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 VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 
 

 
 

MIFID II – PRAXISKONFERENZ 
 
Die MiFID II Praxiskonferenz findet 
 

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   
 
GOLDPLATING   

Das Anti-Gold-Plating-Gesetz 2019 wurde am 27. 
Februar im Ministerrat beschlossen. Auch wenn 
wichtige von uns geforderte Anliegen wie die An-
passung bei der Vorfälligkeitsentschädigung noch 
nicht berücksichtigt wurden, gibt es dennoch ge-
wisse Fortschritte. Mit dem Anti-Gold-Plating-
Gesetz 2019 werden die folgenden Gesetze geän-
dert: UGB, AIFMG, BWG, ESAEG, Börsegesetz, 
Immobilien-Investmentfondsgesetz, Investment-
fondsgesetz, VAG, Wirtschaftstreuhandberufsge-
setz, Bilanzbuchhaltungsgesetz und Abfallwirt-
schaftsgesetz. 
 
§ 35 BWG 
Erfreulich ist, dass § 35 Abs. 3 BWG (Aushang des 
tagesaktuellen Devisenkurses in der Bankfiliale) 
gestrichen wird. 
Auch wird beim Aushang weiterer Informationen 
gemäß § 35 Abs. 1 BWG unser Vorschlag umge-
setzt, wonach Institute künftig ein Wahlrecht ha-
ben zwischen einer Veröffentlichung auf ihrer 
Homepage oder in der Filiale („in den für Ver-
braucher zugänglichen Geschäftsräumen oder in 
elektronischer Form auf der Website zugänglich 
zu machen“). In Diskussion war ganz auf die 
Homepage umzustellen. (Dies betrifft die Infor-
mationen über (i) Verzinsung von Spareinlagen 
und Entgelte im Privatkundenbereich, (ii) AGBs 
und (iii) Informationen über die Einlagensiche-
rung). Entsprechend dieser Änderung wird auch 
die korrespondierende Verwaltungsstrafbestim-
mung in § 98 Abs. 5b Z 7 BWG angepasst. 
  
Immobilien-Investmentfondsgesetz und Invest-
mentfondsgesetz 2011 
Weiters findet sich im Gesetzes-Entwurf eine Re-
gelung zum Immobilien-Investmentfondsgesetz 
sowie zum Investmentfondsgesetz 2011: Die Zu-
stimmung des Aufsichtsrates zu den Fondsbe-
stimmungen ist nicht mehr erforderlich. Neu im 
Vergleich zum Begutachtungsentwurf: Um der 
gesetzlichen Verantwortung des Aufsichtsrates 
bei der Überwachung des Geschäftsbetriebes 
entsprechen zu können, muss der Aufsichtsrat 
zumindest nachträglich über die Neuauflage von 
Fondsbestimmungen sowie die Änderung von 
Fondsbestimmungen informiert werden. 
 
§ 120 VAG 
Eine kleine Erleichterung betrifft die Versiche-
rungswirtschaft, wonach § 120 Abs. 4 VAG ent-
fallen soll. Gem. § 120 Abs. 3 VAG müssen Versi-
cherungen sicherstellen, dass die Leitung der Ri-
sikomanagement-Funktion, der Compliance-
Funktion, der internen Revisions-Funktion, der 
versicherungsmathematischen Funktion oder von 

anderen Schlüsselfunktionen nur von eigenbe-
rechtigten natürlichen Personen wahrgenommen 
wird, die für ihr Aufgabengebiet über eine aus-
reichende fachliche Qualifikation in den für Ver-
sicherungsunternehmen relevanten Bereichen 
verfügen.  Diese Fit&Proper Anforderungen gel-
ten derzeit auch für die Stellvertreter der jewei-
ligen Funktionen. Diese überschießende Fit & 
Proper – Vorgabe soll gestrichen werden. 
 
§ 126 Börsegesetz 
Durch den Entfall des § 126 wird die ver-
pflichtende Quartalsberichterstattung, die EU-
rechtlich (EU-Transparenz-Richtlinie) nicht er-
forderlich ist, gestrichen. § 126 BörseG erlaubt 
der Wiener Börse derzeit Quartalsberichte zu 
verlangen. In Deutschland ist schon länger keine 
Quartalsberichterstattung mehr erforderlich. 
Auch die Ausgestaltung allfälliger Quartalsbe-
richte wird künftig den Unternehmen selbst 
überlassen. Weiterhin verpflichtend sind jedoch 
die Berichte zum Halbjahr. 
 
Das im Ministerrat beschlossene Gesetz wurde 
dem Nationalrat zur parlamentarischen Behand-
lung zugewiesen. Im Rahmen der Begutachtung 
haben wir eine umfassende Stellungnahme ein-
gebracht. Das Gesetz wird im nächsten Finanz-
ausschuss und dann im Plenum behandelt und 
sollte entsprechend der Intention der Bundesre-
gierung rasch in Kraft treten. 
 
Über die Regierungsvorlage wurde bereits im No-
vember im Ministerrat berichtet. Es ist das bis-
her erste Gesetz, das sich mit der Aufhebung von 
Gold-Plating befasst und insgesamt ca. 50 Best-
immungen enthält, die überschießend (über EU-
Vorgaben hinausgehend) geregelt sind. Im Minis-
terratsvortrag vom November waren auch Aus-
führungen zum weiteren Prozess und zu weiteren 
Gesetzesentwürfen enthalten. So wurde ausge-
führt, dass es zu einem guten Teil Gold-Plating 
gibt, das auch weiterhin bestehen soll, weil es 
beispielsweise dem Erhalt sozialer Standards und 
Umweltstandards dient. Dies betreffe 300 der 
500 eingemeldeten Fälle. Darüber hinaus gebe es 
eine Bürokratie-erhöhende Übererfüllung von 
Unionsrecht, die mit dem vorliegenden Geset-
zesentwurf zurückgenommen werden soll und 
schließlich gebe es ca. 160 weitere Regelungen, 
die einer weiteren Überprüfung auf ihre Auswir-
kungen hin bedürfen und 2019 adaptiert werden 
sollen. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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SPEKULATIVE IMMOBILIENFINANZIERUNG 

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

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

REFORM DER EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN (EBA, ESMA UND EIOPA) 
 
Zum Legislativvorschlag zur ESA-Review gab es im 
Februar im ECOFIN eine Einigung.  
 
Nachdem das EU-Parlament schon länger seine 
Verhandlungsposition festgelegt hat, konnten die 
Trilogverhandlungen starten (inkl. AML-Teil). 
Nach weiteren Sitzungen ist eine Einigung noch 
vor der EU-Wahl im Mai nicht ausgeschlossen, an-
gesichts immer wieder kontroversieller Einschät-
zungen aber nicht wahrscheinlich.  
 
Kernpunkte des ursprünglichen Legislativvor-
schlages der Kommission sind Änderungen bei der 
Governance der ESAs, insbesondere die Reduk-
tion des Einflusses der nationalen Aufsichtsbehör-
den, eine Kostenüberwälzung auf die Industrie 
sowie neue Kompetenzen für die ESAs, insbeson-
dere im Bereich Konsumentenschutz.  
 
In den Trilogverhandlungen tritt das Parlament 
für mehr Konsumentenschutz auf EU-Level ein, 
insb. im Hinblick auf die Möglichkeit von Mystery 
Shopping. Darüber hinaus setzt sich das EU-Par-
lament für mehr Proportionalität ein, insb. 
durch ein eigenes Committee in jeder ESA. 

Schließlich setzt sich das EU-Parlament auch für 
eine stärkere Rolle der ESAs im Hinblick auf 
Sustainable Finance und die Berücksichtigung 
von sogen. ESG-Faktoren (Environmental, Social 
and Governance) ein. 
 
Bei den Kompetenzen von ESMA könnte ein Kom-
promiss zwischen EU-Parlament und Rat vorse-
hen, dass die von der Kommission vorgeschlagene 
Zuständigkeit für die Aufsicht über gewisse 
Fonds (ELTIF, EUSEF, EUVECA) und für gewisse 
Prospektgenehmigungsverfahren wieder gestri-
chen wird und bei den nationalen Behörden ver-
bleibt, ESMA jedoch für Data Reporting Services 
und die direkte Aufsicht über Benchmarks die 
Kompetenz erhält.  
 
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
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COVERED BONDS - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Zum Legislativvorschlag zu Covered Bonds 
(Pfandbriefe), mit dem eine Vereinheitlichung 
des Rechtsrahmens für Covered Bonds durch eine 
Richtlinie vorgenommen wird, kam es Ende Feb-
ruar zu einer Einigung in den Trilogverhandlun-
gen, die noch vom Rat und EU-Parlament ange-
nommen werden muss. 
 
Ziel des neuen rechtlichen Rahmens ist die Fest-
legung von Mindestharmonisierungsanforderun-
gen, die alle in der EU vermarkteten Covered 
Bonds erfüllen müssen. 
 
Die RL/VO sieht vor 
•        eine gemeinsame Begriffsbestimmung für 
Covered Bonds, wobei – entsprechend dem EP-
Vorschlag – eine Unterscheidung vorgenommen 
wird zwischen High Quality CBs und Other Euro-
pean CBs. 
•        Festlegung struktureller Merkmale des 
Instruments; 
•        Festlegung der Aufgaben und Zuständig-
keiten für die Aufsicht über Covered Bonds; 
•        Definition der Vorschriften, welche die 
Verwendung des Gütesiegels "Europäische 
Covered Bonds" gestatten; 

•        Verschärfung der Bedingungen, unter denen 
Covered Bonds gemäß der CRR eine aufsichtliche 
Vorzugsbehandlung gewährt werden kann. 
 
Strittig war bis zuletzt die Aufnahme von Kredi-
ten an öffentliche Unternehmen in den Cover 
Pool. Letztlich haben sich die Mitgliedstaaten 
hier durchgesetzt und solche Kredite können in 
den Cover Pool aufgenommen werden, sofern ge-
wisse Kontrollmechanismen und Safeguards ein-
gezogen werden. 
 
Wir haben umgehend mit dem BMF Kontakt auf-
genommen, um im Sinne des von der Kreditwirt-
schaft bereits 2017 an das BMF übermittelten 
Gesetzesvorschlages die Aufnahme der legisti-
schen Arbeiten für ein neues einheitliches Pfand-
briefgesetz erneut zu urgieren. Eine Vereinheit-
lichung des Rechtsbestandes in Österreich sollte 
möglichst bald erfolgen, damit auch weiterhin 
die hohe Marktakzeptanz und das gute Rating der 
österreichischen Pfandbriefe abgesichert wer-
den kann. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 

 

 
EBA-LEITLINIEN ZU AUSLAGERUNGEN  
 
Die EBA hat die finale Fassung ihrer Leitlinien zu 
Auslagerungen veröffentlicht. 
 
Wesentlicher Inhalt:  
●        Die Guidelines umfassen in ihrem Anwen-
dungsbereich Kreditinstitute, Investmentfirmen, 
Zahlungsinstitute und E-Money-Provider.  
●        Die Guidelines beinhalten eine Definition, 
wann Auslagerung vorliegt und ob diese wesent-
lich ist. Die Definition einer Auslagerung wurde 
nicht eingeschränkt. Sie soll mit der Definition in 
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur 
Ergänzung der MiFID II übereinstimmen, da es 
nicht praktikabel sei, für verschiedene Tätigkei-
ten (Bankgeschäfte versus Investment- und Zah-
lungsdienste) unterschiedliche Definitionen zu 
verwenden.  
●        Die Guidelines stellen fest, dass bei Aus-
lagerungen klarerweise die Geschäftsleitung des 
auslagernden Instituts verantwortlich bleibt und 
die Auslagerungsvereinbarungen zu monitoren 
sind. 
●        Besonderes Augenmerk soll auf Auslage-
rungen in EU-Drittstaaten gelegt werden. Die In-
stitute sind hier angehalten, die Einhaltung der 

Compliance-Anforderungen der EU-Regulierung 
sicherzustellen, insb. im Hinblick auf den Daten-
schutz.  
●        Die Guidelines enthalten Ausführungen 
zum Inhalt von Auslagerungsvereinbarungen.  
●        In den Leitlinien wird das Erfordernis 
eines Auslagerungsverzeichnisses und einer 
Due-Diligence-Prüfung vor Vertragsabschluss 
vorgesehen.  
●        Es wird klargestellt, dass „Cloud-Auslage-
rungen“ nach dem gleichen Bewertungsansatz zu 
beurteilen sind wie andere Auslagerungen. Dem-
nach sind „Cloud-Auslagerungen“ nicht per se als 
Auslagerungen kritischer und wichtiger Funktio-
nen einzustufen. Der Inhalt der Empfehlung zu 
„Cloud-Auslagerungen“ wurde beibehalten.  
●        Das Auslagerungsregister soll den zustän-
digen Behörden auf Anfrage in einem gängigen 
elektronischen Format zur Verfügung gestellt 
werden. Eine automatische Meldepflicht konnte 
verhindert werden.  
●        Wir hatten in unserer Stellungnahme zum 
Begutachtungsentwurf praktikable Ausnahmen 
für Auslagerungen innerhalb von Bankengrup-
pen, insb. IPS gefordert. Hier hat die EBA noch 
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gewisse Klarstellungen vorgenommen, wobei sie 
jedoch feststellt, dass auch Outsourcing in Grup-
pen bzw. innerhalb eines IPS nicht frei von Risiko 
seien. Auch Intragroup Outsourcing müsse ent-
sprechenden angemessenen Entscheidungspro-
zessen unterliegen. Darüber hinaus müssen auch 
Intragroup/IPS Outsourcing-Lösungen dokumen-
tiert werden. Auch Interessenkonflikte müssten 
identifiziert und gemanaged werden.  
 
Die Guidelines treten am 30. September 2019 in 
Kraft. Sie ersetzen die entsprechenden CEBS-
Leitlinien vom Dezember 2006 sowie die Empfeh-
lungen der EBA zum Outsourcing an Cloud Service 
Provider vom März 2018.  

Mit Ausnahme der Vereinbarungen mit Cloud Ser-
vice Providern wird für die vollständige Doku-
mentation der bestehenden Auslagerungsverein-
barungen auf Basis dieser Leitlinien eine Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 einge-
räumt. Die Institute können dafür die Zeitpunkte 
nutzen, an denen die Vereinbarungen ohnehin 
erneuert werden. Sofern die Überprüfung von 
Auslagerungen kritischer oder wichtiger Funkti-
onen nicht bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlos-
sen ist, sollten die zuständigen Behörden dar-
über informiert werden, einschließlich der ge-
planten Maßnahmen zum Abschluss der Überprü-
fung oder der möglichen Ausstiegsstrategie (S. 
22). 

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 

NON PERFORMING LOANS (NPL) - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  

Mitte Dezember kam es zum sogen. Prudential 
Backstop für NPLs zu einer Einigung im Trilog. An-
fang März wurde der finale Text vom EU-Parla-
ment angenommen. Der Rat muss formal noch 
zustimmen, anschließend erfolgt die Veröffent-
lichung im Amtsblatt. Die Änderungen der CRR 
werden bereits einen Tag nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt in Kraft treten.   
- Die Definition von NPE (Non-performing 
Exposure) wird demnach entsprechend der be-
reits jetzt im Meldewesen gültigen Definition 
(Art. 178 CRR: 90 Tage Verzug mit wesentlicher 
Verbindlichkeit bzw. volle Begleichung unwahr-
scheinlich) festgeschrieben. Beim Backstop wer-
den – im Gegensatz zum ursprünglichen KOM-Vor-
schlag – die NPEs gleichbehandelt, auch wenn sie 
durch unterschiedliche Trigger zuvor zu NPEs 
wurden (entweder Erfüllung des 90 Tage-Kriteri-
ums oder volle Begleichung ist schon zuvor un-
wahrscheinlich). 
- Vorgesehen ist eine vollständige ver-
pflichtende Mindestdeckung (100% Backstop) für 
alle notleidenden Kredite (NPL), die ab In-Kraft-
Treten der Verordnung, mit der die CRR geändert 
wird, gelten wird, wobei nur Kredite, die nach In-
Kraft-Treten ausgereicht wurden, davon umfasst 
sind.  
- Für unbesicherte NPLs muss binnen 3 
Jahren vollständig Rückstellung gebildet wer-
den; (0% Rückstellung nach 1 Jahr, 35% nach 2 
Jahren, 100% nach 3 Jahren) 
- Für sonstige besicherte NPLs binnen 7 
Jahren; (0% Rückstellung nach 2 Jahren, 25% 
nach 3 Jahren, 35% nach 4 Jahren, 55% nach 5 
Jahren, 80% nach 6 Jahren, 100% nach 7 Jahren) 
- Für mit Immobiliensicherheiten besi-
cherte NPLs binnen 9 Jahren. (0% Rückstellung 
nach 2 Jahren, 25% nach 3 Jahren, 35% nach 4 

Jahren, 55% nach 5 Jahren, 70% nach 6 Jahren, 
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 
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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, pauschale Vorgaben können zu ei-
nem undifferenzierten Verhalten gegenüber den 
Kunden zwingen. Damit wären negative Wirkun-
gen, insbesondere für die mittelständische Wirt-
schaft, verbunden, da die Motivation beim Um-
gang mit Problemkrediten nicht mehr primär da-
rauf 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 Vorschläge zu einer außergerichtlichen Reali-
sierung von besicherten Krediten sowie die Vor-
schläge zur Weiterentwicklung der Sekundär-
märkte für notleidende Kredite werden durchaus 
positiv beurteilt.   
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 

 
 

  

MIFID II / WAG 2018 – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
 
Ex ante-Kostenoffenlegung bei elektronischer 
Kommunikation 
Gemäß FMA-Ansicht hat die Zustimmung zur 
nachträglichen Übermittlung des ex ante-Kosten-
ausweises bei Nutzung eines Fernkommunikati-
onsmittels im Einzelfall zu erfolgen. Dabei kann 
die Zustimmung auch gemeinsam in einer Frage 
mit anderen verpflichtend zur Verfügung zu stel-
lenden Dokumenten (zB allfälliges PRIIPs KID, Ge-
eignetheitsbericht) abgefragt werden. Ein aus-
drücklicher Hinweis zur Möglichkeit der Vorab-
Übermittlung des Kostenausweises reicht aus. 

Klarstellung zur Product Governance iRd bera-
tungsfreien Geschäfts 
Das gemeinsame Verständnis von FMA und Kre-
ditwirtschaft sieht eingeschränkte Product 
Governance-Anforderungen im Rahmen des bera-
tungsfreien Geschäfts vor. Hierbei ist die Ver-
triebsstrategie festzulegen (geschäftspolitisch, 
welche Produktkategorie an welche Produkt-
gruppe vertrieben werden). Kenntnisse & Erfah-
rungen und Kundenkategorie sind auf Produkt-
gruppen-Ebene festzulegen/abzugleichen (nicht 
je einzelner ISIN/nicht jedes einzelne Produkt). 
Dies kann analog zum Angemessenheitstest (bzw. 
mit diesem auch zusammen) erfolgen. 
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Kunden sind jedenfalls standardisiert hinzuwei-
sen, dass ein eingeschränkter Zielmarkt-Abgleich 
erfolgt (dieser Hinweis kann auch im Rahmen ei-
ner allgemeinen Anlegerinformation erfolgen). 
 
Die Thematik wird von Seiten der FMA im Rah-
men der MiFID II-Praxiskonferenz dementspre-
chend dargestellt. 
 
Klarstellungen zur Querverkaufs-Verordnung 
Konsumgüter sind grundsätzlich vom QVV-Re-
gime erfasst. Ausgenommen sind jedoch unent-
geltliche Beigaben („echte Geschenke“ ohne Än-
derungen der weiteren Konditionen [zB Kündi-
gungsverzicht, Mindestumsatz]).  
 
Werden im Zuge von Geschenken (z.B. Gratis-
Vignette) die Bedingungen der Wertpapier-
dienstleistung (z.B. Kündigungsverzicht) verän-
dert, liegt ein Querverkauf vor. In diesem Fall 
hat eine vereinfachte Informationsoffenlegung 
gegenüber dem Kunden zu erfolgen: 

 Hinweis, dass das Produkt gekop-
pelt/nicht gesondert erwerbbar ist 

 Hinweis, dass das Produkt gratis ist und 
Information zu Änderungen der sonstigen 
Bedingungen (allfällige Auswirkungen 
auf Risiko/Kosten). 

 

Geschenke ohne Änderungen der sonstigen Kon-
ditionen stellen keinen Querverkauf dar. 
 
Weltspartags-Geschenke/Geldbeträge sind dem-
nach von der QVV nicht betroffen. 
 
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.  
 
Die FMA wird nun diese Produktinterventions-
maßnahmen der ESMA dauerhaft durch die FMA-
PIV zu übernehmen. Die Verordnung 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. Die Kommission arbeitet be-
reits an Umsetzungsvorschlägen. Daher werden 
auch von der Bundessparte erste Wordingvor-
schläge zu wichtigen Anliegen an Entscheidungs-
träger in Brüssel und Österreich herangetragen. 
 

 
 
 
 
 

Finaler Marktrisikostandard des Basler Aus-
schusses veröffentlicht 
Im Jänner 2019 hat der Basler Ausschuss den fi-
nalen Marktrisikostandard veröffentlicht, der bis 
1.1.2022 in der EU umzusetzen ist. Die wesentli-
chen Neuerungen werden gem. der finalen Eini-
gung über den CRR-Review (siehe unten) bereits 
früher als Meldevorgabe eingeführt. Die Änderun-
gen zum jetzigen Marktrisikorahmenwerk sind 
unverändert im Vergleich zur Version vom Jänner 
2016. Wesentliche Inhalte des neuen Marktrisiko-
ansatzes: 
• eine klare Abgrenzung zwischen Handelsbuch 
und Bankbuch;  
• Berechnung der Kapitalanforderungen mittels 
Expected Shortfall statt Value-at-Risk um sogen. 
Tail-Risiken besser abdecken zu können; 
• ein grundlegend überarbeiteter Standardansatz 
(risikosensitiver), der auch als Basis für einen Flor 
für Modelle herangezogen wird; 
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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 

 
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, 

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 sowohl 
im Standardansatz als auch im IRB-Ansatz vorge-
sehen, wodurch ebenfalls die Risikogewichte re-
duziert werden.  

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

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

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

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

Generell werden die Anrechnungskriterien für 
MREL-fähige Verbindlichkeiten wesentlich gra-
nularer. Es wird jedoch Übergangsbestimmungen 
für bereits emittierte MREL-Verbindlichkeiten 
geben.  
 
MREL wird weiterhin Instituts-individuell in der 
Säule 2 vorgeschrieben, außer für internationale 
Großbanken und sogen. Top-Tier-Banken, die in 
der Abwicklungsgruppe über eine Bilanzsumme 
von 100 Mrd. € kommen (abhängig von Single-
Point-of-Entry oder Multiple-Point-of-Entry Ab-
wicklungsstrategie). Hier ist MREL eine harte 
Säule 1 Vorgabe, wo die Vorgaben für TLAC-Ban-
ken ausschließlich und für Top-Tier-Banken 
großteils mit Subordinated Instruments (neue 
Asset-Klasse in § 131 BaSAG) zu erfüllen sein 
werden. Für Top-Tier-Banken wird ein Minimum-
Subordinierungs-Level in Säule 1 von 13,5% RWA 
und 5% der LR vorgeschrieben. 
 
Die Behörde kann generell eine teilweise Erfül-
lung der MREL-Vorgaben durch vorrangige 
Schuldtitel vorschreiben.  
 
Der Vertrieb von MREL an Retail-Kunden wird 
wesentlich eingeschränkt (Mindeststückelung 
von 10.000 €) und damit de facto unmöglich ge-
macht.   
 
Falls ein Institut für eine gewisse Zeit nicht im 
Stande ist, erforderliches neues MREL-Kapital zu 
emittieren (bei Abreifen der vorhandenen MREL-
Instrumente), wird eine 9-monatige Stillhalte-
frist der Aufsicht vorgesehen; d.h. es wird kein 
automatisches Auffüllen der MREL-Vorgaben mit 
CET 1 Kapital aus den Puffern und somit Aus-
schüttungsbeschränkungen geben, wie ursprüng-
lich von der Kommission vorgeschlagen. 
 
In-Kraft-Treten 
Die Änderungen der CRD und der BRRD sind im 
Wesentlichen innerhalb von 18 Monaten nach In-
Kraft-Treten der Richtlinien (20 Tage nach Ver-
öffentlichung im Amtsblatt) von den Mitglied-
staaten in nationales Recht umzusetzen.  
Die Änderungen in der CRR treten 2 Jahre nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft, außer 
die Regelungen zu TLAC, die bereits nach Veröf-
fentlichung in Kraft treten werden. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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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, angemessener Vertretung im 
Aufsichtsrat, weitere notwendige Verbesserun-
gen im Verwaltungsstrafrecht und deutliche Ver-
besserungen in den Prozessen für IRB-Genehmi-
gungsverfahren sind bereits an die Politik und 
Aufsicht herangetragen.  
 
Die Bankenaufsicht wird in der FMA gebündelt. 
Somit wird der gesamte Bereich Bankenprüfung 
und Analyse in die FMA übersiedelt. Die mak-
roprudentielle Aufsicht (Überwachung der Fi-
nanzmarktstabilität) 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 sich einem umfassenden Re-
formprozess unterziehen mit dem Ziel einer 
schlanken, 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.  
 
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 und 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. 
 
 

POSITION der Bundessparte  
Die mit der Reform der Finanzmarktaufsicht in  
Österreich verbundenen Zielsetzungen – Effi-
zienzsteigerung, 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 unnötiger Bürokratie. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 313

 
 

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-
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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 
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

 
EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Liquiditätsstresstest 
Die EZB hat einen Liquiditätsstresstest für rund 
100 signifikante Banken gestartet. In ihrem Test-
modell simuliert die EZB auf Sicht von sechs Mo-
naten Abflüsse von Einlagen sowohl von Privat- 
als auch von Geschäftskunden bei einem zugleich 
einfrierenden Markt für Wholesale Funding; zu-
dem senken Ratingagenturen Bonitätsnoten, und  
Liquiditätslinien werden geschlossen. Der Stress-
test soll bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Die 
Ergebnisse werden in die Liquiditätsanforderun- 
gen, mittelbar aber auch in die Kapitalanforde-
rungen einfließen. Ob aggregierte Ergebnisse pu-
bliziert werden, ist noch offen.  
 
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 der 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.  
 
Ergänzung des NPL-Guide  
Die EZB hat im März 2018 ein Addendum ihres 
NPL-Leitfadens veröffentlicht, das sich – wie der 
Leitfaden – an die direkt-beaufsichtigten Insti-
tute richtet. Ziel ist, dass künftig strengere Vor-
gaben für die Bildung von Rückstellungen für 
neue NPLs gelten. Die EZB betont, dass der NPL-
Guide unverbindlich sei und als Basis für die Dis-
kussion mit der jeweiligen Bank diene. Die stren-
geren Regeln gelten nur für neue NPLs, d.h. Kre-
dite, die ab dem 1. April 2018 als NPL eingestuft 
werden. Mittlerweile hat die EZB allen SIs ein 
Zieldatum gesetzt, bis zu dem sie ihre NPLs voll-
ständig über Rückstellungen abdecken müssen, 
dem Vernehmen nach müssen die Banken je nach 
Kategorisierung diese Vorgaben bis 2023 bzw. 
2026 einhalten. Generell bekommen Banken mit 
höheren NPL-Quoten länger Zeit als solche mit 
niedrigeren NPL-Quoten.   
 
Neue Cyber-Attacken Plattform (TIBER) 
Die EZB hat zusammen mit den nationalen Behör-
den eine sogen. Threat Intelligence-based Ethical 
Redteaming (TIBER) Plattform aufgesetzt, mit 
der Cyber-Attacken auf Banken simuliert werden 
können. Diese Simulationen geben den beaufsich-
tigten Banken einen Überblick über ihre Stärken 
und Schwächen hinsichtlich ihrer IT-Infrastruk-
tur.   
 
Im Laufe der nächsten Monate wird die EZB auch 
Anforderungen an die IT von Banken und das 
Management von IT-Risiken publizieren, die sich 
in erster Linie an signifikante Banken richten 
werden. Darüber hinaus sind auch entsprechende 
EBA Leitlinien, die für alle Banken gelten wer-
den, geplant.    
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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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. 
 
Die Schaubild- und Erhebungsstammdaten wur-
den von der OeNB bereits veröffentlicht. Die 
Prüfregeln der OeNB für die meldetechnische 
Umsetzung sollen Ende April veröffentlicht wer-
den.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 
 

ABWICKLUNGSPLANUNG - MREL

Die nationalen Bescheide für die Vorschreibung 
von MREL (Minimum Requirements for Own Funds 
and Eligible Liabilities) über dem Eigenmitteler-
fordernis werden voraussichtlich für die größe-
ren Banken von der FMA bis Ende Juni 2019 aus-
gestellt. Für Großbanken, die unter der Aufsicht 
des SRB in Brüssel stehen, werden die MREL-Ent-
scheidungen des SRB von der FMA durch natio-
nale Bescheide umgesetzt. Die Umsetzungsbe-
scheide für die SRB-Banken werden voraussicht-
lich Ende 2019/Anfang 2020 ergehen. Die Über-
wachung der MREL-Einhaltung wird durch quar-
talsweise Meldung erfolgen. Geplant ist hier das 
nationale Schaumbild jenem des SRB anzuglei-
chen. Das SRB-Schaubild sollte voraussichtlich 

bis Juni 2019 fertiggestellt sein. Die ersten Mel-
dungen werden frühestens mit Stichtag 
31.12.2019 abzugeben sein, wahrscheinlich eher 
per 31.3.2020 (für die unter der FMA-Aufsicht 
stehenden Institute). Wahrscheinlich wird der 
Meldestichtag auch für die SRB-Banken der 
31.3.2020 sein.  
 
Wenn eine Bank keinen MREL-Bescheid bekommt, 
muss diese Bank auch keine Daten melden. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 

 
 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

SUSTAINABLE FINANCE  
 

Die EU hat sich durch das Pariser Klimaschutzab-
kommen und die UN Sustainable Development 
Goals dazu bekannt umfassende Klimaziele zu er-
reichen. Dazu soll jährlich € 180 Mrd. zusätzliches 
Kapital nachhaltigen Zwecken zufließen. 
 
Taxonomie-Verordnung 
In der sog. „Taxonomie-Verordnung“ soll defi-
niert werden, unter welchen Voraussetzungen 
eine wirtschaftliche Tätigkeit „environmentally 
sustainable“ ist.  
 

Wenngleich wesentliche Fortschritte erzielt wur-
den, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass 
die Taxonomie-Verordnung in dieser EU-Legisla-
turperiode nicht mehr abgeschlossen wird.  
 
Die von der Kommission eingesetzte Technical 
Expert Group arbeitet bereits planmäßig an ei-
ner Konkretisierung (Level 2) der ersten zwei 
wirtschaftlichen Aktivitäten zur Anpassung an 
den Klimawandel und dessen Eindämmung (ge-
mäß Art. 5 Taxonomie-Verordnung).  
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Das Europäische Parlament hat Anfang März 
eine Position erarbeitet:  
1. Die Taxonomie-Verordnung soll die Basis für 

alle weiteren diesbezüglichen Maßnahmen 
der EU und Mitgliedstaaten bilden. 

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

entsprechend offenzulegen 
o bei allen anderen Produkten soll ein 

„comply or explain“-Mechanismus zum 
Tragen kommen  

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

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

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

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

fung hinsichtlich des Fortschritts und ei-
ner allfälligen Erweiterung erfolgen 

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

 
Der Rat hat sich mit dem Vorschlag noch nicht 
befasst, weshalb wohl mit einer Finalisierung 
der Verordnung in der nächsten EU-Legislaturpe-
riode zu rechnen ist. 
 
Offenlegung betreffend Nachhaltigkeit 
Zur Verordnung betreffend Offenlegung von In-
formationen über nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken wurde Anfang März 2019 
eine Trilogeinigung erzielt. 
 
Mit dem Text wird ein harmonisierter EU-Ansatz 
für die Berücksichtigung von Risiken und Chancen 
für die Nachhaltigkeit in den Verfahren institu-
tioneller Anleger festgelegt.  
 
Diese werden verpflichtet, folgende Informatio-
nen offenzulegen: 
1. ihre aktuellen Verfahren/Policies zur Berück-

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

2. Angaben dazu, inwiefern sich diese Nachhal-
tigkeitsrisiken auf die Rentabilität der Inves-
tition auswirken könnten; 

3. sofern ein institutioneller Anleger angibt, 
eine "grüne" Anlagestrategie zu verfolgen: In-
formationen zur Umsetzung dieser Strategie 
und zu den Auswirkungen seiner Produkte und 
Portfolios auf Nachhaltigkeit oder Klima-
schutz. 

 
Die Offenlegung hat sowohl über die Website als 
auch (vor)-vertragliche Kundeninformationen zu 
erfolgen.  
 
Der Rechtstext muss noch formell von EP und Rat 
angenommen werden, wobei aufgrund der Tri-
logeinigung mit einer zeitnahen finalen Veröf-
fentlichung im Amtsblatt zu rechnen ist. Zuletzt 
war vorgesehen, dass die Verordnung 12 Monate 
nach Inkrafttreten anzuwenden sein wird (somit 
voraussichtlich Mitte 2020). 
 
Änderung der Benchmark-Verordnung  
Mitte März 2019 kam es zur Trilogeinigung zur 
Änderung der Benchmark-Verordnung. Folgende 
zwei neuen Benchmark-Kategorien werden ein-
geführt:  
 

 “EU Climate-Transition Benchmark” und 
 “EU Paris-aligned Benchmark”. 

 
Zu diesen Benchmarks definiert die Verordnung 
jeweils regulatorische Mindestanforderungen 
auf EU-Ebene, dazu ist auch ein entsprechendes 
Benchmark-Statement offenzulegen. Die Verord-
nung ist nur auf jene Benchmarks anwendbar, die 
das Label „EU Climate-Transition Benchmark“ o-
der „EU Paris-aligned Benchmark” verwenden. 
 
Besonders erfreulich ist, dass zudem die Über-
gangsperiode für kritische Benchmarks (zB Euri-
bor, EONIA), die gemäß „alter“ Rechtslage mit 
31.12.2019 geendet wäre, um zwei Jahre ver-
längert wird.  
 
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. Die finale Änderung sieht von der 
vom Europäischen Parlament eingebrachten An-
forderung für eine Verschiebung, dass der Weg-
fall der kritischen Benchmark die Finanzmarkt-
stabilität gefährden müsse, ab. Dies wird seitens 
der Bundessparte ausdrücklich begrüßt, da an-
sonsten rechtlich ungewiss wäre, wer/wie über 
die Gefährdung der Finanzmarkstabilität ent-
scheidet/entschieden wird. 
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Update der Guidelines on Non-financial Re-
porting 
Die Kommission führt derzeit eine Konsultation 
zur Überarbeitung der Guidelines on Non-finan-
cial Reporting durch. Ziel ist, die Empfehlungen 
der Task Force on Climate Disclosure (TCFD) ein-
zuarbeiten. Die Leitlinien dienen grundsätzlich 
als unverbindliche Orientierungshilfe für die Be-
richterstattung im Rahmen der CSR-Richtlinie. 
 
Von Seiten der Bundessparte werden die vorge-
sehene Non-Financial-Information-Berichts-
pflicht als aufwendig und über das Ziel hinaus-
schießend bewertet. Aufgrund der EU-Nachhal-
tigkeitsagenda, die auf der Annahme des Pariser 
Klimaabkommens fußt, ist eine Pflicht zu einer 
genaueren Analyse der Auswirkungen auf den Kli-
mawandel grundsätzlich nachvollziehbar. 
 
Für viele Fragestellungen fehlt jedoch eine ein-
fache und verständliche Beschreibung, wann ein 
Kunde zum Klimawandel beiträgt oder nicht. 
Teilweise bleibt unklar, wie das Reporting in der 
täglichen Praxis dargestellt werden kann. Eine 
Finanzierung ermöglicht oft erst dem Kunden ge-
schäftlich aktiv zu sein. Was der Kunde konkret 
mit einer Betriebsmittelfinanzierung macht, 
entzieht sich der Kenntnis des Kreditgebers. 
 
Im angedachten Zeitfester (zwei Jahre) wird es 
kaum möglich sein alle Zahlen, wie gefordert, im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel in ausrei-
chender Qualität zu sammeln und zu berichten. 
Eine längere Übergangsfrist scheint jedenfalls 
erforderlich. 
 
EBA – Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in 
der CRD/CRR 
Im Zuge der Überarbeitung der CRD/CRR erwä-
gen die EU-Institutionen unter anderem die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeit im Risikoma-
nagement. Die EBA wird voraussichtlich beauf-
tragt Folgendes zu prüfen:  

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

 eine besondere rechtliche Behandlung 
von derartigen Risiken.  

 
Änderung Delegierter Rechtsakte zur MiFID II 
sowie IDD 
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. 
 
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 MiFID 
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 Leitlinien zie-
len auf High-Level-Änderungen der organisatori-
schen Anforderungen, Verfahren, Risikomanage-
ment, Interessenkonflikte, Product Governance 
und Offenlegungsanforderungen ab. Die Integra-
tion von Nachhaltigkeitsrisiken soll nach Ansicht 
der ESMA ähnlich wie die Berücksichtigung ande-
rer relevanter Risiken (wie zB Kredit-, Markt- o-
der Liquiditätsrisiko) erfolgen.  
 
Die dritte Konsultation befasst sich mit den CRA-
Leitlinien (Credit Rating Agency), um die Qualität 
und Konsistenz der Offenlegung von Um-welt-, 
Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu ver-
bessern, wenn sie als Teil einer Ratingmaßnahme 
betrachtet werden. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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ESA – EMPFEHLUNGEN ZU ÄNDERUNGEN DES PRIIPS-KID   
 
Die ESAs haben ihre finalen Empfehlungen nach 
der Konsultation zu gezielten Änderungen der De-
legierten Verordnung zum PRIIPs-KID veröffent-
licht. Unter Berücksichtigung der eingegangenen 
Rückmeldungen und insbesondere der Auswirkun-
gen einer möglichen Entscheidung der europäi-
schen Ko-Legislatoren, die Anwendung des KID 
für Investmentfonds über das Jahr 2020 hinaus zu 
verschieben, beschlossen die ESAs Folgendes: 

 Derzeit werden keine gezielten Änderun-
gen vorgeschlagen. 
 

 Es soll – wie auch von Seiten der Bundes-
sparte im Rahmen des Konsultationspro-
zesses vertreten - eine umfassendere 
Überarbeitung der Delegierten PRIIP-Ver-
ordnung 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.  
 
In einem konstruktiven Austausch konnte zwi-
schen FMA und Bundessparte ein einheitliches 
Verständnis zum deutschen Warnhinweise-Word-
ing hergestellt werden. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
 
 

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

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

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

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

für eine Überführung des derzeitig ge-
richtlichen Straftatbestandes in das Ver-
waltungsstrafrecht aus und somit für eine 
ausschließliche Verwaltungsstrafzuständig-
keit der FMA. Die gerichtliche Strafbestim-
mung sollte entfallen. Die Sanktion mittels 
gerichtlich strafbaren Sanktionen stellt in 
Europa eine Ausnahme dar (ist in der Pros-
pekt-VO auch nicht vorgesehen). Des Weite-
ren wird über neue Befugnisse gemäß § 14 

KMG (neu) ein zusätzliches Regime an Sank-
tionen eingeführt, weshalb eine Gerichts-
strafe in diesem Zusammenhang überschie-
ßend erscheint. Dies führt zu einer zeitge-
mäßen Entkriminalisierung der Straftatbe-
stände des KMG und schafft zeitgleich eine 
einheitliche Strafzuständigkeit im Kapital-
marktbereich. 

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

 Die (zusätzlichen) Produktinterventions-
kompetenzen der FMA und Strafhöhen soll-
ten verhältnismäßig ausgestaltet werden.  

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

 
Geplant ist, dass das KMG 2019 mit 21. Juli 2019 
in Kraft tritt. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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 STEUERRECHT  
 
STEUERREFORM 2020 
 
Zur Steuerreform 2020 hat die Bundessparte im 
Vorfeld Anliegen formuliert. Schwerpunkte darin 
sind die Forderung nach Senkung der KöSt, die 
Stärkung und Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit des österreichischen Kapitalmarktes so-
wie Maßnahmen zur Förderung der Zukunfts- und 
Altersvorsorge.   
 
Geplant ist bekanntlich eine Steuerreform in drei 
Schritten. Als eine erste Maßnahme wurden Ent-
lastungen für Kleinverdiener und Kleinunterneh-
mer im kommenden Jahr in Höhe von einer Milli-
arde Euro genannt.  
2021 soll es dann zu einer 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.  
 
Die Bundessparte ist bemüht, Verbesserungen im 
Bereich Kapitalmarkt, privater Vorsorge und 
Pflege in einem früheren Stadium des „Fahrpla-
nes“ der Bundesregierung zu verankern. 
 
 
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. 
 

Nationale UStRL („Wartungserlass“) 
Mit Beginn 2019 lief die Verwaltungsvereinfa-
chung, wonach nicht nachgewiesen werden muss, 
dass die diesbezüglichen Leistungen unmittelbar 
zum Zweck von steuerbefreiten Tätigkeiten der 
leistungsempfangenden Banken erbracht wer-
den, aus. Aufbauend auf die Rz 1014 UStRL 
konnte in konstruktiver Abstimmung mit dem BMF 
eine neue vereinfachende Praxisregelung entwi-
ckelt werden.  
Der neue Wartungserlass ist veröffentlicht un-
ter:  
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s2 
 
Für die praktische Umsetzung wurde im Rahmen 
der Bundessparte ein gemeinsames rechtliches 
Verständnis entwickelt.  
 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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 ZAHLUNGSVERKEHR   
 
ÄNDERUNG DER ÜBERWEISUNGSVO 
 
Seit Anfang März 2019 ist die Änderung der Über-
weisungsVO final beschlossen. Folgende zwei An-
passungen, die grundsätzlich ab 15. Dezember 
2019 anwendbar sind, wurden gesetzt: 
 
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 
vorgesehen:  
 
Bei Karten-basierten Transaktionen (ATM und 
Point of Sale) sollen die „vollen Kosten“ der 
Konvertierung vorab offengelegt werden (u.a. 
als „mark-up“ zum zuletzt verfügbaren FX-Kurs 
der EZB, Betrag in Heimat- und in Zweitwäh-
rung). Zudem sind Kunden regelmäßig über all-
gemeine Informationskanäle (SMS, Banking-App) 
über Gebühren zur Währungsumrechnung zu in-
formieren. 
 
Auch bei Online-Überweisungen ist eine weiter 
verstärkte Transparenz vorgeschrieben. Kunden 
soll am ATM/POS immer die Wahl offenstehen in 
der lokalen oder in der Heimatwährung zu zah-
len.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 

STEUERBETRUGSBEKÄMFPUNG UND ZAHLUNGSVERKEHR 
 
Die Europäische Kommission hat im Dezember   
ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämp-
fung des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuer-
betrugs im elektronischen Geschäftsverkehr vor-
gestellt:  
 
- Richtlinie zur Änderung der Mehrwertsteuer-
richtlinie (2006/112/EG) im Hinblick auf die Ein-
führung bestimmter Anforderungen für Zah-
lungsdienstleister (idF RL-Vorschlag) sowie 
 
- Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Stärkung der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden bei 
der Betrugsbekämpfung (idF VO-Vorschlag). 
 
RL- und VO-Vorschlag werden aus den folgenden 
Gründen entschieden abgelehnt: 
 
Es würde damit ein weiteres umfassendes Daten-
meldesystem etabliert werden. Eine (weitere) 
Einrichtung eines solchen Systems noch dazu 
ohne Abdeckung der Kosten der Kreditinstitute 
ist nicht akzeptabel. Auch die Vereinbarkeit mit 
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen (DSGVO) 
erscheint nicht gegeben.  
RL- und VO-Vorschlag sind weder verhältnismäßig 
noch kann dadurch das Ziel der wirkungsvollen 

Bekämpfung von grenzüberschreitenden Mehr-
wertsteuerbetrug im elektronischen Geschäfts-
verkehr tatsächlich erreicht werden.  
 
Neue Anforderungen für Zahlungsdienstleister 
Zentrales Element dieser neuen Bestimmungen 
ist, dass Zahlungsdienstleister (zB Banken, Kre-
ditkartengesellschaften) Aufzeichnungen über 
Zahlungsempfänger und an diese ausgeführte 
Zahlungsvorgänge zu führen hätten und den nati-
onalen Finanzverwaltungen zur Verfügung stellen 
sollen. Die Aufzeichnungspflicht soll für Zah-
lungsvorgänge (Übermittlung von Geldmitteln) 
gelten, die von in einem Mitgliedstaat befindli-
chen Zahler an einen in einem anderen Mitglied- 
oder Drittstaat befindlichen Zahlungsempfänger 
(somit grenzüberschreitend) getätigt werden und 
zwar dann, wenn pro Kalenderquartal mehr als 25 
Zahlungsvorgänge an denselben Zahlungsempfän-
ger ausgeführt werden. Wie der VO-Vorschlag 
vorsieht, sollen diese Aufzeichnungen binnen 
zehn Tagen nach Quartalsende von den nationa-
len Finanzbehörden erhoben, in einem nationa-
len elektronischen System gespeichert und einem 
noch einzurichtenden europäischen elektroni-
schen System (CESOP) übermittelt werden. 
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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 ei-
nen 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 implemen-
tiert, weshalb wohl erneut umfangreiche und 
kostspielige technische Änderungen in den IT-Sys-
temen der Banken erforderlich sein werden. Zu-
dem ist zu bedenken, dass von den Finanzverwal-
tungen auch eine entsprechende Meldeschiene 
sowie ein Register für die Speicherung der Infor-
mationen eingerichtet werden müssen. 

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

nur bei bestimmten unabhängigen Bildungsinsti-
tutionen durchgeführt werden darf. Die Maß-
nahme fördert auch den Grundsatz der Vermei-
dung von Gold Plating bei der Umsetzung von EU-
Recht und hilft unnötige Unternehmensaufwände 
zu vermeiden, da Unternehmen für die Ausbil-
dung ihrer an der Versicherungsvermittlung mit-
wirkenden Beschäftigten nicht auf einen kleinen 
exklusiven Kreis bestimmter Institutionen ange-
wiesen sein sollen, um Ihre Weiterbildungsver-
pflichtungen erfüllen zu können. 
 
In finaler Ausarbeitung durch die zuständigen 
Fachorganisationen der WKÖ befinden sich aktu-
ell die entsprechend notwendigen Lehrpläne.  
 
Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132

 
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.  
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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. Am 26. Februar erfolgte die 
Annahme im EP-Plenum. Nunmehr 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    
 
ÄNDERUNG DES BÖRSEGESETZES 2018  - UMSETZUNG AKTIONÄRSRECHTE-RL
 

Die Richtlinie (EU)  2017/828 (Aktionärsrechte-
RL II) ist bis 10. Juni 2019 in nationales Recht 
umzusetzen. Die nationale Umsetzung erfolgt 
hinsichtlich der Identifizierung der Aktionäre so-
wie der Transparenz bei institutionellen Anle-
gern, bei Vermögensverwaltern und bei Stimm-
rechtsberatern durch eine Änderung des Börse-
gesetzes 2018. Die übrigen Neuerungen in der RL 
werden vom Bundesministerium für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz im Aktien-
gesetz gesondert umsetzen sein.  
 
Zum Gesetzesentwurf des BMF mit dem Art 1 Z 1 
bis 3 der Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärs-
rechte-RL) umgesetzt werden, hat die Bundes-
sparte eine umfassende Position eingebracht. 
Durch diese RL werden vier völlig neue Themen-
bereiche geregelt: (1) Identifikation der Aktio-
näre; (2) Transparenz bei institutionellen Anle-
gern, bei Vermögensverwaltern und bei Stimm-
rechtsberatern; (3) Abstimmung über Vergü-
tungspolitik und Vergütungsbericht und (4) Rela-
ted Party Transactions. Die Themenbereiche zur 
Abstimmung über Vergütungspolitik und Vergü-
tungsbericht, sowie zu Related Party Transac-
tions sind in diesem Gesetzesentwurf nicht ent-
halten, diese werden gesondert im Aktienrecht 
geregelt, ein Begutachtungsentwurf dazu liegt 
bisher nicht vor. 
 
Die Gesellschaft soll ihre Aktionäre identifizie-
ren können, um direkt mit diesen zu kommuni-
zieren, damit die Ausübung von Aktionärsrech-
ten und die Zusammenarbeit der Aktionäre mit 
der Gesellschaft erleichtert werden („Know y-
our shareholder“) im Wesentlichen durch „In-
termediäre“. 

 
Institutionelle Anleger und Vermögensverwal-
ter sollen (comply or explain) eine Mitwir-
kungspolitik ausarbeiten und öffentlich be-
kannt machen, in der sie beschreiben, wie sie 
die Mitwirkung der Aktionäre in ihre Anlage-
strategie integrieren sowie öffentlich bekannt-
machen, wie ihre Mitwirkungspolitik umgesetzt 
wurde (inkl. Beschreibung ihres Abstimmungs-
verhaltens, Erläuterung der wichtigsten Ab-
stimmungen und Rückgriff auf die Dienste von 
Stimmrechtsberatern). 
 
Stimmrechtsberater müssen künftig öffentlich 
auf einen Verhaltenskodex Bezug nehmen, den 
sie anwenden, und über die Anwendung dieses 
Verhaltenskodex Bericht erstatten. 
 
Außerdem besteht eine Pflicht zur jährlichen 
Berichterstattung über Informationsbeschaf-
fung und -verarbeitung und eine Pflicht zur In-
formation der Kunden über tatsächliche oder 
potenzielle Interessenkonflikte. 
 
POSITION der Bundessparte 
Von besonderer Relevanz sind eine Regelung zur 
(Legal)Ausnahme aus dem Bankgeheimnis bei der 
Identifizierung der Aktionäre, um den Verpflich-
tungen des BörseG als Intermediäre rechtskon-
form nachkommen zu können und die Nutzung 
der Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten der De-
legierten EU Verordnung betreffend Mindestan-
forderungen bis September 2020. 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
 
 

 

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

 
Die Ergebnisse der Sitzungen der High Level Wor-
king Group bleiben abzuwarten. Ein Report 
wurde für Juni 2019 in Aussicht gestellt.  
 
 
Referent: Birgit Ball-Bürger/DW 313
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BREXIT 
 
Es ist noch immer offen, wie das künftige Ver-
hältnis zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich aussehen wird.  
 
Trotz weiterer Zugeständnisse seitens der EU 
wurde das zwischen dem VK und EU ausgehan-
delte Austrittsabkommen im englischen Parla-
ment am 12. März 2019 wieder abgelehnt. Eine 
Zustimmung zur Verlängerung der Verhandlungs-
phase ist die wahrscheinlichste Alternativlösung, 
aber auch ein Hard-Brexit ist nach wie vor nicht 
ausgeschlossen.  
 
Brexit-Begleitgesetz beschlossen 
Im Nationalrat wurde am 27.2.2019 das Brexit-
Begleitgesetz beschlossen. Geregelt wurde ins-
besondere der Aufenthaltsstatus von in Öster-
reich lebenden britischen StaatsbürgerInnen, 
Bestimmungen für Studierende sowie Übergangs-
regelungen für britische Gesellschaften, die im 
Vereinigten Königreich registriert sind und einen 
Verwaltungssitz in Österreich haben. Für heimi-
sche Vorsorgekassen und Versicherungen, die in 
britische Kapitalanlagefonds investiert haben, 
sind Übergangsfristen vorgesehen. Wirksam wer-
den sollen die einzelnen Bestimmungen nur 
dann, wenn kein Austrittsabkommen (No-Deal 
Brexit) zwischen der EU und Großbritannien über 
den Brexit zustande kommt. 
 
Ergänzend zum Brexit-Begleitgesetz wurde auch 
eine Änderung des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes beschlossen, die eine Übergangsbestimmung 
für fondsgebundene Lebensversicherungen vor-
sieht. Damit will man vermeiden, dass Anteile an 
bestimmten britischen Kapitalanlagefonds bis 
zum Wirksamwerden des Austritts möglicher-
weise unter Verlusten veräußert werden müssen. 
 
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. 
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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. 
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). 
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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.eu-
ropa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-
securities-regulators-agree-no-deal-brexit-mous-
fca 
 
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 niedergelasse-
nen zentralen Verwahrstelle (Central Securities 
Depository, CSD) vereinbart, die im Fall, wenn 
das Vereinigte Königreich ohne Austrittsvertrag 
die Europäische Union (EU) verlässt, in Kraft tre-
ten 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“ (Ques-
tions 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 

TRILOGEINIGUNG EMIR CCP 
  
Am 13. März 2019 gab es eine Einigung im Trilog 
zum VO-Vorschlag zur Änderung der VO 
1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) sowie der VO 648/2012 
hinsichtlich der für die Zulassung von zentralen 
Gegenparteien anwendbaren Verfahren und zu-
ständigen Behörden und der Anforderungen für 
die Anerkennung zentraler Gegenparteien aus 
Drittstaaten („EMIR 2“ oder „EMIR CCP“). 
 
Die Reformen sollen eine kohärentere und soli-
dere Beaufsichtigung von CCP aus der EU und 
Drittstaaten gewährleisten und die Auswirkungen 
des Brexit auf die Finanzstabilität abfedern. Um 
eine engere Zusammenarbeit zwischen den Auf-
sichtsbehörden und den für EU-Währungen zu-
ständigen Zentralbanken zu gewährleisten, soll 
bei der ESMA ein neuer Aufsichtsmechanismus ge-
schaffen werden („CCP-Aufsichtsausschuss“). Für 
Drittstaaten-CCP sieht der Vorschlag ein neues 

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

 
FMA-Geldwäsche-Organisations-Rundschreiben 
veröffentlicht 
Das finale Rundschreiben der FMA wurde am 19. 
März 2019 veröffentlicht, wobei noch einige Ver-
besserungen / Klarstellungen erreicht werden 
konnten.  
 
FMA-Rundschreiben Meldepflichten – Konsulta-
tion läuft 
Zum Rundschreiben zu Geldwäsche-Meldepflich-
ten läuft gerade die Begutachtung und wird es 
dazu auch einen Termin mit der FMA geben.  
 
FMA-Sorgfaltspflichten-Rundschreiben veröf-
fentlicht 
Ende 2018 hat die FMA das finale Geldwäsche-
Sorgfaltspflichten-Rundschreiben veröffentlicht. 
Erfreulicherweise konnten im Zuge der Begutach-
tung noch einige Klarstellungen und Abschwä-
chungen im Wording erreicht werden. So enthält 
das Rundschreiben u.a. folgende Änderungen im 
Vergleich zum Begutachtungsentwurf: 
- Bei der Aktualisierung der Kundendaten 
ist die FMA in Rz 199 zwar bei Hochrisikokunden 
bei der generell strengen Vorgabe von 1 Jahr ge-
blieben, es wird aber für internationale Syndizie-
rungen ein Aktualisierungsintervall von bis zu 2 
Jahren erlaubt, auch für den Bereich Lebensver-
sicherungen und Betriebliche Vorsorgekassen  
sind hier Ausnahmen aufgrund einer entsprechen-
den Risikoanalyse möglich. 
- Erfreulich ist, dass bei Syndizierungen 
nunmehr gem. Rz 97 die Identifizierung der be-
teiligten Banken – wie von uns gefordert – auch 
über eine „Confirmation“ von im internationalen 
Geschäftsverkehr anerkannten Datenbanken er-
folgen kann. 
- Ebenfalls wie von uns gefordert, findet 
sich im Rundschreiben in Rz 130 ein Passus, wo-
nach „Verpflichtete aufgrund des risikoorientier-
ten Ansatzes von ihren Kunden unter Umständen 
zusätzliche/detailliertere Informationen und Un-
terlagen zu deren wirtschaftlichen Eigentümern 
einzuholen haben, als für die Meldung des 
Rechtsträgers an das Register der wirtschaftli-
chen Eigentümer notwendig sind.“ Diese Klarstel-
lung ist hilfreich in Diskussionen mit Kunden, die 
der Ansicht sind, mit der Meldung zum WiEReG 
ohnedies bereits alle erforderlichen Informatio-
nen offengelegt zu haben. 
- Zu den Sorgfaltspflichten bei Drittlän-
dern mit hohem Risiko findet sich in Rz 278 ff. im 
Wesentlichen der mit der Bundessparte verhan-
delte Kompromiss, wonach Transaktionen mit Be-
zug zu Hochrisikoländern nicht zwingend ex-ante 
zu stoppen sind. Verpflichtete können hier an-
hand geeigneter Prüfregeln und Schwellenwerte  
 

eine Ex-Post-Überwachung durchführen, wenn 
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 Bankauf-
sichtsbehörden integriert. Zukünftig darf auch 
die Bankenaufsicht (insb. die EZB) Geldwäscheas-
pekte aus Governance- und Fit & Proper-Perspek-
tive prüfen. 
 
Schließlich werden die Mitgliedstaaten aufgefor-
dert die 5. Geldwäsche-Richtlinie bereits vor 
2020 umzusetzen und es wird an diejenigen Mit-
gliedstaaten appelliert, die bis dato nicht die 4. 
Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt haben (Grie-
chenland und Rumänien, bzw. mangelhafte Um-
setzung in Irland, Spanien und Lettland).  
 
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 Einigung 
im Rat gegeben, die – als Teil des gesamten ESA-
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Review (Reform der europäischen Aufsichtsbe-
hörden) - aber noch mit dem EU-Parlament ver-
handelt 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 blei-
ben, 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. Die 
delegierte VO wurde dem Rat und EU-Parlament 
zur Genehmigung innerhalb eines Monats (mit der 
Möglichkeit einer einmonatigen Verlängerung) 
vorgelegt. 
 
Erfreulich ist prinzipiell, dass Bosnien von der 
Liste genommen wurde und Serbien nicht aufge-
nommen 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-Arabien. 
 
Am 13. März hat der Rat, dem hier wie dem EU-
Parlament ein Veto zusteht, die Liste abgelehnt, 
sodass offen ist, wie die finale Liste aussehen 
wird. Kritisiert wurde vom Rat die neue Metho-
dologie, die eine von der FATF abweichende, 
weiter gehendere Liste bedingt. Dem Vernehmen 
nach sehen auch einige Mitgliedstaaten die Auf-
nahme von Saudi-Arabien kritisch. Die Kommis-
sion muss nun eine neue Liste vorlegen.  
 
Ursprünglich war die Liste eine Zeit lang vom EU-
Parlament blockiert worden, weil das Parlament 
(anders als Rat und Kommission) forderte, dass 
auf diese Geldwäsche-Liste auch gewisse Länder 
mit laxeren Steuergesetzen aufgenommen wer-
den, obwohl es dazu eine eigene Liste des Rates 
gibt. Länder mit laxeren Steuergesetzen sind 
nunmehr nicht in dem Entwurf enthalten. 
 
 
 
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 eine vorläufige politische Einigung mit dem 
Europäischen Parlament erreicht. Nach Vorliegen 
der Sprachübersetzungen ist eine endgültige Ab-
stimmung im Plenum des Europäischen Parla-

ments und Verabschiedung bei einem EU Rats-
treffen (voraussichtlich im März/April 2019) er-
forderlich. 
 
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136
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EMIR: ESMA AKTUALISIERT „F&A“ ZU EMIR DATA REPORTING 

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

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

 
 
ESMA STATEMENT – EMIR REFIT IMPLEMENTATION ISSUES

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

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

 
 
DELEGIERTE VO DER EK ÄNDERT DREI BESTEHENDE RTS ZUR CLEARINGPFLICHT

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

derselben Gruppe von Dezember 2018 auf den 21. 
Dezember 2020 verschoben wird.  
 
Artikel 2 ändert Artikel 3 Absatz 2 der Delegier-
ten Verordnung der Kommission (EU) 2016/592 im 
Hinblick auf Kreditderivatekategorien, indem das 
Datum für die spätere Anwendung der Clearing-
pflicht auf gruppeninterne Geschäfte mit einem 
in einem Drittstaat ansässigen Unternehmen der-
selben Gruppe auf den 21. Dezember 2020 ver-
schoben wird.  
 
Artikel 3 ändert Artikel 3 Absatz 2 der Delegier-
ten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1178 
im Hinblick auf Zinsderivatekategorien, indem 
das Datum für die spätere Anwendung der Clea-
ringpflicht auf gruppeninterne Geschäfte mit ei-
nem in einem Drittstaat ansässigen Unternehmen 
derselben Gruppe vom 9. Juli 2019 auf den 21. 
Dezember 2020 verschoben wird. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136
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EU-RICHTLINIE KOLLEKTIVE RECHTSVERFOLGUNG 
 
Aktuell wird im Rat und im Europäischen Parla-
ment der Richtlinienentwurf über Verbandskla-
gen zum Schutz der Kollektivinteressen der Ver-
braucher beraten. Er ist Teil des „New Deal for 
Consumers“ und drängt die Kommission auf eine 
rasche Beschlussfassung. Im Europäischen Parla-
ment befassen sich mehrere Ausschüsse mit dem 
Richtlinienentwurf, es wurden hunderte von Ab-
änderungsanträgen eingebracht. Federführend 
ist der Rechtsausschuss des Parlaments (JURI).  
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte ist nicht grundsätzlich gegen 
kollektive Rechtsverfolgung. Die Bundessparte 

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

 
 

EU-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-Richt-
linie“) erreicht. Zielsetzung der vorgeschlagenen 
Richtlinie war neben neuen Informationspflich-
ten auch die Einführung von Mindeststandards. 
 
Die vorläufige Einigung sieht unter anderem eine 
Begrenzung der Probezeit auf sechs Monate, die 
Möglichkeit zur Mehrfachbeschäftigung bei ande-
ren Arbeitgebern und schriftliche Antwortpflich-

ten des Arbeitgebers bei Ersuchen um eine Be-
schäftigungsform mit verlässlicheren und siche-
reren Arbeitsbedingungen vor. Alle Arbeitneh-
mer, die innerhalb von vier Wochen mehr als drei 
Stunden pro Woche (d.h. zwölf Stunden pro Mo-
nat) arbeiten, sollen von der Richtlinie erfasst 
sein. Aus Sicht der Wirtschaft ändern die nun ent-
haltenen Mindestbedingungen und Durchset-
zungsvorschriften den Charakter der bestehen-
den Richtlinie. Unternehmen werden mit mehr 
Bürokratie belastet. 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
 

 

 
 
EU-RL VORSCHLAG VERWENDUNG DIGITALER WERKZEUGE UND VERFAHREN IM 
GESELLSCHAFTSRECHT - TRILOGEINIGUNG 
 
Die Trilogverhandlungen haben im Februar 2019 
eine vorläufige Einigung zum RL Vorschlag Ver-
wendung digitaler Werkzeuge und Verfahren im 
Gesellschaftsrecht ergeben. Die elektronische 
Gründung von (Kapital)Gesellschaften (GmbHs) 
soll erleichtert und Online-Tätigkeiten während 
des gesamten Lebenszyklus der Gesellschaft ge-
fördert werden. Die neuen Regeln sollen Zeit- 
und Kostenreduktionen bringen und gleichzeitig 

durch Online-Identitätsprüfungen Schutzvorkeh-
rungen gegen Betrug und missbräuchliches Ver-
halten enthalten. Die vorläufige Vereinbarung 
muss noch im Rat als auch im Europäischen Par-
lament bestätigt werden. 
 
 
 

 
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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SEMINARE BEIM FINANZVERLAG 
 
Wir weisen darauf hin, dass für Mitglieder der Bundessparte Bank und Versicherung eine Anmeldung zu 
einem Seminar des Finanzverlages unter dem Kennwort „Bundessparte Bank & Versicherung/WKÖ“ zu 
einem Sonderpreis möglich ist. http://www.finanzverlag.at/finanzverlag/index.php  
 
Auswahl aktueller Seminare des Finanzverlages: 
 
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. 
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