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 TOPTHEMEN   
 
BANKENABGABE  
Durch intensive Bemühungen konnte erreicht werden, dass die Bankenabgabe deutlich reduziert wird 
und damit der zusätzlichen Belastung der Kreditwirtschaft durch die Beiträge für Abwicklung und 
Einlagensicherung Rechnung getragen wird.  
 
Die künftigen Zahlungen der Banken (Bankenabgabe neu und europäische Fonds) entsprechen in etwa 
dem Niveau der bisherigen Stabilitätsabgabe (abzüglich des Sonderzuschlage, der mit 2017 ausläuft).    
 
Die Bundesregierung hat im Ministerrat am 12. Juli  die Reform und Neugestaltung der Stabilitätsab-
gabe weitgehend im Sinne des akkordierten Modells beschlossen. Die positiven Effekte der Reform 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes werden begrüßt, wenn auch die Abschlagszahlung 
eine enorme Herausforderung darstellt. 
 
Folgende Eckpunkte der Reform: 
● Ab 1.1.2017 Einführung der „Bankenabgabe neu“, die jährlich 100 Mio. EUR Aufkommen ge-

nerieren soll. Diese ist nicht KöSt-abzugsfähig und eine reine Bundesabgabe. 
● Einmalzahlung in Höhe von 1 Mrd. EUR, die in Form einer Einmalzahlung oder verteilt auf bis 

zu 4 Jahre erfolgen kann. 
● Zur Förderung der Wirtschaft erklären sich die Banken bereit, weitere Kreditmaßnahmen im 

Rahmen der geltenden Richtlinien in Höhe von 200 Mio. EUR primär an KMU zu vergeben.  
● Finanzierung von Bildungs- und Forschungsmaßnahmen durch die Einmalzahlung 

                                            

1 Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Juni 2016 sind kursiv und blau unterlegt. 
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BASEL IV   
Der Basler Ausschuss unterzieht das bestehende Basler Regelwerk einer weitreichenden Revision. 
Allen voran wurden erhebliche Anpassungen des Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA) vorgeschlagen.  
 
Im zweiten Konsultationspapier zur Revision des Standardansatzes ist vorgesehen, die Risikogewich-
tung bei Interbank-Krediten und Krediten an Unternehmen entgegen ursprünglichen Vorschlägen wei-
terhin auf das externe Rating aufzusetzen, die sog. „mechanistische“ Abhängigkeit von externen Ra-
tings jedoch durch zusätzliche Due Diligence-Prüfungen der Bank, die lediglich zu einem höheren 
Risikogewicht führen können, zu verringern.  
 
Für Exposures an KMUs in der Corporate Exposure Asset-Klasse ist ein Risikogewicht von 85%, für alle 
KMU-Kredite in der Retail Asset-Klasse weiterhin ein Risikogewicht von 75% vorgesehen. Zusätzlich ist 
im Dokument ein sog. Granularitäts-Kriterium als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Risikoge-
wichts von 75% (kein einzelnes Exposure darf mehr als 0,2% des Gesamtportfolios an Retail-
Forderungen ausmachen) einzuführen. Die Überlegungen gehen dahin, ein mitgliedstaatliches Wahl-
recht vorzusehen, wonach auch auf andere Art eine ausreichende Diversifikation des Retail-Portfolios 
sichergestellt werden kann. Nachteile für kleinere Banken müssen hier jedenfalls verhindert werden.  
Um das günstige Risikogewicht von 75% bis zur Retailobergrenze von 1 Mio. EUR (bzw. 1,5 Mio. EUR in 
der EU) ausschöpfen zu können, bräuchte eine Bank ansonsten ein Retailportfolio von mindestens 500 
Mio. EUR (bzw. 750 Mio. EUR in der EU, vorausgesetzt bei der Implementierung von Basel IV in der EU 
wird der 1,5 Mio. EUR-Schwellenwert beibehalten). 
 
Für Immobilienfinanzierungen sind ebenfalls Änderungen mit der Loan-to-value-Ratio als Hauptrisiko-
treiber vorgesehen. Höhere Risikogewichte für Immobilien-Exposures werden dann verlangt, wenn die 
Rückzahlung des Engagements vom Cash Flow - der aus der die Ausleihung besichernden Liegenschaft 
generiert wird – abhängig ist. Im Fall von Eigenheim-Finanzierungen würde daher bei einem Fremdfi-
nanzierungsanteil von 60% bis 80% ein Risikogewicht wie bisher von 35% Anwendung finden, bei Miet-
wohnungen (bei gleichem Fremdfinanzierungsanteil) jedoch das Risikogewicht von 35% auf 90% an-
steigen. Auch bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien wird die Bedienung des Kredites oft von 
dem aus dem Objekt generierten Cash Flow abhängen (z.B. Hotel, Fabrikanlage etc.). Insgesamt wür-
den die Vorschläge jedenfalls zu einer deutlichen Verteuerung von Immobilienkrediten führen. 
 
Beabsichtigt ist nach Auswertung einer weiteren Auswirkungsstudie, die Überarbeitung mit Ende 2016 
abzuschließen und auf Basis der neuen Kapitalanforderungen des Standardansatzes auch einen Floor 
für IRB-Banken festzusetzen.  
 
POSITION der Bundessparte  
● Im Rahmen der Übernahme in europäisches Recht muss darauf geachtet werden, dass Kredite 

an Unternehmen, insb. KMU, nicht erschwert werden (auch nicht indirekt durch die Granulari-
tätserfordernisse und Anhebung der Risikogewichte für Immobilienfinanzierungen). 

● Die geplante Erhöhung der Unterlegungserfordernisse im Immobilienbereich wird massiv kriti-
siert, zumal gerade diese Finanzierungen im Großwohnbau stabil und risikoarm sind. Die Vor-
gaben würden im Übrigen dazu führen, dass eine nicht besicherte Retail-Finanzierung (bis zu 
1 Mio. EUR Kreditvolumen) mit 75%, ein mit der Liegenschaft besicherter Hypothekarkredit 
hingegen mit bis zu 120% zu unterlegen wäre. 

● Auch die vorgesehenen Risikogewichte für Beteiligungen entsprechen nicht den Gegebenhei-
ten des österreichischen Marktes und sind nicht zuletzt wegen gravierender Auswirkungen auf 
österreichische Kernaktionärsstrukturen nicht akzeptabel.  

●  Erfreulich ist, dass auch das BMF und an der Spitze BM Schelling sich auf europäischer Ebene 
nachdrücklich für diese auch unter Standortaspekten wichtigen Anliegen engagiert.  

 
Konsultation zum IRB-Ansatz  
Bis Ende Juni lief die Konsultation mit Vorschlägen für eine Überarbeitung des IRB-Ansatzes, zu dem 
die Bundessparte eine Stellungnahme eingebracht hat. Prinzipiell wird vorgeschlagen IRB-Banken auf 
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Basis des neuen Kreditrisiko-Standardansatzes einen Floor vorzuschreiben, unter den die Kapitalbe-
rechnungen des Internen Modelles nicht fallen dürfen, wobei hier die konkrete Höhe erst nach einer 
Auswirkungsstudie vorgeschlagen werden soll. Das Konsultationspapier enthält folgende Vorschläge 
für den Fortgeschrittenen IRB-Ansatz und den IRB-Basisansatz: 
● Parameter Floors für PD, LGD und CCF 
● Weiters soll für bestimmte Exposures künftig der Modellansatz nicht mehr erlaubt werden (für 

Exposures an Banken, andere Finanzinstitute und Corporates mit Assets größer als 50 Mrd. 
EUR; für Corporates mit Assets größer als 200 Mio. EUR soll statt dem Fortgeschrittenen IRB-
Ansatz nur mehr der IRB-Basisansatz zulässig sein). 

● Schließlich ist beabsichtigt die Parameter genauer zu spezifizieren, um die Variabilität von 
RWAs zu verringern (zB ein weiterer Parameter für Corporates, u.a. ein 25% LGD Floor für un-
besichertes Exposure). 

 
Zu den Vorschlägen ist eine Auswirkungsstudie geplant. Der Basler Ausschuss betont, dass mit den 
gesamten Vorschlägen keine „signifikante“ Erhöhung der Kapitalerfordernisse verbunden sein soll. 
Unklar ist allerdings, ob sich das auf einzelne Portfolien bezieht und wie „signifikant“ letztlich in-
terpretiert wird. Aktuell läuft die sog. Kalibrierung, das heißt Evaluierung und Festsetzung vor allem 
der Risikogewichte für die einzelnen Forderungen.    
 
Konsultation zur Leverage Ratio (LR) 
Bis Anfang Juli lief auch eine Konsultation des Basler Ausschusses zur Leverage Ratio, zur der die 
Bundessparte eine Stellungnahme abgegeben hat. Darin werden Änderungen bei der LR zur Diskussion 
gestellt. Unter anderem wird der Themenkomplex Derivate und Clearinghäuser diskutiert. Auch wird 
in Aussicht gestellt, dass für europäische Banken, die bilanztechnisch durch die Nettingverbote bei 
gegenläufigen Handelspositionen gegenüber US-amerikanischen Banken benachteiligt sind, Lösungen 
gefunden werden. Für G-SIBs schlägt der Basler Ausschuss eine höhere LR als 3 % vor, wobei er keine 
numerische Angabe macht.  
 
In der EU wird die Kommission in nächster Zeit mit der Evaluierung der LR beginnen, bis Ende 2016 
einen Vorschlag unterbreiten und die Leverage Ratio wohl als verbindliche Kennziffer per 1.1.2018 
einführen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 

 
 

BANKOMAT-ENTGELTE 
Angesichts der Diskussion zur möglichen Einführung von Bankomatbehebungsentgelten in der Öffent-
lichkeit war die Bundessparte bemüht die Diskussion zu versachlichen. Gegenüber politischen Ent-
scheidungsträgern und Medien wurde dargelegt, dass  
 
● es in Österreich im internationalen Vergleich ein besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis 

im Zahlungsverkehr gibt,  
● es in Österreich im Europavergleich ein äußerst dichtes Netz an Bankomaten gibt und 
● Infrastruktur/Wartung/Sicherheit dieser Dienstleistung mit entsprechenden Kosten verbunden 

sind. 
 
Vor diesem Hintergrund gab es auch Anfang Mai ein Gespräch mit Bundesminister Schelling, in dessen 
Rahmen vereinbart wurde ein Monitoring des Marktes durch die Bundeswettbewerbsbehörde durchzu-
führen, das bereits angelaufen ist. Auch Bundesminister Schelling hat die Pläne einer gesetzlichen 
Regelung kritisiert.  

 
 

ZENTRALES KONTENREGISTER 
Die Durchführungs-Verordnungen und die Durchführungs-Erlässe sind mittlerweile im BGBl. bzw. auf 
der Website des BMF veröffentlicht und damit alle Details zu Kontenregister, inklusive Abfluss- und 
Zuflussgesetz und das genaue Startdatum Anfang Oktober 2016 geregelt. Die Inhalte der Verordnun-
gen wurden konstruktiv zwischen BMF und Kreditwirtschaft verhandelt.  
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Das EU-Abgabenänderungsgesetz hat Anfang Juli kleinere Anpassungen des Kontenregister- und Kon-
teneinschaugesetz  gebracht. Die wesentliche Änderung besteht darin, dass nunmehr die Daten im 
Kontenregister nicht mehr verschlüsselt aufscheinen werden. Auch wurde vom Nationalrat beschlos-
sen, dass die Staatsanwaltschaften nunmehr nicht ab Anfang August, sondern ab Anfang Oktober – 
wenn das Kontenregister vollständig mit allen Kontodaten befüllt ist – auf das Kontenregister zugrei-
fen können.   
 
Das zentrale Kontenregister wird Unternehmens- und Privatkonten (inklusive Sparbücher und Wertpa-
pierdepots) umfassen. Die Übermittlungspflicht beginnt rückwirkend per 1.3.2015. Das Bankgeheimnis 
wird für Zwecke des automatischen Informationsaustausches und für Abgabenverfahren, wie bisher 
für Finanzstrafverfahren und gerichtliche Strafverfahren, durchbrochen werden können. 
 
In der Bundessparte besteht eine interne IT-Plattform zum Austausch inkl. Q&A-Tool mit 
BMF/BMI/StA/DSB. Eine von der Bundessparte erstellte Gesamtdokumentation mit Gesetzesbestim-
mungen, VO- und Erlasstextstellen sowie BMF-Auslegungen und Kreditwirtschafts-internen gemeinsa-
men Positionen, in Kommentarform bei der jeweiligen Gesetzesstelle eingefügt, soll den Überblick 
über die zahlreichen Detailbestimmungen und Vorgaben des BMF erleichtern.  
 
Anfang Juli ist es noch gelungen zum Themenkomplex „Inhaberänderungen bei Depots“ eine praxis-
taugliche Lösung mit dem BMF zu erreichen, wonach an die KESt-Regeln angeknüpft werden kann und 
somit nur Inhaberwechsel auf Depots als Kapitalabfluss gemeldet werden müssen, wenn es sich um 
einen vollständigen Inhaberwechsel handelt, der innerhalb von 6 Monaten stattfindet und wo der 
Nachweis einer Schenkung vorliegt.  
 
Per 10. August beginnt die Anlieferung der Echtdaten in das Kontenregister. In Gesprächen in der 
Bundessparte werden technische Fragen mit dem BMI und dem BMF einer Lösung zugeführt.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html 
 

 
 

FMA/OENB FX-POLICY-PACKAGE   
Die Aufsicht führt derzeit eine FX-Tilgungsträgerumfrage durch. Auf Basis der Ergebnisse dieser Da-
tenerhebung sollen dann die FMA-Mindeststandards zum Risikomanagement und zur Vergabe von 
Fremdwährungskrediten und Krediten mit Tilgungsträgern (FMA-FXTT-MS) im Herbst überarbeitet 
werden. 
 
Das FX-Exposure geht zwar zurück, viele FX-Kredite werden jedoch erst in 7 bis 10 Jahren abreifen. 
Die Aufsicht befürchtet in der Folge vermehrtes öffentliches Interesse an der Thematik, möchte daher 
proaktiv tätig werden und weitere Vorgaben im Hinblick auf Fremdwährungskredite definieren.  
 
Geplant ist ein sogenanntes FX Policy Package, bestehend aus  

(i) einer Tilgungsträgerumfrage an 32 Kreditinstitute aller Sektoren; es hat sich herausge-
stellt, dass Banken die Deckungslücke unterschiedlich berechnen, daher werden in den 
Templates zwei Szenarien abgefragt, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen.  

(ii) Auf Basis der Ergebnisse der Tilgungsträgerumfrage (die nunmehr jährlich stattfinden soll 
und langfristig über das Meldewesen abgebildet werden soll) werden dann  
gegen Ende 2016 die FMA-FXTT-MS angepasst. Konsultation erst im Dezember 2016; In-
Kraft-Treten der neuen FMA-FXTT-MS: Juni 2017. 
- Darin sollen erhöhte Anforderungen bzgl. Kundeninfo vorgesehen werden. 
- Weiters sollen den Banken Vorgaben zu den Risikovorsorgen für FX-Exposure gemacht 

werden, die auch im ICAAP Berücksichtigung finden müssen. 
(iii) Ein signifikantes FX-Exposure und damit ein großes FX-Risiko soll weiters von den Banken 

zukünftig im Rahmen der Säule III offen gelegt werden, was auch in die Offenlegungsvor-
gabe der FMA-FXTT-MS aufgenommen wird. 

 
Laut Aufsicht werden die FMA-FXTT-MS nur punktuell geändert. Der Aufwand für die Banken sollte 
sich im Rahmen halten. Im Wesentlichen ist geplant Best Practice Beispiele, die jetzt schon einige 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html
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Banken praktizieren, in die Mindeststandards aufzunehmen. Wesentliche Neuerung: Bei abreifenden 
Krediten ist 7 Jahre vor Abreifen ein jährliches Schreiben an den Kunden vorgesehen, worin über 
Konvertierung und Risikominimierung aufgeklärt wird. Das sei auch für Banken aus haftungsrechtli-
chen Gründen von Vorteil.  
 
 

 
 

FMA-WAG-RISIKOKLASSIFIZIERUNGSTOOL 
Die FMA sieht ähnlich wie im Geldwäschebereich die Implementierung eines Risikoklassifizierungstools 
zur Beurteilung des Risikoprofils im WAG-Bereich vor. Die Analyse und Bewertung der Compliance-
Risiken von Kreditinstituten (insb. für die Prüfplanung im Sinne eines risikobasierten Ansatzes) soll 
anhand verschiedener Risikofaktoren erfolgen (Compliance Funktion, Wertpapiertransaktionen, Kun-
denstruktur, Geschäftsmodell, Vertriebswege). Geplant ist, die benötigten Daten durch einen Online-
Fragenkatalog über die Incoming-Plattform bei den Kreditinstituten abzufragen. Den Kreditinstituten 
wird ein Leitfaden zum Fragenkatalog als Hilfestellung zur Verfügung gestellt. Die Bundessparte hat 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, Doppelmeldungen zu vermeiden und auf eine ausreichende zeitli-
che und technische Machbarkeit Bedacht zu nehmen. Viele Daten zum WAG-Risikoprofil der Institute 
liegen der FMA bereits vor; hier darf es keinesfalls zu überbordenden Abfragen kommen. 
 

 
 

 BANKENAUFSICHT 
 

EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Aufsichtskosten für 2016 
Die individuellen Kostenvorschreibungen der Aufsichtsgebühren 2016 werden im Oktober an die Ban-
ken übermittelt. Die Gesamtaufsichtskosten werden für 2016 mit 404 Mio. EUR geschätzt. Damit 
ergibt sich eine Steigerung um 36,5% im Vergleich zu 2015. 
 
Die 129 signifikanten Institute bezahlen für 2016 88,4% der Gesamtaufsichtskosten, die 3200 nicht-
signifikanten Institute die verbleibenden 11,6%. 
 
Die EZB nimmt 2016 weitere 160 Mitarbeiter auf. Weitere Kostensteigerungen werden mit dem Stress-
test und dem Review der Internen Modelle begründet. 
 
Wahlrechte/Ermessenstatbestände in CRR/CRD IV 
Die grundsätzliche Überprüfung dieser Behördenwahlrechte (v.a. im Bereich Eigenmittel, Liquidität, 
Großveranlagungen) betrifft Behörden– und Mitgliedstaatenwahlrechte und alle Bereiche, wo die na-
tionale Aufsicht bzw. der Mitgliedstaat über diskretionären Spielraum verfügen (z.B. Bewilligungstat-
bestände). Die EZB hat etwa 150 Wahlrechte bzw. Ermessenstatbestände identifiziert, von denen 40 
in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. 
 
Die EZB hat dazu die Verordnung über Optionen und Ermessensspielräume veröffentlicht, die mit 1. 
Oktober 2016 in Kraft treten wird. Zudem hat die EZB auch das Guidance-Dokument „ECB Guide on 
options and discretions available in Union law“ veröffentlicht. Die Verordnung adressiert 35 Wahl-
rechte der CRR, der CRD IV und der delegierten Verordnung über die LCR. 82 Wahlrechte und Ermes-
sensspielräume werden in dem Guidance-Dokument angesprochen. Weiters prüft die EZB bereits eine 
Angleichung der Wahlrechte auch für nicht-signifikante Banken.  
 
Eine weitere Konsultation zur Harmonisierung der im Primärrecht eröffneten Optionen und Ermes-
sensspielräume (ONDs) lief bis Ende Juni, wozu die Bundessparte eine Stellungnahme abgegeben hat. 
Das Konsultationsdokument umfasst acht ONDs und vervollständigt den bestehenden Leitfaden und 
die Verordnung, die 115 ONDs behandeln. Im Konsultationsdokument werden u.a. die ONDs in (i) Art. 
93 (6) CRR (Anfangskapitalanforderung an bereits bestehende Unternehmen), (ii) Art. 113 (6) und (7) 
CRR (Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge in KI-Gruppen und in IPS), (iii) Art. 429 (7) 
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CRR (Berechnung der Verschuldungsquote) sowie (iv) im LCR delegierten Rechtsakt  (additional out-
flows und cap on inflows) behandelt. Weiters legt die EZB dar, dass die Option in Art. 24 (2) CRR (Use 
of IFRS for prudential purposes) von der EZB nicht wahrgenommen wird.  
Nach Art. 24 (2) CRR könnten die zuständigen Behörden von Kreditinstituten für aufsichtliche Zwecke 
verlangen, dass die Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten sowie die Ermitt-
lung der Eigenmittel auch in den Fällen nach IFRS vorgenommen wird, in denen der geltende nationa-
le Rechnungslegungsrahmen die Anwendung nationaler Rechnungslegungsstandards verlangt. Die EZB 
wird jedoch die freiwillige Anwendung von IFRS für aufsichtsrechtliche Meldungen (auch in Fällen, in 
denen gemäß dem nationalen Rechnungslegungsrahmen nGAAP anwendbar sind), akzeptieren. 
  

Stresstest 2016 
Der heurige Stresstest orientiert sich zwar am Stresstest 2014, ist jedoch stärker mit dem SREP (Su-
pervisory Review and Evaluation Process) koordiniert, sodass Stresstestergebnisse in das SREP-
Verfahren einfließen können. Es gibt keine allgemein gültige Mindestkapitalquote, sondern die Banken 
wurden gegen ihre jeweils gültige SREP-Quote auf Basis der Jahresbilanz 2015 getestet. Die Ergebnis-
se des Stresstests sollen am 29. Juli 2016 veröffentlicht werden. (Anders als früher steht die EZB 
einer Instituts-individuellen Veröffentlichung der SREP-Quote nunmehr neutral gegenüber.) Zusätzlich 
wurde für alle weiteren signifikanten Institute, die nicht unter den EBA-Stresstest fallen, ein eigener 
EZB Stresstest durchgeführt. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen für Banken besteht gene-
rell wenig Verständnis für einen neuerlichen Stresstest zum jetzigen Zeitpunkt.   
 

AnaCredit 
Die EZB hat Ende Mai die Verordnung über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten 
(sogen. Analytical Credit Datasets – AnaCredit) veröffentlicht. Die Bemühungen der europäischen Kre-
ditwirtschaft, auch der Bundessparte, sollten zumindest Erleichterungen gebracht haben. Die EZB 
begrenzt die Erfassung bis auf Weiteres auf Kredite an Unternehmen. Ursprünglich war geplant, in 
späteren Phasen bis 2020 den Umfang auf Derivate, Forderungen von Versicherern sowie Leasing- und 
Factoring-Anbieter auszuweiten, bevor anonymisiert auch Forderungen an Privatpersonen für Immobi-
lienkäufe hinzukommen sollten. Ob diese Ausdehnung später geplant ist bleibt abzuwarten. 
 
Ab September 2018 werden Banken Daten zu Krediten an Nichtfinanzunternehmen ab 25.000 Euro an 
die EZB melden. Diese Grenze gilt auch für Non-Performing Loans (NPL), anstelle wie geplant 100 
Euro. Laut EZB handle es sich um eine Maximalharmonisierung, sodass die Meldegrenze von 25.000 
Euro einheitlich in der Eurozone gelte. Überdies räumt die EZB nationalen Behörden die Option ein, 
kleineren Banken für eine Übergangszeit von zwei Jahren eine quartalsweise anstelle der ansonsten 
vorgesehenen monatlichen Berichtspflicht zu gestatten. 
 

Die Bundessparte steht in regelmäßigem Kontakt mit der EZB und der nationalen Aufsicht, um eine 
effiziente Interessenvertretung der österreichischen Institute (vor allem auch der indirekt beaufsich-
tigten) sicherzustellen. So findet etwa mit den Generaldirektoren Vesala und Ibel ein regelmäßiger 
Informationsaustausch statt, auf Spitzenebene auch mit der SSM-Führung Lautenschläger und Nouy.  
 

Bis Ende 2015 hätte die Kommission den sog. SSM-Review-Report veröffentlichen sollen, womit nach 
derzeit vorliegenden Informationen nun aber nicht vor Herbst 2016 zu rechnen ist. Der Bericht soll 
keine größeren Überraschungen beinhalten, weil es nach 1 ½ Jahren Aufsichtstätigkeit noch zu früh 
sei ernsthaft Bilanz zu ziehen. Daher ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein Gesetzesvorschlag 
zusammen mit dem Bericht vorgelegt wird.  
 
Im Mai wurden Pläne der EZB verlautbart, wonach gravierende Bedrohungen aus dem Internet (Cy-
berangriffe) von den Banken an die EZB zukünftig gemeldet werden müssen. Derzeit läuft dazu ein 
Pilotprojekt mit mehreren Banken, darunter auch einigen österreichischen. Langfristig sollen alle 
direkt-beaufsichtigten Institute diese Informationen melden, damit die EZB in einer Datenbank für 
Cyberstörfälle die Banken vor Gefahren warnen und Muster bei den Angriffen identifizieren kann. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html 

 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html
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EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM  
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM) 
 

Europäischer Abwicklungsfonds (SRF) im Rahmen des Single Resolution Mechanism (SRM) 
Der Ausschuss für die Einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board - SRB) ist für Abwicklungs- und 
Restrukturierungsmaßnahmen für die ca. 150 wichtigsten Banken bzw. Bankengruppen der Eurozone 
zuständig.  
 
Der SRB verwaltet auch den europäischen Abwicklungsfonds SRF, der über die nächsten acht Jahre 
mit insgesamt 55 Mrd. Euro dotiert wird. Seit 1.1.2016 obliegt dem SRB auch die Festsetzung der jähr-
lichen Beiträge der Kreditinstitute zum Einheitlichen Abwicklungsfonds. Dabei ist heuer dem SRB ein 
Fehler unterlaufen. In Österreich sind daher für ca. 75 Institute die Beiträge zu korrigieren, was nach 
Auffassung des SRB im Rahmen der Beitragsvorschreibung für 2017 erfolgen soll. An die betroffenen 
Institute, es sind jene, die 2016 einer Risikoanpassung unterworfen waren, erging eine entsprechende 
Information der FMA.  
 
BRRD - Anwendung 
Unter anderem in Italien gibt es Bestrebungen entgegen der BRRD bei der Sanierung von Kreditinstitu-
ten auf öffentliche Gelder zurückzugreifen, ohne vorher zumindest 8% an Verbindlichkeiten einem 
Bail-In zu unterwerfen. Derzeit verhandelt die EU-Kommission mit der italienischen Regierung, um zu 
Lösungen insbesondere zur Schonung privater Kleinanleger zu gelangen. Mit Stresstests wird in den 
kommenden Wochen zudem offenbart, inwieweit ein Sanierungsbedarf bei Banken besteht.  
 

MREL und TLAC 
Das SRB hat für eine Festsetzung des Minimum Requirement for Eligible Liabilities (MREL) den Fahrplan 
präzisiert, wann und in welcher Reihenfolge die Feststellung des Umfangs der Zusammensetzung des 
Bail-in-Kapitals fertigzustellen ist. Beabsichtigt ist, die MREL-Vorgaben auf konsolidierter Basis für 
Großbanken bereits Ende 2016 festzusetzen. Sobald der SRB diese Kennziffer festgelegt hat, soll ge-
klärt werden, welche Schuldtitel für MREL herangezogen werden dürfen. Weiters wird dann fixiert 
werden, ab wann die Banken die Vorgabe erfüllen müssen. Hier ist eine realistische Fristsetzung wich-
tig. Der SRB hat vor kurzem verlautbart, dass er keine Einwände gegen eine Instituts-individuelle Ver-
öffentlichung der jeweiligen MREL-Vorgabe hat. 
 
Die Konkretisierung der MREL-Vorgaben wird dadurch erschwert, dass die Festlegungen mit TLAC abge-
stimmt werden müssen. Diesbezüglich arbeitet die Europäische Kommission an einem integrierten An-
satz, welcher die Kapitalerfordernisse von Basel III, MREL und TLAC vereint.  
 
Unter anderem Frankreich und Italien treten für geringere Kapitalanforderungen ein, wonach lediglich 
6,75 Prozent an verwendbaren Mitteln vorzuhalten sein sollen. Deutschland besteht jedoch darauf, dass 
8 Prozent vorzuhalten sind. Die EP-Berichterstatterin hat demgegenüber festgehalten, dass die Min-
destanforderungen an MREL bei Großbanken „substantiell über acht Prozent“ der Bilanzsumme liegen 
müssen.  
 
Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch eine Harmonisierung des Insolvenzrechts und die Schaf-
fung eines „Moratorium-Tools“. 
 
Subordinierung (Bail-In-Kaskade) 
Die Europäische Kommission hat angesichts teilweise schon bestehender nationaler gesetzlicher Rege-
lungen zur Subordinierung bei Bail-In die Initiative ergriffen, eine europäische Lösung zu etablieren; 
dies nicht zuletzt auch um grenzüberschreitende Fälle handhabbar zu halten. Die Kommission analy-
siert dabei die bereits beschlossenen, teils noch in Planung befindlichen Regelungen in Deutschland, 
Frankreich und Italien. Auch dazu hat die Bundessparte eine gemeinsame Position formuliert.  
 
MREL-Standards 
Der Entwurf der MREL-Standards wurde nach länger andauernden Verhandlungen veröffentlicht. Dieser 
legt Kriterien für MREL, wie in Art 45 Abs 6 BRRD beschrieben, exakter fest. Zur Festsetzung der Höhe 
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der MREL-Quote hat die Abwicklungsbehörde u.a. das Geschäftsmodell, Risikoprofil und die Abwickel-
barkeit des Instituts zu berücksichtigen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/ https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-
Themen/Krisenmanagement2.html 

 
 

EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG (EDIS) 

 
Im November 2015 wurde ein Vorschlag für eine gemeinsame europäische Einlagensicherung von der 
EU-Kommission veröffentlicht, wonach bis 2024 sukzessive ein vollumfängliches Europäisches Einla-
gensicherungssystem (EDIS) aufzubauen ist, das Spareinlagen bis 100.000 Euro auf gemeinschaftlicher 
Ebene schützt.  
 
Parallel dazu befasst sich eine EU-Ad-hoc-Arbeitsgruppe mit möglichen Maßnahmen zur weiteren Re-
duzierung von Risiken in Bankbilanzen, wie etwa der Gewichtung von Staatsanleihen. Insgesamt sind 
in diesem Zusammenhang noch intensive politische Diskussionen über die risikoreduzierenden Maß-
nahmen, insbesondere über eine Risikogewichtung von Staatsanleihen, zu erwarten.  
 
Zu den Kritikern dieses Projekts gehören weiterhin u.a. Österreich, Deutschland und Finnland.  
 
Die Bedenken einzelner Mitgliedstaaten wurden vom ECOFIN im Juni aufgegriffen. Demnach hat der 
ECOFIN in den Ratsschlussfolgerungen zur Vollendung der Bankenunion zwar betont, dass die techni-
schen Arbeiten zu EDIS weiter fortgesetzt werden, diese auf politischer Ebene aber erst beginnen, 
sobald ausreichende Fortschritte zur Risikoreduzierung erreicht wurden. Außerdem ist die Kommission 
von einigen Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung einer umfassenden Folgenabschätzung in Bezug auf EDIS 
aufgefordert worden.  
 
In den Schlussfolgerungen wurde zudem zur Kenntnis genommen, dass Mitgliedstaaten beabsichtigen 
auf eine zwischenstaatliche Lösung zurückzugreifen, wenn die politischen Verhandlungen beginnen.  
Eine zwischenstaatliche Lösung hätte den Vorteil, dass Einstimmigkeit erforderlich wäre. Weiters wäre 
es möglich, dass EDIS letztlich in abgemilderter Form als Rückversicherungssystem ohne gemeinsamen 
europäischen Fonds beschlossen wird, nachdem nunmehr auch die französischen Banken einem gemein-
samen Fonds kritisch gegenüberstehen. 
 
Die Bedenken von Mitgliedstaaten wurden aber ebenso von der Berichterstatterin im Europäischen 
Parlament aufgenommen. Demnach wird die Kommission u.a. aufgefordert, ein Impact Assessment 
durchzuführen. Auch hinsichtlich der strittigen Rechtsgrundlage Art 114 AEUV wäre es für die Bericht-
erstatterin vorstellbar, weitere Rechtsmeinungen einzuholen. 
 
Auch dass die Regelung zu den risikobasierten Beiträgen erst auf Level II erfolgen soll, wird seitens der 
Berichterstatterin kritisiert.  
 
Des Weiteren ist nach der Meinung der Berichterstatterin der Zeitplan für den Aufbau des EU-
Einlagensicherungs-Fonds nicht mehr einzuhalten. Auch hinsichtlich der Rückversicherungsphase wird 
angeregt, diese in einzelnen Punkten nochmals zu überarbeiten.  
 
Außerdem spricht sich die Berichterstatterin für ein europäisches Insolvenzrecht als Voraussetzung 
aus. 
 
POSITION der Bundessparte  
Der Schwerpunkt kann derzeit nur auf einer Umsetzung der BRRD in allen Mitgliedstaaten liegen. 
Unbeschadet der grundsätzlichen Bedenken ist eine Vielzahl offener Fragen des Vorschlages zu lösen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html 
 

 

 

 

BASEL III / IV  

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html
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CRR / CRD IV – Änderungen 
Die Kommission arbeitet an einer Novellierung der CRR / CRD IV. Mit einem diesbezüglichen Entwurf 
ist Ende 2016 / Anfang 2017 zu rechnen. Dabei werden Neuerungen in folgenden Themenbereichen in 
den europäischen Rechtsbestand eingearbeitet: NSFR, die Übernahme der Basler Standards zum 
Marktrisiko, Neuerungen bei der Leverage Ratio sowie bei Vergütungen (Festschreiben des Proportio-
nalitätsprinzips). Weiters arbeitet die Kommission gerade an einer generellen Evaluierung wie dem 
Proportionalitätsgedanken in der Bankenregulierung besser entsprochen werden kann, insbesondere 
im Hinblick auf weniger Melde-Vorgaben für kleinere Banken.  
 
LCR (Liquidity Coverage Ratio)  
Mitte März wurde der überarbeitete ITS on Supervisory Reporting veröffentlicht, mit dem die Ände-
rungen bei der Liquidity Coverage Ratio (LCR) vorgegeben werden. Erster Meldestichtag ist der 
30.9.2016. Ausgewählte Kreditinstitute haben bereits seit 31.10.2015 auf Basis des sogen. LCR-
Calculation Tool die LCR zu melden. Die Offenlegung der LCR ist von entscheidender Bedeutung für 
die Beurteilung des Liquiditätsrisikomanagements und für den Entscheidungsprozess der Marktteil-
nehmer. Zu diesem Zweck hat EBA Guidelines zu Art 435 CRR entwickelt, die konsultiert wurden und 
zu denen die Bundessparte Stellung genommen hat. 
 
NSFR (Net Stable Funding Ratio) 
Die NSFR ist die Kennzahl, die der Optimierung der strukturellen Liquidität von Kreditinstituten die-
nen soll, wobei ein Zeithorizont von einem Jahr betrachtet wird. Die NSFR ist definiert als das Ver-
hältnis zwischen dem verfügbaren stabil refinanzierten Betrag und dem Betrag, für den eine stabile 
Refinanzierung erforderlich ist. Dabei soll der verfügbare den erforderlichen Betrag übersteigen, der 
Zähler des obigen Bruchs also größer als der Nenner sein. Als Folge müssen die Banken ihre langfristi-
gen Aktivitäten mit einer stabilen Finanzierungsquelle finanzieren, um die NSFR Anforderung zu erfül-
len. 
 
Die Kommission hat bis 31.12.2016 einen Vorschlag über die genaue Kalibrierung der NSFR vorzulegen, 
welche dann ab 1.1.2018 in Kraft treten soll. Dafür hat die Kommission eine Konsultation zu spezifi-
schen Implementierungsfragen zur NSFR veröffentlicht.  
 
Basler Ausschuss 
 
Operationales Risiko 
Aufgrund der Komplexität und mangelnden Vergleichbarkeit schlägt der Basler Ausschuss vor, den 
Advanced Measurement Approach (AMA) nicht mehr zuzulassen; d.h. zukünftig keine internen Modelle 
mehr in diesem Bereich zu akzeptieren.  
 
Die beiden bisherigen Ansätze sollen zu einem überarbeiteten Standardansatz (SMA – Standardized 
Measurement Approach) zusammengelegt werden. Beim SMA werden die unterschiedlichen Risikoge-
wichte bei den verschiedenen Geschäftsfeldern abgeschafft. Dafür wird mehr auf die Größe des Insti-
tuts und auf die jeweilige bankinterne Verlusthistorie abgestellt. Die Bundessparte hat dazu eine 
umfassende Stellungnahme eingebracht. 
 
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 
Der Basler Ausschuss hat in der zweiten Aprilhälfte die neuen Standards für das Zinsänderungsrisiko 
im Bankbuch (IRRBB – interest rate risk in the banking book) veröffentlicht. Es konnte erreicht wer-
den, dass das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch weiterhin nur in der Säule II zu unterlegen ist. 
 
Staatsanleihen 
Auch zu einer Neubewertung des Risikogehalts von Staatsanleihen laufen Diskussionen im Basler Aus-
schuss. Auch die EZB-Bankenaufsicht argumentiert, dass es langfristig Regeln brauche, die Kapitalun-
terlegungen und Großkreditlimits für Staatsanleihen vorsehen. Hierzu stehen verschiedene Modelle 
zur Diskussion. Das realistischste sollte ein Anstieg der Risikogewichte ab einer gewissen Höhe des 
Engagements sein. Hier soll es Ende 2016/Anfang 2017 ein Konsultationsdokument geben. Auch im 
Zusammenhang mit der Forderung nach einer europäischen Einlagensicherung argumentiert etwa 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kredit
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Deutschland, dass diese die Aufhebung der Nullgewichtung von Staatsanleihen im Rahmen der sogen. 
risikoreduzierenden Maßnahmen bedingt.   
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 
 

 

 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

KAPITALMARKTUNION 
Durch die Initiative zur Kapitalmarktunion zielt man auf eine Vertiefung und stärkere Integration 
der mitgliedstaatlichen Kapitalmärkte ab. 
 
Ziel der Kapitalmarktunion ist es, 

 neue Finanzierungsquellen für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, zu 
erschließen, 

 die Kosten der Kapitalaufnahme zu senken, 

 das Angebot für Sparer in der gesamten EU zu erweitern, 

 grenzübergreifende Investitionen zu erleichtern und mehr ausländische Investitionen in der EU 
anzuziehen, 

 langfristige Projekte zu unterstützen und 

 das Finanzsystem der EU stabiler, widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger zu machen. 
 

Die EU-Kommission beabsichtigt damit vor allem eine Diversifizierung und Verbesserung der Finan-
zierung. Unternehmen sollen einen besseren Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
erhalten (zB auch Private Equity Fonds, Venture Capital, Crowdfunding). Privatplatzierungen von 
Unternehmen am Kapitalmarkt sollen gefördert und erleichtert werden.  
 
Geplant ist den EU-Aktionsplan zum schrittweisen Aufbau einer Kapitalmarktunion bis 2019 zu vollen-
den. Bei den meisten Maßnahmen geht es auch darum, finanzielle Mittlertätigkeiten auf die Kapital-
märkte zu verlagern und Hindernisse auszuräumen, die grenzübergreifenden Investitionen im Wege 
stehen. Der Aktionsplan umfasst folgende Maßnahme: 

 ein Paket mit zwei Gesetzgebungsvorschlägen zu Verbriefungen; 

 eine Vereinfachung der bestehenden Vorschriften zu Prospekten; 

 neue Vorschriften zu Solvency II für Infrastrukturprojekte; 

 einen neuen Rechtsrahmen für gedeckte Schuldverschreibungen; 

 die Entwicklung von Risikokapitalfonds und Fonds für soziales Unternehmertum (zur Stärkung des 
Venture Capital Marktes ist ein legislativer Vorschlag noch im Sommer geplant) und 

 Sondierung der kumulativen Wirkungen der bestehenden Finanzvorschriften 
 
Verbriefungen 
Basel III sieht für Verbriefungen erhöhte Kapitalanforderungen vor. Hoch-qualitative Verbriefungen 
sollen das Absenken der Kapitalanforderungen rechtfertigen und so den Verbriefungsmarkt stimulie-
ren. Die Kommission möchte dies durch eine europäische Verbriefungsverordnung sowie Adaptierun-
gen der Eigenkapitalanforderungen in der CRR bewerkstelligen. 
 
Die vorrangingen Ziele der Verbriefungsverordnung sind die Sicherstellung der Transparenz durch ein 
öffentliches Verbriefungsregister sowie eine einheitliche Definition von STS-Verbriefungen, die För-
derung der Finanzierung der Realwirtschaft (vor allem KMUs) und eine verbesserte Aufsicht auf eu-
ropäischer Ebene.  
 
Auf europäischer Ebene bemüht man sich darum, das Verbriefungspaket Mitte 2017 zu finalisieren. 
Die Bundessparte begrüßt diese Initiative, hat jedoch auf europäischer Ebene einige Änderungsanträ-
ge eingebracht.   
 

Covered Bonds 
Gedeckte Schuldverschreibungen sind von Kreditinstituten begebene Schuldtitel, die durch eine si-
chere Deckungsmasse abgesichert sind. Diese Schuldtitel bieten somit im Falle eines Emittentenaus-

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


  

 

11 

 

 

falls eine doppelte Absicherung. Vor allem aufgrund dieser Sicherheit sind sie für europäische Ban-
ken zu einer wichtigen Finanzierungsquelle geworden.  
 
Die Ausgabe und das Volumen der im Umlauf befindlichen gedeckten Schuldverschreibungen haben 
über die letzten zehn Jahre erheblich zugenommen, selbst während der Finanz- und Staatsschulden-
krise, so dass die gedeckten Schuldverschreibungen heute europaweit einen der größten Märkte für 
Privatanleihen bilden. Die Kommission möchte basierend auf den Ergebnissen der Konsultation ein 
einheitliches europäisches Rahmenwerk für Covered Bonds vorschlagen, um die Bedingungen Pfand-
brief-emittierender Banken zu verbessern.  
 

Neue Prospekt-Verordnung  
Die Bundessparte begrüßt den Verordnungsvorschlag, da dadurch Zugangshürden zum Kapitalmarkt 
reduziert werden. Der aktuelle Präsidentschaftsvorschlag sieht eine Ausnahme der Prospekterstel-
lungspflicht vor, wenn der Wert der begebenen Wertpapiere unter 500 000 € liegt (derzeit bei 
100 000 €). Außerdem könnten die Mitgliedstaaten für ihre Inlandsmärkte eine höhere Schwelle – bis 
zu 10 Millionen € – festlegen. Der aktuelle Vorschlag enthält im Vergleich zu Vorversionen eine prakti-
kablere Beschreibung der Risikofaktoren.  

 
Es ist beabsichtigt künftig die regulatorischen Hürden betreffend die Pflicht zur Erstellung eines 
Kapitalmarktprospekts beim öffentlichen Anbot von Wertpapieren zu verringern und vor allem den 
Emissionsprozess für Daueremittenten und KMUs zu erleichtern. Eine einheitliche Anlaufstelle für 
alle EU-Prospekte (bei ESMA) zielt auf europaweite Transparenz ab. Zudem soll ein Basisprospekt für 
Optionsscheine, so auch zum Beispiel österreichische Wohnbauwandelschuldverschreibungen, ausrei-
chen. 
 
Im April 2017 sollen die neuen Prospekt-Bestimmungen in Kraft treten.  
 
Call for Evidence - Sondierung zu den kumulativen Auswirkungen der Finanzmarktreform  
Durch die Evaluierung der gesamten Finanzmarktregulierung möchte die Kommission unnötige regu-
latorische Belastungen, Widersprüche, Doppelgleisigkeiten und Regeln mit unbeabsichtigten Konse-
quenzen identifizieren, um in weiterer Folge entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Die 
Bundessparte hat dazu eine umfassende Stellungnahme mit einer Vielzahl von Beispielen übermit-
telt.  
 
Auch auf nationaler Ebene laufen Bemühungen den Finanzplatz Österreich zu stärken. Es gibt dazu 
zwischen der Bundessparte und dem BMF konstruktive Gespräche über Maßnahmen im Rahmen einer 
nationalen „Kapitalmarktstrategie“. Insbesondere wurde vor kurzem ein Maßnahmenkatalog an das 
BMF übermittelt. 
 
Konsultation über einen wirksamen Insolvenzrahmen in der EU 
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation über einen wirksamen Insolvenzrahmen in der EU 
durchgeführt. Nach diesem soll die Kommission unter Einbeziehung der Erfahrungen aus der Empfeh-
lung der Kommission vom März 2014 eine Initiative zur Geschäftsinsolvenz vorlegen, welche die frühzei-
tige Restrukturierung und die „zweite Chance“ beinhaltet. Im Rahmen dessen ist geplant, die wichtigs-
ten Hindernisse für den freien Kapitalfluss zu behandeln.  
Die Bundessparte hat im Rahmen der Konsultation unter anderem angemerkt, die Stellung des besicher-
ten Gläubigers weiter zu stärken ist.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html 

 
 

GRÜNBUCH ZU RETAIL FINANCIAL SERVICES 
Das Grünbuch zu Retail Financial Services, das auch im Kontext zur Initiative für einen digitalen Bin-
nenmarkt steht, behandelt neben den möglichen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Finanz-
dienstleistungen auch Entwicklungspotentiale für die grenzüberschreitende Auswahl, Transparenz 
und den Wettbewerb bei Finanzdienstleistungen. Ziel ist ein „echter europäischer Binnenmarkt für 
Finanzdienstleistungen“. 

 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html
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Der ECON hat einen Berichtsentwurf zum Grünbuch verfasst, zu dem die Bundessparte Änderungsan-
träge eingebracht hat. Es muss darauf geachtet werden, dass für neue Marktteilnehmer und Techni-
ken ebenfalls die regulatorischen Anforderungen gelten (level playing field), um Nachteile für Kun-
den und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden sowie dass keine unverhältnismäßigen „Pflichten“ ver-
ankert werden (zB zu einem grenzüberschreitenden Angebot), die in keinem angemessenen Kosten-
Nutzen-Verhältnis stehen. Zudem erscheint eine weitere Regulierung dieses Bereichs erst dann sinn-
voll, wenn EU-Rechtsakte, die weitreichende Folgen für den Markt der Retail-Finanzprodukte haben, 
wie z.B. PRIIPs, PSD II, MiFID II/MiFIR, final umgesetzt sind. 
 
Noch im Sommer soll ein Aktionsplan veröffentlicht werden. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Gruenbuch-zu-Retail-Financial-Services1.html 

 
 

MIFID – RICHTLINIE ÜBER MÄRKTE FÜR FINANZINSTRUMENTE 
 
Verschiebung der MiFID / MiFIR  
Die mitgliedstaatliche Umsetzungsfrist zu MiFID II läuft nach der Verschiebung nunmehr bis 3.7.2017. 
MiFID II und MiFIR sind ab 3.1.2018 anzuwenden.  
 
Delegierte Rechtsakte 
Die Kommission hat mittlerweile eine delegierte Richtlinie sowie eine delegierte Verordnung zur Mi-
FID II erlassen. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist von Rat und Europäischem Parlament ist mit einer 
raschen Veröffentlichung im Amtsblatt der EU zu rechnen. Zudem arbeiten die europäischen Behör-
den weiterhin an den Level II-Maßnahmen.  
 
Unbeschadet der Verschiebung laufen innerhalb der Kreditwirtschaft Arbeiten zu einem gemeinsamen 
Verständnis der rechtlichen Anforderungen. Folgende Themen stehen im Fokus: 
 
Telefonaufzeichnung 
Zur Umsetzung der MiFID-Aufzeichnungspflichten ist eine klare rechtliche Basis im TKG sowie im Da-
tenschutzrecht erforderlich. Die Bestimmungen der MiFID II lassen eine weite Auslegung zu und schaf-
fen erhebliche Rechtsunsicherheit – auch betreffend Datenschutz (überschießende Aufzeichnung). Vor 
allem sollte hier die anstehende, der EU-Datenschutz-Grundverordnung geschuldete Reform des Da-
tenschutzrechts mitberücksichtigt werden. 
 
Inducements 
Hier liegen die Herausforderungen unter anderem im Nachweis einer Qualitätsverbesserung. Ein Posi-
tionspapier zu rechtlichen Fragen wurde an BMF/FMA herangetragen. Auch die steuerliche Behand-
lung von Inducements wird untersucht. 
 
Product Governance 
Interne Verfahren sollen für die Genehmigung von Finanzinstrumenten, die das Kreditinstitut zum 
Verkauf an Kunden konzipiert hat, vor Vertrieb an Kunden, entworfen werden. Durch eine Festlegung 
des Zielmarkts sollen Produkte nur an kompatible Investorengruppen vertrieben werden. Die Bundes-
sparte arbeitet gemeinsam mit Verbänden und Experten an der rechtlichen Beurteilung eines ein-
heitlichen Zielmarkt-Konzepts. Dazu sollen noch im dritten Quartal 2016 spezifizierende Q&As der 
ESMA veröffentlicht werden.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html 
 

 

 

PRIIPS–VERORDNUNG 
Ende Juni wurde eine delegierte Verordnung der Kommission zur PRIIPs-Verordnung veröffentlicht. 
Die darin enthaltenen RTS legen den Inhalt und die zugrunde liegende Methodik des Key Information 
Documents (KID) fest. Trotz der nunmehr vorliegenden Spezifizierungen erscheint eine geordnete 
Umsetzung der Vorgaben ob der nahen Anwendbarkeit ab 31.12.2016 schwierig.  
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html
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Auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen synchron zur MiFID II die Anwendbarkeit der PRIIPs-
Verordnung noch um einige Monate zu verschieben. Ein diesbezügliches Schreiben von 12 Mitglied-
staaten ist an die Kommission ergangen, wobei ein weiteres Schreiben geplant ist. Die Bundessparte 
unterstützt diese Bemühungen massiv.  
 
Neben diesen Arbeiten wurden einige Fragen zum Anwendungsbereich und zur Umsetzung der PRIIPs-
Verordnung an die FMA herangetragen, die diese in die europäische Diskussion einbringen wird. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html 
 

 

 

MARKTMISSBRAUCHSRECHT – MAR/MAD 
Anfang Juli hat der Nationalrat die neuen Marktmissbrauchsbestimmungen beschlossen. Durch eine 
Änderung des Börsegesetzes wurden die Marktmissbrauchsrichtlinie, Teile der Marktmissbrauchsver-
ordnung und die Durchführungsrichtlinie der Kommission zum Whistleblowing in nationales Recht 
umgesetzt. Die überarbeiteten Director’s Dealings- und Ad-hoc Publizitätsvorschriften gelten nun-
mehr auch für den Dritten Markt (OTF und MTF).  
 
Das neue Marktmissbrauchsrecht enthält drastisch erhöhte Strafrahmen, wobei für besonders 
schwerwiegende Verstöße des Marktmissbrauchs (Marktmanipulation und Insiderhandel) auch ge-
richtliche Strafen vorgesehen sind. Natürlichen Personen drohen Geldstrafen von bis zu 5 Mio Euro, 
Haftstrafen oder Berufsverbote und juristische Personen müssen mit Geldstrafen von bis zu 15 Mio 
Euro oder 15 % des jährlichen Gesamtnettoumsatzes sowie mit Konzessionsentzug rechnen. Durch das 
Naming and Shaming werden die Verstöße fünf Jahre lang auf der FMA-Webseite veröffentlicht. Zum 
Anlegerschutz wurde ein anonymes Whistleblowing-Verfahren installiert.  
 
Durch Bemühungen der Bundessparte konnten im Gesetzgebungsprozess noch Verbesserungen er-
reicht werden. Zum Beispiel liegt eine gerichtlich strafbare Marktmanipulation nur mehr bei Vorsatz 
vor. Zudem wurde eine Option zur Anhebung des Schwellenwerts für meldepflichtige Director’s Deal-
ings auf 20.000 Euro genutzt. Auch die Veröffentlichungspflicht von Emittenten bei meldepflichtigen 
Director’s Dealings wurde praxistauglicher gestaltet. Im Rahmen eines laufenden konstruktiven Aus-
tausches mit der FMA werden Umsetzungsfragen der Praxis (vor allem zu Director’s Dealings) ge-
klärt.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Market-Abuse-Regulation-(MAR)--delegierte-Rechtsakte-zur-.html 

 
 

BENCHMARKS-VERORDNUNG 
Die Benchmark-Verordnung, die Indizes reguliert, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, 
ist im Amtsblatt der EU veröffentlicht und findet ab dem 1. Jänner 2018 Anwendung. 
 
Finanz-Benchmarks sollen zuverlässiger und weniger manipulationsanfällig werden sowie negative 
Effekte für Konsumenten und die Realwirtschaft verhindert werden. Adressaten der Verordnung sind 
in erster Linie Dienstleister, die Benchmarks erstellen (sog. Administratoren) sowie jene, die die 
verwendeten Daten bereitstellen (sog. Kontributoren).   
 
Es wird zwischen „kritischen“ und „nicht kritischen“ Benchmarks unterschieden. Als kritisch gelten 
Benchmarks, von denen Finanzprodukte und Verträge im Volumen von mehr als 500 Mrd. Euro abhän-
gen. Allerdings kann ESMA auch andere Benchmarks in diese Kategorie einordnen.  
 
Der Technical Advice zur Benchmark-Verordnung von ESMA wird voraussichtlich im Oktober 2016 an 
die Kommission übermittelt.  
 
Zu den noch ausstehenden technischen Regulierungsstandards (RTS) ist in der zweiten Jahreshälfte 
2016 eine weitere Konsultation geplant. 
 

 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html
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AKTIONÄRSRECHTE-RICHTLINIE 
Keine Fortschritte gibt es im Rahmen der Trilogverhandlungen zum Vorschlag zur Änderung der Aktio-
närsrechte-Richtlinie. So hat das Europäische Parlament zwar das „Country by Country-Reporting 
(CBCR)“ gefordert, dieses vom Rat jedoch – im Kontext der Aktionärsrechte-Richtlinie – abgelehnt.  
 
Das Europäische Parlament besteht jedoch weiterhin auf die Ergänzungen und ist nicht bereit diese 
zurückzuziehen. Ebenso wurde nochmals die Ratsposition klargestellt, dass CBCR aus institutioneller 
Sicht separat anhand des ohnedies vorliegenden zweiten Vorschlags der Europäischen Kommission 
diskutiert werden sollte. Die Europäische Kommission unterstützt den Rat in der Haltung, CBCR sepa-
rat zu behandeln. Das Thema CBCR wird vorerst aufgeschoben, die übrigen Arbeiten an der Aktionärs-
rechte-RL laufen allerdings wie geplant weiter.  
 
 

 

 

ABSCHLUSSPRÜFUNG 
Die Abschlussprüfungs-Richtlinie ist auf nationaler Ebene umgesetzt. Parallel dazu tritt die Abschluss-
prüfungs-Verordnung zum größten Teil in Kraft. 
Die berufs- und aufsichtsrechtlichen Aspekte dieser europäischen Rechtsakte wurden vom BMWFW mit 
dem Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG) und die unternehmens- und gesellschaftsrechtlichen 
Aspekte vom BMJ im Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz (APRÄG) umgesetzt.  
 
Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG) 
Die wesentlichen Neuerungen dieses Gesetzes betreffen die Schaffung einer einzigen, letztverant-
wortlichen und unabhängigen Behörde (APAB), sowie die Einführung von Inspektionen bei Abschluss-
prüfern und Prüfgesellschaften, die PIEs (Unternehmen von öffentlichem Interesse) prüfen, zusätzlich 
zu Qualitätssicherungsprüfungen, die für alle Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften gelten. Für 
Financial-PIEs (Banken und Versicherungen) übernimmt die FMA diese Aufgabe. 
 
Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz (APRÄG) 
Mit dem Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz wird die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Abschlussprüfer gestärkt. Ebenso wird die Rolle des Prüfungsausschusses, welcher ein Ausschuss des 
Aufsichtsrats in den zu prüfenden Unternehmen ist, aufgewertet. Dabei ist jedoch die Einführung der 
externen Rotation eine Herausforderung. Mit dieser Regelung wird die Höchstlaufzeit des Prüfungs-
mandats für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften von Unternehmen von öffentlichem Interesse 
künftig auf zehn Jahre begrenzt. Darauf folgt eine „Abkühlphase“ von vier Jahren. Im Rahmen der 
Diskussion wurde sogar eine Senkung der Höchstlaufzeit von Abschlussprüfern von Banken und Versi-
cherungen von 10 auf 6 Jahre gefordert, was letztlich verhindert werden konnte. 
 
Österreich hat auch vom Mitgliedstaatenwahlrecht Gebrauch gemacht, die Höchstlaufzeit von Prü-
fungsmandaten unter gewissen Voraussetzungen einmalig auf 20 bzw. 24 Jahre zu verlängern. Von 
dieser Verlängerungsmöglichkeit waren Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen ursprünglich 
ausgenommen. In dritter Lesung wurde diese einmalige Verlängerungsmöglichkeit auch auf Banken 
und Versicherungen ausgedehnt. Darüber hinaus wurde in dieser Lesung die interne Rotation auf sie-
ben Jahre bei einer gleichzeitigen Cooling-off-Periode von drei Jahren verlängert.  

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abschlusspruefer-Aufsichtsgesetz-(APAG).html 
 

 

 

NEGATIVZINSEN 
Die negativen Effekte der Niedrigzinspolitik in Verbindung mit der österreichischen Judikatur belasten 
die österreichische Kredit- und Versicherungswirtschaft erheblich. Um diese negativen Effekte aufzu-
zeigen, wurde ergänzend zum rechtswissenschaftlichen Gutachten von Prof. Zöchling-Jud eine fi-
nanzwissenschaftliche Expertise eingeholt. Darin werden die Auswirkungen einer länger andauernden 
Phase negativer Referenzzinssätze auf das Geschäftsmodell typischer Banken untersucht und u.a. 
folgende Schlussfolgerungen getroffen: 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abschlusspruefer-Aufsichtsgesetz-(APAG).html
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- Wenn eine Zinsuntergrenze von 0% bei Einlagen zur Anwendung kommt und gleichzeitig bei 
Krediten negative Referenzzinssätze vollständig an Kreditnehmer weitergegeben werden müs-
sen, ergibt sich daraus eine starke Asymmetrie zu Lasten der Banken. Banken mit hohem An-
teil an Einlagen und Krediten mit Zinsgleitklauseln sind noch stärker betroffen. 

- Bestehen Zinsuntergrenzen für Einlagen, führt auch eine Zinsuntergrenze bei Krediten bei 0% 
zu erheblichen Belastungen der Banken. 

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

 
 

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (SFT) -VOLLZUGSGESETZ 
Der Nationalrat stimmte Anfang Juli dem Gesetzespaket, mit dem mehr Transparenz bei Wertpapier-
finanzierungsgeschäfte gewährleistet werden soll, zu. Das SFT-Vollzugsgesetz dient der Umsetzung 
der Vorgaben der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften.  
 
Mit dem Gesetz sollen europarechtlich vorgegebene Verwaltungsstrafen und Sanktionen übernommen 
sowie ein Hinweisgebersystem vorgesehen werden, das den bereits aus anderen europarechtlichen 
Vorschriften bekannten und bewährten Vorgaben entspricht.  
 
 

 

 STEUERRECHT   
 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN 
 
Mit dem Gesetz über den Gemeinsamen Meldestandard für den automatischen Austausch von Informa-
tionen über Finanzkonten (GMSG) werden österreichische Finanzinstitute verpflichtet, die Kontodaten 
ihrer Kunden zu überprüfen und dem BMF Kontoinformationen  über nicht in Österreich steuerpflich-
tige Kontoinhaber (Name, Adresse, Kontonummer, Kontosaldo, Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Ge-
samtbruttoerlöse aus der Veräußerung von Finanzvermögen etc.) für Besteuerungszeiträume ab dem 
1. Oktober 2016 zu übermitteln. Das BMF wiederum stellt die relevanten Informationen jährlich an 
den jeweiligen Mitgliedsstaat zur Verfügung. Mit diesem Gesetz und dem Austausch von Kontoinfor-
mationen mit anderen Finanzverwaltungen erfüllt Österreich seine Verpflichtungen aus dem OECD-
Standard zum Automatischen Informationsaustausch von Finanzkonten in Steuersachen sowie der ent-
sprechenden EU-Richtlinie über die Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im 
Bereich der Besteuerung. 
Der erste Durchführungserlass des BMF ist für September 2016 geplant. 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gemeinsamer Meldestandard-Gesetzes (GMSG) haben „meldende Finanzinstitu-
te“ ihre Meldung elektronisch zu übermitteln, wobei dem BMF eine diesbezügliche Verordnungser-
mächtigung eingeräumt ist. Da das GMSG selbst bereits sehr konkrete Festlegungen enthält, beab-
sichtigt das BMF, die noch erforderlichen Bestimmungen durch die Verordnung zum GMSG (elektroni-
sche Mitteilungen) direkt in die FinanzOnline-Erklärungsverordnung einzubauen.  

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

 

 

EU-PAKET ZUR BEKÄMPFUNG VON STEUERVERMEIDUNG 
Durch ihr Maßnahmenpaket zur Steuervermeidung möchte die Europäische Kommission eine faire, 
effiziente und wachstumsfreundliche Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt sicherstellen und 
aggressive Steuerplanung bekämpfen; wobei das Problem der aggressiven Steuerplanung nicht auf den 
EU-Raum begrenzt werden kann, sondern als weltweites Phänomen gesehen wird. 
 
Die OECD hat im Rahmen Ihres BEPS (Base Erosion Profit Shifting) Projects 15 Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Steuervermeidungspraktiken vorgeschlagen. 
 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00136/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01174/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01174/index.shtml
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html
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Die EU-Kommission orientiert sich an diesem Projekt und hat ihrerseits im Jänner 2016 ein Maßnah-
menpaket zur Steuervermeidung (Anti Tax Avoidance Package-ATAP) vorgestellt.  
 

Dieses Paket beinhaltet: 
 

●  Eine Richtlinie mit Mindest-Standards zur Bekämpfung von Steuervermeidung.   
● Vorschläge um Einfluss auf Drittstaaten zu nehmen, damit auch diese OECD- bzw. EU-
Standards übernehmen.  
● Eine ‘EU black list’ problematischer Steuerjurisdiktionen  
 
Richtlinienentwurf zur Offenlegung von Ertragssteuerinformationen (CBCR)  
Der Richtlinienentwurf zum Country-by-Country-Reporting überarbeitet die sog. EU-Bilanzrichtlinie 
und betrifft alle multinationalen EU- und Nicht-EU-Unternehmen mit einem konsolidierten Jahresum-
satz der Muttergesellschaft von mindestens 750 Mio. Euro. Im Falle multinationaler Unternehmen mit 
Sitz der Muttergesellschaft in einem Drittland geht die Berichtspflicht auf deren Tochterunternehmen 
oder Zweigniederlassungen mit Sitz in der EU über. 
Betroffene Unternehmen müssen einen Ertragssteuerinformationsbericht mit Informationen über 
sämtliche Tätigkeiten eines Unternehmens oder aller verbundenen Unternehmen einer von einem 
obersten Mutterunternehmen kontrollierten Gruppe bereitstellen. 
Banken sind aufgrund der schon bestehenden Verpflichtung von Kreditinstituten zum Country-by-
Country-Reporting gemäß Art. 89 CRD IV davon nicht erfasst. 
 
Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf 
den Binnenmarkt 
Erfasst werden sollen möglichst alle Fälle, in denen multinationale Unternehmen dem Sinn und Zweck 
von EU-Steuerrecht (EU-Körperschaftsteuer-RL) bzw. nationalem Steuerrecht zuwiderhandeln. 
Gesetzt werden Mindeststandards, über die die MS hinausgehen können ("Rahmen-RL"). 
 
Am ECOFIN am 17. Juni 2016 wurde eine grundsätzliche Einigung zur EU-RL zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung erzielt. Die Richtlinie gilt nunmehr als angenommen.  
 
Richtlinienentwurf „Verpflichtung zum Automatischen Austausch von Steuerinformationen“ 
Um die von den Unternehmen im Rahmen des Country-by-Country-Reporting gelieferten Steuer –und 
Unternehmensdaten auch weiterleiten zu können, hat die Europäische Kommission einen Vorschlag 
zur entsprechenden Änderung der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung vorgelegt. 
 
Die von Unternehmen gelieferten Unternehmensdaten sollen demnach als standardisierte Meldungen 
an die jeweiligen betroffenen Finanzverwaltungen weitergeleitet werden können. Festgelegt werden 
die grundlegenden Inhalte des CBCR, der länderbezogenen Dokumentation und der Stammdokumenta-
tion. Weiters wird die Vorgehensweise und die Zusammenarbeit beim automatischen Informationsaus-
tausch zwischen den Steuerbehörden geregelt. Am 25. Mai hat der ECOFIN diesen Richtlinienvorschlag 
beschlossen. 
Im Juni wurde dieser Vorschlag als Richtlinie 2016/881/EU im EU-Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Mitteilung „Steuertransparenz“ 
Die Kommission hat am 5. Juli 2016 die nächsten Schritte ihrer Initiative für mehr Steuertransparenz 
und gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der EU vorgestellt, bei denen die unlängst 
bekannt gewordenen Probleme („Panama Papers“) berücksichtigt wurden. 
 
Die wichtigsten Maßnahmen sind: 

 den Behörden sollen mehr Informationen zugänglich gemacht werden; 

 mehr grenzüberschreitende Transparenz in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum; 

 verstärkte Prüfung der Tätigkeiten von Steuerberatern; 

 weltweite Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich fördern und gegen 
nicht kooperative Steuergebiete vorgehen, um 2017 eine erste EU-Liste fertigzustellen. 

 Schutz von Informanten  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/PAKET-ZUR-BEKAeMPFUNG-VON-STEUERVERMEIDUNG.html 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_26_en.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/PAKET-ZUR-BEKAeMPFUNG-VON-STEUERVERMEIDUNG.html
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EU-ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2016 
Mit der Regierungsvorlage für ein EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 werden insbesondere 

 das Country-By-Country-Reporting entsprechend den OECD-Vorgaben verankert, 

 das EU-Quest-Gesetz aufgehoben, 

 eine Neuregelung der Ausländer-KESt festgelegt  

 sowie Änderungen des KontenregisterG/Kapitalabfluss-Meldegesetzes vorgenommen. 
 
Noch während der laufenden Begutachtung des EU-Abgabenänderungsgesetzes 2016 hat das BMF den 
Entwurf für eine Verrechnungspreisdokumentationsgesetz-Durchführungsverordnung (VPDG-DV) veröf-
fentlicht. In näherer Ausführung des VPDG regelt diese die nähere Gestaltung der Stammdokumenta-
tion und der landesspezifischen Dokumentation.  
 
Aufhebung der EU-QuESt und Neuregelung der Ausländer-Kapitalertragssteuer (Ausländer-KESt): 
Statt des Zinsbegriffes des EU-Quellensteuergesetzes wird jener gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 EStG, erwei-
tert um Stückzinsen gemäß § 27 Abs. 6 Z 5 EStG im Gesetz verankert. Dabei soll der Charakter der 
beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen als "Sicherungssteuer", die zumindest eine Einmalbesteuerung 
sicherstellt, beibehalten werden.  
 
Der Nationalrat hat diesen Gesetzesentwurf (ergänzt um einen Abänderungsantrag) mittlerweile 
beschlossen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/EU-Abgabenaenderungsgesetz-2016.html 

 
 

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) 
Das US-Gesetz FATCA verpflichtet ausländische Finanzinstitute, ihre Kunden zu identifizieren und die 
Daten von in den USA steuerpflichtigen Kunden an die amerikanische Steuerbehörde IRS (Internal 
Revenue Service) zu melden. 
Dazu haben die USA weltweit Staatsverträge über die direkte Meldung der Kontodaten durch die Fi-
nanzinstitute an das IRS (Modell II) oder über die indirekte Meldung über die jeweilige nationale Fi-
nanzverwaltung (Modell I) abgeschlossen. 
 
Österreich hat sich ursprünglich für die Modell II-Lösung entschieden. 
Nachdem aber nunmehr das System des Automatischen Informationsaustauschs von Steuerinformatio-
nen sowohl auf OECD-Ebene beschlossen als auch im EU-Raum durch entsprechende EU-Regelungen 
und nationale Gesetze umgesetzt wurde, drängt Österreich auf einen Umstieg auf Modell I. 
Dadurch soll finanzieller und administrativer Aufwand, der durch die Implementierung und Betrieb 
unterschiedlicher Meldesysteme entstehen würde, vermieden werden. 
 
Obwohl das BMF schon mehrfach bei ihren US-Ansprechpartnern diesen Wunsch nach dem Abschluss 
einer revidierten FATCA-Vereinbarung deponiert hat, konnten die Gespräche dazu noch nicht begon-
nen werden.    

 
 

 

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
Unter der niederländischen Ratspräsidentschaft wurden die Diskussionen um die Kernpunkte für eine 
FTT zwar fortgeführt, weiterhin gibt es aber keine einheitliche Auffassung zu Kernfragen (allgemeiner 
territorialer Anwendungsbereich einer FTT, Ausgabeprinzip versus Sitzstaatprinzip, Ausnahme für 
Market-Making und Ausmaß der Einbeziehung von Derivaten). 
Nachdem Estland zwischenzeitlich die verstärkte Zusammenarbeit zur Einführung einer EU-
Finanztransaktionssteuer verlassen hat, sollen anhand eines Sachstandberichts des Juni-ECOFIN unter 
den verbleibenden zehn teilnehmenden EU-Staaten diese Fragen und die weitere Vorgehensweise 
diskutiert werden. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/EU-Abgabenaenderungsgesetz-2016.html
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Da durch eine nur in einigen EU-Mitgliedsstaaten eingeführte FTT Wettbewerbsnachteile und Stand-
ortnachteile für Österreich zu erwarten sind, lehnt die Bundessparte diese Steuerinitiative vehement 
ab.   
 
Im ECOFIN am 17. Juni 2016 wurde das gemeinsame Verständnis und die weitere Vorgehensweise 
zwischen den 10 betroffenen Finanzministern beraten. Demnach besteht Übereinstimmung über die 
Prinzipien der Finanztransaktionssteuer, bei den wesentlichen Punkten wie der „Vermeidung negati-
ver Auswirkungen auf das Staatsschuldenmanagement bei der Besteuerung von Derivaten“ sowie bei 
der „Kosteneffizienz bei der Steuererhebung“ gibt es noch Klärungsbedarf. Diese Fragen sollen zwei 
Arbeitsgruppen auf technischer Ebene bis September lösen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html 

 
 

BANKEN UND REGISTRIERKASSENPFLICHT 
Nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen wären Banken mit ihren entsprechenden Barumsät-
zen ebenfalls unter die Registrierkassenpflicht gefallen und zusätzliche technische Vorkehrungen zur 
Manipulationssicherheit ergreifen müssen. 
 
Die Bundessparte hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Banken schon jetzt aufgrund ihrer viel-
fachen nationalen und internationalen Aufsichtsregelungen manipulationssichere Abrechnungssyste-
me haben müssen. 
 
Schließlich ist der Bundessparte gelungen, diesen zusätzlichen, nicht zu rechtfertigenden Aufwand 
für Banken zu verhindern und diese im Rahmen der BAO von der Registrierkassenpflicht auszuneh-
men. Dieser Abänderungsantrag zum EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 wurde am 6. Juli im National-
rat beschlossen. 

 
 

 

 ZAHLUNGSVERKEHR  
 

ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET 
 
Zahlungsdiensterichtlinie II (PSD II) 
Die PSD II ist im Jänner 2016 in Kraft getreten und muss bis Jänner 2018 durch den nationalen Ge-
setzgeber umgesetzt werden. Betroffen von der PSD II sind alle Zahlungsdienste, die innerhalb der 
EU (währungsunabhängig) erbracht werden. Dritte Zahlungsdienstleister werden künftig ebenfalls 
reguliert. Die Öffnung der Bank/Kunden-Schnittstelle für dritte Zahlungsdienstleister soll durch eine 
strenge Regelung hinsichtlich der Nutzung der übertragenen Daten geschützt werden.   
 
Nach der PSD II liegt die Haftung primär bei Banken. Ein Rückgriff auf dritte Zahlungsdienstleister ist 
nur möglich, sofern dieser für den Fehler verantwortlich ist. Die Haftungsbeteiligung des Zahlungs-
dienstenutzers wurde von 150 Euro auf 50 Euro reduziert (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausge-
nommen). Auch die Transparenz- und Informationspflichten gegenüber dem Verbraucher wurden 
maßgeblich erweitert. 
 
Eine weitere Neuerung ist das Erfordernis einer starken Kundenauthentifizierung, wonach mindes-
tens zwei Elemente der Kategorien Wissen, Besitz und Inhärenz heranzuziehen sind. Diese ist zu ver-
langen, wenn der Zahler zum Beispiel online auf sein Konto zugreift, einen elektronischen Zahlungs-
vorgang auslöst oder über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die ein Betrugs- oder Miss-
brauchsrisiko in sich birgt.  
 
Die technischen Voraussetzungen für den Zugang zu Zahlungskonten sowie die konkreten Fälle, in 
welchen eine starke Kundenauthentifizierung erfolgen muss, sind noch weitgehend undefiniert. EBA 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html
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soll in Form von RTS einheitliche Standards vorgeben, wobei man diese technologieneutral gestalten 
möchte. Ein erster Entwurf dieser RTS wird im Sommer/Herbst dieses Jahres erwartet.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html  

 
 

VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGESETZ (VZKG) 
Die Payment Account Directive (PAD) wird durch das VZKG umgesetzt. Mit dem Inkrafttreten im Sep-
tember 2016 werden EU-Vorgaben zur Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, zum Wechsel 
von Zahlungskonten und zum Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) 
umgesetzt.  
 
Derzeit laufen noch Arbeiten zur Konkretisierung der Bestimmungen sowohl auf nationaler als auch 
europäischer Ebene. Gruppen besonders schutzbedürftiger Verbraucher, die nur maximal 40 Euro 
statt 80 Euro für das Basiskonto zu entrichten haben, sind per Verordnung festzulegen. Die Bundes-
sparte steht dazu in konstruktiven Verhandlungen mit dem BMASK, BMWFW und der AK, um eine 
praxistaugliche Lösung zu erreichen. Die EBA arbeitet derzeit noch an der Erstellung von technischen 
Durchführungsstandards zur Festlegung von standardisierten Formaten für die Entgeltinformation 
und –aufstellung sowie einer einheitlichen Unionsterminologie.  
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Entwurf---Verbraucherzahlungskontogesetz.html 

 
 

INSTANT PAYMENTS 
Das Euro Retail Payments Board (ERPB) arbeitet unter Leitung der EZB an der Finalisierung eines 
einheitlichen Instant-Payment-Verfahrens. Es ist geplant ein paneuropäisches Zahlverfahren in Euro 
zu entwickeln, das jederzeit verfügbar ist. Zumindest am Beginn soll die Teilnahme optional sein 
und das Verfahren zur Risikobegrenzung mit einem Betrag von 15.000 Euro begrenzt sein. Es wird 
eine Gesamtdurchführungszeit von maximal 10 Sekunden angepeilt, wobei hier auch eine ver-
pflichtende Bestätigungsnachricht der Empfängerbank beinhaltet ist. Die Lösung soll eine Erreich-
barkeit möglichst aller Zahlungsdienstleister sicherstellen und Interoperabilität für bestehende nati-
onale Lösungen bieten.  
 
Das European Payments Council (EPC) erarbeitet im Auftrag des ERPB dafür ein Single Rulebook auf 
Basis der SEPA-Überweisung, welches bis November 2016 final veröffentlicht werden soll. Die Bun-
dessparte hat sich in Kooperation mit der Stuzza bei einer diesbezüglichen Konsultation eingebracht. 
  
Geplant ist, dass das SCT Instant Rulebook bereits im November 2017 in Kraft tritt. Ab diesem Zeit-
punkt sollen Pilotbanken mit dem Live-Betrieb starten.  

 
 

 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN  
 

VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD) 
Durch die im  Herbst 2015 beschlossene Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Direc-
tive-IDD) ist einerseits der Begriff Versicherungsvertrieb neu gefasst und verbreitert, andererseits sind 
die beruflichen Anforderungen an einen Versicherungsvermittler erheblich gesteigert worden. 
Die nationale Umsetzung, die bis Februar 2018 abgeschlossen sein muss, hat sich auch an den soge-
nannten „delegierten Rechtsakten“ der Europäischen Kommission zu orientieren. 
Dadurch sind detailliertere Ausführungen zum Versicherungsvertrieb, insbesondere zum Vertrieb von 
„Versicherungsanlageprodukten“ sowie zur unternehmensinternen Produktkontrolle und -
überwachung zu erwarten. 
 
In diesem Zusammenhang hat die EIOPA vor kurzem die endgültigen Texte zu den vorbereitenden 
Leitlinien zur Produktkontrolle und -überwachung veröffentlicht.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html  

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html
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 SONSTIGE  THEMEN  
 

4. EU-GELDWÄSCHE-RICHTLINIE 
Wesentliche Inhalte:  

 Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der „wirtschaftlich Berechtigten“ in Unter-
nehmen 

 Einbeziehung inländischer PEPs 

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

 deutliche Ausdehnung des Strafrahmens  
 
In der Bundessparte ist eine Arbeitsstruktur zur Umsetzung der 4. GW-RL etabliert, um für Anforde-
rungen, die sich durch die Richtlinie für die Institute abzeichnen, gemeinsame Lösungen und Positio-
nen zu erarbeiten und notwendige rechtliche Änderungen zeitgerecht an Gesetzgeber und Aufsicht 
heranzutragen. Gespräche mit BMF und FMA finden statt.  
 
Der Entwurf für ein Umsetzungsgesetz (sogen. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz - FM-GwG) wurde vom 
BMF für August in Aussicht gestellt, sodass die parlamentarische Behandlung im September/Oktober 
erfolgen kann, das Gesetz im November im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden kann und es 
somit am 1.1.2017 in Kraft treten kann. Im Rahmen der Umsetzung der 4. Geldwäsche-RL wurde auch 
ein rechtlicher Rahmen für die Videoidentifizierung in Aussicht gestellt. 
 
Das ebenfalls vorgesehene Register der wirtschaftlichen Eigentümer wird in einem eigenen Gesetz 
umgesetzt (Gesetz über das Register der wirtschaftlichen Eigentümer -WiEReG).  
 
Aufgrund des kürzlich veröffentlichten Entwurfes der EU-Kommission zu Änderungen der 4. Geldwä-
sche-RL wird sich der Gesetzwerdungsprozess des WiEReG verzögern, nachdem im Entwurf der Kom-
mission auch Änderungen der Art. 30 und 31 vorgeschlagen werden. Es ist derzeit geplant den Ent-
wurf des WiEReG im Oktober in Begutachtung zu geben. 
 
Das Register über wirtschaftliche Eigentümer wird beim Unternehmensregister der Statistik Austria 
angesiedelt werden. Welche öffentliche Stelle (BMF, FMA) die Aufsicht über das Register übernehmen 
wird, steht noch nicht fest. Das Register soll nach derzeitigem Stand nicht öffentlich sein; zugreifen 
können staatliche Behörden, verpflichtete Unternehmen und Personen, die ein berechtigtes Interesse 
nachweisen. 
 
Die Bundessparte hat darauf hingewiesen, dass es hinsichtlich der meldepflichtigen Rechtsträger not-
wendig sein wird sicherzustellen, dass die Datenqualität im Register ausreichend ist. Es zeichnet sich 
ab, dass für Abfragen im Register Gebühren anfallen werden. Die Bundessparte befindet sich in kon-
struktiven Gesprächen mit dem BMF hinsichtlich der genauen Ausgestaltung des Registers, insbeson-
dere welche Features für die Banken, Pensionskassen und Versicherungsunternehmen notwendig sind. 
 
Demnächst ist mit der Veröffentlichung des FATF-Länderprüfberichtes zu rechnen.  
 
Aktionsplan zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – Änderung der 4. Geldwäsche-
Richtlinie 
Die Kommission hat Anfang Juli im Rahmen des Aktionsplans gegen Terrorismusfinanzierung Ände-
rungsvorschläge für die 4. Geldwäsche-Richtlinie mit folgenden Maßnahmen präsentiert: 
 
●  Virtuelle Währungen: Um den Missbrauch virtueller Währungen zur Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung zu verhindern, schlägt die Kommission vor, Umtausch-Plattformen für virtuelle Wäh-
rungen und Anbieter von elektronischen Geldbörsen in den Geltungsbereich der Richtlinie zur Be-
kämpfung der Geldwäsche einzubeziehen. Diese Einrichtungen müssen künftig ihre Kunden im Zuge 
ihrer Sorgfaltspflichten kontrollieren. 
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●  Anonyme Pre-Paid-Karten: Daneben schlägt die Kommission die Einschränkung anonymer Zahlun-
gen mittels Guthabenkarten durch eine Senkung der Schwellenbeträge (für die keine Identitätsanga-
be erforderlich ist) von 250 auf 150 Euro sowie strengere Anforderungen an die Überprüfung der 
Kunden vor. Außerdem müssen außerhalb der EU erworbene anonyme Pre-Paid-Karten AML-
Anforderungen erfüllen.  
●  neue Kompetenzen für die FIUs (Financial Intelligence Units): es werden verschiedene Maßnah-
men vorgeschlagen, die die Kooperation zwischen verschiedenen FIUs erleichtern und fördern sollen, 
insb. sollen die FIUs auch Zugang zu den Kontenregisters erhalten. 
●  Die Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten zentrale Kontenregister einrichten. 
●  Harmonisierung des EU-Ansatzes betreffend Hochrisiko-Drittstaaten: Wie in der 4. GW-RL ge-
fordert, schlägt die Kommission eine Harmonisierung der Liste der Kontrollen vor, die bei Ländern 
durchzuführen sind, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
Mängel aufweisen. Die Banken werden in Bezug auf die Finanzströme aus diesen Ländern zusätzliche 
Überprüfungen im Rahmen der Sorgfaltspflichten durchführen müssen. In Bezug auf die von der EU 
erstellte Liste der Hochrisikoländer, die strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, erhält die Kommission durch die 4. GW-RL den 
Auftrag, diese mindestens drei Mal jährlich zu aktualisieren (auf Basis der FATF-Vorgaben). Bei der 
Liste handelt es sich um einen delegierten Rechtsakt, der im üblichen Verfahren auch dem Rat und 
dem Europäischen Parlament vorgelegt wird und erst dann veröffentlicht wird.  
●  Zugang der Öffentlichkeit zu den Registern wirtschaftlicher Eigentümer: Die Mitgliedstaaten 
sollen künftig bestimmte Daten der Register wirtschaftlicher Eigentümer über Unternehmen und 
unternehmensartige Trusts veröffentlichen. Informationen über alle anderen Arten von Trusts wer-
den in die nationalen Register aufgenommen und Dritten, die ein berechtigtes Interesse darlegen 
können, zugänglich gemacht. Wirtschaftliche Eigentümer, die eine Beteiligung von mindestens 10 % 
an bestimmten Unternehmen halten, bei denen ein Risiko besteht, dass sie zur Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung genutzt werden, werden in die Register aufgenommen. Für alle anderen Unter-
nehmen gilt weiterhin ein Schwellenwert von 25 %. 
●  Verknüpfung der BO-Register: Der Vorschlag sieht die direkte Verknüpfung der Register vor, um 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern. 
●  Ausweitung der für Unternehmen verfügbaren Informationen: Die Kommission hat vorgeschla-
gen, neue wie bestehende Konten einer Kontrolle im Zuge der Sorgfaltspflicht zu unterwerfen. 
Dadurch soll verhindert werden, dass potenziell für illegale Handlungen verwendete Konten sich der 
Entdeckung entziehen. Passive Gesellschaften und Trusts wie die in den Panama Papers dokumentier-
ten Konstruktionen sollen ebenfalls intensiverer Kontrolle und strengeren Vorschriften unterliegen. 
Der Legislativvorschlag wird demnächst dem Parlament und dem Rat übermittelt. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html 

 
 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

Die EU Datenschutz-Grundverordnung ersetzt die Datenschutzrichtlinie 1995 und soll die Nachteile 
der, durch die jeweils nationalen Umsetzungen der Datenschutzrichtlinie entstandenen, unterschied-
lichen Datenschutzniveaus für den Binnenmarkt, beseitigen. 
 
Am 4. Mai 2016 wurde das Datenschutzpaket der EU (Datenschutz-Grundverordnung und Datenschutz-
Richtlinie) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.  
 
Zusätzlich ist die Europäische Kommission ermächtigt, durch delegierte Rechtsakte Bestimmungen der 
Verordnung (hauptsächlich technischer Natur) näher auszuführen. 
 
In Österreich hat bereits eine Diskussion über die Auswirkungen dieser neuen Datenschutzbestimmun-
gen in der Praxis begonnen. Ebenfalls gibt es erste Überlegungen, ob und wie die nationalen Spiel-
räume  genutzt werden sollten. Eine grundlegende Überarbeitung des Datenschutzgesetzes 2000 ist 
am wahrscheinlichsten, wobei das österreichische Spezifikum des Datenschutzes auch für juristische 
Personen wahrscheinlich nicht bestehen bleiben wird.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html

 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html
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DIGITALISIERUNG 
Signatur- und Vertrauensdienstegesetz – SVG 
Das Signaturgesetz wird durch die eIDAS-Verordnung aufgehoben und mit dem SVG ersetzt. Im SVG 
werden jene Bereiche geregelt, in denen die unmittelbar anwendbare eIDAS-Verordnung den Mitglied-
staaten Möglichkeiten überlässt, nationale Vorschriften zu erlassen.  
 
In der Regierungsvorlage war § 4 Abs. 3 SVG noch unbefriedigend, da ein Ausschluss der Wirksamkeit 
eines qualifiziert elektronisch signierten Dokuments nur dann möglich gewesen wäre, wenn dieser 
einzeln ausgehandelt wurde. Unternehmen wären dazu gezwungen gewesen, qualifizierte Signaturen 
in allen Bereichen zu akzeptieren. Andere mit dem Kunden vereinbarte Kommunikationswege (e-
banking iVm TAN/PIN, etc.) wären ausgehebelt worden. 
 
Im parlamentarischen Prozess ist es allerdings gelungen, § 4 Abs 3 SVG-E um eine zusätzliche verein-
fachte Möglichkeit des Ausschlusses zu erweitern, falls mit dem Kunden eine andere vergleichbar 
einfache Methode der Authentifizierung vereinbart wurde. In den Erläuterungen des Abänderungsan-
trages wird dabei explizit angeführt, dass die bei Onlinebanking-Angeboten übliche Zeichnung mit 
TAN als solche vergleichbar einfache Methode der Authentifizierung anzusehen ist. 
 
Das SVG ist mit 1. Juli 2016 in Kraft getreten. 
 
Blockchain – Europäisches Parlament  
In einem Bericht des Europäischen Parlaments werden Potentiale, wie Senkung der Transaktionskos-
ten für Zahlungsdienste, Entwicklung von Micropayment-Systemen, Zugang zu Zahlungsdienstleistun-
gen für bisher finanziell exkludierte Bevölkerungsschichten und die Möglichkeiten für die Abwicklung 
von Geschäften mit Digital Rights und Wertpapiertransaktionen („Smart Contracts“) erläutert.  
 
Zudem wird ein Review der Payments Service Directive und der E-Money Directive und auch eine Prü-
fung, ob ‚e-wallets‘ in die Geldwäsche-Richtlinie integriert werden sollen, empfohlen. 
 
Für die Europäische Kommission habe eine Regulierung an der Technologie und nicht an der Währung 
selbst, z. B. Bitcoin, anzusetzen.  
 
Blockchain – ESMA Diskussionspapier 
ESMA hat eine Konsultation zur Distributed Ledger-Technologie gestartet. Dabei wird Feedback über 
die mögliche Verwendung der Distributed Ledger-Technologie in Wertpapiermärkten eingeholt, um 
mehr über potenzielle Vorteile und Risken zu erfahren. ESMA anerkennt, dass sich die Technologie 
noch im Anfangsstadium befindet. 
 
Das ESMA-Diskussionspapier stellt auch eine Bestandsaufnahme der wichtigsten EU-Verordnungen, 
welche auf die Distributed Ledger-Technologie anwendbar wären, zur Verfügung. Zu den erwähnten 
Bestimmungen zählen EMIR, SFD und CSDR. ESMA will damit erreichen, dass Unternehmen, welche 
diese Technologie nutzen wollen, sich des vollen Rechtsrahmens bewusst werden. 
 
Außerdem soll geklärt werden, ob eine spezifische regulatorische Antwort auf den Einsatz dieser 
Technologie in den Wertpapiermärkten benötigt wird.  

 
 

GRÜNDUNGSVEREINFACHUNG   
Im Rahmen des „Reformdialogs Verwaltungsvereinfachung“ wurde von der Bundesregierung in Aus-
sicht genommen, die Verwendung einer Handysignatur als gleichwertigen Ersatz für die notarielle 
Beglaubigung im Gründungsprozess zu ermöglichen. 
 
Dabei ist von Seiten der Bundesregierung geplant künftig die Identifikation im Rahmen der Ge-
schäftskonteneröffnung vorzusehen, da schon nach anderen Gesetzen Banken entsprechend die Iden-
tität ihrer Kunden festzustellen haben.  
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Der Vorschlag ist bisher auf Ein-Personen-GmbHs beschränkt, welche von natürlichen Personen ge-
gründet werden. Zudem soll es Banken freistehen, entsprechende Services anzubieten und dafür 
entsprechende Kosten in Rechnung zu stellen. 

 
 

FX-KREDITE – GUTACHTEN § 27 KSCHG  
Der VKI führt einen Musterprozess zur Klärung der Anwendbarkeit des § 27 KSchG auf FX-Kredite.  
Es wird argumentiert, dass wie bei Vorauszahlungsverträgen ein so lange wirksames Rücktrittsrecht 
auch bei Fremdwährungskrediten zur Verfügung stehen müsse.  
 
Es wurde daher ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches die Argumentation des VKI entkräftet, da 
sowohl die Anwendung von § 27 KSchG als auch eine analoge Anwendung von § 27 KSchG ausgeschlos-
sen wird. 

 
 

PAUSCHALREISE-RICHTLINIE 
Die neue EU-Pauschalreiserichtlinie reagiert auf das stark geänderte Reise-und Buchungsverhalten 
(Internetbuchung) u.a. durch komplexere Informationsverpflichtungen und bringt auch eine erweiter-
te Definition des „Reiseveranstalters“. 
Das Bundesministerium für Justiz bereitet in einer Arbeitsgruppe, mit Beteiligung aller betroffenen 
Wirtschaftsbereiche, federführend die bis 1. Jänner 2018 erforderliche Umsetzung durch ein „Pau-
schalreisegesetz“ vor.  
Begleitend dazu wird das Wirtschaftsministerium die Inhalte der Insolvenzabsicherung für Reiseveran-
stalter (Bankgarantie und Versicherungsvertrag) in der Reisebürosicherungsverordnung überarbeiten. 

 
 
VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 
EUROPÄISCHES FORUM ALPBACH / FINANZMARKTGESPRÄCHE AM 1./2. 
SEPTEMBER 2016                
 
Die Finanzmarktgespräche finden 2016 am 1./2. September statt. Das Thema der Finanzmarktgesprä-
che lautet „Neue Aufklärung“. Dabei geht es um die Zukunft der digitalen Finanzwelt, der europäi-
schen Währungsarchitektur und der Zinspolitik.  
Angesichts hochkarätiger internationaler und österreichischer Experten ist eine interessante Veran-
staltung zu erwarten. Auch Bundesminister Schelling hat sein Kommen zugesagt. 

 

ANACREDIT- OENB-INFORMATIONSVERANSTALTUNG AM 14. NOVEMBER 

IN DER WKÖ   
 

Die OeNB (Vizegouverneur Ittner und Direktor Turner) wird am  
 
Montag, den 14. November 2016, 10:00 Uhr 
in der Wirtschaftskammer Österreich, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Saal 6 (Oktogon) 
 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung die geplante EZB-Kreditdatenbank AnaCredit vorstellen. 
Um Anmeldung an bsbv@wko.at wird gebeten. 

 

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

 Adresse: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien 

 Telefon:+43 (0)5 90 900 

 Fax:+43 (0)5 90 900 5678 

 E-Mail: office@wko.at 
 
Vertretungsbefugte Organe 
Präsident/-in: Dr. Christoph Leitl 
 
Tätigkeitsbereich 
Interessenvertretung sowie Information, Beratung und Unterstützung der  
jeweiligen Mitglieder als gesetzliche Interessenvertretung 
 
Richtung der Website ("Blattlinie") 
Förderung der Ziele des Tätigkeitsbereiches 
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegung sind ständig und unmittelbar auch unter dem link wko.at/offenlegung  
auffindbar. 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: Die Übernahme von Textteilen ist ohne Zustimmung der Bundessparte Bank und Versi-
cherung nicht gestattet. 

mailto:office@wko.at
http://portal.wko.at/utils/funktionaere/Fkt_Detail.aspx?fnr=202509&fk=2&dstid=1342
http://www.wko.at/offenlegung

