESA in ein 
Committee on consumer protection and finanical 

innovation umbenannt werden soll. Nationale 
Konsumentenschutzbehörden sollen in die Arbeit 
dieses Committees eingebunden werden. Auch 
Ermittlungsbefugnisse für die ESAs für spezielle 
Produkte im Hinblick auf Konsumentenschutz 
sind vorgesehen. Schließlich fordert das Parla-
ment eine direkte europäische Aufsichtskompe-
tenz über bestimmte grenzüberschreitende Kapi-
talmarktakteure und Finanzprodukte, insb. im 
Prospektrecht. 
 
Zu den Geldwäsche-Aspekten (Erweiterung und 
Bündelung der AML-Kompetenzen bei der EBA) 
sind die EP- und die Ratsposition relativ ähnlich. 
Die EBA soll ermächtigt werden nationalen Auf-
sichtsbehörden Ermittlungshandlungen gegen 
eine Bank aufzutragen. Sollte die nationale Be-
hörde untätig bleiben, so kann EBA auch direkt 
an eine Bank eine Entscheidung übermitteln. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte sieht die Vorschläge kritisch, 
insbesondere werden die meisten neuen Kompe-
tenzen sowie eine weitere Ausdehnung des über-
bordenden Konsumentenschutzes kritisch gese-
hen. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
FMA-AUFSICHTS- UND PRÜFSCHWERPUNKTE 2019 
 
Die FMA hat Ende 2018 die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte für 2019 veröffentlicht.  
 
Folgende Schwerpunkte werden definiert: 
 

- IT-Sicherheit und Cybersecurity 
Ein Schwerpunkt wird hier auf die Überprüfung 
der praktischen Umsetzung der Anforderungen 
des 2018 veröffentlichten FMA-Leitfadens ge-
legt. Darüber hinaus werden IT-Risiken und IT-
Sicherheit schwerpunktmäßig im Rahmen von 
Prüfungen vor Ort adressiert, mit einem Schwer-
punkt auf ausgelagerten Funktionen und Cloud 
Computing. 2019 wird auch ein erstes Cyber-
Planspiel für den Bankensektor veranstaltet.  

- Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle 
Die Zuwachsraten bei Immobilienkrediten sind 
seit einigen Jahren hoch. Daher beabsichtigt die 
FMA vermehrt die Kreditvergabestandards bei 
der Finanzierung von Privat- und Gewerbeimmo-
bilien zu prüfen. Darüber hinaus wird das auf-
sichtliche Meldewesen zu Kreditvergabestan-
dards ausgebaut. Die FMA wird die nachhaltige 
Vergabe von Immobilienkrediten auch aus dem 
Blickwinkel des kollektiven Verbraucherschutzes 
prüfen. 

- Niedrigzinsumfeld – Vorbereitungen 
auf eine Normalisierung der Geldpoli-
tik 

Die FMA wird eine Reihe von Maßnahmen setzen, 
um die beaufsichtigten Unternehmen auf einen 
Zinsanstieg und eine Änderung der Liquiditätspo-
litik der EZB vorzubereiten, insb. mit Stresstests 
zu Zins- und Liquiditätsschocks. Das Management 
von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch wird be-
sonders geprüft.  

- Analyse des Schattenbanksektors 
Die FMA analysiert die Entwicklung in Österreich 
dahingehend, ob es zu Ausweichbewegungen 
aus dem regulierten Bereich in den Schattenban-
kensektor kommt, die auf eine Umgehung von Re-
gulierung und Aufsicht hindeuten. Auf dieser Ana-
lyse aufbauend untersucht die FMA mögliches An-
steckungspotential für den regulierten Finanzbe-
reich. 

- Governance  
Mit ausgewählten beaufsichtigten Unternehmen 
sind Governance-Workshops geplant, die den Un-
ternehmen Best Practice im Bereich Governance 
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aufzeigen und deren Ergebnisse in die Gesamtri-
sikobetrachtung der Unternehmen integriert 
werden. Die Zusammenarbeit der Aufsicht mit 
dem Compliance-Beauftragten und der Internen 
Revision soll intensiviert werden. Im Versiche-
rungsbereich wird ein Schwerpunkt auf die Über-
prüfung wie Schlüsselfunktionen ihre Aufgabe in 
der Praxis wahrnehmen gelegt werden. 

- Ausbau der Conduct-Aufsicht 
Die FMA wird ihren Aufsichtsfokus auf die Wech-
selwirkungen der Conduct-, Geldwäsche- und Sol-
venzrisiken vertiefen; Analyseergebnisse werden 
zur Sensibilisierung der beaufsichtigten Unter-
nehmen verwendet und bei Aufsichtsmaßnahmen 
berücksichtigt. 

- Kollektiven Verbraucherschutz aus-
bauen 

Die FMA wird im Rahmen einer Informationsof-
fensive Verbraucher über die spezifischen Risiken 
von Konsumkrediten informieren und sensibilisie-
ren. 

- Markttransparenz und Informations-
pflichten 

Der letztjährige Aufsichtsschwerpunkt zur Einhal-
tung der Informationspflichten aus MiFID II, IDD 
und der PRIIP-Verordnung bei Wertpapier- und 
Versicherungsanlageprodukten wird beibehalten. 
Die FMA hat vor einen Fokus auf die transparente 
Darstellung von Kosten und Gebühren von Versi-
cherungsunternehmen, Pensionskassen und In-
vestmentfonds zu legen. Bei Investmentfonds 
wird zudem ein Augenmerk auf die Verrechnung 
von Managementgebühren trotz passiver Anlage-
strategie (Closet Indexing) und der Verwendung 
von leistungsabhängigen Managementgebühren 
(Performance Fees) gelegt. 

- Standards für den Vertrieb von Finanz-
produkten  

Die FMA beabsichtigt im Rahmen des Konzepts 
der integrierten Vertriebsaufsicht einen Schwer-
punkt auf die Überprüfung der fachlichen Quali-
fikation und des Ausbildungsstands der Vertriebs-
mitarbeiter in den beaufsichtigten Unternehmen 
zu legen. 

- Stärkung der Abwicklungsbereitschaft 
und Krisenresistenz von Banken 

Die FMA beabsichtigt nationale Umsetzungskon-
zepte für die Abwicklungsinstrumente – sowohl 
für das Instrument der Gläubigerbeteiligung 
(Schuldenschnitt) als auch für die ebenso wesent-
lichen Transferstrategien – zu finalisieren. Diese 
Umsetzungskonzepte werden 2019 erstmalig in 
der nationalen als auch grenzüberschreitenden 
Abwicklungsplanung Eingang finden. Zudem sind 
in Abstimmung mit dem SRB erste Abwicklungs-
planspiele geplant, an denen sich die FMA betei-
ligen wird. Weiters wird die FMA 2019 erstmals 
verbindliche Vorschreibungen der MREL (Mini-
mum Requirement for Own Funds and Eligible Li-
abilities) durchführen. Ein weiterer Schwerpunkt 
soll auf der Fähigkeit der Banken zur Bereitstel-
lung von Daten im Abwicklungsfall liegen. Auch 
werden die neue bei der WKÖ angesiedelte Einla-
gensicherungseinrichtung sowie die Einlagensi-
cherung der Sparkassen im Rahmen eines IPS auf 
ihre Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Sys-
teme und Prozesse überprüft. 
 

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. Eine Beschlussfassung im Rat 
und EU-Parlament ist bis April geplant, sodass 
die finalen Rechtstexte noch vor dem Sommer 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden kön-
nen.  
 
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 soll es vor allem 
Entlastungen im Meldewesen geben, wonach zu-
künftig jedenfalls 10-20% weniger an Meldeda-
ten 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, 
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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.  
 

●        Erleichterungen bei Infrastrukturfinan-
zierungen 
In Art. 501a CRR wird ein Durchrechnungsfaktor 
von 0,75% für Infrastrukturfinanzierungen so-
wohl im Standardansatz als auch im IRB-Ansatz 
vorgesehen, wodurch ebenfalls die Risikoge-
wichte reduziert werden.  

 

●        Erleichterungen bei Eigenmittel-Emissi-
onen und Verringerung der Eigenmittel 
Bei der Emission von CET 1 wird zukünftig die 
Bewilligungspflicht entfallen, wenn sich die In-
strumente nicht von schon bisher emittierten 
und seitens der Behörde genehmigten Instru-
menten unterscheiden (Art. 26 Abs. 3a CRR). 
Auch bei der Reduktion von Eigenmitteln kann 
zukünftig unter gewissen Umständen (u.a. wenn 
die Reduktion unwesentlich ist) eine Bewilligung 
durch die zuständige Behörde entfallen (Art. 77 
Abs. 1b und c CRR). 

 

●        Immaterielle Vermögenswerte (Soft-
ware) müssen nicht mehr von den Eigenmit-
teln abgezogen werden 
Positiv ist die Möglichkeit für Banken, immateri-
elle Vermögenswerte nicht mehr vom Eigenkapi-
tal (CET 1) abziehen zu müssen. Damit werden 
Investments der Banken in ihre IT gefördert und 
ein Level Playing Field mit den USA geschaffen. 
Die Inanspruchnahme der Ausnahme soll erst 
nach einem EBA RTS über die Definition und Be-
wertung von nicht-abzuziehenden immateriellen 
Vermögenswerten zulässig sein. Die Ausnahme 
soll nur für Software-Assets gelten. 

 

●        Eine verbindliche Leverage Ratio von 3% 
(zzgl. 50% Puffer Add-on für global systemrele-
vante Institute, d.h. bei G-SII-Puffer von 1% CET 
1 Kapital ein Add-On bei der LR von 0,5%); Die 
Kapitalmessgröße bleibt weiterhin das Tier 1 Ka-
pital und nicht – wie vom EP gefordert – nur das 
CET 1 Kapital. Folgende Risikopositionen können 
u.a. aus dem Exposure Measure ausgenommen 
werden: (i) gewisse Central Bank Exposures und 

(ii) Exposure, das mit 0% gem. Art. 113 (6) CRR 
zu gewichten ist (Intra-Group-Exposure) inkl. Ex-
posure in einem IPS/Haftungsverbund, sofern 
alle Voraussetzungen des Art. 113 (6) und (7) 
CRR erfüllt sind (damit ist wohl auch die Liquidi-
täts-Reserve von der Bemessungsgrundlage der 
LR ausgenommen). Signifikante Institute müssen 
zukünftig die LR häufiger als bisher (vierteljähr-
lich) melden, um einem befürchteten sogen. 
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. 
 
●        Änderungen bei den Großkreditbestim-

mungen  
Als Eligible Capital gilt nur mehr Tier 1 Kapital. 
Somit werden mehr Kredite zu Großkrediten, 
sind im AR zu genehmigen und zu melden. An 
der grundsätzlichen Definition eines Großkredits 
(10% des Eligible Capital) und an der Höchst-
grenze von 25% (bzw. 150 Mio €) des Eligible Ca-
pitals ändert sich nichts. Die Ausnahme für In-
tra-Group-Exposure und Exposure in dezentralen 
Sektoren (bei Liquiditätsausgleich) bleibt beste-
hen (Behördenwahlrecht in Art. 400 (2) CRR; ist 
durch § 103q Z. 4 BWG umgesetzt). 
 
●        Der neue Marktrisikoansatz (sogen. Bas-
ler Fundamental Review of the Trading Book – 
FRTB) wird nur als Meldevorgabe eingeführt. 
Eine verbindliche Einführung erfolgt in der EU 
erst über einen zusätzlichen Legislativtext, ba-
sierend auf der aktuellen Einigung des Basler 
Ausschusses zum finalen Marktrisikostandard 
vom 14.1.2019. 
Für Banken mit kleinerem Handelsvolumen wird 
es vereinfachte Ansätze geben: 

- vereinfachter Standardansatz (gem. Art. 
325a CRR)  

Wenn Handelsvolumen unter 10% der Bilanz-
summe und nicht größer als 500 Mio. €; diese 
Banken können den bisherigen Marktrisiko-Stan-
dardansatz weiter verwenden. 

- sogen. kleines Handelsbuch 
Banken mit Handelsvolumen unter 5% der Bilanz-
summe und unter 50 Mio. € können ein sogen. 
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kleines Handelsbuch führen, d.h. sie können die 
HB-Positionen wie im Bankbuch behandeln.  

 
●        Kapital-Waiver für grenzüberschrei-
tende Bankengruppen kommen – im Gegensatz 
zum ursprünglichen Kommissionsentwurf – nicht, 
weil sich hier der Rat vehement dagegen ausge-
sprochen hat.  
 
●        Änderungen beim Kreditrisiko (KSA und 
IRB) 
- Pension / Salary secured Loans    
Hier werden die Risikogewichte im KSA für Kre-
dite, die mit Gehalts- oder Pensionszahlungen 
besichert sind inkl. Ablebensversicherungen, di-
rekte Tilgung durch Arbeitgeber / Pensionsfonds 
(durch Abzug) und monatliche Raten, die nicht 
35% des monatlichen Nettoeinkommens über-
steigen, abgesenkt. Anstatt dzt. 75% RW wird 
ein RW von 35% vorgesehen.    
- Verringerung der LGD-Quoten für IRB-Banken 

bei „massive disposal“ von NPE (Non-perfor-
ming exposure)  

Es wird eine Vergünstigung für IRB-Banken im 
Kreditrisiko (in Art. 181 (1) CRR) eingeführt. 
Wenn eine IRB-Bank mind. 15% ihrer NPEs ab-
baut, dann soll sie das in ihren LGD (Verlust-
quote bei Ausfall)-Berechnungen in Anschlag 
bringen können. Die NCA muss das bewilligen 
und beurteilen, ob Verringerung der LGD-Werte 
angemessen ist. 

 
●        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. 

 
●        SREP (Supervisory Review Evaluation 
Process) 
        Die Proportionalität im SREP wird erhalten; 
vereinfachte Generalbescheide sind weiterhin 
zulässig. Weiters soll die EBA die Einführung von 
ESG (Environmental, Social, Governance) - Kri-
terien im SREP prüfen.  
Darüber hinaus werden AML-Aspekte in den SREP 
integriert, d.h. die Funktionsfähigkeit der Geld-
wäsche-Präventionssysteme wird nun auch im 
SREP geprüft, insb. hinsichtlich Governance, Fit 
& Properness der Vorstände und Bankeigentü-
mer etc.)  
 
●        Säule 2 Capital Add-ons und Capital 
Guidance (P2G) 
Der Säule 2 - Capital Add-on darf nicht mehr für 
makroprudentielle Risiken herangezogen wer-
den, sondern nur mehr für institutsspezifische. 

Als Ausgleich dafür wird der O-SII-Puffer (für 
systemrelevante Institute) auf bis zu 3% angeho-
ben (dzt. bis 2% CET 1 Kapital).  
Weiters wird es eine Eingrenzung der Pillar 2 Ka-
pitalvorgaben (betrifft nicht die Puffer) geben: 
¾ müssen T 1 Kapital sein, davon müssen ¾ CET 
1 Kapital sein; d.h. ¼ der Säule 2 Vorgaben kön-
nen mit T 2 Kapital erfüllt werden, somit müs-
sen 56,25% der Säule 2 Kapitalvorgaben aus CET 
1 Kapital bestehen. Die nationale Behörde kann 
aber auch mehr T1 bzw. auch CET 1 Kapital ver-
langen.  
Guidance on additional own funds (P2G): Dieses 
Instrument wird jetzt schon von der Aufsicht an-
gewandt, nunmehr wird dies auch explizit in der 
CRD verankert. Wenn man bei der P2G die Emp-
fehlung der Aufsicht nicht erfüllt, werden die 
Ausschüttungsbeschränkungen des Art. 141 CRD 
nicht ausgelöst. 

 
●        Änderungen beim Puffer-Regime 
Die nationalen Aufsichtsbehörden werden mehr 
Spielraum bei der Vorschreibung von Puffern, 
insb. beim Systemrisikopuffer bekommen.  
 
●        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. 
 
Um die bereits bestehenden MREL-Regeln mit 
den internationalen TLAC-Regeln für G-SIIs in 
Einklang zu bringen sind zukünftig zwei MREL-
Quoten einzuhalten: eine RWA-spezifische und 
eine (wie bisher) im Verhältnis zur Gesamtbi-
lanzsumme. Das (zukünftige) Abstellen auf die 
RWAs ist prinzipiell positiv, weil das reine Ab-
stellen auf die Bilanzsumme die Gefahr mit sich 
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gebracht hätte, dass riskante Geschäftsmodelle 
gegenüber reinen Retailbanken unter Umstän-
den bevorzugt werden. RWA sind risikosensitiv; 
ein höheres Risiko führt daher zu einem höheren 
MREL-Erfordernis.   
 
Die Behörde kann generell eine teilweise Erfül-
lung der MREL-Vorgaben durch vorrangige 
Schuldtitel vorschreiben.  
 
Weiters wird das Konzept von „Interner MREL“ 
eingeführt. In einer Abwicklungsgruppe aus 
mehreren Bankentöchtern kann die NCA bei 
Töchtern, die selbst nicht Resolution Entity sind, 
vorschreiben, dass diese gruppenintern MREL 
emittieren; die Mutter kauft dieses MREL und in 
einem Krisenszenario bei der Tochter kann der 
Verlust auf die Mutter übertragen werden, ohne 
dass die Tochter formell einem Abwicklungs-
/Sanierungsverfahren unterzogen wird. Waiver 
für Internal MREL in Gruppen und in IPS im sel-
ben Mitgliedstaat werden jedoch möglich sein.  
 
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. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 

 

AUFSICHTSREFORM  
 
Ende November wurden die Grundzüge der Re-
form der Finanzmarktaufsicht im Ministerrat be-
schlossen. Die legistische Umsetzung ist bis Mitte 
2019 und das In-Kraft-Treten der neuen Auf-
sichtsorganisation per 1.1.2020 vorgesehen. Ein 
erstes gemeinsames Positionspapier zu den 
neuen Beiräten, einer angemessenen Vertretung 
im Aufsichtsrat, weitere notwendige Verbesse-
rungen im Verwaltungsstrafrecht und deutliche 
Verbesserungen in den Prozessen für IRB-Geneh-
migungsverfahren wurde bereits an die Politik 
und Aufsicht herangetragen.  
 
Die Bankenaufsicht wird zukünftig in der FMA 
gebündelt. Somit wird der gesamte Bereich 
Bankenprüfung und Analyse in die FMA übersie-
delt. Die makroprudentielle Aufsicht (Überwa-
chung der Finanzmarktstabilität) verbleibt in der 
OeNB.  
Die OeNB kann auf Basis eines Direktoriumsbe-
schlusses zur Erfüllung ihrer Kompetenz im Be-
reich der Finanzmarktstabilität und im Krisenfall 
der FMA Prüfaufträge erteilen. In der OeNB wird 
eine Kompetenzstelle Finanzmarktstrategie und 
Finanzmarktentwicklung aufgebaut. Die OeNB 
unterhält damit zur Qualitätssicherung der be-
hördlichen Bankprüfung einen Expertenpool, 
welcher das BMF in der Fachaufsicht über die FMA 
unterstützt und in der OeNB Know-How für das 
Krisenmanagement behält. 

 
Regulierung und Aufsicht werden stärker von-
einander getrennt. Hierzu wird künftig die Re-
gulierung verstärkt vom BMF vorgenommen.  
Im BMF wird eine zusätzliche Organisationsein-
heit (Gruppe) geschaffen, um die Kompetenzen 
im Bereich Finanzmarktrecht und Regulierung 
auszubauen. Es werden hierzu drei neue Abtei-
lungen (Aufsichtsbehörden, Kapitalmarktrecht, 
Wertpapierrecht) gegründet. 
 
Auch die FMA wird einem umfassenden Reform-
prozess unterzogen mit dem Ziel einer schlanke-
ren, kostengünstigen Struktur sowie einer noch 
stärkeren Service-Orientierung (Beraten statt 
Strafen). 
 
Zur Unterstützung von Innovation im Finanzbe-
reich ist ein begleitendes Konzessionsverfahren 
vorgesehen, welches FinTech Unternehmen und 
innovativen Geschäftsmodellen etablierter Fi-
nanzinstitutionen einen schnellen und sicheren 
Prozess zur Zulassung und Konzessionierung er-
möglicht (Regulatory Sandbox). 
 
Die Kompetenz für die Rechnungslegungskon-
trolle (sogen. Bilanzpolizei) wird an die Ab-
schlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) übertra-
gen.  
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Die demokratische Kontrolle der FMA durch das 
Parlament wird verstärkt. Hierzu sollen die Be-
richts- und Informationspflichten an den Natio-
nalrat ausgeweitet werden. Der Aufsichtsrat der 
FMA wird gestärkt und soll ein Kosteneffizienz-
projekt in der FMA beauftragen und überwachen. 
 
Die FMA erhält einen oder mehrere Fachbeiräte, 
welche sich aus Experten der Ministerien, Wirt-
schaft und Wissenschaft zusammensetzen, die 
Vorschläge zum angemessenen Vollzug der Regu-
lierung, zur Weiterentwicklung aufsichtlicher 
Grundsätze erarbeiten und die FMA aus der Praxis 
beraten. 
Die direkten Aufsichtskosten, die bisher für die 
an die FMA zu übertragenden Aufgaben in der 
OeNB angefallen sind, werden künftig vom Bund 
direkt der FMA refundiert, sodass es durch die 
Umstrukturierung zu keiner zusätzlichen Kosten-
belastung für die beaufsichtigten Unternehmen 
kommt. 
 
Im Zuge der laufenden Aufsichtsreform wurden 
von der Bundessparte auch weiter gehendere Re-

formvorschläge im Verwaltungsstrafrecht einge-
bracht, insbesondere im Hinblick auf die Veröf-
fentlichung von noch nicht-rechtskräftigen Straf-
bescheiden durch die FMA. Auch wurden Konkre-
tisierungen bei schwerwiegenden Gesetzesver-
letzungen (hohe Strafdrohungen) und bei dem 
Rechtsinstitut des Auskunftsbescheides gefor-
dert.   
 
 

POSITION der Bundessparte  
Die mit der Reform der Finanzmarktaufsicht in  
Österreich verbundenen Zielsetzungen – nämlich 
Effizienzsteigerung, eine klare Zuständigkeit und 
Kostendisziplin, Bündelung der gesamten Auf- 
sicht sowie die Verlagerung der Legistik in das 
BMF - sind positiv für den Finanzplatz. Das bereits 
bisher durchaus erfolgreiche Modell der „inte- 
grierten Aufsicht“ in der FMA wird mit der Re- 
form weiterentwickelt. Von der Reform erwarten 
sich die Beaufsichtigten schnelle Entscheidungs- 
prozesse sowie die Vermeidung von Doppelglei- 
sigkeiten und von unnötiger Bürokratie. 
 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137
  

 
REGULATORY SANDBOX 
 
Bericht der ESAs  
Die ESAs haben im Jänner 2019 einen Bericht über 
Innovationserleichterungen (regulatory sandbo-
xes und innovation hubs) veröffentlicht. Der Be-
richt enthält eine vergleichende Analyse der bis-
her in der EU etablierten Innovationsmaßnah-
men. Die ESAs beschreiben auch best practices 
für die Gestaltung und den Betrieb von solchen 
Maßnahmen. 
 
Die Zahl der Innovationsmaßnahmen in der EU ist 
in den letzten Jahren stark gestiegen. Zum Zeit-
punkt des Berichts haben 21 EU-Mitgliedstaaten 
und 3 EWR-Staaten Innovationszentren eingerich-
tet, und 5 EU-Mitgliedstaaten verfügen über Re-
gulatory Sandboxes. Eine vergleichende Analyse 
dieser nationalen Innovationsförderungen ist 
ebenfalls im Bericht enthalten, und basierend auf 
dieser Analyse wurde eine Reihe von Best Prac-
tices vorbereitet.  
 
Die ESAs sehen auch Optionen vor, die im Zusam-
menhang mit zukünftigen Arbeiten auf EU-Ebene 
zu Innovationserleichterungen zu prüfen sind, um 
die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen 
Innovationserleichterungen zu fördern, die die 
Ausweitung von FinTech im Binnenmarkt unter-
stützen würden. 
 
 

Hintergrund des Berichts 
Der FinTech-Aktionsplan der Europäischen Kom-
mission vom März 2018 fordert die ESAs auf, eine 
Analyse der Innovationserleichterungen durchzu-
führen und best practices zu ermitteln. 
 
Regulatory Sandbox in Österreich 
In Österreich soll die „regulatory sandbox“ 
zeitnah (bis Mitte 2019) realisiert und bei der 
FMA eingerichtet werden. Teilnehmer können 
darin unter der Rechtsbegleitung der FMA erpro-
ben, wie ein in Entwicklung befindliches, innova-
tives Geschäftsmodell realisiert werden kann.  
 
Die Sandbox wendet sich an Rechtsträger, die 
eine Finanzdienstleistung in Österreich erbrin-
gen. Die Bewerbung steht Unternehmen offen, 
die entweder bereits eine Konzession der FMA/ 
EZB haben (inkl. CRR-Kreditinstitute) oder für 
ihre geplante Tätigkeit einer Konzession der FMA 
bedürfen. FinTechs, die keiner FMA-Konzession 
bedürfen (etwa technische Dienstleister), wer-
den nicht in die Sandbox aufgenommen. Sie kön-
nen allenfalls gemeinsam mit einem Konzessions-
träger in der Sandbox sein. 
 
Ziel der Sandbox ist eine intensive Zusammenar-
beit zwischen Aufsicht und betreuten Unterneh-
men. Die Sandbox bietet keine regulatorischen 
Erleichterungen, jedoch ist zu erwarten, dass die 
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Marktreife des Sandboxgeschäftsmodells auf-
grund der Aufnahme beschleunigt wird und auf-
sichtsrechtliche Fragestellungen schnell geklärt 
werden können. Für die Aufnahme in die Sandbox 
ist die Erfüllung bestimmter Anforderungen an 
das Geschäftsmodell sowie ein Vorschlag zum 
Vorgehen im Rahmen der Sandbox notwendig. Die 
Verweildauer in der Sandbox ist beschränkt. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Schaffung einer „regulatory sandbox“ und das 
Bemühen der Bundesregierung, Finanzinnovation 
proaktiv zu forcieren, wird ausdrücklich begrüßt. 
Besonders positiv zu beurteilen ist, dass explizit 
auch konzessionierte Unternehmen an der Sand-
box teilnehmen können. 
 
Die Details des „Antrags- und Aufnahmeprozes-
ses“ und der Konzessionsanforderung in der Sand-
box-Phase sollten ausreichend spezifiziert wer-
den.   
 
Für bereits etablierte Banken in Österreich mit 
einer BWG-Bankkonzession könnte der Vorteil 
dieser Initiative darin bestehen, zusätzliche Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln und im Rahmen ei-
ner „Sandbox“ (als regulatorischer „Safe Har-
bour“) zu testen.  
 
Ziel sollte letztlich sein, dass Regulatory „Sand-
boxes“ auf europäischer Ebene standardisiert 
werden (z.B. gemeinsame Definition) und ebenso 
die Beaufsichtigung aufgrund der (möglichen) 
grenzüberschreitenden Implikationen in einem 
Rahmenwerk auf EU-Level stattfindet.  
 
Folgende Aspekte bedürfen in diesem Zusammen-
hang noch einer Präzisierung: 

 

 Zusammenspiel EZB - FMA im „Sandbox“-
aufsichtlichen Prozess (insbesondere bei 
signifikanten Instituten) 

 Prozedere nach Ablauf der „Sandboxzeit“ 
(ca. 6 Monate) - Konzessionen: Zu klären 
ist, ob/wie nach Ablauf der „Sandboxzeit“ 
eine Antragsstellung auf eine zusätzliche 
Konzession möglich ist und wie mit Innovati-
onsinitiativen umgegangen wird, welche 
nicht eindeutig einem bestehenden BWG-
Konzessionstatbestand zuordenbar sind. In-
teressant ist, ob durch das Sandbox-Konzept 
neue Konzessionstatbestände in der Folge ge-
schaffen werden könnten. 

 „Sandboxes“ im europäischen Kontext 

 Doppel-Reporting sollte vermieden wer-
den. 

 Markt-Transparenz der „Sandboxes“: Es 
wäre zu begrüßen, wenn eine Übersicht ver-
fügbar wäre, welche Marktteilnehmer mit 
welchen Themenstellungen aktuell eine 
„Sandbox“ betreiben sowie ein Summary 
nach Beendigung der „Sandbox“ mit Learni-
ngs. 

 Themen-Aufnahme in die „Sandbox“: Die 
Kriterien, die zu einer Aufnahme führen, 
aber auch die Entscheidung, dass ein Thema 
in eine „Sandbox“ aufgenommen wird, soll-
ten klar und transparent definiert sein. 

 Datenschutz/Bankgeheimnis: Wichtig ist, 
dass das Sandbox-Regime klar definiert, dass 
Datenschutz- bzw. Bankgeheimnisbestim-
mungen zu beachten sind.   

 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 

NON PERFORMING LOANS (NPL) - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  

Mitte Dezember kam es zum sogen. Prudential 
Backstop für NPLs zu einer Einigung im Trilog.  
- 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 



11 

 

Jahren, 55% nach 5 Jahren, 70% nach 6 Jahren, 
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 (Angleichen 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. (Eine Eini-
gung noch vor der EU-Wahl im Mai 2019 wird an-
gestrebt.) 
 
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. Die Leitlinien wer-
den zunächst in alle offiziellen Amtssprachen 

übersetzt und auf der Internetseite der EBA ver-
öffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt hat die FMA 
zwei Monate Zeit, sich mittels comply-or-explain 
zur Anwendung der Leitlinien zu äußern. 
 
EBA-Leitlinien zur Veröffentlichung von NPL 
Die EBA hat im Dezember 2018 ihre finalen Leit-
linien zur Veröffentlichung von non-performing 
and forborne exposure veröffentlicht. In den 
Leitlinien sind die für alle Banken anwendbaren 
Templates sowie für signifikante Banken mit ei-
ner NPL-Ratio über 5% zusätzliche Templates ent-
halten. Die Leitlinien treten am 31. Dezember 
2019 in Kraft.  
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte sieht die Einführung von „Pru-
dential Backstops“ in der CRR kritisch. Regulato-
rische Regeln zur Bewertung von Krediten, die 
von den Rechnungslegungsstandards abweichen, 
führen zu Unsicherheiten und Interpretations-
schwierigkeiten. Der Back-Stop kann auch für die 
Finanzierung der Unternehmen negative Auswir-
kungen haben. Die pauschalen Vorgaben können 
zu einem undifferenzierten Verhalten gegenüber 
den Kunden zwingen. Damit wären negative Wir-
kungen, insbesondere für die mittelständische 
Wirtschaft, verbunden, da die Motivation beim 
Umgang mit Problemkrediten nicht mehr primär 
darauf gerichtet ist, möglichst einvernehmliche 
(wenn auch evtl. langwierigere) Regelungen zu-
sammen mit den Kreditnehmern zu treffen. 
Stattdessen wird der Anreiz gesetzt, Problemkre-
dite möglichst schnell aus den Bilanzen zu entfer-
nen und an darauf spezialisierte Abwickler oder 
sonstige Investoren (z.B. Hedgefonds) zu verkau-
fen, mit dem Ziel, einen über die bestehende bi-
lanzielle Risikovorsorge hinausgehenden Eigenka-
pitalabzug zu vermeiden oder eine schnelle Ab-
wicklung und Sicherheitenverwertung statt Sa-
nierung des Kreditnehmers zu verfolgen. 
Ein Verkauf von NPLs unter dem vom „Backstop“ 
erzeugten Zeitdruck kann im Regelfall nicht zu 
einer deutlichen Freisetzung von Eigenkapital 
und somit auch nicht zu einer höheren Kreditver-
gabekapazität führen. Es ist nicht damit zu rech-
nen, dass die Verkaufserlöse über den bereits 
wertberichtigten Buchwerten der NPLs liegen. 
Die anderen Teile der Legislativvorschläge ent-
halten durchaus begrüßenswerte Elemente, ins-
besondere die Vorschläge zu einer außergericht-
lichen Realisierung von besicherten Krediten so-
wie die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Se-
kundärmärkte für notleidende Kredite.   

 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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COVERED BONDS - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Im Legislativvorschlag zu Covered Bonds (Pfand-
briefe) schlägt die Kommission eine Vereinheitli-
chung des Rechtsrahmens für Covered Bonds 
durch eine Richtlinie vor. Insbesondere soll 
dadurch eine einheitliche Definition von Covered 
Bonds vorgegeben werden. Vorgesehen ist auch, 
die CRR anzupassen, im Konkreten jene Beschrei-
bung, wie ein Covered Bond besichert sein muss, 
damit eine geringere Unterlegungspflicht be-
steht.  
 
Ende November 2018 gab es eine Einigung im Rat. 
Zuvor hatte der ECON-Ausschuss des EU-Parla-
ments seine Verhandlungsposition festgelegt, 
wobei sich das Parlament für zwei unterschiedli-
che Covered Bonds Labels ausspricht:  
einen „European Covered Bond“ und einen „Eu-
ropean Covered Bond Premium“, wobei letzteres 
Label nur CRR-fähige Schuldverschreibungen er-
halten sollen.  
 
Demgegenüber folgt die Ratsposition weitgehend 
den ursprünglichen Kommissionsvorschlägen. Seit 
Mitte Jänner 2019 laufen die Trilogverhandlun-
gen; drei Sitzungen haben bereits stattgefunden.

Eine Einigung in den Trilogverhandlungen scheint 
noch vor der EU-Wahl im Mai möglich zu sein, 
nachdem die übergeordneten Zielvorstellungen 
von Rat und Parlament relativ ähnlich sind und 
auch bei den Lösungsansätzen beide Seiten nicht 
allzu weit voneinander entfernt liegen.  
 
Von Seiten des BMF wollte man die EU-Entwürfe 
und die weiteren Verhandlungen zu Covered 
Bonds abwarten, bevor man im Sinne unseres 
2017 an das BMF übermittelten Gesetzesvorschla-
ges für ein neues einheitliches Pfandbriefgesetz 
die legistischen Arbeiten beginnt.  
 
POSITION der Bundessparte 
Der Kommissionsentwurf wird grundsätzlich un-
terstützt und es sollte darauf basierend eine Ver-
einheitlichung des Rechtsbestandes in Österreich 
möglichst rasch erfolgen, damit auch weiterhin 
die hohe Marktakzeptanz und das gute Rating der 
österreichischen Pfandbriefe abgesichert werden 
kann.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
 
 

 
MIFID II / WAG 2018 – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
 
Ex ante-Kostenoffenlegung bei elektronischer 
Kommunikation 
Ein Vorschlag zur Auslegung der Anforderungen 
hinsichtlich der ex ante-Kostenoffenlegung bei 
elektronischer Kommunikation wurde an die FMA 
übermittelt. Der Kunde kann in der Praxis auch 
bei genereller Zustimmung zur unverzüglichen 
nachträglichen Übermittlung im Rahmen einer 
Vereinbarung in jedem Einzelfall einen ex ante-
Kostenausweis vor Geschäftsabschluss verlangen 
– dies scheint den gesetzlichen Vorgaben zu ent-
sprechen.  
 
Klarstellung zur Product Governance iRd bera-
tungsfreien Geschäfts 
Von Seiten der MiFID II-Experten wurde ein ge-
meinsames Verständnis zur Klarstellung der Pro-
duct Governance-Anforderungen im Rahmen des 
beratungsfreien Geschäfts an die FMA übermit-
telt. Ein Zielmarkt-Abgleich auf Einzelkun-
denebene ist demnach nicht notwendig, sondern 
es hat eine strategische Entscheidung zu erfol-
gen, welche Produktkategorien beratungsfrei 
vertrieben werden. 
 

Angepasste PRIIPs-Verbraucherinformation zur 
Hochstufung auf professionelle Kunden 
Die FMA hat den Text der PRIIPs-Verbraucherin-
formation auf der FMA-Website hinsichtlich der 
Hochstufung von Privatkunden auf professionelle 
Kunden unseren Anregungen Rechnung tragend 
angepasst. Das WAG 2018 ermöglicht grundsätz-
lich eine Hochstufung. Diese ist jedoch aufwän-
dig/senkt das Schutzniveau für Kunden.  
 
Eine (falsche) Signalwirkung, dass eine Hochstu-
fung seitens der Aufsicht befürwortet wird, sollte 
durch die Anpassung nicht mehr ableitbar sein. 
 
Begutachtung zur FMA-Produktinterventions-
verordnung (FMA-PIV) 
Die ESMA hat bereits 2018 vorübergehende Pro-
duktinterventionsmaßnahmen  

 zur Beschränkung des Vertriebs von finanzi-
ellen Differenzgeschäften (Contract for Dif-
ference – „CFD“)  

 zum Verbot der Vermarktung, des Vertriebs 
und Verkaufs binärer Optionen 

an Privatkunden in der EU erlassen.  
 



13 

 

Die FMA beabsichtigt nunmehr, diese Produktin-
terventionsmaßnahmen der ESMA dauerhaft 
durch die FMA-PIV zu übernehmen. Die Verord-
nung soll mit April 2019 in Kraft treten. 
 

Von Seiten der Bundessparte wurde hier insbe-
sondere angeregt, im Sinne der ESMA-Rechtsan-
sicht klarzustellen, dass v.a. Optionsscheine 
nicht als CFDs zu qualifizieren sind.  

 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 BANKENAUFSICHT 

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.  
 

Finaler Marktrisikostandard des Basler Aus-
schusses veröffentlicht 
Am 14. Jänner 2019 hat der Basler Ausschuss den 
finalen Marktrisikostandard veröffentlicht. Der 
neue Standard ist bis 1.1.2022 in der EU umzuset-
zen. Die wesentlichen Neuerungen werden gem. 
der finalen Einigung über den CRR-Review (siehe 
oben) bereits früher als Meldevorgabe einge-
führt. Die wesentlichen Änderungen zum jetzigen 
Marktrisikorahmenwerk sind unverändert im Ver-
gleich zur Version vom Jänner 2016. Wesentliche 
Inhalte des neuen Marktrisikoansatzes: 
• 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.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EBA RISK DASHBOARD 
 
Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat im Jän-
ner 2019 ihr regelmäßiges Update zu den wirt-
schaftlichen Kennzahlen der europäischen Ban-
kenindustrie veröffentlicht. Die Daten des sogen. 
Risk Dashboard basieren auf einem Sample von 
150 Banken, die ca. 80% der Assets des EU-Ban-
kenmarktes abdecken. Laut EBA beträgt die 
durchschnittliche Harte Kernkapitalquote (CET 1) 

14,7%, die leicht angestiegen ist; das gesamte 
Risk Exposure ist leicht gesunken. Die CET 1 
Quote liegt bei 99,6% der Sample-Banken über 
11%. Darüber hinaus hat sich die Kreditqualität 
im 3. Quartal 2018 weiter verbessert. Die durch-
schnittliche Non-performing Loan (NPL) Ratio be-
trägt 3,4% in der gesamten EU (in der Eurozone 
4,17% - siehe unten aktuelle EZB-Statistik zu CET 
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1 Kapital und NPLs), und ist somit am niedrigsten 
seitdem die Definition von NPLs in der EU harmo-
nisiert wurde. Zu beachten ist jedoch, dass nach 
wie vor gravierende regionale Unterschiede be-
stehen.  
 
Nach wie vor wird die mangelhafte Profitabilität 
des europäischen Bankensektors als problema-
tisch gesehen. Der durchschnittliche Return on 

Equity (RoE) liegt im 3. Quartal 2018 bei 7,2%, 
gleich wie im 2. Quartal.  
 
Die durchschnittliche Leverage Ratio (fully pha-
sed-in) liegt bei 5,1%. Auch die LCR hat sich ver-
bessert. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
EBA-LEITLINIEN ZU AUSLAGERUNGEN  
 
Die Guidelines beinhalten eine Definition, wann 
Auslagerung vorliegt und ob diese wesentlich ist. 
Sie umfassen in ihrem Anwendungsbereich Kre-
ditinstitute, Investmentfirmen, Zahlungsinstitute 
und E-Money-Provider. Sie enthalten auch Aus-
führungen zum Inhalt von Auslagerungsvereinba-
rungen und zur Aufsicht. In den Leitlinien wird 
das Erfordernis eines Auslagerungsverzeichnisses 
und einer Due-Diligence-Prüfung vor Vertragsab-
schluss vorgeschlagen. Darüber hinaus wurde die 
EBA-Empfehlung zu Cloud Service Providern vom 
Dezember 2017 in die Guidelines integriert. Die 
Leitlinien sollen demnächst fertig gestellt wer-
den. 

POSITION der Bundessparte  
Für Bankengruppen, insbesondere dezentrale 
Strukturen braucht es praktikable Ausnahmen. 
Gerade kleinere Banken haben nicht zuletzt 
durch den Profitabilitätsdruck in den vergange-
nen Jahren Bereiche ausgelagert, was unter Effi-
zienzgesichtspunkten auch von der Aufsicht gut-
geheißen wurde. Man sollte gruppeninterne Aus-
lagerungen nicht mit externen gleichstellen, da 
die Risiken nicht vergleichbar sind.  

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

 

EBA GUIDELINES HOCHRISIKOEXPOSURE 
 
Die EBA hat Ende Jänner die finalen Guidelines 
zu Exposure to be associated with high risk ge-
mäß Art. 128 (3) CRR veröffentlicht. Die Guide-
lines treten mit 1.7.2019 in Kraft.  
Die Guidelines basieren auf Art. 128 (3) CRR, wo-
nach EBA Leitlinien herauszugeben hat, die spe-
zifizieren, welche Arten von Positionen unter 
welchen Umständen mit besonders hohem Risiko  
verbunden sind. Gem. Art. 128 (2) CRR sind Be-
teiligungen an Risikokapitalgesellschaften und 
AIF, Positionen aus privatem Beteiligungskapital 
und spekulative Immobilienfinanzierung von 
vornherein als hohes Risiko mit einem RWA von 
150% zu versehen. Gem. Art. 128 (3) CRR können 
zudem (theoretisch) alle Positionsklassen der 
CRR unter Art. 128 CRR fallen, wenn ein spezi-
fisch hohes Verlustrisiko besteht, wobei Expo-
sure zu SMEs generell als nicht mit hohem Risiko 
verbunden dargestellt wird. Die Leitlinien ent-
halten 2 Abschnitte, einen, der sich auf Invest-
ments in Venture Capital und Private Equity be-
zieht und insofern nicht im Art. 128 – Mandat von  

 
EBA liegt und einen weiteren Abschnitt, worin 
die Bedingungen des Art. 128 (3) näher spezifi-
ziert werden. Die EBA stellt auch fest, dass die 
neuen Basel III – Standards (sogen. Basel IV), die 
im Dezember 2017 vom Basler Ausschuss veröf-
fentlicht wurden, das Konzept des „high risk ex-
posure“ nicht beinhalten und insofern die Guide-
lines ab Implementierung von Basel IV keine An-
wendung mehr finden werden. Zum Thema spe-
kulative Immobilienfinanzierung und der diesbe-
züglichen EBA Q&As lassen sich keine weiteren, 
wesentlichen Konkretisierungen gewinnen, weil 
die Guidelines darlegen, dass die bereits in Art. 
128 (2) CRR erfassten Hochrisiko-Exposure-Klas-
sen (Risikokapitalgesellschaften, AIF, Beteili-
gungskapital und spekulative Immobilienfinan-
zierung) ohnedies unter das 150% RWA fallen und 
insofern diese Thematik nicht Gegenstand der 
Leitlinien ist.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
EZB Stresstest 2018 
Anfang Februar 2019 hat die EZB die aggregier-
ten Stresstestergebnisse veröffentlicht. Die di-
rekt beaufsichtigten Banken weisen eine höhere 
Kapitalbasis im Vergleich zum letzten Stresstest 
2016 aus. Die durchschnittliche CET 1 Quote für 
alle 87 Banken lag nach dem adversen Stresssze-
nario bei 10,1%, im Vergleich zu 8,8% in 2016. Bei 
54 mittelgroßen SIs (die nicht vom EBA-Stresstest 
umfasst waren) lag die CET 1 Quote nach dem 
adversen Szenario bei 11,8% im Vergleich zu 8,5% 
in 2016. Die 33 größten SIs nahmen am von der 
EBA federführend durchgeführten Stresstest 
2018 teil. Der nächste EBA-Stresstest findet 2020 
statt. 
 
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 in vier Monaten 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.  
 
Aufsichtsprioritäten 
Die EZB hat Ende 2018 ihre Aufsichtsprioritäten 
für 2019 veröffentlicht. Die Supervisory Priorities 
für 2019 sind anhand der drei Themen Credit 
Risk, Risk Management und Activities comprising 
multiple risk dimensions geclustert. Für jeden 
Themenbereich werden aufsichtsbehördliche Ak-
tivitäten angekündigt. 
 
Beim Kreditrisiko sind dies ein Follow-Up zur NPL-
Guidance und ein Assessment der Kreditvergabe-
praxis und der Exposure Quality. 
 
Beim Risikomanagement wird die Review der In-
ternen Modelle (TRIM) 2019 fortgesetzt (Ab-
schluss bis Anfang 2020) und ist ein Update des 
Internen-Modelle-Guide geplant, der bis Mitte 
2019 veröffentlicht werden soll. Weitere Aktivi-
täten werden hier bei der Qualitätsverbesserung  
des ICAAP/ILAAP gesetzt. Schwerpunkte sind 
auch IT- und Cyber Risk sowie ein Liquiditäts-
Stresstest in 2019, der in den SREP einfließen 
wird. 
 
Beim Themenbereich „Multiple risk dimensions“ 
werden Brexit-Vorbereitungen und Trading Risk / 
Asset Valuations genannt. 

 
Als die Haupt-Risikodriver wurden identifiziert: 
Geopolitische Risiken, ein teilweise hoher Be-
stand an NPLs, Cybercrime / IT-Disruptions und 
das Niedrigzinsumfeld.  
 

EZB veröffentlicht Leitfäden für Banken zur Ka-
pital- und Liquiditätssteuerung 
Die EZB hat ihre an signifikante Institute gerich-
teten finalen Leitfäden hinsichtlich der bankin-
ternen Kapital- und Liquiditätssteuerung veröf-
fentlicht. Die EZB verwendet die neuen ICAAP- 
und ILAAP-Leitfäden seit 1.1.2019 für die Bewer-
tung der bankinternen Prozesse zur Sicherstel-
lung einer angemessenen Kapital- bzw. Liquidi-
tätsausstattung. Sie ersetzen die im Jänner 2016 
veröffentlichten aufsichtlichen Erwartungen. Sie 
sollen die Banken bei der Stärkung ihrer ICAAPs 
und ILAAPs unterstützen und die Verwendung von 
Best Practices fördern. 
 

Die Qualitätsprüfung des ICAAP und des ILAAP von 
Instituten durch die EZB ist wesentlicher Be-
standteil des aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozesses (Supervisory Review and 
Evaluation Process – SREP). Die ICAAPs und ILAAPs 
werden vom gemeinsamen Aufsichtsteam (JST) 
jährlich auf den Prüfstand gestellt und fließen in 
die Bewertung aller SREP-Elemente ein. Die EZB 
möchte für die Banken Anreize schaffen, ihre I-
CAAPs und ILAAPs zu verbessern. Vor diesem Hin-
tergrund wird sie ihre aufsichtlichen Bewertun-
gen intensivieren und den Stellenwert, den ICAAP 
und ILAAP im Rahmen des SREP einnehmen, wei-
ter erhöhen. Beispielsweise wird der ICAAP eine 
größere Rolle spielen, wenn nach einer Einzelbe-
urteilung der jeweiligen Banken, die Säule-2-Ei-
genmittelanforderungen auf Einzelrisikobasis 
festgelegt werden. 
 
Guide to assessments of license applications 
In Ergänzung zum ersten Teil des Guides vom 
März 2018 wurde nun eine konsolidierte Fassung 
veröffentlicht, die Teil 1 und den neuen Teil 2 
beinhaltet. Teil 2 legt die aufsichtsbehördliche 
Erwartungshaltung zu Kapitalvorgaben und Busi-
ness Plans im Zusammenhang mit Konzessionsver-
fahren fest.  
 
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-
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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.   
 
EZB-Statistik zu CET 1 Kapital und NPLs  
Ende Jänner hat die EZB verlautbart, dass der 
Anteil der NPL in den Bilanzen der Eurozone-Ban-
ken im dritten Quartal 2018 auf 4,17% gesunken 
ist. Die regionale Verteilung ist aber nach wie 
vor sehr unterschiedlich. Die griechischen Ban-
ken haben mit 43,36% die höchste Quote, über-
durchschnittlich hohe Quoten weisen auch die 
Banken in Zypern (22%), Portugal (14%), Italien 
(9%), Irland (8,5%) und Slowenien (8%) auf. In Ös-
terreich liegt die NPL-Quote bei 3,3%. Auch die 
CET 1 Quote weist in den Mitgliedstaaten eine 
hohe Spreizung auf. In Spanien liegt die durch-
schnittliche CET 1 Quote bei 11,75%, wohingegen 
sie in Luxemburg bei 25,27% liegt. Neben Spanien 
liegt die CET 1 Quote auch in Österreich, Zypern, 
Italien und Portugal unter dem Eurozonen-
Durchschnitt von 14,18%. In Österreich liegt sie 
derzeit bei 13%, in Deutschland beispielsweise 
bei etwas über 15%. 
 

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.    
 
Bulgarien will der Bankenunion beitreten 
Im Juli 2018 haben die Finanzminister der Euro-
zone den geplanten Beitritt Bulgariens zum 
Exchange Rate Mechanism (ERM II) der Eurozone 
und zur Bankenunion (SSM und SRB) positiv auf-
genommen. Bulgarien hat bereits einen Beitritts-
antrag der EZB für eine sogen. „Close Coopera-
tion“ übermittelt. Infolgedessen hat die EZB eine 
vertiefte Prüfung von sechs bulgarischen Banken 
begonnen, die bis Juni 2019 andauern soll. Paral-
lel dazu wird die EZB den geplanten Beitritt zum 
ERM II evaluieren, der eine Vorstufe zum Euro-
Beitritt ist. Bulgarien wird damit das erste Land 
sein, das als Nicht-Euro-Mitgliedstaat dem SSM 
und dem SRB beitritt. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
 
 

MAßNAHMEN ZUR BEGRENZUNG SYSTEMISCHER RISIKEN IN DER IMMOBILIEN- 
FINANZIERUNG (NEUE FMA-VERORDNUNGSKOMPETENZ) 
 
Die in § 22b BWG vorgesehenen zusätzlichen auf-
sichtsbehördlichen Maßnahmen zur Begrenzung 
systemischer Risiken im Immobilienbereich (u.a. 
Beleihungsquote, Schuldenquote, Schulden-
dienstquote) sind seit 1.7.2018 in Kraft.  
 
Die finale FMA-VERA-Meldeverordnung wurde 
noch im Jänner im BGBl. veröffentlicht.  
 
Die ursprüngliche Vorgabe, dass entgegen der 
Position der Banken bereits der Ultimo Dezem-
ber 2019 als Meldestichtag vorgesehen ist (an-
statt 2020), konnte durch Bemühungen der 

Bundessparte abgemildert werden. Nunmehr 
wurde der Meldestichtag um 6 Monate nach 
hinten auf Mitte 2020 verschoben. Ziel der Be-
mühungen war es auch, eine Stabilisierung im 
Meldebetrieb zu erreichen und eine Trendwende 
einzuleiten, sodass die Aufsicht künftig ausrei-
chend Vorlaufzeit gewährt, insbesondere, wenn 
es um über die europäischen Meldevorgaben hin-
ausgehende Anforderungen geht. 

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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EINHEITLICHE EINLAGENSICHERUNG  
 
Die WKÖ hatte aufgrund des ESAEG eine Siche-
rungseinrichtung in der Form einer Haftungsge-
sellschaft als juristische Person einzurichten. Seit 
1.1.2019 ist die Einlagensicherung Austria GmbH 
(ESA) operativ. Sie umfasst die Einlagensicherun-
gen des Fachverbandes der Banken und Bankiers, 
der Volksbanken, der Landes-Hypothekenbanken 
und der Raiffeisenbanken. 

Die Vorbereitungen erfolgten in enger Abstim-
mung mit der Aufsicht. Nähere Informationen so-
wie FAQ finden Sie auf der neuen Website der 
Einlagensicherung Austria unter folgendem Link  
 
https://www.einlagensicherung.at 
 
Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
 

 

 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. zusätzli-
ches Kapital nachhaltigen Zwecken zufließen. 
 
Vorschlag für eine Taxonomie-Verordnung 
In der sog. „Taxonomie-Verordnung“ soll defi-
niert werden, unter welchen Voraussetzungen 
eine wirtschaftliche Tätigkeit „environmentally 
sustainable“ ist.  
Von Seiten der Bundessparte wurde darauf hinge-
wiesen, dass bürokratische und komplexe Vorga-
ben zu vermeiden sind.  
 
Klare und praktikable Vorgaben auf Level 1-
Ebene (nicht in Delegierten Rechtsakten) sind 
u.E. notwendig. Kritisch gesehen wird, dass Än-
derungsvorschläge des Europäischen Parlaments 
die Offenlegung von allen Finanzmarktakteuren, 
unabhängig davon, ob sie „grüne“ Finanzpro-
dukte anbieten, vorsehen. 
 
Derzeit laufen technische Arbeiten zur Kategori-
sierung der einzelnen Industriezweige und ent-
sprechenden Entwicklung von Kriterien. Die Ta-
xonomie-Erstellung wird voraussichtlich vor der 
EU-Wahl nicht mehr finalisiert werden. 
 
Vorschlag zur Offenlegung betreffend Nachhal-
tigkeit 
Gemäß dem Vorschlag zur Offenlegung sollen Fi-
nanzmarktteilnehmer (Fondsmanager, Versiche-
rungsvermittler und Wertpapierfirmen) in vor-
vertraglichen Informationen, auf deren Websites 
und in regelmäßigen Berichten offenlegen, wel-
che Strategien sie verfolgen, um Nachhaltig-
keitsrisiken bei Investitionsentscheidungen und 
Anlageberatungen zu berücksichtigen. Die expli-
zite Einbeziehung von Banken geht auf das Euro-
päische Parlament zurück. 
 

Die Bundessparte trägt die Offenlegungsinitia-
tive grundsätzlich mit, urgiert aber Konsistenz 
mit anderen Rechtsakten. Exzessive und über-
bordende Informationspflichten würden dem zu 
unterstützenden Zweck der Initiative schaden, 
daher ist darauf Bedacht zu nehmen, dass eine 
einfache und transparente Offenlegung erfolgt. 
 
Geplant ist, dass die Verordnung noch in der ak-
tuellen EU-Legislaturperiode finalisiert wird. 
 
Vorschlag zur Änderung der Benchmark-Ver-
ordnung  
Der aktuelle Vorschlag zur Änderung der Bench-
mark-Verordnung sieht die Einführung von  
 

 “climate-transition benchmarks”, und 

 “Paris aligned benchmarks” 

 
vor. Besonders erfreulich ist, dass zudem vorge-
schlagen wird, die Übergangsperiode für kriti-
sche Benchmarks (zB Euribor, EONIA), die ge-
mäß derzeitiger Rechtslage mit 31.12.2019 en-
det, um zwei Jahre zu verlängern (siehe De-
tails unten zur Benchmark-VO).  
 
Änderung Delegierter Rechtsakte zur MiFID II 
sowie IDD 
Ende Dezember 2018 hat die Kommission Ände-
rungen Delegierter Rechtsakte zur MiFID II sowie 
IDD erlassen, die eine Berücksichtigung der ESG-
Faktoren (Environmental, Social, Governance) im 
Beratungsprozess vorsehen.  
 
Positiv ist, dass die ursprünglich umfangreich ver-
pflichtende Einbeziehung nunmehr verhältnismä-
ßiger im Rahmen der Beratung/des Geeig-
netheitsberichts („if any“/“where relevant“) 
Eingang findet. Für bestehende Kontrakte soll die 
„neue“ Geeignetheitsprüfung nicht notwendig 
sein. 
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Rat und Parlament haben eine dreimonatige Wi-
derspruchsfrist. Die Änderungen sollen nach Fina-
lisierung der Offenlegungs-Verordnung in Kraft 
treten, 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 Mi-
FID II zu erarbeiten. 
 
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 Leitli-
nien zielen auf High-Level-Änderungen der orga-
nisatorischen Anforderungen, Verfahren, Risiko-
management, Interessenkonflikte, Product 

Governance und Offenlegungsanforderungen ab. 
Die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken soll 
nach Ansicht der ESMA ähnlich wie die Berück-
sichtigung anderer relevanter Risiken (wie zB 
Kredit-, Markt- oder Liquiditätsrisiko) erfolgen.  
 
Die dritte Konsultation befasst sich mit den CRA-
Leitlinien (Credit Rating Agency), um die Quali-
tät und Konsistenz der Offenlegung von Um-
welt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu 
verbessern, wenn sie als Teil einer Ratingmaß-
nahme betrachtet werden. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte hat zur MiFID II-Änderung unter 
anderem eingebracht, dass vor der Implementie-
rung der neuen Anforderungen eine einheitliche 
finale Taxonomie vorliegen sollte. Zudem sollten 
ESG-konforme Produkte nicht automatisch für 
Kunden „ungeeignet“ sein, die keine ESG-Präfe-
renzen angeben. Insgesamt sollten die Interessen 
der Kunden im Beratungsprozess nicht durch 
ESG-Erwägungen überstimmt werden.    
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

 

BENCHMARK-VERORDNUNG  
 
ESMA-Q&A zu „Notfallplänen“ 
Im Rahmen eines Q&A-Updates hat die ESMA un-
ter anderem eine Klarstellung zu den Notfallplä-
nen gemäß Art 28 (2) Benchmark-Verordnung 
(Fragen 8.2 und 8.3) veröffentlicht. Einerseits 
wird spezifiziert wann schriftliche Pläne „robust“ 
sind. Andererseits wird hinsichtlich der Berück-
sichtigung in der vertraglichen Beziehung mit 
dem Kunden anerkannt, dass das zugrundelie-
gende nationale Vertragsrecht unterschiedlich 
ausgestaltet sein kann. Den nationalen Aufsichts-
behörden soll jedoch demonstriert werden kön-
nen, dass die schriftlichen Pläne gegenüber Kun-
den kommuniziert wurden und „legally effective“ 
sind. 
Durch eine wissenschaftliche Expertise wurde 
die „Legal Effectiveness“ der seitens der Kredit-
wirtschaft vorgeschlagenen Vorgehensweise 
(vorvertragliche Information des Kunden) unter-
mauert. Diese Expertise ist nunmehr in finaler 
Abklärung mit der FMA.  
 
Status zu Euribor (hybrid) 
Bekanntlich sind die derzeitigen Benchmarks Eu-
ribor sowie EONIA in der gegenwärtigen Form 
nicht Benchmark-VO-konform und dürften daher 
– sofern keine Verlängerung erfolgt - ab Anfang 
2020 nicht mehr verwendet werden. 
 

Das EMMI (European Money Markets Institute), 
das sowohl Euribor als auch EONIA publiziert, fi-
nalisiert derzeit eine Benchmark-VO-konforme 
Euribor-Hybrid-Methodik. Die hybride Methodo-
logie basiert primär auf realen Transaktionen 
(bisher Schätzungen) und stützt sich je nach Ver-
fügbarkeit subsidiär auf Daten vergleichbarer 
Transaktionen, erst in dritter Linie werden 
Schätzungen herangezogen (dreistufiges „Was-
serfallmodell“). Das für die Reform verantwort-
liche EMMI will im 2. Quartal 2019 einen Antrag 
auf Zulassung ihrer hybriden Kalkulationsmetho-
dologie bei der belgischen Aufsicht einbringen 
und plant den Prozess noch vor Ende 2019 abzu-
schließen. 
 
Status zu EONIA/ESTER 
Auch der derzeit verwendete Übernachtzinssatz 
EONIA ist nicht BM-VO-konform. Im Gegensatz 
zum Euribor wird der EONIA jedoch nicht refor-
miert. Eine von der EZB initiierte Arbeitsgruppe 
aus Vertretern privater Banken hat den künfti-
gen Satz ESTER (European Short Term Interest 
Rate) als Nachfolge-Benchmark empfohlen. ES-
TER basiert auf Meldungen der Banken für die 
Geldmarktstatistik der EZB. Die EZB beabsich-
tigt, den ESTER ab Oktober 2019 zu berechnen 
und zu veröffentlichen.  
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Bis zur Verfügbarkeit von ESTER im Oktober 2019 
wird die EZB vorläufig den „Pre-ESTER“ veröf-
fentlichen. Anhand des Pre-ESTER sollen Markt-
teilnehmer die Eignung des neuen Zinssatzes 
vorab bewerten können. 
 
Verlängerung der Übergangsperiode für kriti-
sche Benchmarks 
Erfreulich ist, dass gemeinsame Bemühungen auf 
europäischer Ebene zu einem Vorschlag zu einer 
entsprechenden Änderung der Benchmark-Ver-
ordnung führten. Gemeinsam mit der regulatori-
schen Anerkennung von CO2-armen sowie –posi-
tiven Benchmarks wird auch die Übergangsperi-
ode für kritische Benchmarks (darunter auch Eu-
ribor, EONIA), um zwei Jahre bis 31. Dezember 
2021 verlängert. 
 
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 Verfü-
gung steht. Im nunmehr aktuellen Änderungsvor-
schlag wird von der vom Europäischen Parlament 

eingebrachten Anforderung für eine Verschie-
bung, dass der Wegfall der kritischen Benchmark 
die Finanzmarktstabilität gefährden müsse, ab-
gesehen. Dies wird seitens der Bundessparte aus-
drücklich begrüßt, da ansonsten rechtlich unge-
wiss wäre, wer/wie über die Gefährdung der Fi-
nanzmarkstabilität entscheidet/entschieden 
wird. 
 
Die EU-Institutionen gehen davon aus, dass be-
reits im Februar 2019 ein Trilogergebnis erreicht 
werden könnte. Die Bundessparte unterstützt 
aufgrund der Verlängerung für Euribor und Libor 
bis Ende 2021 eine rasche Verabschiedung. 
 
Gesetzliche Nachfolgeregelung 
Um zur gegebenen Zeit einen friktionsfreien 
Übergang auf die neuen Benchmarks zu gewähr-
leisten, haben FMA/OeNB im Sinne der Finanz-
marktstabilität ihre Unterstützung für eine ge-
setzliche Nachfolgeregelung zugesagt. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 

 

ESA – EMPFEHLUNGEN ZU ÄNDERUNGEN DES PRIIPS-KID   
 
Die ESAs haben ihre finalen Empfehlungen nach 
der Konsultation zu gezielten Änderungen der 
Delegierten Verordnung zum PRIIPs-KID veröf-
fentlicht. Unter Berücksichtigung der eingegan-
genen Rückmeldungen und insbesondere der Aus-
wirkungen einer möglichen Entscheidung der eu-
ropäischen Ko-Legislatoren, die Anwendung des 
KID für Investmentfonds über das Jahr 2020 hin-
aus zu verschieben, beschlossen die ESAs Folgen-
des: 

 Derzeit werden keine gezielten Änderun-
gen vorgeschlagen. 
 

 Es soll – wie auch von Seiten der Bundes-
sparte im Rahmen des Konsultationspro-
zesses vertreten - eine umfassendere 
Überarbeitung der Delegierten PRIIP-
Verordnung im Jahr 2019 erfolgen, ein-
schließlich der Einleitung einer umfas-
senden 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 
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.  
 
 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
 
 

 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERTRIEB VON INVESTMENTFONDS  
 
Die rumänische Ratspräsidentschaft und das Eu-
ropäische Parlament haben Anfang Februar 2019 
eine vorläufige Einigung über ein Paket von Maß-

nahmen zur Beseitigung bestehender Hindernisse 
für den grenzüberschreitenden Vertrieb von In-
vestmentfonds erreicht.  
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Die Initiative soll den derzeitigen Rechtsrahmen 
für Investmentfonds verhältnismäßig adaptie-
ren. Gemäß den Ausführungen der Kommission 
haben EU-Investmentfonds in den letzten Jahren 
ein starkes Wachstum verzeichnet, der Markt für 
EU-Investmentfonds sei jedoch nach wie vor 
überwiegend national: 70% aller verwalteten 
Vermögenswerte werden von Investmentfonds 
gehalten, die nur im Inland zum Verkauf zugelas-
sen sind.  

Die vereinbarten neuen Regeln sollen den grenz-
überschreitenden Vertrieb von Investmentfonds 
erleichtern, indem die derzeitige Regulierung 
proportional angepasst wird. Ziel ist es Barrieren 
zu verringern und den grenzüberschreitenden 
Vertrieb weniger kostspielig zu machen. 
 
Der finale Rechtstext soll zeitnah veröffentlicht 
werden. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

 

 STEUERRECHT  
 

STEUERREFORM 2020 
 
Zur geplanten Steuerreform 2020 hat die Bundes-
sparte im Einvernehmen mit Verbänden- und Ex-
perten im Vorfeld Anliegen formuliert. Schwer-
punkte darin sind die Forderung nach Senkung 
der KöSt, die Stärkung und Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Kapi-
talmarktes sowie Maßnahmen zur Förderung der 
Zukunfts- und Altersvorsorge.   
Im Rahmen der Regierungsklausur (10.-11.Jänner 
2019) wurden erste Eckpunkte bekannt gegeben. 
Geplant ist eine Steuerreform in drei Schritten. 
Als eine erste Maßnahme wurden Entlastungen 
für Kleinverdiener und Kleinunternehmer im 
kommenden Jahr in Höhe von einer Milliarde Euro 
genannt.  

2021 soll es dann zu einer Anpassung der Steu-
ertarife kommen, 2022 sollen Maßnahmen zur At-
traktivierung des Wirtschaftsstandorts gesetzt 
werden. 
Das Gesamtvolumen beträgt je nachdem ob be-
reits umgesetzte Maßnahmen wie zB.  der Fami-
lienbonus (1,5 Milliarden Euro) oder die Senkung 
der Arbeitslosenversicherungsbeiträge (140 Mio.) 
eingerechnet werden, zwischen 4,5 bis 6,3 Milli-
arden Euro. 
 
Mit einer Begutachtung ist im zweiten Quartal 
2019 zu rechnen, mit der parlamentarischen Be-
schlussfassung nach dem Sommer.  
 
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. Die 
Steuerbefreiung kann daher nicht für Zusammen-
schlüsse von Banken, Versicherungen und Pensi-
onskassen angewandt werden (EuGH C-326/15 
DNB Banka, C-605/15 Aviva, C-616/15 Kommis-
sion gegen Deutschland). Die richtlinienkonforme 
Interpretation durch nationale Gerichte ist laut 
EuGH durch die allgemeinen Rechtsgrundsätze 
und insbesondere durch den Grundsatz der 
Rechtssicherheit und das Rückwirkungsverbot be-
grenzt. Das heißt, solange nationale Gesetze wie 
in Österreich bestehen, darf die Steuerbefreiung 
nicht verwehrt werden. 
 
 

Quick Fixes 
Zu dem von mehreren Mitgliedstaaten geforder-
ten fünften Quick Fix zur „Mehrwertsteuerbefrei-
ung von Zusammenschlüssen“ wurde im Oktober 
im Rahmen der Beratungen zum MwSt-Paket in 
einer gemeinsamen Stellungnahme von Rat und 
Kommission beschlossen, die Verpflichtung der 
Kommission vorzusehen, das Problem mit einer 
Studie zu analysieren und einen diesbezüglichen 
Legislativvorschlag vorzulegen. 
  
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.  
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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   
 

ZAHLUNGSDIENSTERICHTLINIE II (PSD II)  
 
Guidelines zum Fraud Reporting 
Gemäß den final vorliegenden EBA-Guidelines 
zum Fraud Reporting sind Betrugsfälle im Zah-
lungsverkehr an die FMA (in weiterer Folge an die 
EBA) zu melden. Die Guidelines traten grundsätz-
lich mit Jänner 2019 in Kraft, wobei Meldungen 
erst später zu erfolgen haben.  
 
Aufgrund der komplexen Meldevorgaben wurden 
offene Fragestellungen im Expertenkreis der Bun-
dessparte rechtlich erörtert und rechtliche Um-
setzungsfragen an die FMA herangetragen.  
 
Die FMA hat Anfang Jänner 2019 bereits vorab 
erste Details zum Zeitplan des Reportings zur 
Verfügung gestellt. Besonders positiv ist, dass die 

Meldeverpflichtung gegenüber der FMA/OeNB 
frühestens ab dem 2. Quartal 2021 schlagend 
wird und die für die Meldung erforderlichen Da-
ten dadurch von den Zahlungsdienstleistern ab 
Jänner 2020 zu erfassen sind (später als ur-
sprünglich vorgesehen).  
 
Die FMA hat hier gemeinsam mit der OeNB – den 
Anliegen der Kreditwirtschaft Rechnung tragend 
- gegenüber der EBA diese pragmatische verein-
heitlichende Vorgehensweise durchgesetzt.  
  
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 
 
ÄNDERUNG DER ÜBERWEISUNGSVO 
 
Ende Dezember 2018 wurde zur Änderung der 
ÜberweisungsVO ein Trilogergebnis erzielt, das 
folgende zwei Maßnahmen enthält: 
 

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 
unterstützt.  
 

2. Als zweite Maßnahme ist eine Erhöhung 
der Transparenz bei Währungsumrechnungen vor-
gesehen:  
 
Bei Karten-basierten Transaktionen (ATM und 
Point of Sale) sollen die „vollen Kosten“ der 
Konvertierung vorab offengelegt werden. Auch 
bei Überweisungen ist eine weiter verstärkte  
Transparenz vorgeschrieben. Die Kosten sollen 
als Differenz zwischen dem herangezogenen 
Wechselkurs und dem zuletzt verfügbaren Wech-
selkurs der EZB dargestellt werden. Zudem soll 
Kunden am ATM/POS immer die Wahl offenste-
hen in der lokalen oder in der Heimatwährung zu 
zahlen.  
 
Der Rechtstext soll zeitnah final veröffentlicht 
werden.  
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 
 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s2
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STEUERBETRUGSBEKÄMFPUNG UND ZAHLUNGSVERKEHR 
 
Die Europäische Kommission hat im Dezember   
ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Be-
kämpfung des grenzüberschreitenden Mehrwert-
steuerbetrugs im elektronischen Geschäftsver-
kehr vorgestellt:  
 
- 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 aus den folgenden 
Gründen entschieden abgelehnt: 
 
Nach automatischem Informationsaustausch 
über Kreditinstitute (ohne Kostenentschädigung 
und hohen Geldstrafen bei Verletzung der Mel-
depflichten) sowie Einrichtung des Meldesystems 
gegen nationalen Steuerbetrug (§ 3 KontRegG, § 
5 KapMeldeG), wird damit ein weiteres umfas-
sendes Datenmeldesystem angekündigt. Eine 
(weitere) Einrichtung eines solchen Systems noch 
dazu ohne Abdeckung der Kosten der Kreditinsti-
tute ist nicht akzeptabel. Auch die Vereinbarkeit 
mit datenschutzrechtlichen Verpflichtungen 
(DSGVO) erscheint nicht gegeben.  
 
RL- und VO-Vorschlag sind weder verhältnismä-
ßig noch kann dadurch das Ziel der wirkungsvol-
len Bekämpfung von grenzüberschreitenden 
Mehrwertsteuerbetrug im elektronischen Ge-
schäftsverkehr 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 haben und den nati-
onalen Finanzverwaltungen zur Verfügung stel-
len 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 Zahlungs-
empfänger ausgeführt werden. Wie der VO-Vor-
schlag vorsieht, sollen diese Aufzeichnungen bin-

nen zehn Tagen nach Quartalsende von den nati-
onalen Finanzbehörden erhoben, in einem natio-
nalen elektronischen System gespeichert und ei-
nem noch einzurichtenden europäischen elektro-
nischen System (CESOP) übermittelt werden. 
 
Wirkungsvolle und verhältnismäßige Bekämp-
fung von Mehrwertsteuerbetrug durch RL-Vor-
schlag ist nicht gewährleistet. 
 
Im Abschnitt „Verhältnismäßigkeit“ führt die Be-
gründung des RL-Vorschlags aus, dass „eine EU-
weit harmonisierte Verpflichtung zur Aufzeich-
nung und Übermittlung von Daten an Steuerbe-
hörden (…) einen geringen Verwaltungsaufwand 
für Zahlungsdienstleister darstellen“ würde, was 
nicht den tatsächlichen Gegebenheiten ent-
spricht.  
 
Neue zusätzliche administrative und techni-
sche Belastungen für Banken 
 
Ebenso sei darauf hingewiesen, dass Banken be-
reits jetzt durch  

- das Kontenregister,  
- die Kapitalabfluss- und -zuflussmeldun-

gen,  
- die FATCA- bzw. GMSG-Meldungen  
- sowie diverse Quellensteuerabzugsver-

pflichtungen (KESt, US-QI)  
sowohl die österreichischen als auch die auslän-
dischen Finanzbehörden in erheblichem Umfang 
bei der Festsetzung und Erhebung von Steuern 
sowie der Bekämpfung von Abgabenbetrug und –
hinterziehung unterstützen müssen. 
 
Beim vorliegenden RL-Vorschlag handelt es sich 
um eine vollkommen neue Form der Aufzeich-
nungs- und Meldepflicht. In der Praxis würde der 
RL-Vorschlag nämlich bedeuten, dass jeder euro-
päische Zahlungsdienstleister verpflichtet wird, 
von jedem einzelnen seiner Kunden (Verbrau-
chern) beauftragte, grenzüberschreitende Zah-
lungen zu überwachen und dahingehend zu ana-
lysieren, ob in einem Kalenderquartal mehr als 
25 Zahlungsvorgängen von bei diesem Zahlungs-
dienstleister geführten Verbraucherkonten an 
einen bestimmten Zahlungsempfänger (identifi-
ziert durch den IBAN und BIC) durchgeführt wer-
den. Eine derartige Überwachung, Analyse und 
Aufbereitung der Daten für eine Meldung an Fi-
nanzbehörden sowie die Einrichtung einer 
Schnittstelle / eines Meldekanals ist derzeit 
nicht vorgesehen und bei den Banken nicht im-
plementiert, weshalb wohl erneut umfangreiche 
und kostspielige technische Änderungen in den 
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IT-Systemen der Banken erforderlich sein wer-
den. Zudem ist zu bedenken, dass von den Fi-
nanzverwaltungen auch eine entsprechende Mel-
deschiene sowie ein Register für die Speicherung 
der Informationen eingerichtet werden müssen. 
 
Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen 
 
Erheblicher Zweifel besteht auch daran, ob 
durch die gemeldeten Informationen der grenz-
überschreitende Mehrwertsteuerbetrug im 
elektronischen Geschäftsverkehr wirkungsvoll 
bekämpft werden kann. 
 

So kann aus der Meldung der Informationen zu 
einem Zahlungsvorgang selbst nicht festgestellt 
werden, ob  

- eine Lieferung oder eine sonstige Leistung 
vorliegt, 

- die Einkäufe vor Ort oder im Onlineweg 
getätigt wurden, 

- der Zahlungsempfänger ein Unternehmer, 
ein Verbraucher oder ein sonstiger Rechts-
träger ist. 

 
Darüber hinaus lassen sich aus den gemeldeten 
Informationen selbst noch keine Verdachtsmo-
mente für einen Mehrwertsteuerbetrug ablei-
ten.  

 Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 
 

 VERSICHERUNGSTHEMEN 
 
VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD)  
 
Nationale Umsetzung 
Mit Oktober 2018 trat die Versicherungsvertriebs-
richtlinie „Insurance Distribution Directive“ (IDD) 
für Versicherungsunternehmen in Kraft. Die ös-
terreichische Versicherungswirtschaft ist auf die 
Anwendung der IDD gut vorbereitet.  
 

Mit Verzögerung hat das BMDW den Begutach-
tungsentwurf zur Umsetzung der IDD in die GewO 
(und das BWG) vorgelegt. Enthalten sind Regelun-
gen hinsichtlich des Gewerbezugangs und der 
Weiterbildung, die Vorschriften über den Ver-
triebsprozess wurden in der im Dezember zur Be-
gutachtung vorgelegten Verordnung des BMDW 
(Standesregeln für Versicherungsvermittlung) ab-
gebildet.  
 
Inhaltlich war die Regierungsvorlage insbeson-
dere betreffend die Weiterbildungsverpflichtung 
von Vertriebsmitarbeitern (15 Stunden/Jahr) un-
bedingt zu verbessern.  
 
Die entsprechende Regierungsvorlage wurde am 
12. Dezember 2018 vom Nationalrat beschlossen. 

  
Mit einem Abänderungsantrag wurde sicherge-
stellt, dass nunmehr für alle direkt bei der Versi-
cherungsvermittlung mitwirkenden Beschäftigten 
nicht die Einschränkung gelten soll, dass die 
Hälfte der Weiterbildungsverpflichtung nur bei 
bestimmten unabhängigen Bildungsinstitutionen 
durchgeführt werden darf. Die Maßnahme fördert 
auch den Grundsatz der Vermeidung von Gold 
Plating bei der Umsetzung von EU-Recht und hilft 
unnötige Unternehmensaufwände zu vermeiden, 
da Unternehmen für die Ausbildung ihrer an der 
Versicherungsvermittlung mitwirkenden Beschäf-
tigten nicht auf einen kleinen exklusiven Kreis 
bestimmter Institutionen angewiesen sein sollen, 
um Ihre Weiterbildungsverpflichtungen erfüllen 
zu können. 
 
In Ausarbeitung durch die zuständigen Fachorga-
nisationen der WKÖ befinden sich aktuell die ent-
sprechend notwendigen Lehrpläne, wozu es noch 
eine Koordinierung gibt.  
 
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.  
 
Im fünften Trilog im Dezember 2018 kam es zu 
einer „provisorischen politischen Einigung“:  
 
Provisional Agreement: 
 
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. 

 

Im AStV II wurde am 13. Februar 2019 das Trilo-
gergebnis bestätigt. Eine Annahme im EP-Plenum 
ist derzeit für 26. März 2019 vorgesehen. Danach 
muss der Rat den Text noch final annehmen. 
 
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. 

 

Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132
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 SONSTIGE  THEMEN   
 
REGIERUNGSPROGRAMM - GOLDPLATING  
 
Im Entwurf für ein Sammelgesetz mit ca. 40 Best-
immungen ist erfreulicherweise vorgesehen, dass 
die gem. § 35 BWG verpflichtend im Kassensaal 
von Banken auszuhängenden Angaben über Spar-
zinsen, Entgelte, AGB und Informationen über die 
Einlagensicherung durch eine Offenlegung auf 
der Homepage abgelöst werden sollen, wobei die 
Bundessparte hier ein Wahlrecht fordert, dass 
entweder über die Homepage, oder über das E-
Banking oder in der Filiale die Informationen zur 
Verfügung gestellt werden können.  
 
Der tagesaktuell zu haltende Aushang der Wech-
selkurse ist nicht mehr zeitgemäß, stellt einen 
unnötigen bürokratischen Aufwand für Kreditin-
stitute dar und soll nun unserer Forderung ent-
sprechend gestrichen werden. 
 
Im Ministerratsvortrag sind auch Ausführungen 
zum weiteren Prozess und zu weiteren Gesetzes-
entwürfen enthalten. So wird ausgeführt, dass es 
zu einem guten Teil Gold-Plating gibt, das auch 
weiterhin bestehen soll, weil es beispielsweise 
dem Erhalt sozialer Standards und Umweltstan-
dards dient. Dies betreffe 300 der 500 eingemel-

deten Fälle. Darüber hinaus gebe es eine Büro-
kratie-erhöhende Übererfüllung von Unionsrecht, 
die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf zu-
rückgenommen werden soll und schließlich gebe 
es ca. 160 weitere Regelungen, die einer weite-
ren Überprüfung auf ihre Auswirkungen hin be-
dürfen und möglicherweise im 1. Halbjahr 2019 
adaptiert werden. 
 
Das Gold-Plating-Sammelgesetz ist noch nicht im 
Ministerrat beschlossen (es wurde Mitte Novem-
ber lediglich ein Bericht über das Gesamtprojekt 
Gold-Plating vom MR beschlossen). Dem Verneh-
men nach werden die Aufhebung des § 35 BWG 
(und andere Punkte) vom BMASK „blockiert“. Ein 
für den Ministerrat am 13. Februar auf der Ta-
gesordnung angekündigter Bericht des BMVRDJ 
wurde wieder zurückgezogen.   
 
POSITION der Bundessparte 
Gesamthaft betrachtet muss man feststellen, 
dass das Projekt „Rücknahme des Gold-Plating“ 
bei weitem hinter den Erwartungen zurückbleibt.  

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG 
 
Im Rahmen der Ad-hoc Arbeitsgruppe zur Stär-
kung der Bankenunion (AHWP) wurden die tech-
nischen Diskussionen bezüglich EDIS fortgesetzt. 

Im Mittelpunkt standen dabei auf der Grundlage 
verschiedener Non-Paper das hybride EDIS-Mo-
dell, Übergangsbestimmungen sowie die beson-
dere Behandlung von gedeckten Einlagen.  
Substanzielle Fortschritte bei der dritten Säule 
der Bankenunion (EDIS) zeichnen sich trotz der 
Kompromissvorschläge der Präsidentschaft nicht 

ab. Dies liegt nicht zuletzt auch an der deutschen 
Position zur Behandlung von Staatsanleihen. 
Keine Einigung erzielte man auch zur Festlegung 
einer Roadmap für den Start der politischen Ver-
handlungen. Die Arbeiten auf technischer Ebene 
werden fortgesetzt, die Eurogruppe setzt eine 
Arbeitsgruppe mit Mandat für weitere Schritte 
ein; ein Bericht soll bis Juni 2019 folgen. 
 

Referent: Birgit Ball-Bürger/DW 313

 

REFORM DER EUROZONE – BACKSTOP FÜR ABWICKLUNGSFONDS 
 
Anfang Dezember hat sich die Eurogruppe auf die 
folgenden Reformen geeinigt:  
 
Die Letztsicherung für den Bankenabwicklungs-
fonds SRF wird vom ESM organisiert und spätes-
tens 2024 eingeführt. 2020 wird über eine 
frühere Aktivierung anhand von Risikokennziffern 
in der Bankenunion entschieden. 
 

 
Der Backstop erhält die Form einer revolvieren-
den Kreditlinie. Kredite werden für höchstens 5 
Jahre vergeben. 
 
Der Backstop ersetzt die Möglichkeit des ESM für 
eine direkte Bankenrekapitalisierung. 
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Vorbeugende Kreditlinien des ESM werden effek-
tiver gestaltet mit klareren Zugangsvorausset-
zungen. Inanspruchnahme von wirtschaftlich 
grundsätzlich gesunden Euro-Staaten bei asymet-
rischen Schocks, wenn Schuldenkriterien erfüllt 
werden, keine Defizitverfahren laufen und es 
keine übermäßigen makroökonomischen Un-
gleichgewichte gibt.  

Die Arbeiten an einer Europäischen Einlagensi-
cherung sollen in den nächsten Monaten in einer 
neuen Arbeitsgruppe fortgesetzt werden.  

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 

 

BREXIT 
 
Es ist noch immer offen, wie das künftige Ver-
hältnis zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich aussehen wird.  
 
Der Brexit hat bei den EU Institutionen in Brüssel 
höchste Priorität.  
 
EK beschließt „No-Deal“- Notfallplan für be-
stimmte Sektoren 
Die Europäische Kommission (EK) hat am 19. De-
zember 2018 mit der Umsetzung ihres „No-Deal“ 
Notfallplans begonnen. Dies entsprach der Zu-
sage der EK, bis Ende 2018 alle notwendigen No-
Deal-Vorschläge anzunehmen. 
 
Das Paket umfasst 14 Maßnahmen in einer be-
grenzten Zahl von Bereichen, wo ein „No-Deal“ 
Szenario zu großen Störungen für Bürger und Un-
ternehmen führen würde. Diese Bereiche umfas-
sen u.a. Finanzdienstleistungen, Luftverkehr, 
Zoll und Klimapolitik.  
 
Die EK hält es für dringend geboten, diese Maß-
nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 
die erforderlichen Notfallmaßnahmen am 30.  
 
März 2019 in Kraft treten können, um den größ-
ten Schaden zu begrenzen, der durch ein No-
Deal-Szenario in diesen Bereichen verursacht 
wird. Diese Maßnahmen können die Gesamtwir-
kung einer "No-Deal"–Situation jedoch weder ab-
federn, noch können sie die mangelnde Vorberei-
tung von Stakeholdern ausgleichen oder die vol-
len Vorteile einer EU-Mitgliedschaft oder die Be-
dingungen eines Übergangszeitraums nachbilden, 
wie in der Austrittsvereinbarung vorgesehen. Sie 
sind auf bestimmte Bereiche beschränkt, in de-
nen es unbedingt erforderlich ist, die zentralen 
Interessen der EU zu schützen, und in denen Vor-
bereitungsmaßnahmen allein nicht ausreichen. In 
der Regel sind sie zeitlich und in ihrem Umfang 
begrenzt und werden von der EU einseitig ange-
nommen. Sie berücksichtigen die Gespräche mit 
den Mitgliedstaaten und ergänzen die bereits ge-
troffenen Vorbereitungsmaßnahmen, wie sie in 
den beiden vorangegangenen Mitteilungen über 
die Vorbereitungsmitteilungen vorgesehen sind.  
 

 
Die Kommission wird ihren Notfallplan in den 
kommenden Wochen weiter umsetzen, die Not-
wendigkeit weiterer Maßnahmen überwachen 
und die Mitgliedstaaten weiterhin bei ihren Vor-
bereitungsarbeiten unterstützen. 
 
Sektorspezifische Regulierungen für Finanz-
dienstleistungen (Auszug) 
Nach eingehender Prüfung der Risiken, die mit ei-
nem No-Deal-Szenario im Finanzsektor verbun-
den sind, hat die EK festgestellt, dass nur eine 
begrenzte Anzahl von Notfallmaßnahmen erfor-
derlich ist, um die Finanzstabilität in der EU27 zu 
gewährleisten.  
 
Die EK hat daher am 19. Dezember 2018 folgende 
Rechtsakte erlassen: 
 
- Eine befristete und bedingte Äquivalenzent-
scheidung für einen befristeten Zeitraum von 12 
Monaten, um sicherzustellen, dass das zentrale 
Clearing von Derivaten nicht unmittelbar gestört 
wird. 
- Eine befristete und bedingte Gleichwertigkeits-
entscheidung für einen befristeten Zeitraum von 
24 Monaten, um sicherzustellen, dass die zentra-
len Verwahrstellen für EU-Unternehmen, die der-
zeit britische Betreiber nutzen, keine Unterbre-
chung erfahren. 
- Zwei delegierte Verordnungen zur Erleichterung 
der Novation bestimmter außerbörslich gehan-
delter Derivatekontrakte für einen festen Zeit-
raum von 12 Monaten, bei denen ein Kontrakt von 
einer UK Partei an eine EU27-Gegenpartei über-
tragen wird. 
 
Die EK weist ausdrücklich darauf hin, dass in allen 
Bereichen der Finanzdienstleistungen Unterneh-
men weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen sollten, um Risiken zu mindern und si-
cherzustellen, dass die Kunden weiterhin betreut 
werden können. Unternehmen sollten ihre Kun-
den aktiv über die von ihnen unternommenen 
Schritte und deren Umsetzung informieren. Kun-
den britischer Unternehmen in der Europäischen 
Union müssen sich auf ein Szenario vorbereiten, 
in dem ihr Anbieter nicht mehr EU-Recht unter-
liegt. 

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_de
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_de
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Weiterführende Informationen zum Maßnahmen-
paket in englischer Sprache sind auf folgenden 
Websites abrufbar: 
 
Presseaussendung 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi-
les/20181213-contingency-ip_en.pdf 
Mitteilung 
https://ec.europa.eu/info/publications/com-
munication-19-december-2018-preparing-with-
drawal-united-kingdom-european-union-30-
march-2019-implementing-commissions-contin-
gency-action-plan_en 
Communication Preparing for the withdrawal of 
the United Kingdom from the European Union on 
30 March 2019: Implementing the Commission’s 
Contingency Action Plan 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-
2018-890-final.pdf 
Questions and Answers: the consequences of the 
United Kingdom leaving the European Union with-
out a ratified Withdrawal Agreement (No-Deal 
Brexit) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/con-
tingency-qanda_en.pdf 
 
ESMA veröffentlicht Brexit Statement zur Kun-
deninformation 
 
Die ESMA hat ein ESMA-Statement betreffend die 
Notwendigkeit, Kunden über die möglichen Aus-
wirkungen des Brexit zu informieren veröffent-
licht (siehe Link: https://www.esma.eu-
ropa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
1328_brexit_statement_information_to_cli-
ents.pdf).  
 
Adressaten sind UK-Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen in 
den EU-27 Staaten erbringen sowie EU-27 Kredit-
institute und Wertpapierfirmen, die Wertpapier-
dienstleistungen an Kunden in UK erbringen, je-
weils entweder durch Tochterunternehmen oder 
Zweigniederlassungen. 
Die ESMA weist darauf hin, dass die Rechtsträger 
angehalten sind, Kunden, deren Verträge bzw. 
Wertpapierdienstleistungen vom Brexit betroffen 
sind, eindeutige Informationen zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Die Informationen sollten Angaben zu den folgen-
den Punkten beinhalten: 

 Auswirkungen des Brexit, jeweils bezo-
gen auf die konkreten Dienstleistungen, 
die gegenüber dem jeweiligen Kunden 
erbracht werden. 

 Maßnahmen, die das Unternehmen ge-
troffen hat, um Beeinträchtigungen der 
Kunden zu verhindern. 

 Auswirkungen, die Umstrukturierungen 
im Unternehmen auf die Kunden haben 
könnten, insbesondere alle relevanten 
Änderungen der Vertragsbedingungen. 

 Vertragliche und gesetzliche Rechte der 
Kunden, z.B. Kündigungsrecht. 

 
Das ESMA Statement ist auch auf der FMA-Webs-
ite abrufbar unter https://www.fma.gv.at/quer-
schnittsthemen/wohlverhaltensregeln-compli-
ance/. 
 
EBA fordert mehr Aktivitäten der Finanzinsti-
tute bei der Brexit-Kommunikation mit Kunden 
 
Im Anschluss an die Stellungnahme Opinion of the 
European Banking Authority on preparations for 
the withdrawal of the United Kingdom from the 
European Union ( 
https://eba.eu-
ropa.eu/documents/10180/2137845/EBA+O-
pinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-
2018-05%29.pdf) vom Juni 2018 zur Vorbereitung 
der Finanzinstitute für den Austritt Großbritanni-
ens aus der EU hat die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA) die betroffenen Finanzinsti-
tute am 17. Dezember 2018 darauf hingewiesen, 
ihre Bemühungen um eine wirksame Notfallpla-
nung fortzusetzen und ihre Kommunikationsakti-
vitäten zu Kunden hinsichtlich des Brexit zu ver-
stärken. Die EBA fordert betroffene Institute 
nachdrücklich auf, ihre Vorbereitung für den 
Brexit sorgfältig zu prüfen und die Kunden rasch 
über die konkreten Auswirkungen zu informieren, 
die sich aus dem Austritt Großbritanniens aus der 
EU ergeben werden (weiterführende Informatio-
nen siehe link: https://eba.europa.eu/-/the-
eba-calls-for-more-action-by-financial-instituti-
ons-in-their-brexit-related-communication-to-
customers). 
 
Aktuelles zum Brexit (Stand 8.2.2019) 
 
ESMA und UK FCA vereinbaren No-Deal Brexit 
MoUs 
 
Die ESMA und die europäischen Wertpapierauf-
sichtsbehörden haben mit der Financial Conduct 
Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs (UK) 
Memoranda of Understanding (MoUs) für den Fall 
eines No-Deal Brexit vereinbart. Diese sind unter 
folgendem Link abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-and-eu-securities-regu-
lators-agree-no-deal-brexit-mous-fca 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20181213-contingency-ip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20181213-contingency-ip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20181213-contingency-ip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2018-890-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2018-890-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2018-890-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1328_brexit_statement_information_to_clients.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fma.gv.at_querschnittsthemen_wohlverhaltensregeln-2Dcompliance_&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=3v5KIYv-mIROCApUDvJ3qShEMcHUk2BxIl6LRcBeKU4&m=bQ2y68DQ2Nn2jywjQjmoWz9VlPBacvkw8mGJy5MpXzg&s=lEY2IvmKUFc4pIxn-DlUXOMTKjk9bKGVxvhz6yVk6n4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fma.gv.at_querschnittsthemen_wohlverhaltensregeln-2Dcompliance_&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=3v5KIYv-mIROCApUDvJ3qShEMcHUk2BxIl6LRcBeKU4&m=bQ2y68DQ2Nn2jywjQjmoWz9VlPBacvkw8mGJy5MpXzg&s=lEY2IvmKUFc4pIxn-DlUXOMTKjk9bKGVxvhz6yVk6n4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fma.gv.at_querschnittsthemen_wohlverhaltensregeln-2Dcompliance_&d=DwMFAw&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=3v5KIYv-mIROCApUDvJ3qShEMcHUk2BxIl6LRcBeKU4&m=bQ2y68DQ2Nn2jywjQjmoWz9VlPBacvkw8mGJy5MpXzg&s=lEY2IvmKUFc4pIxn-DlUXOMTKjk9bKGVxvhz6yVk6n4&e=
https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-related-communication-to-customers
https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-related-communication-to-customers
https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-related-communication-to-customers
https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-related-communication-to-customers
https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-related-communication-to-customers
https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-related-communication-to-customers
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-securities-regulators-agree-no-deal-brexit-mous-fca
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-securities-regulators-agree-no-deal-brexit-mous-fca
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-securities-regulators-agree-no-deal-brexit-mous-fca
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-securities-regulators-agree-no-deal-brexit-mous-fca
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ESMA Erklärung zu EMIR bei No-Deal Brexit 
 
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) hat am 1. Februar 2019 eine öf-
fentliche Erklärung publiziert, wie mit den unter 
der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung 
(EMIR) gemeldeten Derivatendaten verfahren 
werden soll, falls das Vereinigte Königreich die 
Europäische Union ohne Austrittsvertrag verlässt 
(No-Deal Brexit-Szenario). Diese ist unter folgen-
dem Link abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-clarifies-reporting-and-
handling-derivatives-data-in-case-no-deal-
brexit 
 
ESMA vereinbart No-Deal Brexit MoUs mit Bank 
of England zur Anerkennung UK CCPs und UK 
CSD 
 
Weiters hat die ESMA mit der Bank of England 
(BoE) Memoranda of Understanding (MoUs) über 
die Anerkennung zentraler Gegenparteien (CCPs) 
und der im Vereinigten Königreich niedergelas-
senen zentralen Verwahrstelle (Central Securi-
ties Depository, CSD) vereinbart, die im Fall, 

wenn das Vereinigte Königreich ohne Austritts-
vertrag die Europäische Union (EU) verlässt, in 
Kraft treten würden. 
 
Die MoUs die am 4. Februar 2019 auf der EMSMA 
Website veröffentlicht wurden sowie weiterfüh-
rende Informationen sind unter folgendem Link 
abrufbar: https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-
mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-
csd 
 
ESMA veröffentlicht drei „Q&A“ zu Prospekt RL 
und Transparenz RL für No-Deal Brexit 
 
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) hat am 31. Jänner 2019 drei „Q&A“ 
(Questions and Answers) zur Prospektrichtlinie 
und zur Transparenzrichtlinie für den Fall eines 
No-Deal Brexit veröffentlicht. Diese sind unter 
folgendem Link abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-
and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

GELDWÄSCHE  

 
FMA-Geldwäsche-Organisations-Rundschreiben 
in Konsultation 
Zum Entwurf für ein Rundschreiben zu Organisa-
tionsfragen im Zusammenhang mit dem Geldwä-
sche-Beauftragten hat die Bundessparte eine de-
taillierte Stellungnahme abgegeben. Das finale 
Rundschreiben wurde von der FMA noch nicht 
veröffentlicht.  
 
Auch zum Rundschreiben zu Geldwäsche-Melde-
pflichten ist eine Begutachtung geplant.  
 
FMA-Sorgfaltspflichten-Rundschreiben veröf-
fentlicht 
Kurz vor Weihnachten hat die FMA das finale 
Geldwäsche-Sorgfaltspflichten-Rundschreiben 
veröffentlicht. Erfreulicherweise konnten im 
Zuge der Begutachtung noch einige Klarstellun-
gen und Abschwächungen im Wording erreicht 
werden. So enthält das Rundschreiben u.a. fol-
gende Änderungen im Vergleich zum Begutach-
tungsentwurf: 
- 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. 
- Wie von uns gefordert, findet sich im 
Rundschreiben in Rz 130 ein Passus, wonach 
„Verpflichtete aufgrund des risikoorientierten 
Ansatzes von ihren Kunden unter Umständen zu-
sätzliche/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. Verpflichtete können hier an-
hand geeigneter Prüfregeln und Schwellenwerte 
eine Ex-Post-Überwachung durchführen, wenn 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-and-handling-derivatives-data-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-and-handling-derivatives-data-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-and-handling-derivatives-data-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-and-handling-derivatives-data-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-and-handling-derivatives-data-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
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das erhöhte Risiko durch zusätzliche Maßnahmen 
beherrscht und gemindert werden kann. Die Prüf-
regeln und Schwellenwerte müssen jährlich eva-
luiert werden. Eine „zusätzliche Maßnahme“ im 
obigen Sinn ist eine zumindest quartalsmäßige 
Auswertung aller Transaktionen, an denen ein 
Hochrisikoland beteiligt ist. Kommerzkunden 
können nach entsprechender Prüfung von den 
Maßnahmen ausgenommen werden (sogen. 
White-Listing). Eine Einstufung eines Kunden in 
eine erhöhte Risikoklasse alleine aus dem Um-
stand, dass vereinzelt Transaktionen mit Hochri-
sikolandbezug durchgeführt werden, ist nicht 
zwingend in jedem Einzelfall notwendig.  
 
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. Geplant 
ist in weiterer Folge aufsichtsrechtliche Gegen-
maßnahmen zu entwerfen. Weiters soll auch die 
Zusammenarbeit zwischen Geldwäsche-Behörden 
und den Bankaufsichtsbehörden gestärkt werden. 
Die EZB hat hier vor kurzem mit den nationalen 
Geldwäsche-Behörden eine Kooperation bzgl. In-
formationsaustausch abgeschlossen.   
 
Im vor kurzem final zu Ende verhandelten CRR-
Review werden auch Geldwäsche-Aspekte in den 
sogen. Säule 2 – Überprüfungsprozess der Bank-
aufsichtsbehörden 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).  
 
Laut Informationen des BMF ist geplant die 5. 
Geldwäsche-Richtlinie legistisch bis Mitte 2019 
umzusetzen (geplante Begutachtung im April). 
Die Neuerungen sollen per 1.1.2020 in Kraft. tre-
ten.  
 
Ratseinigung zu Verordnungsvorschlag der KOM 
zu Geldwäsche 
Zum von der Kommission Mitte September vorge-
legten Verordnungsvorschlag hat es eine Eini-
gung im Rat gegeben, die – als Teil des gesamten 
ESA-Review (Reform der europäischen Aufsichts-
behörden) - aber noch mit dem EU-Parlament 
verhandelt werden muss: 

Die Kompetenzen zur Geldwäschebekämpfung 
sollen in der EBA gebündelt werden. EBA soll er-
mächtigt werden nationalen Aufsichtsbehörden 
Ermittlungshandlungen gegen eine Bank aufzu-
tragen. Sollte die nationale Behörde untätig 
bleiben, so kann EBA auch direkt an eine Bank 
eine Entscheidung übermitteln.  
  
Kernpunkte des ursprünglichen Verordnungsent-
wurfs sind: 
- Sicherstellung, dass Verstöße gegen Geldwä-
scheregeln konsequenter untersucht und verfolgt 
werden: die EBA soll von der nationalen Geldwä-
scheaufsicht fordern können, dass mögliche Ver-
stöße untersucht und gezielte Aktionen, z.B. 
Sanktionen, angedacht werden 
- weitere Stärkung der nationalen Geldwäsche-
aufsicht und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbe-
hörden: sollten die Geldwäschebehörden nicht 
rechtzeitig reagieren, soll es der EBA möglich 
sein, auch direkt Entscheidungen zu treffen 
- durch gemeinsame Standards, regelmäßige 
Überprüfungen der nationalen Aufsichtsbehörden 
und Risikoanalysen soll die Qualität der Aufsicht 
verbessert werden 
- das Zusammentragen von Informationen zu 
Geldwäscherisiken soll verbessert und dadurch 
auch der Austausch zwischen nationalen Auf-
sichtsbehörden gestärkt werden (Datahubs sind 
angedacht) 
- Verbesserung der Kooperation mit Drittstaaten 
bei grenzüberschreitenden Fällen  
- Schaffung eines ständigen Ausschusses, der na-
tionale Geldwäscheaufsichtsbehörden zusam-
menbringt. 
Die Kompetenzerweiterung für EBA hätte im der-
zeit laufenden ESA-Review mitverhandelt werden 
sollen, was von einigen Mitgliedstaaten kritisch 
gesehen wurde. Aus diesem Grund wurden die 
Vorschläge in einer eigenen Ratsarbeitsgruppe 
verhandelt.  
 
Delegierte Verordnung zu Hochrisiko-Ländern 
Die Kommission hat 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 handelt es sich um 12 von 
der FATF aufgelistete und 11 weitere Länder. Er-
freulich ist, dass Bosnien von der Liste genom-
men wurde und Serbien nicht aufgenommen 
wurde, obwohl Serbien auf der FATF-Liste steht.  
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-Ara-
bien. 
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Die Verordnung wurde eine Zeit lang vom EU-Par-
lament blockiert, weil das Parlament (anders als 
Rat und Kommission) forderte, dass auf diese 
Geldwäsche-Liste auch gewisse Länder mit laxe-
ren Steuergesetzen aufgenommen werden, ob-
wohl es dazu eine eigene Liste des Rates gibt. 
Nunmehr dürften nur Länder mit AML-Defiziten 
auf der Liste stehen.  
 

Die delegierte VO wurde dem Rat und EU-Parla-
ment zur Genehmigung innerhalb eines Monats 
(mit der Möglichkeit einer einmonatigen Verlän-
gerung) vorgelegt. Nach ihrer Verabschiedung 
wird die delegierte Verordnung im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht und tritt 20 Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Die Verordnung 
könnte nur durch eine 2/3-Mehrheit im Rat blo-
ckiert werden, was unwahrscheinlich ist.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
, 

 

IRAN-SANKTIONEN
 
Die USA haben das Atomabkommen (seit 
16.1.2016 in Kraft) im Mai 2018 gekündigt und am 
7. 8.2018 erste Sanktionen gegen den iranischen 
Automobilsektor verhängt. 
Seit 5.11.2018 sind umfangreiche Sanktionen in 
Kraft gesetzt betreffend den Öl- und Finanzsek-
tor.  
Die US-Sanktionen haben exterritoriale Wirkung, 
sodass es EU-Banken nicht mehr möglich ist, mit 
iranischen Banken zu kontrahieren. 
 
EU-Vorgehensweise: 
Seit In-Kraft-Treten des Atomabkommens wurden 
die umfangreichen EU-Sanktionen teilweise zu-
rückgenommen. Die EU hält am Atomabkommen 
fest und hat folgende Maßnahmen ergriffen: 
- Das Blocking Statute verbietet EU-Unter-
nehmen sich an US-Sanktionen zu halten („zahn-
loses“ Instrument, eher als politische Botschaft 
gedacht) 
- Ein Special Purpose Vehicle wurde von 
Deutschland, Frankreich und UK Ende Jänner ge-
gründet  und soll als (nicht-sanktionierter) Zah-
lungskanal fungieren. Das SPV namens Instex hat 
seinen Sitz in Paris. Instex ist eine Art Tausch-
börse, in der die Forderungen von iranischen und 

europäischen Unternehmen miteinander ver-
rechnet werden können.  
 
Fraglich ist, ob nicht das EU-SPV – wenn es funk-
tionieren sollte – von den USA ebenfalls sanktio-
niert wird, weil es der US-Sanktionen-Umgehung 
dient. Auf Expertenebene wurden solche Drohun-
gen laut BMEIA nicht artikuliert, US-Finanzminis-
ter Mnuchin hat aber diesfalls bereits in den Me-
dien „aggressive Maßnahmen“ angekündigt. 
 
Folgende EU-Sanktionen geg. Iran bestehen nach 
wie vor: 
- Ausfuhrgenehmigung für Atom-relevante 

Produkte zB Dichtungen 
- Dual-Use-Güter (die man zivil und militä-

risch verwenden kann) sind tlw. verbo-
ten, tlw. ist die Ausfuhr in den Iran zu ge-
nehmigen 

- Militärgüterexport-Verbot 
- Personenlistungen (wirtschaftsrelevante 

Listungen, zB gewisse iranische Unter-
nehmen, wurden jedoch mit In-Kraft-Tre-
ten des Atomabkommens aufgehoben) 

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
RL VORSCHLAG BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRODUKTE UND 

DIENSTLEISTUNGEN

Der österreichische Vorsitz hat die Verhandlun-
gen mit dem Europäischen Parlament fortgeführt 
und es wurde eine vorläufige politische Einigung 
mit dem Europäischen Parlament erreicht. Der 
Ausschuss der Ständigen Vertreter hat im Dezem-
ber den endgültigen Kompromisstext unter Ent-
haltung des Vereinigten Königreichs gebilligt. 
Nach Vorliegen der Sprachübersetzungen ist eine 
endgültige Abstimmung im Plenum des Europäi-
schen Parlaments und Verabschiedung bei einem 
EU Ratstreffen (voraussichtlich im März/April 
2019) erforderlich. 

 
Weiterführende Informationen zum bisherigen 
Ablauf des europäischen Gesetzgebungsprozesses 
können auf folgenden Webseiten abgefragt wer-
den: 
 

EUR-Lex 
https://eur-lex.europa.eu/proce-
dure/DE/2015_278 
Europäisches Parlament 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/po-
pups/ficheprocedure.do?lang=en&refe-
rence=2015/0278(COD) 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0278(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0278(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0278(COD)
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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 
europäischen Marktinfrastrukturverordnung 
(EMIR) veröffentlicht. 
 

Diese und weiterführende Informationen sind 
unter 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 
derzeit anwendbaren EMIR und den zukünftig 
nach REFIT zu erwartenden Anforderungen ver-
öffentlicht. Konkret betroffen sind das Backloa-
ding, sowie die Clearingpflicht (EMIR) und die da-
mit einhergehende 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

 
DELEGIERTE VO DER EK ÄNDERT DREI BESTEHENDE RTS ZUR CLEARINGPFLICHT

Am 19.12.2018 hat die Kommission eine dele-
gierte Verordnung zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/2205, der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2016/592 und der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2016/1178 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Par-
laments 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 

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=
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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  
Der Richtlinienvorschlag ist unausgewogen zum 
Nachteil der Unternehmen. Es sind nur qualifi-
zierte Einrichtungen klagebefugt, die zudem eine 
Reihe von Privilegien eingeräumt erhalten. 
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-RICHTLINIE ÜBER TRANSPARENTE UND VERLÄSSLICHE ARBEITSBEDINGUNGEN 

- TRILOGEINIGUNG 

 
Europäische Kommission, Parlament und Rat ha-
ben am 7.2.2019 eine vorläufige Einigung über  
 
den Vorschlag zur Richtlinie über transparente 
und verlässliche Arbeitsbedingungen in der EU 
(„Nachweis-Richtlinie“ bzw. „Dienstzettel-
Richtlinie“) erreicht. Zielsetzung der vorgeschla-
genen Richtlinie war neben neuen Informations-
pflichten auch die Einführung von Mindeststan-
dards. 
 
Die vorläufige Einigung sieht unter anderem eine 
Begrenzung der Probezeit auf sechs Monate, die 
Möglichkeit zur Mehrfachbeschäftigung bei an-
deren Arbeitgebern und schriftliche Antwort-
pflichten des Arbeitgebers bei Ersuchen um eine 
Beschäftigungsform mit verlässlicheren und si-
chereren Arbeitsbedingungen vor. Alle Arbeit-
nehmer, die innerhalb von vier Wochen mehr als 
drei Stunden pro Woche (d.h. zwölf Stunden pro  
 
 
 

 
Monat) arbeiten, sollen von der Richtlinie erfasst 
sein. Aus Sicht der Wirtschaft ändern die nun 
enthaltenen Mindestbedingungen und Durchset-
zungsvorschriften den Charakter der bestehen-
den Richtlinie. Unternehmen werden mit mehr 
Bürokratie belastet. 
 
Weiterführende Informationen sind auf folgen-
den Websites abrufbar: 
EK: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797 
EP: http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_STATEMENT-19-873_en.htm 
Rat: https://www.consilium.eu-
ropa.eu/de/press/press-relea-
ses/2019/02/07/more-transparency-and-pre-
dictability-at-work-provisional-agreement-
reached-between-the-romanian-presidency-of-
the-council-and-the-european-parliament/ 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
 

 

EU-RL VORSCHLAG VERWENDUNG DIGITALER WERKZEUGE UND VERFAHREN IM 

GESELLSCHAFTSRECHT - TRILOGEINIGUNG 

 
Die Trilogverhandlungen haben am 4. Februar 
2019 eine vorläufige Einigung zum RL Vorschlag 
Verwendung 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-

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
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rungen gegen Betrug und missbräuchliches Ver-
halten enthalten. Die vorläufige Vereinbarung 
muss noch im Rat als auch im Europäischen Par-
lament bestätigt werden. 
 
 
Weiterführende Informationen sind auf folgen-
den Websites abrufbar: 
 

Rat 
https://www.consilium.eu-
ropa.eu/en/press/press-releases/2019/02/04/eu-
company-law-adapted-to-the-digital-era/ 

 

Europäisches Parlament 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/po-
pups/ficheprocedure.do?refe-
rence=2018/0113(COD)&l=en 
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-
room/20190204IPR24911/setting-up-a-company-in-
the-eu-could-become-easier-and-cheaper 
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
AKTIONÄRSRECHTE-RL 
 

Mit dem österreichischen Entwurf zur Umsetzung 
der Aktionsrechte-RL ist laut aktuellen Informa-
tionen in den nächsten Wochen zu rechnen.  

Die Bundessparte ist bemüht hier eine pragmati-
sche und lebbare Implementierung sicherzustel-
len. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

  

 
NIS-GESETZ (NETZ- UND INFORMATIONSSYSTEMSICHERHEITSGESETZ) 
 
Das NISG wurde Ende Dezember 2018 im BGBl 
veröffentlicht. 
 
Positiv ist, dass – den Bemühungen in den den Ge-
setzesentwurf vorbereitenden Arbeitsgruppensit-
zungen Rechnung tragend – Kreditinstitute ge-
mäß § 20 faktisch von den Anforderungen zu Si-
cherheitsvorkehrungen (§ 17) und Meldepflichten 
(§ 19) ausgenommen sind, da PSD 2/ZaDiG 2018 
als gleichwertig anerkannt werden. Eine gänzli-
che Ausnahme von Kreditinstituten war aufgrund 
unionsrechtlicher Vorgaben (ausdrückliche An-
führung des „Bankwesens“) nicht möglich, dabei 
haben die per Bescheid identifizierten Betreiber 
wesentlicher Dienste (für Banken Bilanzsumme 
>30 Mrd. Euro) lediglich eine Kontaktstelle zu 
nennen.  
 
Insgesamt zeugt die Ausnahmebestimmung da-
von, dass der Gesetzgeber anerkennt, dass Ban-
ken nicht im materiellen Fokus des Gesetzes ste-
hen. Zudem sieht § 20 Abs 2 vor, dass die FMA die 
gemäß PSD 2/ZaDiG 2018 im Rahmen des Cyber 
Incident Reportings übermittelten Meldungen an 
das BMI weiterzuleiten hat.  
 

Finanz-CERT 
In diesem Zusammenhang wird auch die Errich-
tung eines Finanz-CERT (Computer Emergency 
Response Team) diskutiert. Dadurch soll ein spe-
zialisierter Informationsaustausch und eine Bün-
delung der Kompetenzen im Finanzsektor ermög-
licht werden. Die Initiative wird dabei auch von 
BMI und KSÖ (Kuratorium Sicheres Österreich) 
vorangetrieben.  
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte steht der Einrichtung eines Fi-
nanz-CERT positiv gegenüber. Für einen mög-
lichst hohen Mehrwert ist Folgendes sicherzu-
stellen:  

 eine genaue Aufgabendefinition,  

 die verhältnismäßige Ausgestaltung des 
CERTs in punkto angebotener Services, Kos-
ten, Aufgaben und Pflichten, 

 eine entsprechende CERT-Struktur (inkl. Per-
sonal mit bankenspezifischen Security-Kom-
petenzen) sowie 

 die Einbeziehung der Aufsichtsbehörden in 
die Bildung des CERT.  

 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141
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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: 

 

Die Stiftung als Bankkunde am 28.3.2019  

Zahlungsverkehr am 8.5.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.
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