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 TOPTHEMEN 
 

BASEL IV – STANDARDANSATZ NEU 
Der Basler Ausschuss arbeitet an einer Überarbeitung des Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA). Nach 
Kritik der Kreditwirtschaft am ersten Konsultationspapier wurde im Dezember 2015 ein zweites über-
arbeitetes Konsultationspapier veröffentlicht, zu dem die Bundessparte frühzeitig vor dem Ende der 
Konsultationsfrist am 11. März 2016 eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben hat.  
 
Die Risikogewichtung soll bei Interbank-Krediten und Krediten an Unternehmen entgegen ursprüngli-
chen Vorschlägen weiterhin auf das externe Rating aufsetzen. Die sog. „mechanistische“ Abhängigkeit 
von externen Ratings soll jedoch durch zusätzliche Due Diligence-Prüfungen der Bank, die lediglich zu 
einem höheren Risikogewicht führen können, verringert werden.  
 
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 
wird ein sog. Granularitäts-Kriterium als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Risikogewichts von 
75% (kein einzelnes Exposure darf mehr als 0,2% des Gesamtportfolios an Retail-Forderungen ausma-
chen) ein hartes Kriterium werden (bisher nur eine Empfehlung). Auch wenn es Überlegungen gibt ein 
mitgliedstaatliches Wahlrecht vorzusehen, wonach auch auf eine andere Art eine ausreichende Di-
versifikation des Retail-Portfolios sichergestellt werden kann, müssen hier für kleinere Banken Nach-
teile verhindert werden.  

                                            

1 Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Februar 2016 sind kursiv und blau unterlegt. 
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Um das günstige Risikogewicht von 75% bis zur Retailobergrenze von 1 Mio. EUR ausschöpfen zu kön-
nen, würde eine Bank demnach ein Retailportfolio von mindestens 500 Mio. EUR benötigen. 
 
Für Immobilienfinanzierungen sind ebenfalls Änderungen mit der Loan-to-value-Ratio als Hauptrisiko-
treiber vorgesehen. Höhere Risikogewichte sind für Immobilien-Exposures dann vorgesehen, 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 derzeit 35% auf 
90% ansteigen. 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.). Insge-
samt würden die Vorschläge jedenfalls zu einer deutlichen Verteuerung von Immobilienkrediten füh-
ren. 
 
Beabsichtigt ist nach einer weiteren Auswirkungsstudie, die Überarbeitung mit Ende 2016 abzuschlie-
ßen und auf Basis der neuen Kapitalanforderungen des Standardansatzes einen Floor für IRB-Banken 
festzusetzen.  
 
Zum Thema „Sovereign Exposure“ ist für Ende 2016 eine zusätzliche Konsultation geplant. Hier wer-
den Aspekte wie Auswirkung auf Großkreditgrenzen, Liquiditätsanforderungen und Anwendungsbe-
reich zu beachten sein. 
 
POSITION der Bundessparte  
● Da davon auszugehen ist, dass die Baseler Vorschläge wieder in europäisches Recht über-

nommen werden, muss darauf geachtet werden, dass im Zuge der Umsetzung von Basel IV in 
der EU Kredite an Unternehmen, insb. KMU, nicht verteuert werden (auch nicht indirekt 
durch die Effekte des Granularitätserfordernisses). 

● Gegen die Erhöhungen der Unterlegungserfordernisse im Immobilienbereich bestehen massive 
Bedenken, zumal gerade diese Finanzierungen im Großwohnbau stabil und risikoarm sind und 
das derzeitige Risikogewicht von 35% ausreichend ist. Die Vorgaben 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 un-
terlegen wäre. 

● Die vorgesehenen Risikogewichte entsprechen nicht den Gegebenheiten des österreichischen 
Marktes und sind nicht akzeptabel. Es braucht niedrigere Risikogewichte und zumindest eine 
Ausnahme für bestehende Beteiligungen.  

● Auch die Due-Diligence-Prüfung, die sich den Anforderungen eines internen Modells annähert, 
wird kritisch gesehen.  

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

 

Neue Eigenkapitalvorgaben für das Marktrisiko 
Mitte Jänner wurden auch die neuen Eigenkapitalvorgaben für das Marktrisiko veröffentlicht, die so-
wohl den Standardansatz als auch den Modellansatz reformieren. Es ist davon auszugehen, dass diese 
in EU-Recht übernommen werden. 
 
Bereits 2009 führte der Basler Ausschuss eine Reihe von Änderungen des Marktrisiko-Rahmens durch 
Basel II.5 ein. Eine grundlegende Überarbeitung des Trading Books startete 2012. Nach drei Konsulta-
tionen ist nunmehr die sogen. „Fundamental Review of the Trading Book“ abgeschlossen. 
 
Die Hauptmerkmale des überarbeiteten Rahmens sind: 
• eine überarbeitete Grenze zwischen Trading Book und Banking Book 
• ein angepasstes internes Modell für das Marktrisiko 
• ein überarbeiteter Standardansatz für Marktrisiken (der als Basis für einen Floor für den Mo-

dellansatz herangezogen werden soll) 
• die Aufnahme des Risikos der Illiquidität des Marktes. 
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Konzepts für 
das Marktrisiko erwähnt wird, dass durch die Überarbeitung von Basel III insgesamt das Eigenkapi-
talerfordernis nicht steigen soll.  
 
Konsultation zu operationalem Risiko 
Der Basler Ausschuss hat nunmehr ein Konsultationspapier zur Behandlung des operationalen Risikos 
veröffentlicht. Aufgrund der Komplexität und mangelnden Vergleichbarkeit schlägt der Ausschuss 
vor, den Advanced Measurement Approach (AMA) nicht mehr zuzulassen. Der überarbeitete Standar-
dansatz (SMA), der auf Einfachheit und Vergleichbarkeit beruht, gleichzeitig aber die nötige Risiko-
sensibilität haben soll, berücksichtigt auch die jeweilige bankinterne Verlusthistorie.  

 
Zum Zinsänderungsrisiko gibt es Signale, dass man doch eine Abbildung über die Säule 2 in Erwägung 
zieht. Allenfalls könnte es in dieser Frage noch eine zusätzliche Konsultation geben. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 
 

 
 

WOHNBAUPAKET 
Im Dezember wurde das sogenannte Wohnbaupaket im Nationalrat beschlossen (Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Errichtung einer Wohnbau-Investitionsbank (WBIB-G) erlassen, das 
Bundesgesetz über Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus und das Bundesgesetz 
über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen geändert werden).  
 
Damit wird unter anderem eine Wohnbauinvestitionsbank geschaffen, an der Bausparkassen und 
Wohnbaubanken beteiligt sein sollen. Die dafür erforderlichen Schritte werden intensiv diskutiert. 

 
 

VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGESETZ (VZKG) 
Mit dem VZKG wird die EU-Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den 
Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen umge-
setzt. Ziele sind die Verbesserung der Entgelttransparenz und Erhöhung der Mobilität der Verbraucher 
in Bezug auf Zahlungskonten. Weiters will man die Zahl kontoloser Verbraucher verringern und einen 
kostengünstigeren Zugang zu einem Zahlungskonto für sozial oder wirtschaftlich schutzbedürftige 
Verbraucher (Basiskonto) schaffen. Das Gesetz wird im September 2016 in Kraft treten. Damit wird 
Folgendes gesetzlich verankert:   
 

- Festlegung vorvertraglicher und vertraglicher Informationen, die Verbrauchern über die 
für Zahlungskonten verlangten Entgelte zu erteilen sind.  

- eine bei der AK eingerichtete Website zum Vergleich von Kontoentgelten  
- eine weitere Erleichterung des Kontowechsels auf gesetzlicher Basis  
- Angebot von Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) 

 
Das VZKG sieht Informationspflichten bei Überschreitung (Anbieten von alternativen Finanzierungs-
möglichkeiten) vor. Diese sollten greifen, wenn das Konto länger als 3 Monate mehr als das 1 ½ -fache 
des monatlichen Eingangs „im Minus“ ist. Insgesamt ist das VZKG weitgehend ausgewogen.  
In konstruktiven Gesprächen mit den zuständigen Ministerien konnten im Vorfeld der Regierungsvor-
lage unter anderem auch Verbesserungen bei den Ablehnungs- und Kündigungsgründen erreicht wer-
den, wonach beispielsweise die Anklageerhebung wegen einer strafbaren vorsätzlichen Handlung zum 
Nachteil des Kreditinstituts oder eines seiner Mitarbeiter einen Ablehnungs- und Kündigungsgrund 
darstellt. Zudem konnte noch eine Valorisierung der Preise mit dem VPI erreicht werden. 
 
Das VZKG hat am 15. März den Ministerrat passiert und wird nun der parlamentarischen Behandlung 
im Konsumentenschutzausschuss zugewiesen. 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Entwurf---Verbraucherzahlungskontogesetz.html# 
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ZENTRALES KONTENREGISTER 
Details zum Kontenregister, inklusive Abfluss- und Zuflussgesetz und das genaue Startdatum Anfang 
Oktober 2016 werden in Verordnungen des BMF geregelt, die Anfang März in Begutachtung gegangen 
sind und demnächst im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden sollen. Die Inhalte der Verordnun-
gen wurden konstruktiv zwischen BMF und Kreditwirtschaft verhandelt. Ein Durchführungserlass zum 
Kapitalabfluss-Meldegesetz ist seit Ende 2015 auf der Homepage des BMF veröffentlicht, ein Durch-
führungserlass zum Kontenregistergesetz folgt.  
 
Inhalte 
Das zentrale Kontenregister wird alle Konten (inklusive Sparbücher und Wertpapierdepots) umfassen, 
somit Unternehmens- und Privatkonten. Die Übermittlungspflicht beginnt rückwirkend per 1.3.2015. 
Das Bankgeheimnis soll künftig für Zwecke des automatischen Informationsaustausches und für Abga-
benverfahren, wie bisher für Finanzstrafverfahren und gerichtliche Strafverfahren, durchbrochen 
werden. 
 
Das Kontenregister ist nach dem Gesetz beim BMF einzurichten. Zugreifen dürfen 

- Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, 
- Finanzstrafbehörden und  
- Abgabenbehörden, soweit zweckmäßig und angemessen. 

Im Verfahren zur Veranlagung der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer 
sind Abfragen nur zulässig, wenn Bedenken gegen die Richtigkeit der Angaben bestehen, ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet wurde und der Betroffene im Rahmen des Ermittlungsverfahrens Gelegen-
heit zur Stellungnahme hatte. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen wird durch einen Rechtsschutz-
beauftragten überwacht. 
 
Eine Konteneinschau (Kontoöffnung) ist möglich, wenn begründete Zweifel an den Angaben des Steu-
erpflichtigen bestehen, die Einsichtnahme notwendig und geeignet ist, diese Zweifel aufzuklären und 
dies in Hinblick auf die Geheimhaltungsinteressen des Steuerpflichtigen verhältnismäßig ist.  
 
Die Konteneinschau ist durch einen Richter des Bundesfinanzgerichtes zu bewilligen. Genehmigt der 
Richter das Ansuchen auf Konteneinsicht, kann der Geprüfte ein nicht aufschiebendes Rechtsmittel 
beim Bundesfinanzgericht einbringen. Lehnt das Bundesfinanzgericht rückwirkend die Konteneinschau 
ab, gilt ein Verwertungsverbot im weiteren Verfahren. 
 
Darüber hinaus sieht das Kapitalabfluss-Meldegesetz vor, dass Kapitalabflüsse von mindestens 50.000 
Euro von Konten oder Depots natürlicher Personen rückwirkend ab 1. März 2015 zu melden sind. Aus-
genommen sind Kapitalabflüsse von Geschäftskonten von Unternehmen. Die Meldepflicht ist erstmalig 
für den Zeitraum vom 1. März 2015 bis 31. Dezember 2015 wahrzunehmen und spätestens bis 31. Ok-
tober 2016 zu erstatten.  
 
Auch Kapitalzuflüsse aus der Schweiz und Liechtenstein sind rückwirkend zu melden.  
 
Seit Juli 2015 wird in einer in der Bundessparte etablierten Arbeitsstruktur die Implementierung des 
Kontenregisters inklusive Abfluss- und Zuflussmeldungen vorbereitet. Aufgrund der Gesetzesqualität 
in einigen Bereichen bestanden viele rechtliche Unklarheiten, die erst in Verhandlungen mit dem 
BMF und den weiteren involvierten öffentlichen Stellen (BMI, Statistik Austria, Datenschutzbehörde) 
geklärt werden mussten. Neben Fragen der Treugeberoffenlegung (v.a. bei Anderkonten) wurde ge-
rade im Zusammenhang mit den Abfluss- und Zuflussmeldungen das BMF in vielen Bereichen über-
zeugt, dass bei einem rückwirkend in Kraft tretenden Gesetz viele Daten zuvor nicht in die Banksys-
teme eingespeist worden waren. Gerade die sehr steuerlich geprägte Herangehensweise des BMF 
hatte zu Anfangs extrem hohe Erwartungshaltungen an die Qualität der in den IT-Systemen der Ban-
ken vorhandenen Daten.  
 
Die rechtlichen Klarstellungen vor der technischen Implementierung zu erhalten war nicht nur der 
nachfolgenden technischen Programmierung geschuldet, sondern vor allem auch deshalb so wichtig, 
weil bei einem Zuviel an Meldungen ein Verstoß gegen das Bankgeheimnis vorliegt, bei einem Zuwe-
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nig jedoch hohe Strafdrohungen greifen würden. Die Vorgaben an die Datengranularität gehen weit 
über bisher im Rahmen des Meldewesens vorliegende Datenanforderungen hinaus. Die anspruchsvol-
len Zeitvorgaben stellen sowohl für Banken als auch die öffentliche Hand eine große Herausforde-
rung dar.  
 
Vor dem Jahreswechsel konnte noch erreicht werden, dass ein Durchführungserlass zu den für die 
Technik besonders aufwendig zu programmierenden Abfluss- und Zuflussbestimmungen erlassen wur-
de. Vor kurzem konnten die Verhandlungen zu den beiden Durchführungsverordnungen zu KontRegG 
und zum Kapitalabflussmeldegesetz sowie einem Durchführungserlass zum KontRegG im Wesentli-
chen abgeschlossen werden. 
 
In den Verhandlungen konnte noch erreicht werden, dass die Anlieferung der Daten durch die Banken 
um einen Monat verschoben wird, um mehr Vorbereitungszeit zu ermöglichen. Ab Anfang August sind 
die Daten gestaffelt nach Banken zu liefern, sodass das Kontenregister ab Anfang Oktober den Be-
trieb aufnehmen kann. 
 
In der Bundessparte wurde eine interne IT-Plattform zum Austausch inkl. Q&A-Tool mit dem 
BMF/BMI/StA/DSB eingerichtet. Eine von der Bundessparte erstellte Gesamtdokumentation mit Ge-
setzesbestimmungen, VO- und Erlasstextstellen sowie BMF-Auslegungen und Kreditwirtschafts-
internen gemeinsamen Positionen, in Kommentarform bei der jeweiligen Gesetzesstelle eingefügt, 
wird laufend aktualisiert und soll den Überblick über die zahlreichen Detailbestimmungen und Vor-
gaben des BMF erleichtern. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html 

 

 

 

ABSCHLUSSPRÜFUNG 
Der Ministerrat hat Ende Februar die Regierungsvorlage zu einem Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz 
(APAG) angenommen. Unionsrechtliche Vorgaben erfordern eine grundlegende Änderung des bisheri-
gen Systems der Abschlussprüferaufsicht. Mit dem neuen Gesetz tritt das Abschlussprüfung-
Qualitätssicherungsgesetz außer Kraft. 
 
Das APAG kommt auf PIEs („Public Interest Entities“) mit über 500 Mitarbeitern zur Anwendung. PIEs 
sind dabei Unternehmen von öffentlichem Interesse, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit, ihrer Grö-
ße oder der Zahl ihrer Beschäftigten von erheblicher öffentlicher Bedeutung sind. Davon sind insbe-
sondere Banken und Versicherungen betroffen. 
 
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, zusätz-
lich zu Qualitätssicherungsprüfungen, die für alle Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften gel-
ten. 
 
Die zweite Lesung wird voraussichtlich erst Ende April stattfinden, da für den Beschluss eine 2/3-
Mehrheit erforderlich ist. Sohin sind noch weitere Abänderungen möglich. 
 
Das APAG soll mit Juni 2016 in Kraft treten. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abschlusspruefer-Aufsichtsgesetz-(APAG).html 
 

 

 

NEGATIVZINSEN 
Die Entscheidung des OGH aus dem Jahr 2009, bei Spareinlagen einen Floor von 0% einzuführen und 
die laufenden Prozesse über die Zulässigkeit von Negativzinsen bei Krediten, führen zu starken Un-
gleichgewichten zu Lasten der Banken. 
 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken haben ergänzend zum rechtswissenschaftlichen Gutachten 
von Prof. Zöchling-Jud nunmehr die Professoren Pichler und Jankowitsch im Auftrag der Bundesspar-
te ein weiteres Gutachten erstellt. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abschlusspruefer-Aufsichtsgesetz-(APAG).html
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Darin werden die Auswirkungen einer länger andauernden Phase negativer Referenzzinssätze auf das 
Geschäftsmodell prototypischer Banken untersucht und folgende Schlussfolgerungen getroffen: 
 

- Wenn eine Zinsuntergrenze von 0% bei Einlagen zur Anwendung kommt und gleichzeitig bei 
Krediten negative Referenzzinssätze vollständig an Kreditnehmer weitergegeben werden 
müssen, ergibt sich daraus eine starke Asymmetrie zu Lasten der Banken. 

- Banken mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Einlagen und Krediten mit Zinsgleitklau-
seln sind erheblich stärker betroffen. 

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

 
Ein weiteres Urteil zu „Negativzinsen“ unterscheidet sich wesentlich von bisherigen Entscheidungen. 
Dem Klagebegehren des VKI wurde nämlich nur teilweise stattgegeben, und zwar mit der Einschrän-
kung, dass die beklagte Partei von einem Gesamtzinssatz (Zinsindikator zuzüglich vereinbarter Auf-
schlag) von minimal 0% auszugehen hat, wenn keine Ober- und Untergrenze bei den Zinsgleitklauseln 
vereinbart wurde. Weiters wurde das Mehrbegehren, wonach das Kreditinstitut den variablen Zins-
satz stets und voll zu berücksichtigen hat, abgewiesen. Zudem widerspricht nach Ansicht des Ge-
richts die Vorgehensweise nicht § 6 Abs. 1 Z 5 KSchG. 
 
 

 

 

HYPOTHEKAR- UND IMMOBILIENKREDITGESETZ (HIKRG) 
Das HIKrG als Umsetzung der Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge bezieht sich auf alle hy-
pothekarisch besicherten Kreditverträge und auf Kreditverträge, die dem Erwerb einer Liegenschaft 
dienen. Das HIKrG tritt nunmehr mit 21. März 2016 in Kraft.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wohnimmobilienkreditvertraege.html 

 
 

BANKENABGABE 

Angesichts konstant steigender Belastungen für die österreichischen Banken wurden die Bemühungen, 
gerade angesichts der Dotierung von Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds, eine adäquate Lösung 
der Thematik Bankenabgabe zu erreichen, nochmals intensiviert.  
 
Klar ist, dass diese standortwidrige und im Wettbewerb überproportionale Belastung raschest mög-
lich beseitigt oder zumindest auf ein mit Deutschland vergleichbares Niveau gesenkt werden muss. 
 

 
 

 BANKENAUFSICHT 
 

EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 

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 jedoch 40 in 
die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. Die Angleichung der Behördenwahlrechte wird durch eine 
EZB-Verordnung vorgenommen. Geplant ist, dass diese EZB-Verordnung im April 2016 in Kraft tritt. 
Besonderen Schwerpunkt bildet dabei das Phasing-In von Kapitalabzügen im Zusammenhang mit De-
ferred Tax Assets.  
 

IPS-Konsultation 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wohnimmobilienkreditvertraege.html
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Die EZB hat eine Konsultation zur Prüfung der Anerkennung institutsbezogener Sicherungssysteme 
gestartet.  
 
Im Rahmen dessen wurde ein Entwurf eines Leitfadens zum Ansatz bei der Anerkennung institutsbe-
zogener Sicherungssysteme (Institutional Protection Schemes – IPS) für Aufsichtszwecke veröffent-
licht. Der Leitfaden soll Einheitlichkeit, Wirksamkeit und Transparenz der bei der Prüfung von IPS 
angewandten aufsichtlichen Regelungen sicherstellen.  
Derzeit sind IPS in drei Mitgliedsländern des Euro-Währungsgebiets anerkannt: Österreich, Deutsch-
land und Spanien. Rund 50 % aller Kreditinstitute im Euroraum sind Mitglied eines IPS; auf sie entfal-
len etwa 10 % der Gesamtaktiva des Bankensystems im Eurogebiet. 
 
Die Anwendbarkeit bestimmter Aufsichtsanforderungen für die Mitgliedsinstitute angelehnt an Un-
ternehmen einer konsolidierten Bankengruppe ist laut EZB nur dann gerechtfertigt, wenn die in den 
Rechtsvorschriften genannten Voraussetzungen erfüllt sind (beispielsweise die Fähigkeit des IPS, 
seine Mitglieder im Fall von Schwierigkeiten zu unterstützen). Der Leitfaden richtet sich sowohl an 
die operative Aufsicht der EZB als auch (für nicht-signifikante Institute) an die NCAs. 
 

FINREP-Verordnung 
Mit der EZB-FINREP-Meldeverordnung (sogen. FINREP-Extension) wird der Anwendungsbereich von 
FINREP auf alle SSM-Banken (auf Solo-Level) ausgedehnt. Die EZB betont, dass mit der vorliegenden 
Verordnung keine Verpflichtung verbunden sei, zukünftig nach IFRS zu melden.  
 

Stresstest 2016 
Kürzlich hat die EBA ihren Stresstest für 2016 gestartet, der auch direkt-beaufsichtigte Institute der 
EZB umfasst. Der heurige Stresstest wird sich zwar am Stresstest 2014 orientieren, geplant ist jedoch 
ihn stärker mit dem SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) zu koordinieren, sodass Stress-
testergebnisse in das SREP-Verfahren einfließen können. Es wird keine allgemein gültige Mindestkapi-
talquote festgelegt, sondern die Banken gegen ihre jeweils gültige SREP-Quote auf Basis der Jahresbi-
lanz 2015 getestet. Die Ergebnisse des Stresstests sollen zu Beginn des 3. Quartals 2016 veröffent-
licht werden. Zusätzlich wird die EZB für alle weiteren signifikanten Institute, die nicht unter den 
EBA-Stresstest fallen, einen eigenen Stresstest durchführen. Angesichts der zahlreichen Herausfor-
derungen für Banken besteht kein Verständnis für einen Stresstest zum jetzigen Zeitpunkt.  
 

AnaCredit 
Im Dezember hat die EZB den Verordnungsentwurf für die EZB-Kreditdatenbank (Analytical Credit 
Dataset – AnaCredit) entgegen ihrer früheren Absicht - nach Kritik seitens der Industrie und auch des 
Europäischen Parlaments insbesondere aufgrund der aufsichtsbehördlichen Verwendung der Daten - 
doch zu einer kurzen Konsultation veröffentlicht. Die Bundessparte hat dazu eine umfangreiche Stel-
lungnahme abgegeben. Die finale AnaCredit-Verordnung dürfte sich noch verzögern. Derzeit wird mit 
einer Beschlussfassung des EZB-Rates und anschließender Veröffentlichung Ende April gerechnet.  
 
Ab März 2018 sollen demnach Banken Daten zu Krediten ab 25.000 Euro an die EZB melden. Non-
performing Loans (NPL) sind bereits ab einem Schwellenwert von 100 Euro zu melden.  
 

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. 
 

Bis Ende 2015 hätte die Kommission den sog. SSM-Review-Report veröffentlichen sollen, womit nach 
derzeit vorliegenden Informationen nun aber nicht vor April/Mai 2016 zu rechnen ist.   
 

POSITION der Bundessparte  
• Mehr denn je muss angesichts der ständig steigenden Anforderungen auch weiterhin alles daran 

gesetzt werden, in der neuen Aufsichtsarchitektur und der Bankenunion Mehrgleisigkeiten zu 
vermeiden. Dies gilt insbesondere auch für den Meldebereich. 

• Auch unter Effizienzgesichtspunkten ist eine klare Aufgabenverteilung zwischen EBA, EZB und 
nationaler Aufsicht sowie dem SRB notwendig.  
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• Ein gelebtes Proportionalitätsprinzip ist angesichts der weiter zunehmenden Komplexität essen-
tiell. Die Bundessparte urgiert dies seit dem Start der Bankenunion und hat auf allen Ebenen 
konkrete Vorschläge eingebracht. Das Absehen von SREP-Vorschreibungen für die Mitglieder 
dezentraler Sektoren ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

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

 
 

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM  
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM) 
 

Europäischer Abwicklungsfonds (SRF) im Rahmen des Single Resolution Mechanism (SRM) 
Mit 1. Jänner 2016 hat der SRM seine operative Arbeit aufgenommen. Der Ausschuss für die Einheitli-
che Abwicklung (Single Resolution Board - SRB) ist für Abwicklungs- und Restrukturierungsmaßnahmen 
für die ca. 150 wichtigsten Banken bzw. Bankengruppen der Eurozone (alle signifikanten SSM-Banken 
sowie weitere grenzüberschreitend tätige Banken) verantwortlich. Alle anderen Banken verbleiben 
diesbezüglich in der Verantwortlichkeit der nationalen Abwicklungsbehörden. 
 
Der SRB verwaltet auch den europäischen Abwicklungsfonds SRF, der über die nächsten acht Jahre 
mit insgesamt 55 Mrd. Euro dotiert werden soll. Seit 1.1.2016 obliegt dem SRB die Festsetzung der 
jährlichen Beiträge der Kreditinstitute zum Einheitlichen Abwicklungsfonds, wobei alle Kreditinstitute 
der Eurozone in den SRF beitragen müssen. Für 2015 war ein Beitrag in Höhe von 198 Mio. Euro von 
den österreichischen Banken in den nationalen Abwicklungsfonds gemäß BaSAG einzuzahlen, welcher 
in der Folge in den SRF übergeleitet wurde. 
 
Ende Jänner 2016 lief die Frist zur Abgabe des Datentemplates aus, die die FMA in der Folge an den 
SRB übermittelte. Unklarheiten bei der Befüllung und technische Hindernisse erschwerten diese Auf-
gabe. Um derartige Unklarheiten künftig zu vermeiden, wird es eine weitere Abstimmung mit der FMA 
zur Gestaltung des Templates geben. 
 

Für eine Festsetzung des Minimum Requirement for Eligible Liabilities (MREL), dessen rechtliche Basis 
(MREL-Standard) noch immer aussteht, hat der SRB eine Erhebung der Verbindlichkeiten der betroffe-
nen Institute gestartet. 
 
Auf internationaler Ebene (FSB) wurden im November 2015 die Anforderungen für die sogenannte Total 
Loss Absorbing Capacity (TLAC) bekannt gegeben. Für internationale Großbanken wird dadurch zusätz-
lich eine Abwicklungskapitalquote definiert. Die weltweit größten 30 Banken sollen demnach ab 2019 
zusätzliches Kapital (16% der RWA) vorhalten. Alternativ kann die Kapitalquote gemessen an der Le-
verage Ratio 6 Prozent betragen (ab 2022 18% der RWA bzw. 6,75% LR). In diesem Zusammenhang wer-
den Aspekte wie die ausreichende Liquiditätsversorgung im Krisenfall sowie die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit bei der operativen Fortsetzung des Geschäfts releviert.  
 
Auch die BRRD schreibt ein ähnliches sogen. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabili-
ties (MREL) vor. Anders als TLAC sieht MREL jedoch vor, dass der jeweilige Kapitalbedarf der Bank Insti-
tuts-individuell festgelegt wird. Die endgültige Fassung des MREL-Standards ist noch immer ausständig.  
 
Problematisch ist, dass die MREL-Erfordernisse deutlich höher sind als die derzeit geltenden Kapitalvor-
schriften inklusive aller Puffer. Die automatische Einbeziehung der Kapitalpuffer sowie der Säule II-
Erfordernisse in die jeweiligen Berechnungsmethoden ist auch insofern verfehlt, als dies zu Wettbe-
werbsnachteilen führen wird, da u.a. die Systemrisikopuffer in die MREL-Berechnungsbasis, anders als 
bei TLAC, einfließen sollen.  
 
Auf EU-Ebene laufen mittlerweile Arbeiten einer Übernahme bzw. Synchronisierung der TLAC- und 
MREL-Erfordernisse. So hat die Europäische Kommission im Februar 2016 eine Information Note ver-
fasst, in welcher unter anderem der Ansatz präsentiert wird, die Kapitalerfordernisse von Basel III, 
MREL und TLAC in einem integrierten Ansatz zu vereinen. Die Bundessparte nimmt zu diesem Ansatz 
dahingehend Stellung, dass prinzipiell jedwede Vereinfachung von Kapitalanforderungen begrüßt wird, 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html
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jedoch der Vorschlag für eine derart umfangreiche Änderung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt 
kommt, nachdem CRR, CRD IV und BRRD gerade erst umgesetzt wurden. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/ https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-
Themen/Krisenmanagement2.html 

 
 

EINLAGENSICHERUNG  
 
Europäische Einlagensicherung (EDIS) 
Die EU-Kommission hat im November 2015 einen Vorschlag für eine gemeinsame europäische Einla-
gensicherung veröffentlicht, wonach bis 2024 sukzessive ein vollumfängliches Europäisches Einlagen-
sicherungssystem (EDIS) aufgebaut werden soll, das Spareinlagen bis 100.000 Euro auf gemeinschaftli-
cher Ebene schützt. 
 
Für das EDIS-Projekt besteht eine eigene Ad-hoc-Arbeitsgruppe. Diese befasst sich parallel zu EDIS 
mit möglichen Maßnahmen zur weiteren Reduzierung von Risiken in Bankbilanzen, wie etwa der Ge-
wichtung von Staatsanleihen. Eine erste Aussprache über den Vorschlag im Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung (ECON) hat Ende Februar stattgefunden. 
 
Schnelle Fortschritte sind in den Diskussionen aber nicht zu erwarten, auch wenn eine Vielzahl der 
Mitgliedstaaten die Einführung von EDIS begrüßt. Für die befürwortenden Staaten ist der Zeitplan 
nicht ambitioniert genug, es besteht vielmehr der Wunsch, direkt in die Phase der Mitversicherung 
einzusteigen. Zu den Gegnern dieses Projekts gehören zusammen mit Österreich auch Deutschland 
und Finnland. Dabei argumentiert insbesondere Deutschland, dass die allgemeine Binnenmarktbe-
stimmung im Art. 114 AEUV (Mehrheitsprinzip im Rat) nicht ausreichend und eine Beschlussfassung auf 
Basis des Art. 352 AEUV (Einstimmigkeitsprinzip im Rat) notwendig ist. Auch wird eine Unterlegungs-
pflicht für Staatsanleihen als Voraussetzung verlangt. Zudem beabsichtigt das Europäische Parlament 
die Initiative zu Verbriefungen von Fortschritten bei EDIS abhängig zu machen.  
 
POSITION der Bundessparte  
Nach noch nicht einmal flächendeckend erfolgter Umsetzung der harmonisierten Einlagensicherungs-
Richtlinie eine derartige Diskussion über eine Vergemeinschaftung und den damit verbundenen Trans-
fer von Risken zu führen, ist verfehlt. Der Schwerpunkt kann derzeit nur auf einer Umsetzung von 
Einlagensicherungs-Richtlinie und BRRD in allen Mitgliedstaaten liegen.  
Unbeschadet der grundsätzlichen Bedenken ist eine Vielzahl von offenen Fragen des Vorschlages zu 
lösen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html 
 

 
Einlagensicherung (ESAEG) 
Zu den bürokratischen Anforderungen des Informationsbogens gemäß § 37a BWG müssen weiterhin 
Fragen mit der FMA erörtert werden. Im Rahmen dessen hat die FMA bestätigt, dass es ausreichend 
ist, wenn der Einleger via Internet ein Bankgeschäft abschließt und den Vertragsabschluss bzw. den 
Empfang des Infobogens elektronisch bestätigt. Es ist daher nicht erforderlich, dass der Einleger 
bereits einen bestehenden Online-Banking-Vertrag mit dem Kreditinstitut abgeschlossen hat.  
 
Hinsichtlich der Frage, ob vom mehrmaligen Aushändigen des Informationsbogens Abstand genommen 
werden kann, gelangte die FMA allerdings zur Erkenntnis, dass ein Informationsbogen immer zwin-
gend auszufolgen ist. Dieses Vorgehen sehen Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder und Im-
mobilientreuhänder als unverhältnismäßig an. Gemeinsam mit diesen Berufsgruppen ist die Bundes-
sparte bemüht eine praxisgerechte und unbürokratische Lösung zu finden. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Neue-Seite.html 

 

 

 

BASEL III – WEITERE UMSETZUNGSSCHRITTE 
 

Leverage Ratio 

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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Mitte 2016 wird die Evaluierung der Leverage Ratio (LR) durch die Kommission beginnen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Kommission bis Ende 2016 einen Vorschlag unterbreiten wird und die Leverage 
Ratio als verbindliche Kennziffer per 1.1.2018 eingeführt wird. Laut Verlautbarung des Basler Aus-
schusses soll die Leverage Ratio auf Tier 1 Kapital basieren und mindestens 3% ausmachen. Voraus-
sichtlich Ende März werden die neuen Reporting-Vorgaben zur LR im ITS on Supervisory Reporting 
veröffentlicht. Der erste Meldestichtag liegt dann sechs Monate danach. Zu kritisieren ist, dass die 
Meldung auf einem schon überholten Verständnis der LR beruht. 
 
LCR (Liquidity Coverage Ratio) 
Demnächst wird der überarbeitete ITS on Supervisory Reporting veröffentlicht, mit dem die Ände-
rungen bei der Liquidity Coverage Ratio (LCR) vorgegeben werden. Die Leverage Ratio ist dann 6 
Monate ab Veröffentlichung als nicht-verbindliche Kennziffer zu melden. Auch für die LCR wird dann 
der erste Stichtag für die Meldung 6 Monate nach Veröffentlichung des ITS liegen. Ausgewählte Kre-
ditinstitute haben bereits seit 31.10.2015 auf Basis des sogen. LCR-Calculation Tool die LCR zu mel-
den. 
 
NSFR (Net Stable Funding Ratio) 
EBA hat ihren Bericht über die Folgenabschätzung und die Kalibrierung der NSFR veröffentlicht und 
empfiehlt die Einführung der NSFR in der EU, wobei insbesondere bei der Handelsfinanzierung be-
stimmte EU-Besonderheiten Berücksichtigung finden sollten.  
 
Die Kommission muss nun bis 31.12.2016 einen Vorschlag über die genaue Kalibrierung der NSFR vor-
legen, welche dann ab 1.1.2018 in Kraft treten soll. 
 
Konsultation zum KMU-Kompromiss 
EBA hat im August 2015 ein Konsultationsdokument zu KMU-Finanzierungen und dem derzeit gelten-
den sogen. KMU-Kompromiss (0,76% SME Supporting Factor bei KMU-Krediten, der zu einem reduzier-
ten Risikogewicht führt) veröffentlicht. EBA argumentiert, dass KMU generell risikobehafteter als 
größere Unternehmen seien, was nicht nachvollziehbar ist.  
 
Auch die Kommission hat eine Konsultation zu den Auswirkungen der CRR auf die Finanzierung der 
Wirtschaft durchgeführt. Die Konsultation der Kommission befasst sich auch mit den generellen Aus-
wirkungen der CRR auf Unternehmensfinanzierung und Finanzierung von Infrastruktur. Der finale EBA-
Bericht zu KMU-Finanzierungen an die Kommission ist im März/April 2016 zu erwarten, jener der 
Kommission bis Ende 2016. Die Bundessparte warnt in ihrer Position zu EBA- und Kommissions-
Dokumenten vor Verschlechterungen für die wichtige KMU-Finanzierung. Der Abgeordnete Karas ist 
in einem Entwurf für einen Initiativbericht ebenfalls für eine Beibehaltung der gerechtfertigten 
niedrigeren Risikogewichtung von KMU-Krediten eingetreten. 
 
Auch auf Ebene des Basler Ausschusses laufen Diskussionen zu einer Neubewertung des Risikogehalts 
von Staatsanleihen. Auch die EZB-Bankenaufsicht argumentiert, dass es langfristig Regeln brauche, 
die Kapitalunterlegungen und Großkreditlimits für Staatsanleihen vorsehen. Hier wird es 2016 ein 
Konsultationsdokument geben. Auch im Zusammenhang mit der Forderung nach einer europäischen 
Einlagensicherung argumentiert Deutschland, dass diese die Aufhebung der Nullgewichtung von 
Staatsanleihen bedingt.   
 

IFRS 9 
Zu IFRS 9 laufen sowohl auf Ebene der EBA als auch auf Ebene des Basler Ausschusses Arbeiten. Das 
Gesamtkonzept des Basler Ausschusses zu IFRS 9 soll im 2. Quartal 2016 in Konsultation gehen und 
Anfang 2017 final veröffentlicht werden. Das Ergebnis sollte auch Klarheit bringen, ob zukünftig der 
IRB Expected Shortfall Excess als CET 1 Kapital anstatt wie bisher begrenzt als Tier 2 Kapital ange-
rechnet werden kann.  
 
Darüber hinaus führt EBA ein Impact Assessment zu den Auswirkungen von IFRS 9 auf Banken durch. 
Im Sample sind auch drei österreichische Institute. 2017 wird eine Detailerhebung durch EBA dazu 
stattfinden. 
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Auch durch diese Anforderungen ist eine Erschwernis für die Kreditvergabe gerade an KMU zu erwar-
ten. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 
 

 

 

EBA-GUIDELINES ZU VERGÜTUNGEN 

Aufgrund einer restriktiven Rechtsauslegung der Europäischen Kommission war ursprünglich zu be-
fürchten, dass im Rahmen der Überarbeitung der EBA-Vergütungs-Guidelines ab Anfang 2016 in die-
sem Bereich das Proportionalitätsprinzip de facto abgeschafft bzw. erheblich eingeschränkt wird. 
Künftig hätten alle Banken und alle Boni erfasst sein sollen und auch die in Österreich bestehende 
proportionale Umsetzung wäre hinfällig geworden. 
 
Die Bemühungen der Bundessparte gemeinsam mit österreichischen, deutschen und europäischen 
Verbänden waren erfolgreich, da sich EBA mit den mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden darauf geei-
nigt hat, dass in den Guidelines keine Ausführungen zu Proportionalität enthalten sind. Hier war ein 
Schreiben von BM Schelling an die zuständige Kommissarin besonders hilfreich. Auch die FMA hat die 
Beibehaltung des Proportionalitätsprinzips nachdrücklich auf EBA-Ebene eingebracht. 
 
Die finalen EBA-Guidelines wurden schließlich am 21. Dezember 2015 von EBA veröffentlicht, zusam-
men mit einer Legal Opinion zum Proportionalitätsprinzip. Demnach soll die Nichtanwendung dieser 
Anforderungen für kleine und nicht-komplexe Institute und für Mitarbeiter, welche nur eine variable 
Vergütung in kleinem Umfang erhalten können, weiterhin möglich sein.  
 
Damit die CRD-Vergütungsanforderungen innerhalb der EU künftig einheitlich angewandt werden kön-
nen und um hier noch Klarheit zu schaffen, setzt sich EBA dafür ein, dass das Proportionalitätsprinzip 
auch in der CRD IV klarer festgeschrieben wird. Die EBA-Leitlinien sind ab dem 1. Jänner 2017 von 
den zuständigen Behörden anzuwenden.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA-Guidelines-Verguetung.html 
 

 

 

TRENNBANKEN-VORSCHLAG DER EU-KOMMISSION 
Der Entwurf der EU-Kommission für eine Verordnung bezüglich struktureller Eingriffe in den Banken-
sektor (sogen. Bankenstrukturreform-Vorschlag) sieht u.a. das Verbot des Eigenhandels mit Finanzin-
strumenten (nicht jedoch in Staatsanleihen), Rohstoffen und bestimmten Hedgefonds und die Er-
mächtigung der Aufsichtsbehörden vor, von Banken die Abtrennung weiterer potenziell riskanter Han-
delsgeschäfte vom Einlagengeschäft zu verlangen. 
 

Ein diesbezüglicher auf Ebene des Europäischen Parlaments gefundener Kompromiss wird jedoch von 
französischen Abgeordneten beider großer Fraktionen kritisiert, sodass darüber nochmals im EU-
Parlament verhandelt wird. Die Trilogverhandlungen können erst starten, wenn das EU-Parlament 
eine finale Verhandlungsposition formuliert hat. Vor allem zum Thema Beweislastumkehr konnte bis 
dato kein Kompromiss zwischen den großen Fraktionen gefunden werden. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html 
 

 

 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

KAPITALMARKTUNION 
Die Errichtung der Kapitalmarktunion bis 2019 stellt den Schwerpunkt der EU-Kommission dar. Die 
EU-Kommission hat bereits im September 2015 einen Aktionsplan, der konkrete Schritte für die 
nächsten Jahre enthält, veröffentlicht. 
 

Nach Auffassung der EU-Kommission soll damit vor allem eine Diversifizierung der Finanzierung von 
KMUs erreicht werden und Unternehmen stärker Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
erhalten (zB auch Private Equity Funds, Venture Capital, Crowdfunding). Privatplatzierungen von 
Unternehmen am Kapitalmarkt sollen gefördert und unter erleichterten Bedingungen zugelassen wer-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html
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den. Weiters ist beabsichtigt, Investitionen in Infrastruktur sowie nachhaltige Projekte durch Adaptie-
rungen der CRR und Solvency II zu unterstützen.  
 

Der Aktionsplan zur Kapitalmarktunion umfasst folgende Bereiche: 
 

Verbriefungen 
Eine „Securitisation-Initiative“ zielt auf die Erweiterung der Kreditvergabekapazität der Banken in 
der EU ab. Simple, transparente und standardisierte Transaktionsmodelle (STS-Verbriefungen) sollen 
von erleichterten Kapitalbestimmungen profitieren und durch die Wiederbelebung des EU-
Verbriefungsmarkts die Kreditvergabekapazität der Banken erhöht und es Banken ermöglicht werden 
in der Bilanz „geparktes“ Vermögen zu verbriefen.  
Hierzu hat die Kommission zwei Verordnungsentwürfe vorgelegt: Die EU-Verbriefungsverordnung 
enthält im Wesentlichen die Definition der STS-Verbriefungen, während die Eigenkapitalanforderun-
gen in einer CRR-Änderungsrichtlinie geregelt werden sollen. Neben True-Sale-Verbriefungen mit 
längeren Laufzeiten können nach dem Vorschlag auch besicherte Geldmarktpapiere (Asset-backed 
Commercial Paper – ABCP) in den Kreis der Verbriefungen aufgenommen werden. Eine allgemeine 
Ausrichtung im Rat wurde bereits Ende 2015 erreicht. Darin hat der Rat wichtige Vorschläge zur Be-
hebung von Mängeln im Kommissions-Entwurf vorgeschlagen. So wird klargestellt, dass ABCP-
Programme, welche die STS-Kriterien nicht erfüllen, nicht sämtliche Transaktionen des Programms 
„infizieren“. Die maximal zulässige Laufzeit der verbrieften Aktiva soll auf Transaktionsebene von 
drei auf sechs Jahre angehoben werden. Ein verbindlicher Zeitplan für die weitere Vorgehensweise 
wurde jedoch noch nicht verabschiedet.  
 

Covered Bonds 
Ein einheitliches europäisches Rahmenwerk für Covered Bonds soll helfen, die Finanzierungskosten 
Pfandbrief-emittierender Banken zu reduzieren.  
 

Die von der EU angestrebte Schaffung eines gemeinsamen Rechtsrahmens für Covered Bonds ist 
grundsätzlich zu begrüßen, der Fokus jedoch auf die Schaffung einheitlicher Mindeststandards auf 
hohem Niveau gelegt werden. Die Einführung eines 29. Regimes zusätzlich zu den 28 Regelwerken der 
Mitgliedstaaten mit gesonderter regulatorischer Behandlung scheint demgegenüber schwer realisier-
bar, alleine da schon wichtige Rechtsgrundlagen, etwa im Insolvenzrecht, auf europäischer Ebene 
fehlen. 
 

Entwurf für eine neue Prospekt-Verordnung  
Die grundsätzliche Überarbeitung der Prospektrichtlinie ist ein weiteres Schlüsselelement der Initiati-
ve. Ziel ist, die teils kostenintensiven und komplexen harmonisierten Anforderungen zu modernisie-
ren. Proportionale Erleichterungen bei der Prospektpflicht sind insbesondere für KMU vorgesehen. Die 
wesentlichen Elemente des Ende November 2015 vorgelegten Vorschlags betreffen:  
 

- Ausnahme für geringe Kapitalbeschaffungen: Die Obergrenze, bei deren Unterschreitung kein 
EU-Prospekt verlangt werden soll, soll von EUR 100.000 auf EUR 500.000 erhöht werden. Die 
Mitgliedstaaten können diese Schwellenwerte für ihren Inlandsmarkt weiter anheben, die ent-
sprechende Höchstgrenze wird von EUR 5 Mio. auf EUR 10 Mio. angehoben. 

- Vereinfachter Prospekt für kleinere Unternehmen/KMU  
- Beschleunigtes Billigungsverfahren für aktive Emittenten  

 

Insgesamt werden die Zielsetzung und die Vorschläge der Kommission von der Bundessparte begrüßt, 
vor allem den Emissionsprozess für Daueremittenten und KMUs zu verbessern, jedoch besteht in vie-
len Punkten der Bedarf technischer Nachbesserungen. Aufgrund des eher technischen Regelungsin-
haltes wird ein relativ schnelles Gesetzgebungsverfahren erwartet. 
 
Call for Evidence - Sondierung zu den kumulativen Auswirkungen der Finanzmarktreform  
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation über eine Evaluierung der gesamten Finanzmarkt-
regulierung durchgeführt, um unnötige regulatorische Belastungen, Widersprüchlichkeiten und Regeln 
mit unbeabsichtigten Konsequenzen zu identifizieren. Die Bundessparte hat eine umfassende Stel-
lungnahme mit einer Reihe von Beispielen regulatorischer Unzulänglichkeit abgegeben. Die Kommissi-
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on möchte die ersten ökonomischen Analysen im Sommer 2016 vorlegen und gegebenenfalls wird ein 
darauf basierender Aktionsplan erarbeitet. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html 

 
 

GRÜNBUCH ZU RETAIL FINANCIAL SERVICES 
Anfang Dezember wurde das Grünbuch der Kommission zu Retail Financial Services als Ergänzung zur 
Initiative zur Kapitalmarktunion veröffentlicht.  
Im Kern wird untersucht, wie im Bereich der Finanzdienstleistungen für Endkunden die grenzüber-
schreitende Auswahl, Transparenz und Wettbewerb verbessert werden könnten. Im Vordergrund 
steht die Schaffung eines „echten europäischen Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen“. Grundla-
ge des Grünbuchs sind Falldarstellungen von europäischen Bürgern zu Produkten aus dem Bereich 
Zahlungskonten, Zahlungsdienstleistungen, Sparkonten, Versicherungen, Kredite und Anlageproduk-
te. Das Grünbuch steht auch im Kontext der Initiative für einen digitalen Binnenmarkt. Es behandelt 
daher auch die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Finanzdienstleistungen.   

 

Durch eine einfache Portabilität von Finanzprodukten sollen Bürger nach Auffassung der Kommission 
ihre Finanzdienstleistungsprodukte leichter mitnehmen können, wenn sie von einem Mitgliedstaat in 
einen anderen ziehen. Dabei wird das Beispiel der vollen Portabilität von Kontonummern herangezo-
gen. Die Einführung einer vollen Kontonummern-Portabilität würde jedoch enorme Kosten verursa-
chen. Umfangreichere, standardisierte Transparenzpflichten und Vergleichsmöglichkeiten sollen es 
Kunden erleichtern, Retail-Finanzdienste im Ausland zu erwerben. Hierbei ist vor allem unter Kosten-
Nutzen-Aspekten kritisch zu beurteilen, inwieweit diese Maßnahmen einen Mehrwert bringen. 
 
Der Vorstoß der EU-Kommission, politische Maßnahmen zu sondieren, um Kleinanleger zu einer stär-
ker grenzüberschreitenden Nutzung von Finanzdienstleistungen zu bewegen, kann grundsätzlich nach-
vollzogen werden, jedoch nicht einseitig geführt werden, damit ungewollte Nebenwirkungen und 
Fehlentwicklungen vermieden werden. 
 
Für neue Marktteilnehmer und Techniken müssen jedoch ebenfalls regulatorische Anforderungen gel-
ten, um Nachteile für Kunden und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.  
 
Der im Grünbuch bemängelte relativ geringe Anteil an grenzüberschreitenden Inanspruchnahmen 
gründet sich auch auf kulturelle und sprachliche Ursachen und den Wunsch diese Dienstleistungen 
eher bequem im Heimatland in Anspruch zu nehmen. 
 
Zu bedenken ist auch, dass sich derzeit noch einige EU-Richtlinien in der Umsetzung befinden, die 
weitreichende Folgen für den Markt der Retail-Finanzprodukte haben, wie z.B. PRIIPs, PSD II, MiFID 
II/MiFIR. Sinnvoll kann nur sein erst die Umsetzung dieser Vorgaben abzuschließen und in der Folge 
weiteren Regelungsbedarf zu prüfen. Eine Bestandsaufnahme des regulatorischen und wirtschaftspoli-
tischen Ist-Standes und der daraus resultierenden Wirkungen auf den Finanzmarkt sollte dem Setzen 
weiterer Maßnahmen zeitlich vorausgehen. In jedem Fall muss aber vermieden werden, dass für An-
bieter von Finanzdienstleistungen, die heute regional und national aktiv sind, eine „Pflicht“ zum 
grenzüberschreitenden Angebot gesetzlich vorgesehen wird. 
 
Grünbücher sind häufig der Ausgangspunkt für weitere Maßnahmen und für Sommer 2016 hat die 
Kommission bereits einen Aktionsplan zu dieser Thematik angekündigt. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Gruenbuch-zu-Retail-Financial-Services1.html 

 
 

MIFID – RICHTLINIE ÜBER MÄRKTE FÜR FINANZINSTRUMENTE 
Im Hinblick auf die Umsetzung der MiFID II/MiFIR und im Sinne einer effizienten und ressourcenscho-
nenden Umsetzung der MiFID II arbeitet die Kreditwirtschaft seit Mitte 2015 an einem  
 
- gemeinsamen rechtlichen Verständnis der Anforderungen und 
- formuliert gemeinsam gesetzliche Anforderungen sowie solche an die Aufsicht, insbesondere zu fol-

genden Themen:  

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html
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Telefonaufzeichnung 
Zur Umsetzung der Anforderungen der MiFID ist eine klare rechtliche Basis im TKG vorzusehen, wo-
nach auch ohne Zustimmung des Kunden Telefongespräche zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflich-
tungen gemäß WAG zulässig sind. Die Bestimmungen der MiFID II lassen eine weite Auslegung zu und 
schaffen erhebliche Rechtsunsicherheit – auch betreffend Datenschutz (überschießende Aufzeich-
nung).  
 
Inducements 
Hier liegen die Herausforderungen unter anderem im Nachweis einer Qualitätsverbesserung. Ein Posi-
tionspapier zu rechtlichen Fragen wurde bereits an BMF/FMA herangetragen. 
 
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. Der Zielmarkt muss 
ausreichend festgelegt werden, um die Einbeziehung von nicht-kompatiblen Investorengruppen zu 
vermeiden. Im Rahmen der Bundessparte wird an der rechtlichen Beurteilung eines einheitlichen 
Zielmarkt-Konzepts gearbeitet.  
 
Diese Arbeiten werden unbeschadet der Verschiebung weiter geführt. 
 
Verschiebung der MiFID / MiFIR 
Bereits im Oktober hatte ESMA bekannt gegeben, dass die ursprünglich für Jänner 2017 geplante Ein-
führung der MiFID II nicht machbar sei. Daraufhin hat die Kommission im Februar 2015 einen erwarte-
ten Vorschlag zur einjährigen Verschiebung der Anwendbarkeit der MiFID II/MiFIR vorgelegt. Das 
zentrale Hindernis für eine fristgerechte Einführung sind u.a. Probleme bei der Entwicklung von IT-
Systemen, die für die Funktionsfähigkeit des MiFID II-Regelwerks entscheidend sind. Zudem sind die 
entscheidenden Level-2-Texte noch immer nicht veröffentlicht worden. Europäisches Parlament, 
Rat, EU-Kommission und ESMA arbeiten an der technischen Umsetzung der Detailregeln der MiFID II-
Richtlinie. Die finale Veröffentlichung der finalen RTS/ITS zu MiFID II/MiFIR wird jedoch mit erhebli-
cher Verspätung erwartet.  
Der nunmehrige Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments sieht vor, dass neben der Frist für die 
Anwendbarkeit parallel auch die Frist für die mitgliedstaatliche Umsetzung um ein Jahr verschoben 
wird. Auch wenn die Veröffentlichung der finalen Level 2-Rechtsakte verspätet erfolgen wird, sollte 
die innerstaatliche Umsetzung rasch erfolgen, um zu gewährleisten, dass die Institute genügend Zeit 
für eine ordnungsgemäße Implementierung zur Verfügung haben. 
Eine synchrone Verschiebung der PRIIPs-VO zu den Basisinformationsblättern ist ebenso unerlässlich. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html 

 

 

PRIIPS–VERORDNUNG 
Die ESAs haben eine Konsultation zum PRIIPs Key Information Document (KID) durchgeführt. In ihrer 
Stellungnahme hat die Bundessparte vor allem den straffen Zeitplan zur vollen Implementierung der 
Anforderungen, die sich aus der Notwendigkeit eines KIDs ergeben, kritisiert. Das PRIIPs KID muss 
nach derzeitiger Rechtslage bis 31. Dezember 2016 implementiert werden.  
Aufgrund der materiellen Bezüge zur MiFID II, insbesondere für einen konsistenten Ausweis der Kos-
ten gegenüber Retailkunden und für die Fragen, an welchen Kunden sich das betreffende Produkt 
richtet (Festlegung des Zielmarkts), ist eine mit MiFID II synchrone Verschiebung erforderlich. Zudem 
wartet die Branche auf elementare Level-2-Texte, die nunmehr deutlich zu spät kommen, um im 
bisherigen Zeitrahmen eine geordnete Umsetzung in den Häusern zu gewährleisten. 
Des Weiteren soll eine bessere Abstimmung mit verwandten Rechtsquellen (UCITS, MiFID) stattfinden, 
um keine unnötigen Mehrgleisigkeiten zu schaffen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html 

 
 

 STEUERRECHT  
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html
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AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN 
2014 haben die EU-Finanzminister die Übernahme des globalen OECD-Standards zum automatischen 
Informationsaustausch bestimmter Daten von Finanzkonten von in anderen EU-Staaten Steuerpflichti-
gen, in EU-Recht beschlossen (geänderte EU-Amtshilferichtlinie). Die Vorschriften dieser geänderten 
EU-Amtshilferichtlinie sind ab 1. Jänner 2017 anzuwenden. 
 
Die Umsetzung der EU-Richtlinie in Österreich erfolgte durch das Gesetz über den Gemeinsamen Mel-
destandard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (GMSG), welches 
im Rahmen des Bankenpakets zusammen mit dem Gesetzespaket zur gesamten Steuerreform (Abga-
benänderungsgesetz 2015) beschlossen wurde und mit 1.Jänner 2016 in Kraft getreten ist. Die von 
den verpflichteten Finanzinstituten an das BMF zu übermittelnden Informationen (Name, Adresse, 
Kontonummer, Kontosaldo, Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung 
von Finanzvermögen etc.) beziehen sich auf Besteuerungszeiträume ab dem 1. Oktober 2016.  
Das BMF wiederum übermittelt die relevanten Informationen jährlich an den jeweiligen Mitglieds-
staat.   
 
Zur Klärung der in der Praxis auftretenden Fragen zum automatischen Informationsaustausch ist vom 
BMF angedacht, eine Online-GMSG-Auskunftsplattform über die WKÖ einzurichten. Erste Schritte 
wurden hier bereits gesetzt. 
Der erste Durchführungserlass des BMF ist für September 2016 geplant.   
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html 
 

 

 

PAKET ZUR STEUERTRANSPARENZ 
 
Aktionsplan „Unternehmensbesteuerung“ 
Als Teil des Pakets zur Steuertransparenz wurde ein Aktionsplan für faire und effiziente Unternehmensbe-
steuerung in der EU verabschiedet. Der Aktionsplan hat das Ziel einer Reform des Besteuerungsrahmens 
für Unternehmen in der EU, Steuermissbrauch zu bekämpfen und nachhaltige Einnahmen zu gewährleisten. 
 
Fünf Schlüssel-Aktionsbereiche werden genannt: 

1. Neuauflage der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage (GKKB) 
2. Sicherstellung einer fairen Besteuerung am Ort der Gewinnentstehung 
3. Schaffung eines besseren Umfeldes für Unternehmen in der EU 
4. Verbesserung der Transparenz (erstmals veröffentlichte die Kommission eine Liste von Drittstaaten, die 
in Steuerangelegenheiten als nicht kooperativ eingestuft werden.) 
5. Verbesserung der Zusammenarbeit in der EU 
 
GKKB (Gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer Bemessungsgrundlage) 
Damit soll ein einheitliches Regelwerk für die Körperschaftsteuer etabliert werden mit der Möglich-
keit, für die gesamten unternehmerischen Tätigkeiten in der EU bei einer einzigen Verwaltung eine 
einzige, konsolidierte Steuererklärung einzureichen. Die Steuerbemessungsgrundlage soll zwischen 
den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, in denen das Unternehmen tätig ist. 
Für das heurige Jahr plant die Europäische Kommission, einen überarbeiteten Vorschlag vorzulegen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Veroeffentlichung-des-Pakets-zur-Steuertransparenz--Europae.html 
 

  
 

EU-PAKET ZUR BEKÄMPFUNG VON STEUERVERMEIDUNG 
Die Europäische Kommission hat im Jänner 2016 ihr Paket zur Bekämpfung von Steuervermeidung 
vorgelegt. Dieses Paket beinhaltet u.a.:  
 
●           Ein verpflichtendes steuerliches Country-By-Country-Reporting (CBCR) gegenüber den heimi-
schen Steuerbehörden (mit anschließendem Austausch dieser Informationen zwischen ihnen), um 
Steuervermeidung erfassen, bewerten und bekämpfen zu können, allerdings keine Vorschläge zu 
Transferpreisen.  

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_de.htm
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●          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  
 
Dieses Paket orientiert sich weitgehend am OECD-Projekt BEPS (Base and Erosion Profit Shifting) für 
die umfassende Reform internationaler Steuerregeln. Dieses gemeinsame Projekt von 0ECD und G 20 
gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung soll den nationalen Regierungen helfen, Steuer-
schlupflöcher zu schließen. 
 
Österreich hat sich verpflichtet, Action 13: „Leitlinien zur Verrechnungspreisdokumentation und 
länderbezogener Berichterstattung (Country-by-Country Reporting)“ rasch umzusetzen. Die Steuer-
verwaltungen sollen damit einen besseren Gesamtüberblick über Unternehmensgruppen erhalten.  
 
Der Anwendungsbereich des Country-by- Country Reporting (CbC Reporting) ist gemäß den OECD-
Empfehlungen für alle Konzerne mit einem konsolidierten Umsatz von mehr als 750 Mio. Euro ge-
plant. Die Bundessparte verlangt eine zeitliche Harmonisierung mit sowohl OECD als auch anderen 
Staaten. 
 
Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung 
Der RL-Entwurf dient ebenfalls dazu, einen Teil des OECD-BEPS-Pakets in europäisches Recht umzu-
setzen. Erfasst werden sollen möglichst alle Fälle, in denen multinationale Unternehmen Sinn und 
Zweck von EU-Steuerrecht (EU-Körperschaftsteuer-RL) bzw. nationalem Steuerrecht zuwiderhandeln. 
Gesetzt werden Mindeststandards, über die die MS hinausgehen können ("Rahmen-RL"). 
 
Änderung der Richtlinie bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informa-
tionen im Bereich der Besteuerung (Umsetzung der OECD Action 13) 

a) Die Vorschläge erfassen nur multinationale Unternehmen mit einem konsolidierten Gruppen-
ertrag von 750 Mio. Euro und mehr. 
b) Der Richtlinienvorschlag orientiert sich im Umfang am OECD-Paket und erfasst sowohl EU-
Unternehmen als auch EU-Niederlassungen ausländischer Konzerne.  
c) Abgefragt (und anschließend ausgetauscht) würden folgende Informationen, jeweils pro Tä-
tigkeitsland: festgesetzte Körperschaftsteuern, gezahlte Körperschaftsteuern, Umsatz, Gewinn 
bzw. Verlust vor Steuern sowie Anzahl Arbeitsnehmer.  
d)   Der Austausch von Informationen über den Country-by-Country-Report erfolgt verpflichtend 
mit anderen Mitgliedsstaaten, in denen Gruppenmitglieder/ Niederlassungen ihren Sitz haben. 
 

Großkonzerne sollen die länderweisen Berichte über ihre Konzerngesellschaften bereits ab dem Ge-
schäftsjahr 2016 erstellen und übermitteln.  
 
Mitteilung über eine externe Strategie für effektive Besteuerung 
 
Empfehlung zum Vorgehen gegen den Missbrauch von Steuerabkommen 
 
Mitteilung zum Maßnahmenpaket 

a) Es sollen Standards entwickelt werden, welche die EU und die MS in ihren jeweiligen bilatera-
len Verträgen mit Drittstaaten zur BEPS-Bekämpfung verankern sollen. 
b) MS sollen sich selbst für eine schnelle und vollständige Umsetzung des BEPS-Pakets der OECD 
international einsetzen.  

c) Wenn ein Drittstaat in die EU-einheitliche "Schwarze Liste" aufgenommen worden ist, wird die 
EU Sanktionsmaßnahmen (z.B. Quellensteuern) ergreifen. Hierzu sollen sich die MS bis Ende 2016 
auf eine Liste mit Abwehrmaßnahmen einigen, zu denen z.B. auch die Nichtabziehbarkeit von 
Transaktionskosten gehören kann. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_26_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_25_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_25_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_25_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_24_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_24_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2016_271_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_23_en.pdf
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Anfang März 2016 hat der ECOFIN eine politische Einigung zum Richtlinien-Entwurf “Verpflichtung 
zum Automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung“ erzielt. 
Dabei wurde auch beschlossen, dass Mitgliedsstaaten die Möglichkeit erhalten, die sekundäre Be-
richtspflicht der Konzerntöchter erst ab 2017 vorzusehen.  
 
Das BMF beabsichtigt, im Frühjahr 2016 einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung der OECD-Action 13 
(Country-by-Country-Reporting) in Begutachtung zu geben, wobei aber laufend die aktuellen Diskus-
sionen zum entsprechenden EU-Richtlinienentwurf berücksichtigt werden sollen.  
 
POSITION der Bundessparte  
• Besonders kritisch werden der verstärkte Verwaltungsauswand für Unternehmen, der Bereich 

der Vertraulichkeit der Daten und der Schutz des Geschäftsgeheimnisses sowie fehlende und 
allgemein geltende Mindeststandards gesehen.  

• Zudem wird auch eine einheitliche Regelung der Verwaltungsstrafen, ein verbesserter Streit-
beilegungsmechanismus sowie eine Einheitlichkeit von Grenzen für Dokumentationserforder-
nisse gefordert  

  

 
 

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) 
Um Steuervermeidung von US-Steuerpflichtigen zu verhindern, sieht das US-Gesetz FATCA vor, dass 
weltweit Finanzinstitute ihre in den USA steuerpflichtigen Kunden identifizieren und deren Kontoda-
ten direkt oder indirekt an die US-Steuerbehörde IRS melden. 
Österreich hat mit den USA ein Abkommen über FATCA-Modell II abgeschlossen, wonach die österreichi-
schen Finanzinstitute direkt an das IRS melden. 
 
Da nunmehr sowohl auf OECD-Ebene als auch auf EU-Ebene der automatische Informationsaustausch von 
Steuerinformationen geregelt ist und dieser auch national durch das GMSG umgesetzt ist, drängt die Bun-
dessparte darauf, dass Österreich auf FATCA-Model I, d.h. indirekte Meldung über das BMF, umsteigt, um 
nicht unterschiedliche Meldesysteme implementieren zu müssen.  
Nach Informationen des BMF ist die US-Delegation trotz mehrmaligem Ersuchen Österreichs allerdings 
der Aufnahme von Verhandlungen mangels freier Kapazitäten noch nicht nähergetreten. 

 
 

 

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
Im ECOFIN im Dezember 2015 gab es neuerlich eine Diskussion zur FTT. Es wurde zwar eine grundsätzliche 
Einigung auf eine Finanztransaktionssteuer auf Basis der verstärkten Zusammenarbeit erzielt, inhaltlich ist 
die Diskussion allerdings bei weitem noch nicht abgeschlossen.  
 
Eine Einführung (sofern es zu einer inhaltlichen Einigung in einem der nächsten ECOFINs kommt) wäre 
frühestens 2017 möglich. 
 
Die Bundessparte steht – unbeschadet der grundsätzlichen Ablehnung - dazu in konstruktiven Gesprä-
chen mit dem BMF, um auf negative Aspekte dieser Entwürfe aufmerksam zu machen und für den Fall 
der Einführung Wettbewerbsnachteile und Standortnachteile zumindest einzugrenzen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html 

 
 

KONSULTATION STREITBEILEGUNGSMECHANISMEN DBA 

Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zur Verbesserung der Streitbeilegungsmechanis-
men bei Doppelbesteuerungsabkommen veröffentlicht.  
Die derzeit existierenden Mechanismen (Verständigungsverfahren, Schiedsverfahren) sind in bilatera-
len Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Mitgliedsstaaten und insbesondere der EU 
Schiedskonvention (Übereinkommen 90/436/EWG über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im 
Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen) vereinbart. Der Anwendungs-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html
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bereich der EU Schiedskonvention ist allerdings auf Verrechnungspreise und die Gewinnermittlung 
bei Betriebsstätten beschränkt 
 
Die Konsultation zielt darauf ab, Meinungen insbesondere zu folgenden Punkten zu erhalten: 

 die Bedeutung der Beseitigung von Doppelbesteuerung für grenzüberschreitend tätige Unter-
nehmen; 

 die Auswirkungen und die Effektivität der oben genannten Mechanismen zur Streitbeilegung 
in Fällen der Doppelbesteuerung für Unternehmen in der EU; 

 wie diese Mechanismen verbessert werden können, und 

 die zur Diskussion stehenden Lösungsvorschläge. 
 

 
 

FONDSMELDE-VERORDNUNG  
Durch die Fondsmelde-Verordnung wird das bisher bestehende Fonds-Besteuerungssystem neu struk-
turiert. 
Ursprünglich sollten die Bestimmungen dieser Verordnung mit 4. April 2016 in Kraft treten. 
Um eine reibungslose Umsetzung dieser komplexen Regelungen zu gewährleisten, wurde seitens der 
Bundessparte erreicht, dass das Inkrafttreten um 2 Monate auf 6. Juni 2016 verschoben wurde.  
 
Fragen zur Fondsmelde-Verordnung und zum Fondsmeldeschema werden laufend mit dem BMF disku-
tiert und einer Lösung zugeführt. 
 

 
 

AUFHEBUNG DER EU-QUELLENSTEUER 
Durch die Umsetzung des Automatischen Informationsaustauschs in Steuerangelegenheiten im EU-
Raum sind die Bestimmungen der EU-Zinsenrichtlinie hinfällig geworden und diese wurde daher auf-
gehoben. 
Die Bundessparte drängt auf eine rasche entsprechende gesetzliche Aufhebung der Ausländer-KESt.   

 
 

 ZAHLUNGSVERKEHR  
 

ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET 
 
PSD II - Novelle: 
Die Umsetzung der PSD II in nationales Recht muss bis Jänner 2018 erfolgen. Ein Bericht der Europäi-
schen Kommission an das Europäische Parlament über die Anwendung und die Auswirkungen der 
Richtlinie ist bis Jänner 2021 vorgesehen. EBA muss bis Ende 2016 die konkretisierenden RTS zur PSD 
II erarbeiten. 
Anfang Februar endete eine Konsultation der EBA zur strong customer authentication and secure 
communication im Rahmen der PSD II, zu welcher die Bundessparte umfassend Stellung genommen 
hat.  
Nach Veröffentlichung der RTS durch die EBA müssen die betroffenen Institute die Anforderungen 
binnen 18 Monaten umsetzen. 
 

MIF-VO 
Die in der MIF-VO enthaltene Gebührenobergrenze gilt seit Dezember 2015 und ist auf alle Debitkar-
ten-bezogene Verfahren anzuwenden. Gemäß der MIF sind die Interbankenentgelte bei Debitkarten- 
und Kreditkartenzahlungen gedeckelt.  
 
Einheitlicher Zahlungsverkehrsraum – SEPA (Single European Payment Area) 
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Auf Vorschlag der Europäischen Kommission wurde die Übergangsfrist für das SEPA-Zahlungssystem 
verlängert, wobei am 1. Februar 2016 auch die verlängerten Fristen ausliefen und eine Angabe des 
BIC zusätzlich zur IBAN für internationale Zahlungen seither nicht mehr notwendig („IBAN only“) ist. 
Für nationale Zahlungen gilt diese Regelung bereits seit dem 1. Februar 2014.  
 
Seit 1. Februar 2016 erfolgt zudem keine Imageweiterleitung mehr. Die Informationen auf dem Über-
weisungsbeleg müssen auftraggeberseitig vollständig erfasst werden. Die Durchführung erfolgt aus-
schließlich elektronisch im SEPA-Format. Alle beleghaften Aufträge sind somit volldatenerfasst und als 
SEPA-Überweisung an die Empfängerbank weiterzuleiten. Details zu Zahlungseingängen sind nur mehr 
über den Kontoauszug verfügbar. Weiters ist bei der Volldatenerfassung darauf zu achten, dass nur 
noch Verwendungszweck oder Zahlungsreferenz weitergeben werden können. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html  

 
 

INSTANT PAYMENTS 
Instant Payments sind nach Vorstellung der EZB Zahlungen, über die der Empfänger binnen Sekunden 
nach der Beauftragung verfügen kann. Unter der Leitung der EZB hat der Euro Retail Payments Board 
(ERPB) folgende Anforderungen an ein einheitliches Instant-Payment-Verfahren formuliert: eine 
paneuropäische Lösung in Euro, die rund um die Uhr (24/7/365) verfügbar ist, eine (nahezu) unmit-
telbare Bestätigung der Zahlung für den Zahlungsempfänger beinhaltet, der dann über den Geldbe-
trag verfügen könnte und eine Information für den Zahler zur Folge hat. Darüber hinaus soll die Lö-
sung eine Erreichbarkeit möglichst aller Zahlungsdienstleister sicherstellen und Interoperabilität für 
bestehende nationale Lösungen bieten.  
 
Das ERPB hat das European Payments Council (EPC) beauftragt, ein Single Rulebook für Instant Pay-
ments auf Basis der SEPA-Überweisung zu erbarbeiten, obwohl es schon heute andere technische 
Lösung und Verfahren für Instant Payments gibt. Die Arbeiten im EPC werden seitens der Kreditwirt-
schaft begleitet. Bis November 2016 soll das EPC ein Regelwerk für das SCT-inst-Verfahren erarbei-
ten. Nach der Vorstellung des ERPB soll es ab 2018 für Banken möglich sein, Instant Payments für das 
SCTinst-Verfahren des EPC zu verrechnen. 
 
Fraglich ist, ob tatsächlich Bedarf an einem derartigen Produkt besteht und eine Produktgestaltung 
nicht besser durch den Markt erfolgen sollte anstelle durch die EZB. 
 

 
 

 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN  
 

VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD) 
Die seit Herbst 2015 beschlossene Versicherungsvertriebsrichtlinie(Insurance Distribution Directive-
IDD) ist bis 23. Februar 2018 in nationales Recht umzusetzen. 
 
Wesentliche Inhalte der Richtlinie sind: 
· Grundsätzlich ausgenommen sind einfache Versicherungsverträge als Service zur Hauptware 

oder Hauptdienstleistung, wie etwa Reiserücktrittsversicherungen im Reisebüro oder Haft-
pflichtversicherungen bei Autokauf, sofern gewisse Schwellenwerte nicht überschritten wer-
den.  

· Umbenennung in IDD (Insurance Distribution Directive), da jede Form des Versicherungsver-
triebs erfasst ist. 

· Kein Provisionsverbot, allerdings Option der Mitgliedstaaten, eigene Regeln zu erlassen. 
· Offenlegungspflichten hinsichtlich der Art und Quelle der Vergütung.  
· Standardinformationsblatt bei Nichtlebensversicherungsprodukten, welches den Verbraucher 

über Risiken, Art und Umfang der Versicherungsleistung sowie über die Versicherungsbedin-
gungen und Laufzeiten informiert. 

· Weiterbildungsverpflichtung in der Höhe von 15 Stunden pro Jahr. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html
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Es ist zu erwarten, dass die Europäische Kommission innerhalb der Umsetzungsfrist mit sogenannten 
„delegierten Rechtsakten“ detailliertere Ausführungen zum Versicherungsvertrieb, insbesondere zum 
Vertrieb von „Versicherungsanlageprodukten“ sowie zur unternehmensinternen Produktkontrolle und 
-überwachung erlässt. 
 
Die Diskussion über die Umsetzung in Österreich könnte schon im 2. Quartal 2016 beginnen. 
 
POSITION der Bundessparte  
• Die Richtlinie gibt eine Mindestharmonisierung vor. Diese "Mindeststandards" sollen Grundlage 

der nationalen Umsetzung sein. Darüber hinausgehende Verschärfungen (goldplating) sind kei-
nesfalls erforderlich.  

• Die Richtlinie schreibt kein zwingendes Provisionsverbot vor, was auch für die österreichische 
Umsetzung gelten muss.  

• Die Informationspflichten für Versicherungsanlageprodukte sollten mit bestehenden Informa-
tionspflichten nicht in Widerspruch stehen. 

• Die vorgesehenen Informations- und Transparenzbestimmungen sollten, wo möglich, mit Hilfe 
elektronischer Kommunikationsmittel erfüllt werden können. 

• Bestehende Ausbildungseinrichtungen, wie die Bildungsakademie der Österreichischen Versi-
cherungswirtschaft (BÖV), sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen. 

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

 
 

SOLVENCY II  
Die Europäische Kommission hat im Rahmen Ihrer Befugnis zur Erlassung von delegierten Rechtsakten 
Anfang Dezember 2015 ein drittes Paket mit drei Durchführungsstandards zu Solvency II verabschie-
det:  
 

 Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die Aufsichtsbehörde  

 Verfahren, Formate und Meldebögen für den Bericht über Solvabilität und Finanzlage  

 Meldebögen und die Struktur für die von den Aufsichtsbehörden offenzulegenden Informationen  

 

 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. Erste Gespräche mit BMF und FMA finden statt. 

 
Mit der Vorlage eines Entwurfs für ein Umsetzungsgesetz ist gegen Ende des 2. Quartals 2016 zu 
rechnen, die parlamentarische Behandlung sollte im September/Oktober 2016 erfolgen, sodass das 
Gesetz im November 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und per 1. Jänner 2017 in Kraft tre-
ten kann. Änderungen der 4. Geldwäsche-RL, die sich durch den Aktionsplan der Kommission zur Be-
kämpfung der Terrorismusfinanzierung ergeben werden, werden voraussichtlich nach Veröffentli-
chung des neuen Geldwäschegesetzes in die österreichische Gesetzeslage eingearbeitet. Zusätzlich 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2450
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2452
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2451
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soll auch ein eigenes Registergesetz erlassen werden, dass die Eintragung der wirtschaftlich Berech-
tigten bei Unternehmen regeln wird.  
 
Ende Jänner wurde bereits eine umfassende Stellungnahme seitens der Bundessparte an das BMF und 
die FMA herangetragen, in der die prioritären Anliegen zur Umsetzung der 4. GW-RL dargestellt wer-
den.  
 
Aktionsplan zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
Die Kommission hat Anfang Februar 2016 ihren Aktionsplan zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzie-
rung vorgelegt. Laut dem Aktionsplan soll unter anderem bis Ende des zweiten Quartals 2016 eine 
Reihe von Änderungen zur Geldwäsche-RL vorgeschlagen werden. Weitere Maßnahmen betreffen etwa 
die Schaffung eines einheitlichen Geldwäsche-Straftatbestands oder die Verbesserung des Zugangs zu 
UN-Sanktionslisten für Finanzinstitute. 
 
Die betreffenden Maßnahmen sollen bis Ende 2017 umgesetzt werden. Ziel muss sein zweimaligen 
Anpassungsbedarf zu vermeiden.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html 

 
 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

Im Dezember 2015 haben Europäisches Parlament, Rat und EU Kommission eine informelle Einigung 
über den Inhalt der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung erzielt. 
Im April 2016 soll die endgültige Sprachfassung im Rat und im Europäischen Parlament formell be-
schlossen werden. Nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt beginnt die 2-jährige Umsetzungsphase. 
 
Diese EU-Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) wird in allen Teilen unmittelbar ver-
bindlich sein und die EU-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen.  
 
Kernpunkte der Verordnung sind: 
● Einheitlicher Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union 
● Sicherstellung des freien Datenverkehrs innerhalb des Europäischen Binnenmarktes 
● Recht auf „Vergessen-werden“ 
● Geltung der Regelungen auch für Unternehmen, mit Sitz außerhalb der EU, die sich mit ihren 

Angeboten und Dienstleistungen an EU-Bürger wenden 

 Geldbußen von bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens bei Pflichtver-
letzung 

 
Die Besonderheit der Datenschutz-Grundverordnung liegt darin, dass sie dem jeweiligen nationalen 
Gesetzgeber in vielen Bereich Spezifizierungen bzw. Konkretisierungen erlaubt, sogenannte „Öff-
nungsklauseln“ enthält und auch ermöglicht, bestehende bereichsspezifische Regelungen oder Son-
dervorschriften aufrecht zu erhalten bzw. unter Umständen auch neu zu schaffen. Durch diese nati-
onalen Abweichungsmöglichkeiten wird die Einheitlichkeit des Datenschutzrechts im EU-Raum aber 
schwer erreicht werden können.   
Die Verordnung sieht noch weitere Detaillierungen durch delegierte Rechtsakte der Europäischen 
Kommission und technische Regulierungsstandards vor. 
 
POSITION der Bundessparte  
• Beibehaltung des bisherigen, im DSG geregelten Datenschutzes für juristische Personen 
• Weitgehende Übernahme der Begriffsbestimmungen des DSG 2000 in das neue Regime 
• Konkrete Regelungen und Erlaubnistatbestände für die Weiterverarbeitung für einen anderen 

Zweck, z.B. Bonitätsbewertung, Direktmarketing usw. 
• Für die Einwilligung der Verantwortlichen bei Kindern soll eine Altersgrenze von 14 Jahren 

verankern werden. 
• Die bisherige Erleichterung bezüglich der Pseudonymisierung in klinischen Studien muss beste-

hen bleiben 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html
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• Die Erfüllung der Informationsverpflichtungen soll durch ein zentrales Register ermöglicht 
werden. 

• Beibehaltung der Standardanwendungen 
• Zustimmungserklärungen und Informationsverpflichtungen möglichst vereinfachen und auf das 

Wesentliche reduzieren. 
• Keine weiteren Datenschutzbeauftragten; Konkretisierung der jetzigen Ausnahmen 
• Verbandsbeschwerde ausschließlich auf Antrag des Betroffenen 
• Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext klarstellen 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html 

 
 

KOMMERZIELLE WERBUNG AN SCHULEN 
Durch einen Erlass des Bundesministeriums für Bildung und Frauen betreffend Kommerzielle Werbung 
an Schulen / Verbot aggressiver Geschäftspraktiken (und damit im Zusammenhang stehende Schrei-
ben), sollte generell Klarheit über „Werbung“ an Schulen geschaffen werden. Mit dem Ministerium 
wurde versucht Rechtssicherheit durch ein ergänzendes Informationsschreiben des Ministeriums zu 
schaffen. Insbesondere die Durchführung des „Schulsparens“ sollte außer Streit gestellt werden. Die 
Ergebnisse sollen auch auf alle Wirtschaftsbereiche Anwendung finden. 

 
 

EU-RICHTLINIE ÜBER DIE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRO-

DUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN  

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Barrierefreiheit vorgelegt, mit 
dem bestimmte Barrierefreiheitsanforderungen für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen auf 
EU-Ebene festgelegt werden sollen. 
 
Die vorgeschlagene Richtlinie  soll für folgende Bereiche gelten: Computer und Betriebssysteme, 
Geldautomaten, Fahrausweis- und Check-in-Automaten, Telefone, Digitalfernseher, Telefondienstleis-
tungen, audiovisuelle Medien wie etwa Fernsehen, Transportsysteme, Bankdienstleistungen, elektro-
nische Bücher und E-Commerce. 
 
Im Vorschlag sind allgemeine, funktionsbasierte Anforderungen festgelegt. 
Es wird geregelt, welche Eigenschaften Produkte und Dienstleistungen haben müssen, um als barrie-
refrei eingestuft zu werden, aber es werden keine spezifischen technischen Lösungen vorgegeben. 
 
Die Richtlinie ergänzt geltendes EU-Recht über die Rechte von Reisenden mit eingeschränkter Mobili-
tät und mit Behinderungen im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr sowie Normen für die Barrie-
refreiheit der Verkehrsmittel der einzelnen Verkehrsträger. 

 

POSITION der Bundessparte  
• Sämtliche Maßnahmen, die die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen optimieren, 

sind zu begrüßen.  
• Durch die derzeitigen unterschiedlichen nationalen Barrierefreiheitsanforderungen (und deren 

jeweilige gesetzliche Umsetzung) in der EU kommt es zu Wettbewerbsnachteilen für Unter-
nehmen von Mitgliedstaaten wie z.B. Österreich, welche eine vergleichsweise strenge gesetzli-
che Regelung haben. Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, wenn die EU Vorschläge zu einer 
Vereinheitlichung macht, sodass für alle Mitgliedstaaten dieselben Voraussetzungen gelten 
werden. 

 • Jedenfalls sollten aber die Begriffe "Menschen mit funktionellen Einschränkungen" und "Men-

schen mit Behinderungen" näher definiert werden, damit Unternehmen ihre Produkte und 
Dienstleistungen entsprechend zielgerichtet anpassen können.  

• Aus dem Wortlaut der Richtlinie geht klar hervor, dass diese Vorschriften erst mit Neueinfüh-

rung eines neuen Produktes respektive einer neuen Dienstleistung ab Wirksamkeit der Richtli-
nie anzuwenden sind. Daher dürfen Produkte, im konkreten Geräte (z.B. Service Manager, 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html
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Geldausgabeautomaten), bei welchen diese Vorgaben noch nicht berücksichtigt werden konn-
ten, weiterhin verwendet werden.  

 

 

 
E-DAY 2016 
Am 3. März 2016 fand in der Wirtschaftskammer Österreich wieder der E-Day statt, Österreichs größ-
tes E-Business Event. Der Workshop „Banken und Versicherungen – Ihr Vertrauen ist sicher“ hatte 
folgende Themen: 
 
Datentreuhänder 
Datentreuhänder fungieren als neutrale Dritte und Bindeglied zwischen den datenerzeugenden Un-
ternehmen und den Datenverwertern. Dieser Treuhandfunktion kommt in Zukunft verstärkte Bedeu-
tung zu.  Unternehmen werden den Digitalen Wandel dann erfolgreich vollziehen können, wenn sie 
ihre Datenautonomie wahren, Geschäftsgeheimnisse und Know-how schützen und Industriespionage 
verhindern. Der Datentreuhänder verfügt über die notwendige IT-Expertise und fungiert als erfahre-
ner und neutraler Dritter.  Finanzdienstleister – im speziellen Banken und Versicherung – sind heute 
schon implizit Datentreuhänder und verwalten eine Vielzahl an vertraulichen Unternehmensdaten. 
Sie sind per se Vertrauensdienstleister und agieren in einem strikten rechtlichen Rahmen. Unter-
nehmen können durch die Einbindung von Datentreuhändern die Vorteile des digitalen Wandels nut-
zen und gleichzeitig die Autonomie über Ihre Daten bewahren. Know-how und Geschäftsgeheimnisse 
werden geschützt und Industriespionage damit verhindert.  
 
Finanzdienstleistungen und E-Commerce 
Das Management prozessualer und wirtschaftlicher Risiken ist für Unternehmer besonders im E-
Commerce eine Herausforderung. Dies wird besonders an der Schnittstelle zu Finanzdienstleistungen 
evident. Existente und auch neu entstehende E-Services der Banken bieten dafür auf standardisierter 
Basis eine immer stärkere Unterstützung. Ob es sich nun um Garantieleistungen im E-Payment, bei 
Lastschriften die Sicherheit eines unterschriebenen Auftrages durch die Übermittlung eines elektro-
nischen Mandates, die Verifizierung von Kundendaten über das neue Bankenservice E-ID oder auch 
um mehr Rechtssicherheit bei der elektronischen Zustellung handelt - die E-Services sind ein wesent-
licher Beitrag für Risikominimierung und einen optimalen Prozessablauf. 
 
Versicherungen und Digitalisierung 
Die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen stellt die Unternehmen vor Herausforderungen 
unterschiedlichster Art. Für die Versicherungsbranche gilt es daher, für die Bewältigung der dabei 
entstehenden Risiken die richtigen Versicherungslösungen anzubieten. 
Die KFZ-Sparte speziell ist von der Entwicklung des "fahrerlosen" Autos betroffen.  
Ein Lösungsansatz in diesem Bereich ist die bedürfnisorientierte Versicherung unter Einsatz der Te-
lematik. 
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