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 TOPTHEMEN 
 

BASEL IV – STANDARDANSATZ NEU 
Der Basler Ausschuss arbeitet bekanntlich seit Ende 2014 an einer Überarbeitung des Kreditrisiko-
Standardansatzes (KSA). Nach intensiver Kritik seitens der Kreditwirtschaft am ersten Konsultations-
papier wurde im Dezember 2015 ein zweites überarbeitetes Konsultationspapier veröffentlicht.  
 
Demnach soll generell die Risikogewichtung bei Interbank-Krediten und Krediten an Unternehmen 
weiterhin auf das externe Rating aufsetzen (entgegen dem ursprünglichen Vorschlag vom Dezember 
2014 gänzlich auf andere Kennzahlen abzustellen), jedoch die sog. „mechanistische“ Abhängigkeit 
von externen Ratings durch zusätzliche Due Diligence-Prüfungen der Bank, die 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 vorgeschlagen, dass das sog. Granularitäts-Kriterium, damit das Risikogewicht von 75% Anwen-
dung finden darf (kein einzelnes Exposure darf mehr als 0,2% des Gesamtportfolios an Retail-
Forderungen ausmachen), ein hartes Kriterium wird (bisher nur eine Empfehlung), was für kleinere 
Banken benachteiligend wäre. Um das günstige Risikogewicht von 75% bis zur Retailobergrenze von 1 
Mio. EUR ausschöpfen zu können, würde eine Bank nämlich ein Retailportfolio von mindestens 500 
Mio. EUR benötigen, was auf zahlreiche Banken in Österreich nicht zutrifft. 
 

                                            

1 Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Dezember 2015 sind kursiv und blau unterlegt. 
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Für Immobilienfinanzierungen wurden ebenfalls Änderungen mit der Loan-to-value-Ratio als Hauptri-
sikotreiber vorgesehen. Höhere Risikogewichte sind für Immobilien-Exposures dann vorgesehen, wenn 
die Rückzahlung des Engagements vom Cash Flow  - der aus der die Ausleihung besichernden Liegen-
schaft generiert wird – abhängig ist. Im Fall von Eigenheim-Finanzierungen würde daher bei einem 
Fremdfinanzierungsanteil von 60% bis 80% ein Risikogewicht wie bisher von 35% Anwendung finden. 
Jedoch würde bei Mietwohnungen (bei ebenfalls einem Fremdfinanzierungsanteil von 60-80%) das 
Risikogewicht von derzeit 35% auf 90% ansteigen, weil hier die Rückzahlung vom Cash Flow abhängt. 
Auch bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien wird die Bedienung des Kredites sehr oft von dem 
aus dem Objekt generierten Cash Flow abhängen (z.B. Hotel, Fabrikanlage etc.). Insgesamt würden 
die Vorschläge daher zu einer deutlichen Verteuerung von Immobilienkrediten führen. 
 
Problematisch erscheint auch der Vorschlag für unbesicherte Fremdwährungskredite künftig einen 
Risikogewicht-Zuschlag von 50% vorzuschreiben. Auch die Anhebung der Risikogewichte für Beteili-
gungen von derzeit oftmals 100% auf 250% ist problematisch; daher braucht es zumindest für beste-
hende Beteiligungen eine Ausnahme. 

 
Beabsichtigt ist nach einer weiteren Auswirkungsstudie, die Überarbeitung des KSA mit Ende 2016 
abzuschließen. In der Folge wird auf Basis des KSA ein Floor für IRB-Banken festgesetzt werden. Es 
ist davon auszugehen, dass die beschlossenen Änderungen dann in den EU-Rechtsbestand übernom-
men werden. Weiterhin wird das Thema „Sovereign Exposure“ in diesem Kontext nicht adressiert. 
Hierzu ist für 2016 eine zusätzliche Konsultation geplant. Hier werden Aspekte wie Auswirkung auf 
Großkreditgrenzen, Liquiditätsanforderungen und der Anwendungsbereich sehr genau zu beachten 
sein. 
 

Neue Eigenkapitalvorgaben für das Marktrisiko 
Darüber hinaus werden laut Mitteilung des Basler Ausschusses in den nächsten Tagen die neuen Ei-

genkapitalvorgaben für das Marktrisiko (Standardansatz und Modellansatz) veröffentlicht. Somit ist 
die sogen. Fundamental Review of the Trading Book abgeschlossen. 
Wesentliche Neuerungen: 

- eine striktere Abgrenzung zwischen Handels- und Bankbuch 
- ein überarbeiteter Interner Modellansatz 
- ein überarbeiteter Standardansatz für das Marktrisiko, der als Basis für einen Floor 

für den internen Modellansatz herangezogen werden soll. 
- Veränderungen bei Modellgenehmigungen 

 
Zudem soll zum Operationellen Risiko eine weitere Konsultation gestartet werden, nachdem bereits 
in einer ersten Konsultation vorgeschlagen wurde, die beiden Ansätze (Standardansatz und Basisindi-
katoransatz) in einen zusammenzuführen und anstatt der Bruttoerträge einen neuen Indikator zu 
verwenden. Außerdem wird überlegt, den Modellansatz beim Operationellen Risiko (Advanced Mea-
surement Approach) gänzlich abzuschaffen.   

 
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 

 
 

EINLAGENSICHERUNG  
Die EU-Kommission hat im November einen Vorschlag für eine gemeinsame europäische Einlagensiche-
rung veröffentlicht. Demnach soll bis 2024 sukzessive ein vollumfängliches Europäisches Einlagensi-
cherungssystem (EDIS) aufgebaut werden, das Spareinlagen bis 100.000 Euro auf gemeinschaftlicher 
Ebene schützt. 
 
Beiträge der Banken sollen nach dem Vorschlag der EU-Kommission risikogewichtet sein. Banken mit 
höheren Risiken müssten von Anfang an höhere Beiträge zahlen als risikoärmere Banken, was sich mit 
der schrittweisen Einführung des EDIS verstärken soll. Die vorgesehene EU-Verordnung beauftragt die 
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EU-Kommission, in einem delegierten Rechtsakt eine Berechnung zu finden, nach der die individuellen 
Beiträge jeder Bank für die Einlagensicherung bestimmt werden, deren jeweilige Höhe ebenfalls vom 
Risikoprofil der einzelnen Kreditinstitute abhängen soll. Daher gibt der neue EU-Vorschlag vor, dass 
die EU-Kommission bei der Kalkulationsformel unter anderem die jeweiligen Verlustpuffer einer Bank, 
die Qualität der Vermögenswerte oder die Solidität ihrer Finanzierungsquellen zu berücksichtigen hat. 
Die EU-Einlagensicherung soll für Euro-Länder verpflichtend sein, aber allen EU-Staaten offen stehen. 
 
Nach den Vorschlägen haben nur jene Länder Zugang zum europäischen „Eisi-Topf“, die ihre eigenen 
Sicherungssysteme zur Absicherung von Sparguthaben bis 100.000 Euro nach den EU-Vorgaben einge-
richtet haben. Mehrere EU-Staaten haben die EU-Vorgaben noch nicht einmal in ihrem jeweiligen 
nationalstaatlichen Recht umgesetzt.   
 
Den Banken sollen nach Auffassung der EU-Kommission insgesamt keine zusätzlichen Kosten durch die 
Vorschläge entstehen. Der Beitrag der Banken zum EDIS könnte demnach von den Beiträgen zum nati-
onalen Einlagensicherungssystem abgezogen werden. 
 
Vorgeschlagen wird, dass der Aufbau einer europäischen Einlagensicherung 2017 mit einem für drei 
Jahre angelegten "Rückversicherungssystem" beginnt. In dieser Phase könnten die nationalen Einla-
gensicherungssysteme EDIS nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie zuvor alle eigenen Mittel ausge-
schöpft haben. 
 
Ab 2020 ist ein System der "Mitversicherung" geplant, das schrittweise erweitert wird. In dieser Phase 
könnte ein nationales Einlagensicherungssystem schon auf den EU-Topf zugreifen, bevor es ausge-
schöpft ist. Der vom EDIS übernommene Anteil würde zunächst mit 20 Prozent angesetzt und über 
vier Jahre schrittweise um 20 Prozentpunkte erhöht werden. Mit einem europäischen Anteil von 100 
Prozent soll 2024 in der dritten Phase ein voller europäischer Einlagensicherungsschutz durch EDIS 
gegeben sein. Für EDIS wird ein Volumen von ca. 45 Mrd. Euro erwartet. 
 
Die EU-Kommission strebt eine Zusammenlegung der nationalen Systeme in drei Phasen an:    

 Rückversicherung 2017 – 2020  

 Mitversicherung 2020 – 2023  

 europäische Vollversicherung ab 2024. 
 
Es bleibt fraglich, wie im Rat bzw. Europäischen Parlament mit diesem Legislativvorschlag umgegan-
gen wird, da einige Mitgliedsstaaten bereits angekündigt haben, einer solchen Form der europäischen 
Einlagensicherung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuzustimmen; insbesondere Deutschland argumen-
tiert, dass die allgemeine Binnenmarktbestimmung im Art. 114 AEUV (Mehrheitsprinzip im Rat) nicht 
ausreichend sei und fordert eine Beschlussfassung auf Basis des Art. 352 AEUV (Einstimmigkeitsprinzip 
im Rat).  
 
POSITION der Bundessparte  
Kein Verständnis besteht dafür, nach noch nicht einmal flächendeckend erfolgter Umsetzung der 
harmonisierten Einlagensicherungs-Richtlinie eine derartige Diskussion über eine Vergemeinschaftung 
und den damit verbundenen Transfer von Risken zu führen. Der Schwerpunkt kann derzeit nur auf 
einer Umsetzung der Einlagensicherungs-Richtlinie und der BRRD in allen Mitgliedstaaten liegen, auch 
um eine Verunsicherung der Sparer zu vermeiden.   
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html 

 
 
SRM-ANPASSUNGSGESETZ 
Mit dem SRM (Single Resolution Mechanism)-Anpassungsgesetz wurden die notwendigen Umsetzungs-
schritte zur SRM-Verordnung und dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus, bestehend aus dem 
Single Resolution Board (SRB) auf EU-Ebene sowie den nationalen Abwicklungsbehörden der Eurostaa-
ten gesetzt, da der Abwicklungsmechanismus bekanntlich am 1.1.2016 seine operative Tätigkeit auf-
genommen hat. Ziel ist die Schaffung eines koordinierten Verfahrensrechtes zwischen dem SRB auf 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html


  

 

4 

 

 

EU-Ebene und der FMA als nationaler Abwicklungsbehörde. Das Gesetz wurde auch bereits im BGBl 
veröffentlicht. 
Anpassungen im ESAEG 
Auch zum erst im Juli beschlossenen ESAEG wurden Anpassungen vorgenommen.  
 
Es ist gelungen, durch den in zweiter Lesung beschlossenen Abänderungsantrag die Problematik im 
Zusammenhang mit der Prüfung der Organisationsstruktur des neuen Einlagensicherungsregimes zu 
entschärfen. Eine erstmalige Prüfung der Anforderungen an die Organisationsstruktur erfolgt somit 
erst für Jahresabschlüsse ab dem Geschäftsjahr 2016. Für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Jänner 2016 
begonnen haben, bleibt die bisher in § 31 Abs. 5 ESAEG festgelegte Rechtslage anwendbar.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/SRM-Anpassungsgesetz--Begutachtung.html

 

 

WOHNBAUPAKET 
Im Dezember wurde bereits 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 werden. Die Erwartung der Bundesregierung an zusätzlichen Wohnbau 
und entsprechende Beschäftigungsimpulse sind hoch. 
 
Im WGG konnte eine Klarstellung zur Bilanzierung von Beteiligungen im gemeinnützigen Wohnbau 
erreicht werden, die auch künftig derartige Beteiligungen wirtschaftlich sinnvoll zulässt. 

 
 
VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGESETZ 
Mit dem Begutachtungsentwurf des BMASK soll die EU-Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zah-
lungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grund-
legenden Funktionen umgesetzt werden. Ziel ist die Verbesserung der Entgelttransparenz für Ver-
braucherzahlungskonten und die Mobilität der Verbraucher in Bezug auf Zahlungskonten. Weiters will 
man dadurch die Zahl kontoloser Verbraucher verringern und einen kostengünstigeren Zugang zu ei-
nem Zahlungskonto für sozial oder wirtschaftlich schutzbedürftige Verbraucher (Basiskonto) schaffen. 
Das Gesetz soll im September 2016 in Kraft treten.  
 
Das Verbraucherzahlungskontogesetz umfasst konkret folgende Maßnahmen:  

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

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

 
Der Entwurf sieht weiters Informationspflichten bei Überschreitung (Anbieten von alternativen Finan-
zierungsmöglichkeiten) vor. Diese greifen, wenn das Konto länger als 3 Monate mehr als das 1 ½ -
fache des monatlichen Eingangs „im Minus“ ist. Insgesamt ist der Entwurf weitgehend ausgewogen. 
Die gesetzliche betragliche Festlegung des Entgelts für ein Basiskonto kann aber auch aus präjudiziel-
len Gründen nicht akzeptiert werden. 
 
In der Stellungnahme der Bundessparte wurden zwar die konstruktiven Vorgespräche anerkannt, die 
Festsetzung eines fixen Entgelts für derartige Basiskonten jedoch als Preisregulierung abgelehnt. Wei-
ters muss eine missbräuchliche Inanspruchnahme eines solchen Kontos vermieden werden können.  
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Entwurf---Verbraucherzahlungskontogesetz.html# 
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ZENTRALES KONTENREGISTER 
Die neuen Regelungen sind mit 1. Jänner 2016 in Kraft getreten (wie auch die anderen Gesetzesän-
derungen im Zusammenhang mit der Steuerreform 2016, beispielsweise die Anhebung der KESt auf 
27,5% für die meisten Arten von Kapitalerträgen; mit Ausnahme von Sparzinsen).  
Details zum Kontenregister inklusive Abfluss- und Zufluss und das genaue Startdatum im Herbst 2016 
werden in zwei Verordnungen des BMF geregelt werden. Die Verordnungen sollten noch im Jänner in 
Begutachtung gehen. Ein Durchführungserlass zum Kapitalabfluss-Meldegesetz wurde bereits Ende 
2015 auf der Homepage des BMF veröffentlicht. Weiters wird noch ein Durchführungserlass zum Kon-
tenregistergesetz veröffentlicht werden.  
 
Inhalte 
Das zentrale Kontenregister wird alle Konten (inklusive Sparbücher und Wertpapierdepots) bei Kredit-
instituten umfassen, somit Unternehmens- und Privatkonten. Die Institute haben dem Kontenregister 
laufend die erforderlichen Daten inklusive vertretungsbefugte Personen, Treugeber und wirtschaftli-
che Eigentümer zu übermitteln. Diesbezüglich gibt es eine zwischen BMF und Kreditwirtschaft etab-
lierte konstruktive Arbeitsstruktur, die rechtliche und technische Umsetzungsfragen gemeinsam einer 
Lösung zuführt. Die Übermittlungspflicht beginnt rückwirkend per 1.3.2015. Das Bankgeheimnis soll 
künftig für Zwecke des automatischen Informationsaustausches und für Abgabenverfahren durchbro-
chen werden (für Finanzstrafverfahren und gerichtliche Strafverfahren war es das bis dato schon).  
 
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, möglichst inner-
halb von drei Tagen. Genehmigt der Richter das Ansuchen auf Konteneinsicht, so kann der Geprüfte 
ein nicht aufschiebendes Rechtsmittel beim Bundesfinanzgericht einbringen. Lehnt das Bundesfinanz-
gericht 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 (Juli 2011 bis Dezember 2012) und aus Liechtenstein (Jänner 
2012 bis Dezember 2013) sind rückwirkend zu melden. Meldepflichtig sind Kapitalzuflüsse auf Konten 
von natürlichen Personen, ausgenommen Geschäftskonten. Weiters meldepflichtig sind Zuflüsse auf 
Konten von liechtensteinischen Stiftungen und stiftungsähnlichen Anstalten. Diese Meldungen sind bis 
31. Dezember 2016 zu erstatten. 
 
Nachversteuerung von Kapitalzuflüssen oder Selbstanzeige: 
Die Betroffenen haben die Möglichkeit einer anonymen Einmalzahlung (Nachversteuerung) oder einer 
Selbstanzeige. Bis 31.3.2016  kann eine Nachversteuerung iHv 38% vorgenommen werden. Der Betrag 
ist vom meldepflichtigen Institut bis 30.9.2016 einzubehalten und abzuführen. Als Alternative zur 
anonymen Einmalzahlung ist eine Selbstanzeige möglich. Diese löst allerdings, zusätzlich zur Steuer-
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nachzahlung, einen Zuschlag von 5 bis 30% des hinterzogenen Betrages aus. Diese Alternative ist da-
her wohl nur bei kleineren Beträgen interessant. 
 
Umsetzung 
Die für die Umsetzung relevanten rechtlichen Fragen sind mittlerweile gelöst, insbesondere hinsicht-
lich Zuflussmeldungen und Treuhandkonten. Die rechtlichen Klarstellungen vorab zu bekommen war 
schon deswegen essentiell, weil bei zu weitgehender Meldung ein Verstoß gegen das Bankgeheimnis 
vorliegt, bei zu wenigen Meldungen hingegen die hohen Strafdrohungen greifen.  
Zahlreiche technische Fragen sind allerdings noch beim BMF anhängig. Die technische Umsetzung 
wird derzeit in einer Arbeitsgruppe zusammen mit dem BMF vorbereitet. 
 
POSITION der Bundessparte  
● Die Bundessparte kritisierte im Rahmen der Diskussion die Eingriffe in die finanzielle Pri-

vatsphäre, fehlende Planungssicherheit und die hohen Kosten für die Banken. Im Interesse ih-
rer Kunden hat sie auf ausreichenden Rechtsschutz gedrängt. 

● Das Gesetz sieht vor, dass die Übermittlungspflicht der Kreditinstitute mit der durch Verord-
nung festgelegten Inbetriebnahme des Kontenregisters beginnt. Hier braucht es ausreichende 
Vorbereitungsfristen für die Institute. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html 

 

 

 

HYPOTHEKAR- UND IMMOBILIENKREDITGESETZ (HIKRG) 
Das HIKrG wurde bereits im BGBl veröffentlicht, da die Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträ-
ge für Verbraucher bis 21. März 2016 in nationales Recht umzusetzen ist. Das HIKrG wird sich auf alle 
hypothekarisch besicherten Kreditverträge und auf Kreditverträge beziehen, die dem Erwerb einer 
Liegenschaft dienen. Aufgrund intensiver Bemühungen der Bundessparte und der konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit dem BMJ konnten die Forderungen der Konsumentenschützer im Vorfeld der par-
lamentarischen Behandlung, wie beispielsweise zusätzliche Warnhinweise in der Werbung und ein 
noch erweitertes Rücktrittsrecht in der Regierungsvorlage, vermieden werden.  
 
Im Rahmen des SRM-Anpassungsgesetzes wurden überdies jene aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
der Wohnimmobilienkreditverträge-Richtlinie im BWG implementiert, die sich an Kreditinstitute als 
Kreditgeber richten und von der zuständigen nationalen Behörde zu überwachen sind. Dabei handelt 
es sich um die Anforderungen an das Personal von Kreditgebern in Bezug auf ausreichende Kenntnisse 
und Fähigkeiten sowie um Vergütungsbestimmungen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wohnimmobilienkreditvertraege.html 

 
 

BANKENABGABE 

Angesichts konstant steigender Belastungen für die österreichischen Banken laufen weiterhin intensi-
ve Bemühungen gerade angesichts der Dotierung von Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds eine 
adäquate Lösung der Thematik Bankenabgabe zu erreichen.  
 
Auch die OeNB bringt deutlich zum Ausdruck, dass die Höhe der Belastung der österreichischen Ban-
ken auch im europäischen Kontext zu Wettbewerbsnachteilen führt. Ebenso ist von Seiten der politi-
schen Ebene Verständnis erkennbar. 
 

 
 

 BANKENAUFSICHT 
 

SYSTEMRISIKOPUFFER FÜR SYSTEM-RELEVANTE BANKEN 
Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat nach den Festlegungen im Juni 2015 im Herbst den 
Zeitplan für den Systemrisikopuffer geändert. Dies betrifft 11 Banken (darunter die in CEE stark ver-
tretenen Banken) und wird mit strukturellen Besonderheiten des österreichischen Bankensektors be-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Wohnimmobilienkreditvertraege.html
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gründet (Risiko in Osteuropa, überdurchschnittliche Größe des heimischen Bankensektors). Die Vorga-
ben, die einen Puffer von 1% bzw für die Top 3-Banken von 2 % festlegen, werden in einer FMA-
Verordnung geregelt. Die finale FMA-Verordnung ist mittlerweile im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht. Im Rahmen der Begutachtung hat die Bundessparte den VO-Entwurf und die zugrundeliegenden 
Annahmen kritisiert. Die Kapitalpuffer sind auf die jeweils gültige aufsichtliche SREP-Ratio aufzu-
schlagen. 
 
Seit September gibt es für 2016 von der EZB neue Vorgaben für die SREP-Ratios, also die pro Bank 
vorgegebenen Kernkapitalquoten. Diese sind laut FMSG deutlich höher als die ursprünglichen Kapital-
vorgaben des Stresstests. Hinsichtlich eines antizyklischen Kapitalpuffers hat sich das FMSG dafür 
ausgesprochen, dass ein solcher Puffer derzeit nicht notwendig sei. 
 
POSITION der Bundessparte  
Noch höhere, über europäische Vorgaben hinausgehende Kapitalanforderungen für österreichische 
Banken sind auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten kritisch zu beurteilen und können auch Auswir-
kungen auf die Kreditvergabekapazität haben. V.a. werden die Puffer beschlossen, ohne die zukünfti-
gen MREL-Kapitalvorgaben aus der BRRD (siehe unten) abzuwarten. 

 
 

EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Aufsichtsprioritäten 2016 
Anfang 2016 hat die EZB die folgenden Aufsichtsschwerpunkte für das kommende Jahr veröffent-
licht: 
- Risiko im Zusammenhang mit Geschäftsmodell und Ertragskraft  
- Kreditrisiko (inkl. IFRS 9 und Auswirkungen auf Wertberichtigungen)  
- Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung (insb. interne Modelle und TLAC/MREL) 
- Risk Governance und Datenqualität (insb. IT-Infrastruktur)  
- Liquidität   
 
Die fünf Schwerpunkte beruhen auf der Einschätzung der wesentlichen Risiken, denen Banken im 
derzeitigen Umfeld ausgesetzt sind.  
 
Darüber hinaus wurde die Liste der direkt-beaufsichtigten Institute per Ende 2015 um 6 Institute auf 
insgesamt 129 Institute erweitert; österreichische Institute sind davon nicht betroffen.  
 
Gerade im Zusammenhang mit der belastenden Niedrigzinspolitik erscheinen die Überlegungen im 
Detail teilweise nicht konsistent. Dies gilt insbesondere für die Profitabilitätsanforderungen.  
 
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. Vom Supervisory 
Board wurde jedoch eine Arbeitsgruppe zur Analyse der Ausübung des Wahlrechtes in Art. 24 (2) CRR 
(Anwendung von IFRS für prudentielle Zwecke) eingerichtet. Ergebnisse sind frühestens im 1. Halbjahr 
2016 zu erwarten. In der Diskussion geht es darum, ob Art. 24 (2) CRR nicht nur als Behördenwahl-
recht für die einheitliche Anwendung von IFRS auf alle Banken, sondern auch als individuelle Möglich-
keit für einzelne Institute verstanden werden kann. 
 
Wahlrechte/Ermessenstatbestände in CRR/CRD IV 
Die grundsätzliche Überprüfung dieser Behördenwahlrechte (v.a. im Bereich Eigenmittel, Liquidität, 
Großveranlagungen) ist weit gefasst und betrifft nicht nur die klassischen Behörden – und Mitglied-
staatenwahlrechte, sondern alle Bereiche, wo die nationale Aufsicht bzw. der Mitgliedstaat über dis-
kretionären Spielraum verfügen (z.B. Bewilligungstatbestände). 
Die EZB hat insgesamt etwa 150 Wahlrechte bzw. Ermessenstatbestände identifiziert, von denen je-
doch 40 in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. Langfristig besteht die Absicht, auch die mit-
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gliedstaatlichen Wahlrechte anzugleichen. Die Angeleichung der Behördenwahlrechte wird durch eine 
EZB-Verordnung geändert, zu der bis Mitte Dezember eine Konsultation lief. Weiters wurde ein 
Guidance-Dokument, in dem Bewilligungstatbestände inkl. Voraussetzungen näher beschrieben wer-
den, veröffentlicht. Geplant ist, dass die EZB-Verordnung im März/April 2016 in Kraft tritt. Besonde-
ren Schwerpunkt bildet dabei das Phasing-In von Kapitalabzügen im Zusammenhang mit Deferred Tax 
Assets.  
 
Zu Anfangs sollen nur die Behördenwahlrechte in Bezug auf die signifikanten Institute angeglichen 
werden. Eine Ausrollung auf alle Institute der Eurozone in einer zweiten Stufe wird diskutiert. 
 
Stresstest 2016 
Der nächste EBA/EZB-Stresstest wird 2016 stattfinden, in der Folge dann alle zwei Jahre. Der Stress-
test 2016 wird sich zwar am Stresstest 2014 orientieren, geplant ist jedoch ihn stärker mit dem SREP 
(Supervisory Review and Evaluation Process) zu koordinieren, sodass Stresstestergebnisse in das SREP-
Verfahren einfließen können. Für den Stresstest wird keine allgemein gültige Mindestkapitalquote 
festgelegt, sondern die Banken werden gegen ihre jeweils gültige SREP-Quote auf Basis der Jahresbi-
lanz 2015 getestet. Der Stresstest wird Ende Februar 2016 mit einer Veröffentlichung der endgültigen 
Methodologie, Templates und Szenarien gestartet und die Ergebnisse, einschließlich Einzelergebnisse 
der Banken, voraussichtlich zu Beginn des 3. Quartals 2016 veröffentlicht. Zusätzlich wird die EZB für 
alle weiteren signifikanten Institute, die nicht unter den EBA-Stresstest fallen, einen eigenen Stress-
test durchführen. 
 
AnaCredit 
Vor kurzem hat die EZB den Verordnungsentwurf für die EZB-Kreditdatenbank (Analytical Credit Data-
set – AnaCredit) entgegen ihrer früheren Absicht - nach Kritik seitens der Industrie und auch des Eu-
ropäischen Parlaments insbesondere aufgrund der aufsichtsbehördlichen Verwendung der Daten - 
doch zu einer kurzen Konsultation veröffentlicht. 
 
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. Generell ist 
geplant AnaCredit in drei Phasen zu implementieren. In der ersten Phase ist nur eine Meldung von 
Krediten an juristische Personen vorgesehen.  
 
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 (Leiter der GD III 
und IV in der EZB-Bankenaufsicht) 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 Mehrgleisigkeiten zu vermeiden.  
• Auch unter Effizienzgesichtspunkten ist eine klare Aufgabenverteilung zwischen EBA, EZB und natio-

naler Aufsicht notwendig. Dies gilt insbesondere auch für den Meldebereich. 
• Ein gelebtes Proportionalitätsprinzip ist angesichts der weiter zunehmenden Komplexität notwendig. 
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 Einheit-
liche Abwicklung (Single Resolution Board - SRB) ist seit Jahresbeginn verantwortlich für Abwick-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html
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lungs- und Restrukturierungsmaßnahmen für die ca. 150 wichtigsten Banken bzw. Bankengruppen der 
Eurozone (alle signifikanten SSM-Banken sowie weitere grenzüberschreitend tätige Banken). Alle 
anderen Banken verbleiben diesbezüglich in der Verantwortlichkeit der nationalen Abwicklungsbe-
hörden. 
 
Der SRB verwaltet auch den europäischen Abwicklungsfonds SRF. Über die nächsten acht Jahre soll 
im SRF insgesamt 55 Mrd. Euro angesammelt werden. Seit 1.1.2016 obliegt dem SRB die Festsetzung 
der jährlichen Beiträge der Kreditinstitute zum Einheitlichen Abwicklungsfonds, wobei alle Kreditin-
stitute der Eurozone in den SRF einzahlen müssen. Der Ausschuss teilt der jeweiligen nationalen Auf-
sichtsbehörde die Entscheidung über die Höhe des zu entrichtenden Betrages mit, die in weiterer 
Folge den Banken per Bescheid den zu entrichtenden Betrag vorschreibt. Für 2015 war ein Beitrag in 
Höhe von 198 Mio. Euro von den österreichischen Banken in den nationalen Abwicklungsfonds gemäß 
BaSAG einzuzahlen. Diese Gelder werden in der Folge in den SRF übergeleitet. 
 
Seit 2016 legt der SRB auf EU-Ebene jene Datenanforderungen fest, die die Kreditinstitute in Zukunft 
zu verwenden haben, um die für die Berechnung der Beiträge notwendigen Informationen zu übermit-
teln. Alle Banken müssen bis 25. Jänner 2016 die ausgefüllten Datentemplates an die FMA übermit-
teln. Diese hat dann bis 1. Februar 2016 die Datentemplates an den SRB weiterzuleiten. Um Detailfra-
gen hinsichtlich der Berechnung und Ausfüllung der Templates zu klären, fand am 11. Jänner 2016 ein 
auf Initiative der Bundessparte gestarteter Dialog mit der FMA statt. 
 
Bis 30. Juni 2016 sind die Beiträge durch die Banken dann zu überweisen. Zusammen mit den Zahlun-
gen an den nationalen Abwicklungsfonds, der Dotierung des Einlagensicherungs-Fonds und Zahlungen 
für die SSM-Aufsicht stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar.   
 
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 müssen. Alternativ kann die Kapitalquote gemessen an 
der Leverage Ratio 6 Prozent betragen. Ab 2022 steigen die Eckwerte auf 18% der RWA bzw. 6,75% LR. 
In diesem Zusammenhang werden Aspekte wie die ausreichende Liquiditätsversorgung im Krisenfall 
sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der operativen Fortsetzung des Geschäfts rele-
viert. Auch Proportionalitätsaspekte spielen eine Rolle.  
 
Darüber hinaus schreibt die BRRD ein ähnliches sogen. Minimum Requirement for Own Funds and Eligi-
ble Liabilities (MREL) vor. Anders als TLAC sieht MREL jedoch vor, dass der jeweilige Kapitalbedarf der 
Bank Instituts-individuell festgelegt wird. Hier wurde der entsprechende Standard von EBA Anfang Juli 
als Entwurf veröffentlicht. Die Kommission muss noch der finalen Version vor Veröffentlichung im 
Amtsblatt zustimmen. Die endgültige Fassung des MREL-Standards ist noch immer ausständig, sowie 
auch weitere technische Standards zur BRRD, die gem. BRRD bis Ende 2015 zu veröffentlichen wären, 
wo es jedoch zu einer Verzögerung bis Februar/März 2016 kommen wird. 
 
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 einfließen 
sollen, anders als bei TLAC. Ziel sollte daher sein, dass bei allen Banken die gleichen Minimumerforder-
nisse von 8% gelten, und den Behörden ein Ermessensspielraum eingeräumt wird, in besonderen Fällen, 
wenn es die Risikosituation erfordert, das MREL-Erfordernis um den Puffer zu erhöhen.  
 
Mit Inkrafttreten des Art 55 BRRD sind zudem alle EU-Banken verpflichtet, eine Bail-in-Klausel in alle 
Geschäfte aufzunehmen, die fremden Recht unterliegen. Für Handelsfinanzierungen würde bei dieser 
Regelung aber ein massiver Wettbewerbsnachteil für EU-Institute drohen. Nicht EU-Banken (auch deren 
Niederlassungen in der EU) sind nämlich von dieser Vorschrift ausgenommen. Während Art 55 BRRD 
(bzw § 98 BaSAG) für Debt Issuance eingehalten werden kann, ist der weite Anwendungsbereich von 
nahezu allen Verbindlichkeiten (außer die wenigen explizit ausgenommenen) problematisch und wird 
von den EU-Kreditinstituten gegenüber Drittlandspartnern kaum erfolgreich verhandelt werden können. 
Da davon auszugehen ist, dass Begünstigte diese Klausel ablehnen werden bzw. bei staatlichen Begüns-
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tigten es oft gar keinen Verhandlungsspielraum gibt, steht zu befürchten, dass europäische Banken als 
Aussteller von Letters of Credit bzw. Garantien abgelehnt werden. Es wurde daher die FMA darum er-
sucht ein Schreiben der Bundessparte an die Europäische Kommission zu übermitteln, in welchem auf 
diesen Umstand hingewiesen wird. Weiters wurde eine Verschiebung des In-Kraft-Tretens des Art 55 
BRRD (1.Jänner 2016 – vgl Art 130 BRRD) angeregt. Falls dies nicht möglich sein sollte, wurde darum 
ersucht, bei den EBA RTS on the contractual recognition of write-down and conversion powers under 
the Art 55 (3) of Directive 2014/590/EU vorzusehen, dass Eventualverbindlichkeiten von Klägern, wel-
che diese im Auftrag ihrer Kunden oder anderer Kläger übernehmen (zB Garantien oder Akkreditive), 
nicht von der in Art 55 BRRD vorgesehenen bail-in recognition clause erfasst sein sollen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/ https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-
Themen/Krisenmanagement2.html 

 

 
 
 

BASEL III 
 
Zusätzlich zu Basel IV, das unter den Top-Themen behandelt wurde, weitere Informationen:  
 
Leverage Ratio: 
Mitte 2016 wird die Evaluierung der Leverage Ratio durch die Kommission beginnen. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Kommission bis Ende 2016 einen Vorschlag unterbreiten wird und die Leverage Ra-
tio als verbindliche Kennziffer per 1.1.2018 eingeführt wird. Laut Verlautbarung des Basler Ausschus-
ses vom Jänner 2016 soll die Leverage Ratio auf Tier 1 Kapital basieren und mindestens 3% ausma-
chen.   
 
LCR (Liquidity Coverage Ratio): 
Anfang 2016 wird die Veröffentlichung des überarbeiteten ITS on Supervisory Reporting erwartet, der 
sowohl die Änderungen zur Liquidity Coverage Ratio (LCR) als auch zur Leverage Ratio beinhalten 
wird. 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 Veröffentli-
chung des ITS liegen. Ausgewählte Kreditinstitute haben bereits seit 31.10.2015 auf Basis des sogen. 
LCR-Calculation Tool die LCR zu melden. 
 
NSFR (Net Stable Funding Ratio): 
EBA hat ihren Bericht über die Folgenabschätzung und die Kalibrierung der NSFR Mitte Dezember 
veröffentlicht und empfiehlt die Einführung der NSFR in der EU, wobei bestimmte EU-
Besonderheiten Berücksichtigung finden sollten; dies insbesondere bei der Handelsfinanzierung, 
Pass-Through-Modellen, CCPs, Centralised Regulating Savings und Residential Guaranteed Loans. Die 
durchgeführte Analyse der EBA ergab keine ausgeprägten statistischen Hinweise für bedeutende 
nachteilige Auswirkungen der NSFR auf die Bankkreditvergabe, Finanzanlagemärkte oder Trading 
Book-Positionen. Der EBA-Bericht enthält auch keine Argumente, um bestimmte Banken aufgrund 
ihrer Größe von der Einhaltung der NSFR zu befreien. Allerdings wird betont, dass EBA die Kosten für 
die Durchführung der Berichtspflichten für kleinere Banken noch im Detail untersuchen wird und in 
der weiteren Arbeit eine wirksame Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gewährleis-
ten möchte. 
 
Die Kommission muss nun bis 31.12.2016 einen Vorschlag über die genaue Kalibrierung der NSFR vor-
legen. Die NSFR soll ab 1.1.2018 in Kraft treten. 
 
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.  
 
Auch die Kommission hat eine Konsultation zu den Auswirkungen der CRR auf die Finanzierung der 
Wirtschaft durch Banken durchgeführt. Die Konsultation der Kommission befasst sich auch mit den 
generellen Auswirkungen der CRR auf Unternehmensfinanzierung und Finanzierung von Infrastruktur. 

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
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Der finale EBA-Bericht zu KMU-Finanzierungen an die Kommission ist für Februar 2016 zu erwarten, 
jener der Kommission muss bis spätestens Ende 2016 veröffentlicht sein. Die Bundessparte hat sowohl 
zur EBA- als auch zu der Kommissions-Konsultation eine umfassende Stellungnahme abgegeben.  
 
Auf Ebene des Basler Ausschusses laufen auch Diskussionen zu einer Neubewertung des Risikogehalts 
von Staatsanleihen; unter anderem argumentiert auch die EZB-Bankenaufsicht, 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 zwingend die Aufhebung der 
Nullgewichtung von Staatsanleihen bedingt.   
 
Im November 2015 wurde ein Konsultationsdokument zu einfachen, transparenten und vergleichbaren 
Verbriefungen veröffentlicht.  
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. Bis 
dato sind alle nicht komplexen Banken (in der Regel mit Bilanzsumme unter 1 Mrd. Euro) und auch 
kleinere Boni von komplexeren Banken von der Anwendung der speziellen Vergütungsbestimmungen 
ausgenommen. 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 sein werden. 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, zu-
sammen 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. Dadurch ist das Pro-
portionalitätsprinzip auch weiterhin bei der Anwendung der Vergütungsbestimmungen durch die 
Aufsicht zu beachten. Jedoch sollen sogenannte „Bonus-Obergrenzen“ nicht unter diese Freistellung 
fallen. In Ermangelung einer klaren Rechtsgrundlage für die Anwendung von Freistellungen, bleiben 
die Guidelines neutral zu diesem besonderen Aspekt und verweisen auf den allgemeinen Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit.  
 
Damit die CRD Vergütungsanforderungen innerhalb der EU künftig einheitlich angewandt werden 
können und um hier noch Klarheit zu schaffen, setzt sich EBA dafür ein, dass das Proportionalitäts-
prinzip auch in der CRD IV klarer festgeschrieben wird. Eine Möglichkeit wäre hier für die Kommissi-
on Mitte 2016 einen Änderungsvorschlag vorzulegen, nachdem in der CRD IV ein entsprechender Re-
view-Bericht durch die Kommission vorzulegen sein 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. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html
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Im Rat wurde bereits eine Verhandlungsposition für die anstehenden Trilogverhandlungen zwischen 
Rat, EU-Parlament und Kommission gefunden. Ende Oktober 2015 wurde auch zwischen den zwei gro-
ßen Fraktionen im EU-Parlament ein Kompromiss gefunden, der nur noch offiziell vom EU-Parlament 
beschlossen hätte werden müssen. Nunmehr wurde dieser Kompromiss jedoch von französischen Ab-
geordneten beider großer Fraktionen kritisiert, sodass darüber nochmals im EU-Parlament verhan-
delt wird. Die Trilogverhandlungen können erst starten, wenn das EU-Parlament eine finale Verhand-
lungsposition formuliert hat.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html 
 

 

 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

KAPITALMARKTUNION 
Die Errichtung einer Kapitalmarktunion bis 2019 stellt den Schwerpunkt der EU-Kommission dar. 
 
Aktionsplan der EU-Kommission 
Ende September 2015 wurde der Aktionsplan zur Kapitalmarktunion inklusive der konkret zu imple-
mentierenden Schritte innerhalb der nächsten Jahre veröffentlicht.  
 
Nach Auffassung der EU-Kommission soll damit vor allem eine Diversifizierung der Finanzierung von 
KMUs und High-Growth Unternehmen ermöglicht werden und Unternehmen in Zukunft auch stärkeren 
Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten erhalten (zB auch Private Equity Funds, Venture 
Capital, Crowdfunding). Privatplatzierungen von Unternehmen am Kapitalmarkt sollen gefördert und 
unter erleichterten Bedingungen (proportional eingeschränkte Prospektpflicht) zugelassen werden. 
Weiters ist beabsichtigt, Investitionen in Infrastruktur sowie nachhaltige Projekte durch Adaptierun-
gen der CRR und Solvency II zu unterstützen.  
 
Ein weiteres Ziel der Kapitalmarktunion ist, für Privatanleger und institutionelle Anleger mehr Risiko-
Rendite-Wettbewerb zu gewährleisten. Dabei ist auch beabsichtigt, die Anlegerschutzstandards in 
Bezug auf Transparenz und Information weiter zu stärken, um einen nachhaltigen Kapitalmarkt si-
cherzustellen. Gesetzliche Barrieren für grenzüberschreitende Kapitalbewegungen sollen ebenso ab-
gebaut und es soll ein ausgewogenes Insolvenz- und Restrukturierungsregime geschaffen werden.  
 
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. Durch die Wiederbelebung des EU-
Verbriefungsmarkts soll die Kreditvergabekapazität der Banken erhöht und es Banken ermöglicht wer-
den in der Bilanz geparktes Vermögen zu verbriefen. Zu Verbriefungen liegen bereits zwei finale Vor-
schläge – eine Verordnung und ein Änderungsvorschlag für die CRR – vor. Positiv ist zu vermerken, 
dass die EU-Kommission, in Anlehnung an den Vorschlag der EBA vom Juli 2015, vorschlägt, auch As-
set-Backed Commercial Paper (ABCP) in den Kreis der STS-Verbriefungen aufzunehmen. Die Ratsar-
beitsgruppen dazu sind bereits angelaufen. Eine allgemeine Ausrichtung im Rat wurde Ende 2015 
erreicht. Unklar ist noch, wie sich der Rat dahingehend positioniert, ob Banken die STS-Konformität 
von Verbriefungen selbst festzustellen haben oder ob dafür externe Zertifizierungsstellen zuständig 
sein werden. Auch der ECON-Ausschuss des Parlaments beurteilt die Vorschläge grundsätzlich positiv. 
 
Covered Bonds 
Ein einheitliches europäisches Rahmenwerk für Covered Bonds soll helfen, die Finanzierungskosten 
Pfandbrief-emittierender Banken zu reduzieren. Zu diesem Zweck lief bis Anfang Jänner 2016 eine 
Konsultation zu einem europäischen Regelwerk für Covered Bonds, das auf den bereits existierenden 
mitgliedstaatlichen Regelungen basiert und die Funktionsfähigkeit dieser nicht beeinträchtigen soll.  
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html
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Die von der EU angestrebte Schaffung eines gemeinsamen Rechtsrahmens für Covered Bonds ist 
grundsätzlich zu begrüßen, der Fokus soll jedoch auf die Schaffung einheitlicher Mindeststandards 
auf hohem Niveau gelegt werden, da somit Eingriffe in erfolgreiche und bewährte nationale Regel-
werke vermieden werden können. Die Einführung eines 29. Regimes zusätzlich zu den 28 Regelwer-
ken der Mitgliedstaaten mit gesonderter regulatorischer Behandlung scheint demgegenüber schwer 
realisierbar, alleine da schon wichtige vereinheitlichende Rechtsgrundlagen, etwa im Insolvenzrecht, 
auf europäischer Ebene fehlen. 
 
Entwurf für eine neue Prospekt-Verordnung veröffentlicht 
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. 
Zudem sollen regulatorische Entwicklungen zu MTF, OTF und PRIIPs im neuen Prospektrecht einbezo-
gen werden. Am 30. November 2015 hat die Kommission den offiziellen Vorschlag in Form einer Ver-
ordnung vorgelegt. Unter anderem ist darin vorgesehen, die Untergrenzen der Prospektpflicht spürbar 
zu erhöhen und die Prospekterstellung für KMU zu erleichtern. Die wesentlichen Elemente des Vor-
schlags betreffen:  
 

- Ausnahme für geringe Kapitalbeschaffungen: Die Obergrenze, bei deren Unterschreitung kein 
EU-Prospekt verlangt werden soll, wurde von EUR 100.000 auf EUR 500.000 erhöht. Die Mit-
gliedstaaten 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  
- Erleichterung von Sekundäremissionen börsennotierter Unternehmen 
- Beschleunigtes Billigungsverfahren für aktive Emittenten  

 
Die Bundessparte hatte dazu im Dezember 2015 eine Stellungnahme eingebracht. Dabei wurde vor 
allem auf praktische Schwierigkeiten, die der Entwurf der Prospekt-Verordnung mit sich bringt, hin-
gewiesen und Lösungsvorschläge unterbreitet.  
 

Venture-Capital  
Die Kommission möchte ein gesamthaftes Maßnahmenpaket schnüren, um die Venture Capital- und 
Risk Capital-Finanzierung in der EU zu fördern. Dazu ist geplant, eine Überprüfung der Verordnungen 
betreffend Europäische Venture Capital Funds (EuVECA) und European Social Entrepreneurship Fund 
(EuSEF) durchzuführen. Im Rahmen der von der Kommission in der Thematik durchgeführten Konsul-
tation hat die Bundessparte Anfang Jänner 2016 eine Stellungnahme abgegeben. 
 
Call for Evidence - Sondierung zu den kumulativen Auswirkungen der Finanzmarktreform  
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation über einen Review der gesamten Finanzmarktre-
gulierung 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 Kommis-
sion 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 veröffentlicht. 
Darin geht es um Finanzdienstleistungen, die an Konsumenten erbracht werden, wie beispielsweise 
Spar- und Girokonten, Darlehen, Kreditkarten und diverse Versicherungen. Ziel ist es einen integrier-
ten Binnenmarkt für diese Produkte schaffen, nachdem hier nach Auffassung der Kommission die 
Märkte noch immer national fragmentiert sind. Zu diesem Zweck sollen zunächst Beispiele für Hemm-
nisse bei der grenzüberschreitenden Erbringung und Inanspruchnahme von entsprechenden Dienstleis-
tungen gesammelt werden. Angesprochen werden auch mögliche Folgen der Digitalisierung dieser 
Finanzprodukte. Den Ansatz, spezifische Fälle aufzugreifen und dabei auch Hindernisse für die Ange-
botsseite zu beleuchten, halten wir grundsätzlich für nachvollziehbar. Dass dem Aspekt Digitalisierung 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html
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ein Schwerpunkt gewidmet ist, ist im Grundsatz positiv zu beurteilen. Inwieweit die Vorschläge dazu, 
etwa bei Kreditwürdigungsprüfungen und Datenschutzanforderungen, stimmig sind ist noch zu prüfen.  
 
Viele der im Grünbuch angesprochenen Aspekte wie Zahlungsverkehr, Zahlungskonten und Hypothe-
karkreditverträge sind erst in jüngster Zeit auf europäischer Ebene neu reguliert worden. Die nationa-
le Umsetzung ist noch nicht in allen Mitgliedstaaten abgeschlossen. Dies gilt beispielsweise für die 
Zahlungskontenrichtlinie oder die Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge. Um die Integration 
des Binnenmarktes für diese Dienstleistungen beurteilen zu können, sollten zunächst die EU-Vorgaben 
in den nationalen Rechtsordnungen umgesetzt und tatsächlich angewendet werden.  
 
Die Kommission kritisiert in ihrem Grünbuch eine geringe „Verbrauchermobilität“. Dies kann vor allem 
darauf zurückzuführen sein, dass bei der Auswahl einer Bank Vertrauen eine große Rolle spielt, bei 
der der Fokus auf einer langjährigen Kunde-Bank-Beziehung liegt. Auch sprachliche und kulturelle 
Barrieren spielen für das grenzüberschreitende Angebot und die Nachfrage eine Rolle.  
 
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 Richtlinie/MiFIR und im Sinne einer effizienten und res-
sourcenschonenden Umsetzung der MiFID II arbeitet die Kreditwirtschaft seit Mitte 2015 an einem  
 
- gemeinsamen rechtlichen Verständnis der Anforderungen und 
- formuliert gemeinsam gesetzliche Notwendigkeiten sowie solche an die Aufsicht, insbesondere zu 

folgenden Themen:  
 
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. 
 
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. 
 
Veröffentlichung der RTS und ITS zu MiFID II und MiFIR 
ESMA hat Ende September 2015 die erwarteten umfangreichen Papiere zu den technischen Regulie-
rungs- und Durchführungsstandards (RTS und ITS) der MiFID II und MiFIR veröffentlicht. Für liquide 
Anleihen müssen künftig unter anderem Vor- und Nachhandelsdaten bereitgestellt werden. Die Liqui-
dität von Anleihen wird mittels Instrument-by-Instrument Approach festgestellt, bei dem individuelle 
Bonds einzeln betrachtet und danach als liquide oder illiquide behandelt werden. Der Bericht wurde 
nunmehr der Kommission übermittelt, welche nun drei Monate Zeit hat, um die Technical Standards 
zu befürworten. Durch die frühzeitige Abstimmung zwischen ESMA und EU-Kommission sind kaum Än-
derungen zu erwarten. 
 
ESMA-Guidelines for the assessment of knowledge and competence 
ESMA hat im Dezember 2015 einen Final Report on MiFID II Guidelines for the Assessment of 
Knowledge and Competence veröffentlicht. Diese Leitlinien sollen den Anlegerschutz durch die Fest-
legung der Kenntnisse und Fähigkeiten von natürlichen Personen, welche Anlageempfehlungen aus-
sprechen oder Informationen zu Finanzinstrumenten, Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienst-
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leistungen für Kunden im Namen von Wertpapierfirmen bereitstellen, verbessern. 
 
Gemäß Artikel 25 (9) der MiFID II sollen diese Guidelines die Kriterien für die Beurteilung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Kompetenzanforderungen der Mitarbeiter von Wertpapierfirmen spezifizie-
ren. Diese Richtlinien wurden als Mindeststandards entwickelt, um es den Unternehmen zu ermögli-
chen, ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 24 und 25 der MiFID II zu erfüllen. Auch diese Anforde-
rungen werden gemeinsam evaluiert, um eine effiziente Umsetzung zu erleichtern.  
 
Verschiebung der MiFID / MiFIR 
Die Kommission signalisierte, das Inkrafttreten der MiFID II und MiFIR verschieben zu wollen, um eine 
reibungslose Umsetzung zu gewährleisten. Bereits Anfang Oktober hatte ESMA bekannt gegeben, dass 
die ursprünglich für Jänner 2017 geplante Einführung der MiFID II nicht machbar sei. 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. Gleichzeitig arbeiten das 
Europäische Parlament, der Rat, die EU-Kommission und ESMA an der technischen Umsetzung der 
Detailregeln der MiFID II-Richtlinie. Es finden Beratungen zwischen Kommission und EP statt, wo die 
weitere Vorgehensweise besprochen werden soll. Insgesamt scheint sich allerdings eine Gesamtver-
schiebung um ein Jahr abzuzeichnen, da der europäische Gesetzgeber und die ESMA selbst von der 
Komplexität des MiFID-Paketes überfordert sind.   
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html 

 
 

 STEUERRECHT  
 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN 
2014 haben die EU-Finanzminister die Übernahme des globalen OECD-Standards zum automatischen 
Informationsaustausch bestimmter Bankdaten von in anderen EU-Staaten Steuerpflichtigen (der sich 
an FATCA orientiert) in EU-Recht beschlossen (EU-Amtshilferichtlinie). Damit wurde – entsprechend 
der Forderung der österreichischen Kredit- und Versicherungswirtschaft - auch eine Umsetzung der 
erweiterten EU-Zinsenrichtlinie hinfällig. 
Die Vorschriften dieser Richtlinie sind ab 1. Jänner 2017 anzuwenden. 
 
Die österreichische Umsetzung der EU-Richtlinie erfolgt durch das Gesetz über den Gemeinsamen 
Meldestandard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (GMS – Ge-
setz), welches zusammen mit dem Gesetzespaket zur gesamten Steuerreform im Rahmen des Ban-
kenpakets beschlossen wurde und mit 1.Jänner 2016 in Kraft getreten ist. Die Informationsübermitt-
lung wird demnach künftig jährlich über das BMF erfolgen. Die zu übermittelnden Informationen (Na-
me, Adresse, Kontonummer, Kontosaldo, Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttoerlöse aus der 
Veräußerung von Finanzvermögen etc.) beziehen sich auf Besteuerungszeiträume ab dem 1. Oktober 
2016.  
 
Im Zuge der parlamentarischen Behandlung hat die Bundessparte noch wesentliche Verbesserungen 
für den Bereich der ausgenommenen Konten sowie bei den Strafbestimmungen erreicht. Nach der EU-
Richtlinie musste Österreich eine Liste der nicht meldenden Finanzinstitute und ausgenommenen 
Konten an die Europäische Kommission melden. 
Diese „communication of non-reporting financial institutions and excluded accounts“ Österreichs  
wurde aufgrund erheblicher Kritik der Kommission mehrmals überarbeitet und ergänzt.  
Die österreichische Liste ist von der Europäischen Kommission zusammen mit den Listen der anderen 
Mitgliedsstaaten im EU Amtsblatt im Oktober 2015 veröffentlicht worden. Fragen der technischen 
Umsetzung werden weiterhin auf EU- und OECD-Ebene diskutiert.   
Die diesbezügliche GMSG-Durchführungsverordnung sieht vor, dass bestimmte Finanzinstrumente und 
bestimmte Konten von der Meldepflicht ausgenommen werden. Der Ausnahmekatalog entspricht 
grundsätzlich dem angestrebten Ergebnis. Allerdings sind Korrekturen hinsichtlich der Ausnahme der 
Anderkonten notwendig.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html 
 

 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html
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FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) 
Um Steuervermeidung von US-Steuerpflichtigen zu verhindern, sieht FATCA vor, dass Finanzinstitute 
ihre in den USA steuerpflichtigen Kunden identifizieren und 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. Kontakte mit den US-Behörden laufen, um einen syn-
chronen Übergang auf FATCA-Modell I sicherzustellen. 
 
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. Meldung über das BMF, umsteigt, um nicht 
unterschiedliche Meldesysteme implementieren zu müssen.  
Nach Informationen des BMF hat die US-Delegation allerdings die Aufnahme von Verhandlungen man-
gels freier Kapazitäten bisher abgelehnt. 

 
 

 

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
 
Im ECOFIN am 8. Dezember 2015 gab es neuerlich eine Diskussion zur FTT. Es wurde zwar eine grundsätzli-
che Einigung auf eine Finanztransaktionssteuer auf Basis der verstärkten Zusammenarbeit erzielt, inhalt-
lich ist die Diskussion allerdings bei weitem noch nicht abgeschlossen. Im Übrigen ist Estland aus der ver-
stärkten Zusammenarbeit ausgeschieden. 
 
Offen ist weiterhin u.a.: 
- Anwendbarkeit des „Ausgabeprinzips“ oder des „Ansässigkeitsprinzips;  
- Anwendungsbereich der FTT; 
- Steuertatbestand für Wertpapiere Gross- oder Net-Transactions;  
- Behandlung der Transaktionskette; 
- Mögliche Befreiung von der Steuer auf Finanztransaktionen von Market-Making-Aktivitäten; 
-Anwendungsbereich auf Transaktionen mit Derivatekontrakten, welche der FTT unterliegen; 
 
Somit erscheint eine Einführung (sofern es zu einer inhaltlichen Einigung in einem der nächsten ECOFINs 
kommt) 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 
 

 

 

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, um Steuermissbrauch zu bekämpfen und nachhaltige Einnahmen zu gewähr-
leisten. 
 
Fünf Schlüssel-Aktionsbereiche werden genannt: 

1. Neuauflage der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage (GKKB) 
2. Sicherstellung einer fairen Besteuerung am Ort der Gewinnentstehung 
3. Die 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.) 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_de.htm
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5. Verbesserung der Zusammenarbeit in der EU 
 
GKKB (Gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer Bemessungsgrundlage) 
Es soll ein einheitliches Regelwerk für die Körperschaftsteuer etabliert werden mit der Möglichkeit, 
für die gesamten unternehmerischen Tätigkeiten in der EU bei einer einzigen Verwaltung eine einzi-
ge, konsolidierte Steuererklärung einzureichen. Die Steuerbemessungsgrundlage soll dann nach einer 
speziellen Formel zwischen den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, in denen das Unternehmen tätig 
ist. Von dieser Formel werden unterschiedliche Faktoren wie Vermögenswerte, Lohnsumme und Um-
satz berücksichtigt. Die Mitgliedstaaten legen auch weiterhin nach ihrem eigenen Ermessen Körper-
schaftssteuersätze fest. Für 2016 plant die Europäische Kommission einen überarbeiteten Vorschlag 
vorzulegen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Veroeffentlichung-des-Pakets-zur-Steuertransparenz--Europae.html 

 
 

 

OECD BEPS - BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING  
 
Die OECD hat ein Maßnahmenpaket für die umfassende Reform internationaler Steuerregeln vorgelegt 
(BEPS - Base Erosion and Profit Shifting). Dieses gemeinsame Projekt von 0ECD und G 20 gegen Ge-
winnverkürzung und Gewinnverlagerung soll den nationalen Regierungen helfen, Steuerschlupflöcher 
zu schließen. Im Oktober 2015 hat die OECD Berichte zu diesen 15 „Action Points“ mit konkreten 
Empfehlungen vorgelegt. 
 
Neben anderen OECD–Mitgliedsstaaten hat sich auch Österreich verpflichtet, Action 13: „Leitlinien zur 
Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogener Berichterstattung (Country-by-Country Re-
porting)“ rasch umzusetzen. Die Steuerverwaltungen 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 Übermittlung an die Finanzverwaltung ist erstmals für jene Wirtschaftsjahre vorgesehen, 
die am oder nach dem 1.1.2016 beginnen. 
 
Das BMF beabsichtigt, im Frühjahr den Entwurf für ein „Country by Country-Gesetz“ vorzulegen. 

 
 

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 die Umsetzung dieser äußert komplexen Regelungen reibungslos zu gewährleisten, wurde er-
reicht, dass das Inkrafttreten um 2 Monate auf 6. Juni 2016 verschoben wurde.  

 

 
 ZAHLUNGSVERKEHR  
 

ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET 
PSD II - Novelle: 
Die Richtlinie ist Ende Dezember 2015 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Die Umsetzung 
der PSD II in nationales Recht muss innerhalb von 24 Monaten bis 13. Jänner 2018 erfolgen. Ein Be-
richt der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament über die Anwendung und die Aus-
wirkungen der Richtlinie ist bis Jänner 2021 vorgesehen. 
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MIF-VO 
Die in der MIF-VO enthaltene Gebührenobergrenze gilt sowohl für grenzüberschreitende, als auch für 
inländische Transaktionen einheitlich seit Dezember 2015. Die MIF-Verordnung ist auf alle Debitkar-
ten-bezogene Verfahren anzuwenden. Gemäß der MIF sind die Interbankenentgelte bei Debitkarten- 
und Kreditkartenzahlungen gedeckelt. Diese Deckelung gilt sowohl für nationale als auch grenzüber-
schreitende Transaktionen und ist seit Dezember 2015 anwendbar. Gemäß der MIF-Verordnung wer-
den folgende Obergrenzen für Interbankentgelte bei grenzüberschreitenden und nationalen Transak-
tionen mit Verbraucher-Debitkarten bzw. Verbraucher-Kreditkarten festgelegt:  
 
- Interbankenentgelt für alle Kreditkartenzahlungen (inländisch und grenzüberschreitend): 

0,3% des Transaktionswertes (Art 4) 
-  Interbankenentgelt für Debitkartentransaktionen von Verbrauchern (inländische und grenz-

überschreitende): grundsätzlich höchstens 0,2% des Transaktionswertes (Art 3 (1)) 
 
Transaktionen mit Firmenkarten („commercial cards“) – eingeschränkt auf Betriebsausgaben - sind 
vom Geltungsbereich der zuvor genannten Obergrenzen ausgenommen (Art 1 (3) lit a), sofern die 
Ausgaben direkt dem Konto des Unternehmens, der öffentlichen Institution oder des Selbständigen 
verrechnet werden. Die Bundesparte hat im Rahmen der Umsetzung der MIF-Verordnung zur Definiti-
on von Firmenkarten („Commercial Cards“) einen Vorschlag für eine Interpretation der Firmenkarte 
an den Gesetzgeber herangetragen. Ziel ist eine Klarstellung und Harmonisierung der Definition der 
Firmenkarte. 
 
Bisher mussten Unternehmen sämtliche Karten akzeptieren („Honor-All-Cards-Rule“), selbst wenn sie 
ein bestimmtes kostengünstigeres Zahlungsmittel bevorzugten (Art 10). Diese Praxis wird durch die 
MIF-Verordnung nun unzulässig. Künftig können Unternehmen frei entscheiden, welche Karten sie 
akzeptieren, sofern diese nicht derselben Interbankenentgelt-Gebühr unterliegen, die den oben ge-
nannten Deckelungen entspricht. 
 
Einheitlicher Zahlungsverkehrsraum – SEPA (Single European Payment Area) 
Auf Vorschlag der Europäischen Kommission wurde die Übergangsfrist für das SEPA-Zahlungssystem 
verlängert. Am 1. Februar 2016 laufen die verlängerten Migrationsfristen aus und eine Angabe des 
BIC zusätzlich zur IBAN für internationale Zahlungen ist nicht mehr notwendig („IBAN only“). Für 
nationale Zahlungen gilt diese Regelung bereits seit dem 1. Februar 2014.  
 
Ab 1. Februar 2016 erfolgt zudem keine Imageweiterleitung mehr. Die Informationen auf dem Über-
weisungsbeleg müssen künftig auftraggeberseitig vollständig erfasst werden. Die Durchführung er-
folgt ausschließlich elektronisch im SEPA-Format. Alle beleghaften Aufträge sind somit volldatener-
fasst 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. 
 
Schecks sind von der SEPA-Verordnung nicht umfasst, nichtsdestotrotz macht es Sinn auch auf 
Scheckformularen die Kontonummer und die Bankleitzahl durch die IBAN zu ersetzen. Der Umstel-
lungszeitplan der österreichischen Banken sieht nun vor, dass per 1. Juli 2016 mit der Ausgabe der 
IBAN-Scheckformulare gestartet wird und ab 1. Jänner 2017 keine alten Scheckformulare mehr aus-
gegeben werden dürfen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html  

 
 

 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN  
 

VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD) 
Durch die Neufassung der Versicherungsvermittler-Richtlinie (IMD II) sollte nach den Vorstellungen der 
Kommission der Anwendungsbereich ausgeweitet und der Verbraucherschutz durch die Einführung von 
Regeln zur Provisionsoffenlegung maßgeblich verschärft werden. 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html
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Mit der aktuellen Richtlinie entfallen auch die durch die IMD1.5 kurzfristig eingeführten Neuerungen 
für den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten.  
 
Wesentliche Inhalte der neuen Richtlinie: 
· Umbenennung in IDD (Insurance Distribution Directive), da jede Form des Versicherungsver-

triebs erfasst ist.  
· Grundsätzlich ausgenommen sind einfache Versicherungsverträge als Service zur Hauptware 

oder -dienstleistung, wie etwa Reiserücktrittsversicherungen im Reisebüro oder Haftpflicht-
versicherungen bei Autokauf, sofern gewisse Schwellenwerte nicht überschritten werden.  

· 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. 
· Möglichkeit des Erwerbs der Hauptware ohne gleichzeitigen Erwerb eines damit verbundenen 

Versicherungsprodukts. 
 
Nach jetzigem Stand ist die Veröffentlichung im Amtsblatt im Jänner/Februar 2016 zu erwarten. Die 
Richtlinie ist binnen 24 Monaten nach der Veröffentlichung in nationales Recht umzusetzen. 
Allerdings ist zu erwarten, dass die Europäische Kommission innerhalb dieser Umsetzungsfrist mit 
sogenannten „delegierten Rechtsakten“ detailliertere Ausführungen zum Versicherungsvertrieb, ins-
besondere zum Vertrieb von „Versicherungsanlageprodukten“ sowie zur unternehmensinternen Pro-
duktkontrolle und -überwachung erlässt. 
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. 

 

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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Mit der Vorlage eines Entwurfs für ein Umsetzungsgesetz ist möglicherweise schon Ende des 1. Quar-
tals 2016 zu rechnen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html 

 

 
EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

 
Am 15. Dezember 2015 haben das Europäische Parlament, der Rat und die EU Kommission eine in-
formelle Einigung über den Inhalt der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung erzielt. 
 
Die EU-Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) wird 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, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, sich 

mit ihren Angeboten und Dienstleistungen aber an EU-Bürger wenden 

 Einführung spezieller Regeln zum Profiling von Kunden durch Datenanalyse 

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

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 Klarheit über „Werbung“ an Schulen geschaffen werden. Sowohl auf Seite der Banken und 
Versicherungen als auch auf Seite der Schulverantwortlichen bestand Unsicherheit darüber, was nach 
dem Erlass noch erlaubt ist, weshalb aufgrund des konstruktiven Kontakts mit dem Ministerium nun 
Rechtssicherheit durch eine sog. „white-list“ geschaffen wird.  
 

 
 

BANKEN UND REGISTRIERKASSENPFLICHT 
Banken fallen mit einigen Geschäften (z.B. Münzhandel, Ticketverkauf etc.), falls sie die vorgesehe-
nen Umsatzgrenzen überschreiten, möglicherweise ebenfalls unter die Registrierkassenpflicht nach  
§ 131b Bundesabgabenordnung und müssten die entsprechenden technischen Sicherheitsanforderun-
gen erfüllen. 
Eine entsprechende gesetzliche Klarstellung, dass Banken die geforderten technischen Sicherheitsan-
forderungen bereits jetzt erfüllen, wird vom BMF geprüft und soll im 1. Halbjahr 2016 umgesetzt 
werden.   
 
POSITION der Bundessparte:  

 Bankgeschäfte basieren auf dem Vertrauen Ihrer Kunden, dass diese Geschäfte korrekt und sicher 
abgewickelt werden. Nicht zuletzt aufgrund nationaler sowie EU-rechtlicher Rechtsnormen müs-
sen gerade elektronische Kassensysteme höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und si-
cher gegen Manipulationen ausgestaltet sein. Diese Systeme mussten und müssen über die Anfor-
derungen des § 131b BAO bzw. der Registrierkassensicherheitsverordnung für handelsübliche Re-
gistrierkassen hinausgehen und unterliegen mehrfacher Aufsicht und Kontrolle durch Aufsichts-
behörden. 

 Die von Banken eingesetzten Kassensysteme erfüllen bereits jetzt technische und rechtliche 
Standards, welche einen Manipulationsschutz gewährleisten, der den in § 131b Abs. 2 BAO vorge-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html
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sehenen Maßnahmen (kryptographische Signatur) zumindest gleichwertig sein sollte. Die Unver-
änderbarkeit der Aufzeichnungen ist bei Banken daher von vornherein auch ohne kryptographi-
sche Signatur jedes Barumsatzes gewährleistet. Aus diesem Grunde ergibt sich für Banken aus § 
131b Abs. 4 BAO kein Anwendungsbereich. 
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