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 VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 

  

ECONOMIC AND MONETARY UNION –DEEPENING AND CONVERGENCE 
 

Anlässlich der EU-Präsidentschaft findet eine Konferenz in Linz statt, die von OeNB und WKÖ zusammen 
organisiert wird und an der hochkarätige Vortragende teilnehmen, 

 
am Donnerstag, den 5. Juli bis Freitag, den 6. Juli 2018  

in den Räumlichkeiten der  
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, 

 Europaplatz 1a, 4020 Linz  
 
Speaker u.a. Ewald Nowotny, Harald Mahrer, Valdis Dombrovskis, Yves Mersch, Jens Weidmann, An-
dreas Treichl, Danièle Nouy, Heinrich Schaller, Othmar Karas 
 
Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. 
 
Weitere Informationen / Anmeldung an bsbv@wko.at.   

 
                              

 
FORUM ALPBACH  

FINANZMARKTGESPRÄCHE 
 

 
am Donnerstag, den 30. August bis Freitag, den 31. August 2018 in Alpbach 

 
Anmeldung und nähere Infos unter https://www.alpbach.org/de/event/fin18/  

 
                                          
                

EUROFI KONFERENZ  
 

 
Die regelmäßig stattfindende Eurofi-Konferenzfindet anlässlich der österreichischen EU-Präsidentschaft  
 

am Mittwoch, den 5. September 2018 bis Freitag, den 7. September 2018 
im Hilton Vienna Hotel, 1030 Wien 

 
statt. 
 
 
Speaker u.a. Ewald Nowotny, Hartwig Löger, Valdis Dombrovskis, weitere hochkarätige Vertreter von 
EZB, SRB, EU-Kommission, FMA, OeNB, BMF und der internationalen Finanzwirtschaft  
 
Die Agenda entnehmen Sie bitte dem folgenden Link: http://www.eurofi.net/wp-content/uplo-
ads/2018/06/Eurofi_Vienna_Programme_12062018.pdf  
 
Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. 
 
Wir ersuchen um Anmeldung direkt über die Verbände.  
 

  

mailto:bsbv@wko.at
https://www.alpbach.org/de/event/fin18/
http://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2018/06/Eurofi_Vienna_Programme_12062018.pdf
http://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2018/06/Eurofi_Vienna_Programme_12062018.pdf
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 TOPTHEMEN   

 
EBA FIT & PROPER GUIDELINES 
 
Ende September 2017 wurden die finalen Fit & 
Proper Guidelines für Vorstände, Aufsichtsräte 
und sogenannte Inhaber von Schlüsselfunktionen 
und die finalen Internal Governance Guidelines 
(GL) veröffentlicht, die ab 30. Juni 2018 zur An-
wendung kommen. Nach den Leitlinien soll eine 
„ausreichende Anzahl“ an Aufsichtsräten unab-
hängig sein.  
 
Zur Umsetzung der EBA-Guidelines wurden Mitte 
Mai Anpassungen des BWG beschlossen: 
 
●        Banken unter 5 Mrd. Euro Bilanzsumme 
müssen gem. Vorgabe der GL zukünftig mindes-
tens 1 unabhängiges Aufsichtsratsmitglied haben;  
●        Banken über 5 Mrd. Euro Bilanzsumme oder 
die übertragbare Wertpapiere ausgegeben ha-
ben, die zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, müssen zukünftig 2 unabhängige 
Aufsichtsräte haben. Dies gilt nicht für 100%-
Töchter im Inland, die weder von erheblicher Be-
deutung iSd § 5 Abs. 4 sind noch übertragbare 
Wertpapiere an einem geregelten Markt ausgege-
ben haben.  
●        Darüber hinaus wird die Unabhängigkeits-
definition der EBA-Fit & Proper – Guidelines in 
das BWG übernommen.  
●        Zu § 63 a (4) BWG wird in den EB festge-
stellt, dass für den Prüfungsausschuss (KI über 1 
Mrd. Euro Bilanzsumme) nach wie vor eine weni-
ger restriktive, aus der EU-Abschlussprüfer-RL 
herrührende Unabhängigkeitsdefinition gilt. 
●        Klargestellt wird in den EBs, dass die Vor-
gabe, dass der Nominierungsausschuss bei 6 
Großbanken (sogen. O-SIIs) mehrheitlich unab-
hängig zu besetzen sei, in Österreich nicht zur 
Anwendung gelangt. Auch der Vorsitzende muss 
hier nicht unabhängig sein. 
●        Der Risikoausschuss von O-SIIs ist zukünftig 
mehrheitlich unabhängig zu besetzen, auch der 
Vorsitzende.  
●        Zum Vergütungsausschuss wird keine Re-
gelung getroffen, weil sich die FMA schon 2015 
dazu compliant erklärt hat und keine Änderung 
für notwendig hält.  
●        Weiters wird in § 39 Abs. 6 BWG zur Um-
setzung diesbezüglicher Vorgaben der EBA Inter-
nal Governance - Guidelines (Rn 188-197) eine 
neue umfassende Compliance-Funktion für Insti-
tute mit Bilanzsumme über 5 Mrd. Euro geschaf-
fen, die gegenüber der Fassung des Begutach-
tungsentwurfes etwas entschärft ist. 

●        Die Bestimmungen treten an sich am 1. 
September 2018 in Kraft, die Vorgaben hinsicht-
lich der Mindestanzahl an Unabhängigen im Auf-
sichtsrat (§ 28a Abs. 5a, 5b und 5c) sowie die Vor-
gaben bezüglich neuem Compliance-Verantwort-
lichem für Banken über 5 Mrd. Euro Bilanzsumme 
und die Bestimmung des § 39d (mehrheitlich un-
abhängige Besetzung des Risikoausschusses für O-
SIIs) treten erst mit 1. Jänner 2019 in Kraft. Dar-
über hinaus ist in § 103w eine Übergangsfrist vor-
gesehen: Auf Aufsichtsräte, deren personelle Zu-
sammensetzung seit dem Tag der Kundmachung 
der BWG-Änderung unverändert geblieben ist, ist 
§ 28a Abs. 5a erst ab dem 1. Juli 2019 oder dem 
Zeitpunkt einer Änderung der personellen Zusam-
mensetzung des Aufsichtsorgans, falls eine solche 
Änderung noch vor dem 1. Juli 2019 stattfindet, 
anzuwenden. 
 
Im Vergleich zur Regierungsvorlage sind im Rah-
men der parlamentarischen Behandlung folgende 
Verbesserungen gelungen:  
 
●        Bei der Aufzählung der Kriterien, wonach 
ein AR-Mitglied nach § 28a Abs. 5b jedenfalls als 
nicht unabhängig gilt, ist es gelungen die Möglich-
keit eines Freibeweises vorzusehen, entspre-
chend den Regelungen der EBA Guidelines. Diese 
Möglichkeit steht für das zweite unabhängige AR-
Mitglied zur Verfügung; somit profitieren davon 
nur Banken über 5 Mrd. Euro Bilanzsumme bzw. 
solche, die Wertpapiere an einem geregelten 
Markt ausgegeben haben und die somit gemäß § 
28a (5a) zwei unabhängige AR-Mitglieder haben 
müssen.  
 
●        Darüber hinaus legt eine Ausschussfeststel-
lung fest, dass bei der Erreichung der ausreichen-
den Anzahl an Unabhängigen im Risikoausschuss 
und im Vergütungsausschuss die Arbeitnehmer-
vertreter als Unabhängige (anders als im Gesamt-
aufsichtsrat) mitgezählt werden dürfen.  
 
Die durch die BWG-Änderungen und EBA-Guide-
lines notwendigen Anpassungen im FMA-Fit & Pro-
per Rundschreiben sind Mitte Juni in Begutach-
tung gegangen. Das neue FMA-Fit & Proper Rund-
schreiben ist deutlich umfangreicher als das bis-
herige Rundschreiben. Bezüglich Vergütungsaus-
schuss wird die EBA-Position, dass eine Mehrheit 
unabhängig sein soll, nicht wiedergegeben. Laut 
mündlicher Auskunft des FMA-Vorstandes wird 
sich in Bezug auf den Vergütungsausschuss nichts 
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am bisherigen Verständnis und der Vorgangs-
weise der FMA in dieser Thematik ändern, wie 
dies auch im Vorfeld der Beschlussfassung in Aus-
sicht gestellt wurde. Für die erste Juli-Woche 
haben wir um einen Besprechungstermin mit der 
FMA ersucht. 
 
In Deutschland hat sich die BaFin im Hinblick auf 
die EBA Fit & Proper Leitlinien nur teilweise 

compliant gegenüber der EBA erklärt. Betref-
fend die weitgehende Unabhängigkeitsdefinition 
und die Fit & Proper – Vorgaben für Schlüssel-
funktionen hat sich die BaFin non-compliant er-
klärt. Hinsichtlich einer eventuellen Novellie-
rung des deutschen KWG aufgrund der EBA-Leit-
linien ist bis jetzt noch kein Zeitplan fixiert. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
AKTUELLES ZUM DATENSCHUTZ 
 
Datenschutzbehörde veröffentlicht Verord-
nung einer DSGVO „White List“ 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ver-
langt, dass Verantwortliche eine Datenschutz-
Folgenabschätzung (DSFA) durchführen, wenn 
aufgrund der Art, des Umfanges, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich 
mit einem hohen Risiko für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen zu rechnen ist. 
 
Die DSB ist ermächtigt eine Liste der Arten von 
Verarbeitungsvorgängen zu veröffentlichen, für 
die keine DSFA erforderlich ist.  
 
In einer Anlage zur VO sind jene Datenverarbei-
tungen angeführt, die von der DSFA ausgenom-
men sind. Bei diesen Datenverarbeitungen ist von 
keinem hohen Risiko für die Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen auszugehen. Dies gilt 
für alle in der Anlage genannten Verarbeitungen, 
die nach dem 24.5.2018 vorgenommen werden. 
Weiters sind Datenanwendungen, die nach dem 
DSG 2000 der Vorabkontrolle unterlagen und vor 
Ablauf des 24.5.2018 im Datenverarbeitungsre-
gister registriert wurden, von der DSFA ausge-
nommen, sofern sie mit Ablauf des 24.5.2018 den 
Vorgaben des DSG 2000 entsprechen und ab dem 
Inkrafttreten der neuen Rechtslage (25.5.2018) 
keine wesentlichen Änderungen vorgenommen 
werden. Kommt es hingegen zu einer wesentli-
chen Änderung, ist vom Verantwortlichen eine 
Prüfung vorzunehmen.  
 
Ausgenommen von der Pflicht zur Datenschutz-
Folgenabschätzung sind weiters jene Datenan-
wendungen, die in der Standard- und Musterver-
ordnung angeführt und folglich von einer Meldung 
ausgenommen waren. Hier ging der Verordnungs-
geber von einem geringen Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen aus, weshalb 
es angemessen ist, auch diese Datenanwendun-
gen von der Pflicht zur Durchführung einer DSFA 
auszunehmen.  
 

POSITION der Bundessparte 
● Bei Datenverarbeitungen aufgrund ge-

setzlicher Verpflichtung sollte grundsätz-
lich eine Datenschutz-Folgeabschätzung 
entfallen, da der Gesetzgeber beim Erlas-
sen von Gesetzen eine Abwägung und Ge-
wichtung aller betroffenen Interessen 
vornimmt und insofern eine auf Rechts-
staatlichkeit basierende Abschätzung der 
Folgen einer Datenverarbeitung vorge-
nommen hat. 

● Der Entwurf enthielt fast alle Fallgrup-
pen, die nach derzeitiger Rechtslage von 
der Meldepflicht/Vorabkontrollpflicht 
ausgenommen sind. Eine Ausnahme da-
von ist das Whistleblowing im Rahmen 
des BWG („Hinweisgebersystem gemäß § 
99g BWG“). Aufgrund der bereits jetzt als 
Standardanwendung SA036 von der Mel-
depflicht ausgenommenen Datenverar-
beitung wurde die Aufnahme der Whist-
leblowing-Verarbeitung sowie der Stan-
dardanwendung SA037 Melde- und Kon-
trollsysteme zur Bekämpfung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung 
in die White-List gefordert.                                                         

● Ferner ist für Banken die Ausnahme DSFA-
A01 (Kundenverwaltung) wichtig, aller-
dings auslegungsbedürftig. Nach dem 
Verordnungstext insbesondere der Über-
schrift zu DSFA-A01 dürfte es nur um Da-
tenverarbeitungen zu Kundenverwaltung, 
Rechnungswesen, Logistik und Buchfüh-
rung gehen.  

 
Die Verordnung wurde am 25. Mai 2018 im BGBl 
II Nr. 108/2018 veröffentlicht. 
 
Verfassungsausschuss billigt Datenschutzpaket 
Der Verfassungsausschuss hat ein umfangreiches 
Datenschutzpaket (Datenschutz-Deregulierungs-
Gesetz und Materien-Datenschutz-Anpassungsge-
setz) gebilligt. Neben einer Neuformulierung des 
Grundrechts auf Datenschutz, einer Konzentra-
tion der Datenschutzagenden beim Bund und ei-
ner Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A-VF/A-VF_00001_00833/TO_03771666.html
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Datenschutzbehörde ist u.a. auch eine Anpassung 
von 120 Materiengesetzen an die DSGVO bzw. die 
neue Datenschutz-Richtlinie für die Bereiche In-
nere Sicherheit und Justiz vorgesehen.  
 
Ausschussfeststellung zu Beurteilung der Kre-
ditwürdigkeit durch Banken 
Darüber hinaus beschloss der Verfassungsaus-
schuss zwei Ausschussfeststellungen. Unter ande-
rem geht es um die Beurteilung der Kreditwürdig-
keit durch Banken. Der Ausschuss geht mit Ver-
weis auf die laut DSGVO durchzuführende Inte-
ressensabwägung davon aus, dass es grundsätz-
lich angesichts der Bedeutung von Bonitätsprü-
fungen nicht möglich sein wird, der Aufnahme in 
einschlägige Datenbanken (KKE und Warnliste) zu 
widersprechen. Ein ausdrücklicher gesetzlicher 
Ausschluss des Widerspruchsrechts wird daher 
nicht für erforderlich gehalten.   
 
Anpassung von KKE- und Warnliste-Verträgen 
an DSGVO/DSG 2018 
Die DSGVO kennt das Informationsverbundsys-
tem, als das KKE und Warnliste errichtet wurden, 
nicht. Dessen ungeachtet besteht die gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung der beiden Datenban-
ken auch weiterhin und war eine Anpassung der 
KKE- und Warnliste-Verträge an das neue Daten-
schutzregime erforderlich. In einem einjährigen 
Prozess wurden neue Vertragsmuster zwischen 
dem KSV und Banken entwickelt, damit diese den 

Kreditinstituten zeitgerecht zur Verfügung ste-
hen und die Überführung der existierenden Struk-
turen in das neue Datenschutzregime sicherge-
stellt wird.  

2.Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 
2018  

Nachdem das Parlament bereits zwei Sammelno-
vellen zur Anpassung von Materiengesetzen an 
die DSGVO Vorgaben beschlossen hatte, wurde 
am 16. Mai 2018 von den Koalitionsparteien ein 
drittes Paket mit 100 Gesetzesnovellen („2. Ma-
terien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018“ mit 
Schwerpunkten in den Bereichen Finanzen, Ge-
sundheit und Verkehr) im Nationalrat beschlos-
sen. Die Opposition kritisierte bereits im Verfas-
sungsausschuss Änderungsbestimmungen im Ge-
setzespaket, die mit dem Datenschutz nichts zu 
tun hätten. Die Punkte zur Umsetzung der EU-
Geldmarktfondsverordnung (die ursprünglich 
enthaltenen Änderungen des Alternative Invest-
mentfonds Manager-Gesetz, Immobilien-Invest-
mentfondsgesetz sowie Investmentfondsgesetz 
2011) sollen im Finanzausschuss am 19. Juni be-
schlossen werden.  
 
Das 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 
2018 wurde am 14. Juni 2018 im BGBl I Nr. 
37/2018 veröffentlicht. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

MINISTERIALENTWURF GENOSSENSCHAFTSSPALTUNGSGESETZ 
 
Das Bundesministerium für Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz hat im Mai 2018 
einen Ministerialentwurf eines Genossenschafts-
spaltungsgesetzes (GenSpaltG) veröffentlicht. 
Nach Ende der Begutachtung soll eine schnelle 
parlamentarische Umsetzung erfolgen. 

Für Genossenschaften stehen im österreichi-
schen Recht bislang nur sehr beschränkte Mög-
lichkeiten für Umgründungen zur Verfügung: 
Zum einen können Genossenschaften nach den 
Regelungen des Genossenschaftsverschmelzungs-
gesetzes miteinander verschmolzen werden. 
Zum anderen ist es einer Genossenschaft mög-

lich, gemäß den Regeln des Umwandlungsgeset-
zes durch verschmelzende (oder errichtende) 
Umwandlung Gesamtrechtsnachfolgerin einer 
Kapitalgesellschaft zu werden. Der "umgekehrte 
Fall" des Rechtsformwechsels einer Genossen-
schaft in eine Kapitalgesellschaft ist hingegen 
ebenso wenig vorgesehen wie die Spaltung von 
Genossenschaften – das Spaltungsgesetz ist expli-
zit nur auf Kapitalgesellschaften anwendbar. 

POSITION der Bundessparte 
Der vorliegende Entwurf wird unterstützt und 
sollte rasch beschlossen werden. 

 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

 

 

 

COVERED BONDS - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Die Kommission hat im März 2018 Legislativvor-
schläge zu Covered Bonds (Pfandbriefe) veröf-
fentlicht. Sie schlägt eine Vereinheitlichung des 
Rechtsrahmens für Covered Bonds durch eine 

Richtlinie vor. Insbesondere soll durch die Richt-
linie eine einheitliche Definition von Covered 
Bonds vorgegeben werden. Des Weiteren wird die 
Bedingung eines doppelten Regresses – auf das 
ausgebende Institut und auf den Sicherungspool – 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00108/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00108/index.shtml
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sowie spezielle Liquiditätsanforderungen vorge-
schlagen. Weiters ist vorgesehen, durch eine Ver-
ordnung die CRR anzupassen, im Konkreten jene 
Beschreibung, wie ein Covered Bond besichert 
sein muss, damit für ihn weniger Kapital hinter-
legt werden muss als für andere Finanzinstru-
mente. Künftig sollen zB Schuldverschreibungen, 
die durch bestimmte Formen hypothekenbesi-
cherter Wertpapiere gedeckt sind, keine auf-
sichtsrechtliche Vorzugsbehandlung mehr erhal-
ten. Die Legislativvorschläge werden bereits im 
Rat diskutiert und mit Priorität von der bulgari-
schen Ratspräsidentschaft behandelt. Die Bun-
dessparte hat eine umfangreiche Stellungnahme 
zu den Legislativvorschlägen an die EU-Kommis-
sion und das BMF übermittelt.  
 
Von Seiten des BMF wollte man die EU-Entwürfe 
zu Covered Bonds abwarten, bevor man im Sinne 

unseres 2017 an das BMF übermittelten Gesetzes-
vorschlages für ein neues einheitliches Pfand-
briefgesetz die legistischen Arbeiten beginnt. 
Laut BMF gehe man davon aus, dass das Thema 
auf EU-Ebene prioritär vorangetrieben werde 
und man daher während der österreichischen 
Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2018 substan-
zielle Fortschritte erreichen sollte. 

 
POSITION der Bundessparte 
Der Kommissionsentwurf wird grundsätzlich un-
terstützt und es sollte darauf basierend eine 
Vereinheitlichung des Rechtsbestandes in Öster-
reich möglichst schnell erfolgen, damit auch 
weiterhin die hohe Marktakzeptanz und das gute 
Rating der österreichischen Pfandbriefe abgesi-
chert werden kann.  

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

 
NON PERFORMING LOANS (NPL) - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Die Kommission hat im März 2018 ein Maßnah-
menpaket zum Abbau notleidender Kredite vor-
gelegt.  
Das Paket sieht Maßnahmen in vier Schlüsselbe-
reichen vor: 
1. Sicherstellung einer ausreichenden Kredit-
verlustdeckung der Banken für künftige notlei-
dende Kredite (Prudential Backstop für zukünf-
tige NPLs durch Änderung der CRR); sollte eine 
Bank keine ausreichende Rückstellung für NPLs 
bilden, müsste sie die fehlenden Beträge vom Ei-
genkapital abziehen. Darüber hinaus wird eine 
einheitliche Definition von NPL vorgeschlagen, 
entsprechend der bereits im Meldewesen existie-
renden Definition (90 Tage im Verzug oder schon 
früher, wenn Rückzahlung unwahrscheinlich ist). 
Für besicherte NPLs muss innerhalb von 8 Jahren 
eine Rückstellung im vollen Wert des Verlustes 
gebildet werden. Für unbesicherte NPLs muss in-
nerhalb von 2 Jahren eine volle Rückstellung ge-
bildet werden. Die neuen Regelungen sollen für 
Kredite, die ab 14. März 2018 vergeben werden, 
zur Anwendung kommen.  
2. Ermöglichung der beschleunigten außerge-
richtlichen Realisierung von besicherten Kredi-
ten (Angleichen der nationalen Insolvenzrechte 
in diesem Bereich). Da Insolvenzverfahren oft zu 
lange dauern, sollen Vertragsparteien die Mög-
lichkeit erhalten, sich bei Kreditgewährung auf 
ein beschleunigtes Verfahren zu einigen. Ver-
braucherkredite sollen davon jedoch ausge-
schlossen werden. 
3. Weiterentwicklung von Sekundärmärkten 
für notleidende Kredite: Vereinfachung des 
grenzüberschreitenden Handels mit NPLs. 

4. Technische Blaupause für die Einrichtung na-
tionaler Asset-Management-Gesellschaften 
(Bad Banks). In diesem Zusammenhang wurden 
Leitlinien der Kommission veröffentlicht, in wel-
che die in der EU gesammelten Erfahrungen, un-
ter anderem in Irland und Spanien, eingeflossen 
sind.  
 
Auch die EZB hat ihr Addendum zum NPL-Leitfa-
den veröffentlicht, das für signifikante Banken 
gilt und basierend auf einem Säule-II-Ansatz teil-
weise strengere Vorgaben – in Form von „unver-
bindlichen“ aufsichtsbehördlichen Erwartungs-
haltungen (ebenfalls nur für neue NPLs, jedoch 
auch Altkredite, die erst kürzlich als NPL klassifi-
ziert wurden, fallen darunter) -  normiert. Dem-
nach müssen besicherte NPLs bereits nach 7 Jah-
ren zu 100% unterlegt werden. Beide Vorschläge 
sehen für unbesicherte NPLs eine 100% Unterle-
gung innerhalb von 2 Jahren vor. Bei der Unter-
legung von besicherten NPLs ist die EZB weiter-
gehend, indem sie bereits nach 3 Jahren 40% ver-
langt, wohingegen der Kommissionsvorschlag 
17,5% vorschlägt. 
Zu weiteren Details zu den EZB-Vorgaben siehe 
unten beim Abschnitt SSM. 
 
Die österreichische Präsidentschaft möchte das 
Thema in den Ratsarbeitsgruppen voranbringen. 
In Bezug auf den Backstop in der CRR wäre eine 
Einigung mit dem Parlament noch vor der EU-
Wahl im Frühjahr 2019 möglich. Was die insol-
venzrechtlichen Vorschläge anbelangt, insbeson-
dere die vorgeschlagene außergerichtliche Ver-
wertung von Sicherheiten erscheint eine Eini-
gung vor der EU-Wahl unwahrscheinlich.  
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POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte lehnt die Einführung von „Pru-
dential Backstops“ in der CRR ab. Regulatorische 
Regeln zur Bewertung von Krediten, die von den 
Rechnungslegungsstandards abweichen, führen 
überdies zu Zweideutigkeiten und Interpretati-
onsschwierigkeiten. Der Rechtsrahmen für Be-
wertungen von Krediten und dessen praktische 
Umsetzung ist in Österreich ausreichend, um die 
Bildung stiller Lasten zu verhindern.  

Die anderen Teile der Legislativvorschläge ent-
halten durchaus begrüßenswerte Elemente, ins-
besondere die Vorschläge zu einer außergericht-
lichen Realisierung von besicherten Krediten so-
wie die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Se-
kundärmärkte für notleidende Kredite.   

 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137

MIFID II / WAG 2018 – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
 
FMA – Organisationsrundschreiben WAG 2018 
Die FMA hat im März 2018 eine Konsultation zum 
„Organisationsrundschreiben WAG 2018“ durch-
geführt. Durch das Update soll das derzeit auf Ba-
sis des WAG 2007 geltende Organisationsrund-
schreiben an die neue Rechtslage (WAG 2018 so-
wie unmittelbar anwendbare EU-Rechtsakte) an-
gepasst werden.  
 
Die Bundessparte hat dazu umfassend Stellung 
genommen. Im Wesentlichen entsprechen die im 
Entwurf vorgeschlagenen Änderungen den ge-
setzlichen Vorgaben und es ist das Bemühen der 
FMA ersichtlich, das Proportionalitätsprinzip 
noch stärker zu verankern. Nichtsdestotrotz soll-
ten noch einige sprachliche Anpassungen vorge-
nommen werden, um ein kohärentes und praxis-
taugliches Rundschreiben sicherzustellen.  
 
Von Seiten der FMA wurde bereits avisiert, dass 
im Rahmen der Finalisierung der Überarbeitung 
des WAG 2018-Organisationsrundschreibens noch 
einige Änderungen im Sinne der Bundessparten-
Stellungnahme vorgenommen werden. 
 
Aufgrund der anstehenden BWG-Novellierung 
zum neuen § 39 (6) BWG (Einrichtung einer neuen 
umfassenden Compliance-Funktion; Umsetzung 
der EBA Internal Governance-Guidelines) wird 
das finale Rundschreiben voraussichtlich im Juni 
2018 veröffentlicht, da diesbezügliche Verweise 
an die künftige Rechtslage angepasst werden sol-
len. 
 
FMA-IKS-Rundschreiben WAG 2018 
Die FMA hat einen Entwurf für ein IKS-Rund-
schreiben WAG 2018 konsultiert. Ziel des Rund-
schreibens ist die Konkretisierung der Anforde-
rungen an interne Kontrollmechanismen zur 
Überwachung der Systeme und Verfahren zur Er-
füllung der Berichtspflichten im Rahmen der 
Portfolioverwaltung gemäß WAG 2018. 
 
Von Seiten der Bundessparte wird das Rund-
schreiben kritisch beurteilt, vor allem da die 

Festlegung angemessener Strategien und Verfah-
ren Aufgabe der Wertpapierfirma selbst ist. Da-
bei gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Um-
fang und Komplexität der Geschäfte). 
  
Das Rundschreiben engt den gesetzlich vorgese-
henen Ermessenspielraum erheblich ein. Grunds-
ätze und Maßstäbe, die zur kollektiven Portfo-
lioverwaltung gemäß InvFG/AIFMG entwickelt 
wurden, werden auf die diskretionäre individu-
elle Portfolioverwaltung umgelegt. Durch die ge-
schaffenen „Mindeststandards“ wird den Wert-
papierfirmen der Ermessenspielraum und die 
Möglichkeit genommen, die tatsächliche Indivi-
dualität des Portfolioverwaltungsmandats aus-
reichend zu berücksichtigen. 
 
FMA-Querverkaufsverordnung (QVV) – rechtli-
che Auslegung 
Die QVV ist bereits seit 3.1.2018 anzuwenden. 
Aufgrund der diesbezüglichen Rechtsunsicher-
heit und der praktischen Bedeutung wurde im 
Kreis der Bundessparten-Experten eine rechtli-
che Auslegung koordiniert, die den Tatbestand 
der Querverkäufe gemäß QVV abgrenzen soll.  
 
Die an die FMA herangetragene Position gibt Fol-
gendes wieder: 
 
Die QVV stellt gemäß § 2 Z 2 auf das gemeinsame 
Angebot eines Pakets ab. Ein Paket liegt nur dann 
vor, wenn  

• ein zeitlicher Zusammenhang und  
• sachlicher Zusammenhang („wirtschaft-

liche Einheit“)  
vorliegt.  
 
Das bloße Angebot der Produktpalette einer 
Bank, auch zB innerhalb eines Kundentermins, 
stellt per se noch kein „gemeinsames Angebot“ 
iSd QVV dar. Daher ist grundsätzlich kein Quer-
verkauf gegeben, wenn ein Kunde zwei bzw. 
mehrere Produkte/Dienstleistungen gleichzeitig 
erwirbt, aber die Kosten- und Risikotransparenz 
durch den gleichzeitigen Erwerb nicht beein-
trächtigt wird.  
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 Die Marketingaktion, dass für den Abschluss ei-
ner Wertpapierdienstleistung (zB Eröffnung ei-
nes Wertpapierdepots) die Gutschrift eines 
Geldbetrages erfolgt, fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich der QVV. 
  

Die QVV kommt ebenfalls nicht zur Anwendung, 
falls mit dem Depot ein Wertpapier-Verrech-
nungskonto eröffnet wird.  
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
WAG 2018 RISIKOKLASSIFIZIERUNGSTOOL COMPLIANCE 
 
Die FMA holt auch in diesem Jahr die zur WAG 
Risikoklassifizierung (Compliance) der Kreditin-
stitute erforderlichen Daten mittels eines Online-
Fragebogens über die Incoming-Plattform ein. 
Hinsichtlich der Gestaltung des neuen Fragebo-
gens konnten in einem konstruktiven Austausch 
mit der FMA noch Klarstellungen (insbesondere 
im Leitfaden zum Fragebogen) erreicht und eine 
längere Frist zur Beantwortung vereinbart wer-
den.  
 

Von Seiten der FMA wurde unter anderem darauf 
hingewiesen, dass zusätzlich aufgenommene Fra-
gen (beispielsweise zum Brexit) teilweise EU-ge-
trieben sind. 
 
Die Beantwortung des bereits freigeschalteten 
Fragebogens ist bis Ende August 2018 möglich 
sein. 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
ESMA/EBA – STATEMENT ZUM VERTRIEB VON BAIL-IN-FÄHIGEN SCHULDVER-

SCHREIBUNGEN 
 
Die ESMA und EBA haben Anfang Juni 2018 ein 
gemeinsames Statement zum Vertrieb von bail-
in-fähigen Schuldverschreibungen (gemäß BRRD) 
veröffentlicht.  
 
Im gemeinsamen Statement wird die diesbezüg-
liche Praxis (insbesondere „Selfplacements“, das 
heißt Eigenplatzierungen von bail-in-fähigen Fi-
nanzinstrumenten) kritisch beurteilt und hervor-
gehoben, dass in „zu vielen Fällen“ der Vertrieb 
von bail-in-fähigen Schuldverschreibungen an 
Privatanleger nicht im Einklang mit den Anforde-
rungen des Verbraucherschutzes stehen würde.  

In diesem Zusammenhang seien vor allem die 
Vorgaben des Art 41 (4) Delegierte VO (EU) 
2017/565 (zur MiFID II) zu beachten. Danach sind 
Kunden zusätzliche Informationen zur Erläute-
rung der Unterschiede, die das Finanzinstrument 
im Hinblick auf Ertrag, Risiko, Liquidität und 
Schutzniveau im Vergleich zu Bankeinlagen auf-
weist, zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

STÄRKUNG DER VERBRAUCHERRECHTE AUF EUROPÄISCHER EBENE – KOMMISSION 

VERÖFFENTLICHT VORSCHLAG „NEW DEAL FOR COMSUMERS“ 
 
Die Europäische Kommission im April 2018 zur 
Stärkung der Verbraucherrechte einen Vorschlag 
für einen „New Deal for Consumers“ veröffent-
licht. Dieser beinhaltet eine Mitteilung, einen 
Richtlinienvorschlag für den kollektiven Rechts-
schutz von Verbrauchern („Sammelklagen“) so-
wie einen Richtlinienvorschlag für die bessere 
Durchsetzung und Modernisierung von EU-Ver-
braucherschutzregelungen. Veröffentlicht wurde 
auch eine Studie zur Transparenz von Online-
Plattformen. Hintergrund für den „New Deal for 

Consumers“ ist, dass nach Auffassung der Euro-
päischen Kommission die Durchsetzung von Ver-
braucherrechten in Europa nicht in ausreichen-
dem Maße gewährleistet sei, wie es sich bei-
spielsweise im Rahmen des „Dieselskandals“ ge-
zeigt habe. 

 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte sieht die Vorschläge kritisch. 
Kollektiver Rechtsschutz ist am effizientesten 
von den Mitgliedstaaten selbst zu regeln. Diese 
verfügen über entwickelte und der jeweiligen 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_11.4.2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_representative_actions_for_the_protection_of_the_collective_interests_of_consumers_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_better_enforcement_and_modernisation_of_eu_consumer_protection_rules.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_en
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Rechtstradition entsprechende Zivilprozess-
rechtssysteme und können selbst am besten be-
urteilen, welche Maßnahmen innerhalb des je-
weiligen Systems dem Ziel eines umfassenden 
Rechtsschutzes am besten dienen bzw. feststel-
len, ob es überhaupt einen zusätzlichen Rege-
lungsbedarf gibt. Es spricht also schon das Subsi-
diaritätsprinzip gegen ein Tätigwerden der EU. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass, so-
weit es sich um rein innerstaatliche Fälle han-
delt, keine Kompetenz der Kommission vorliegt. 

In Österreich gibt es bereits derzeit die Möglich-
keit, bei Massenphänomenen mit der „Sammel-
klage österreichischer Prägung“ gebündelt An-
sprüche bei Gericht anhängig zu machen. Es wird 
daher kein Handlungsbedarf gesehen, den beste-
henden rechtlichen Rahmen - sowohl auf europä-
ischer als auch auf nationaler Ebene - für Sam-
melklagen substantiell zu erweitern. 

 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
 

 

 BANKENAUFSICHT 
 
BASEL III / CRR / CRD IV – PROPORTIONALITÄT  

CRR / CRD IV – Änderungen 
Die Kommission hat Ende 2016 das sogen. CRR-
Review-Package veröffentlicht mit seinen Ände-
rungen von CRR, CRD IV und BRRD. Die Vorschläge 
betreffen (teilweise bedingt durch umzusetzende 
Basler Dokumente) Änderungen der  
- Eigenkapitalvorschriften (verbindliche Le-

verage Ratio iHv 3%, Umsetzung der langfris-
tigen Liquiditätskennzahl Net Stable Funding 
Ratio (NSFR), Übernahme der neuen Basler 
Standards zum Marktrisiko und zu Großkredi-
ten, Pillar-2 Add-ons, Liquidity and Capital 
Waivers),  

- im Abwicklungsbereich (TLAC, MREL, neue 
Asset-Klasse für bail-in fähige vorrangige 
Bankanleihen) und  

- Proportionalität.  
 
Neue Regelungen zu IFRS 9 und eine neue Gläu-
bigerkategorie in der BRRD sind bereits in einem 
Fast-Track-Verfahren beschlossen.  
 
Positiv ist, dass in den Vorschlägen auch die Bei-
behaltung des sogen. KMU-Kompromisses (75% 
Kapitalunterlegung für Kredite an KMU) enthalten 
ist und dieser noch erweitert werden soll. Auch 
Kredite an KMU, die über dem Schwellenwert von 
1,5 Mio. Euro liegen, sollen zukünftig nur mit ei-
nem begünstigten Risikogewicht von 85% unter-
legt werden müssen.  
 
Einigung im ECOFIN am 25. Mai  
Im Rat wurden bereits Verbesserungen bei der 
Proportionalität beschlossen. Erleichterungen 
betreffen vor allem Vergütung, Säule 2 und die 
Definition unter Proportionalität fallender Insti-
tute (unter 5 Mrd. Euro Bilanzsumme), die dann 
von Erleichterungen im Meldewesen und bei der 
Offenlegung sowie von einer vereinfachten NSFR 
profitieren sollen.   

Bei MREL soll eine Kategorie der Top-Tier-Ban-
ken geschaffen werden, wonach für Banken über 
100 Mrd. Euro Bilanzsumme eine Säule 1 – Kapi-
talvorgabe (Minimum Level von MREL Subordina-
tion) eingeführt werden soll. Das führt dazu, 
dass eine neue Kategorie von Großbanken ge-
schaffen wird, die bei MREL den gleichen stren-
gen Säule 1 Vorgaben unterliegen würden wie G-
SIBs. Hier ist die mögliche Auswirkung auf öster-
reichische Großbanken noch nicht klar, weil mit-
unter auf die Bilanzsumme der Abwicklungs-
gruppe (gemäß Abwicklungsstrategie) abgestellt 
werden soll, und diese teilweise wesentlich klei-
ner als die aufsichtliche Bilanzsumme ist, wenn 
ein MPE-Ansatz (Multiple Point of Entry) gewählt 
wurde. Weiters gab es eine Einigung über die 
Handelsbuchregeln (Fundamental Review of the 
Trading Book). Die Allgemeine Ausrichtung sieht 
vorerst die Einführung einer Meldeanforderung 
vor. Diese soll nach Abschluss der Baseler Arbei-
ten und Überführung dieser Vorgaben in EU-
Recht über Level-2-Texte gelten. Der Rat spricht 
sich für erste Meldungen zum Standardansatz bis 
Ende 2020 und für den internen Modellansatz im 
Jahr 2023 aus. Anschließend soll die Meldeanfor-
derung in eine Kapitalanforderung umgewandelt 
werden. 
 
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen (Pillar 2 
Regu, P2R): Der Rat möchte den zuständigen Be-
hörden einen Ermessensspielraum einräumen, 
unter besonderen Umständen einen höheren An-
teil an Kernkapital oder hartem Kernkapital für 
die P2R zu fordern (Art. 104a Abs. 4 UA 1 CRD-
E). Zudem wird klargestellt, dass Eigenmittel, 
die zur Erfüllung der P2R eingesetzt werden, 
nicht für andere Zwecke wie insbesondere die Ei-
genmittelempfehlung (P2G) verwendet werden 
dürfen (Art. 104a Abs. 4 UA 2 CRD-E). Lediglich 
jener Teil der P2R, der sich auf das Risiko einer 
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übermäßigen Verschuldung bezieht, kann zur De-
ckung der kombinierten Kapitalpufferanforde-
rung herangezogen werden (Art. 104a Abs. 4 UA 
3 CRD-E). 
 
Eigenmittelempfehlung (P2G): Nach dem Vor-
schlag der EU-Kommission war eine Offenlegung 
der P2G gemäß Art. 104b Abs. 6 CRD-E ausge-
schlossen. Der Rat plädiert dafür, diesen Absatz 
zu streichen, wodurch eine Offenlegung der P2G 
durch die jeweils zuständigen Behörden gefor-
dert werden könnte. 
 
ECOFIN-Position bzgl. BRRD /SRM 
MREL-Kalibrierung:  
Die Allgemeine Ausrichtung des Rates sieht vor, 
das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kon-
zept einer „MREL-Guidance“ zu streichen und an 
dem bereits geltenden „MREL-Marktvertrau-
enspuffer“ (kombinierte Kapitalpufferanforde-
rungen abzüglich antizyklischer Kapitalpuffer) 
festzuhalten.  
- MREL-Meldung und -Offenlegung: Institute, für 
die kein Abwicklungs-verfahren nach der BRRD 
bzw. ein Regelinsolvenzverfahren vorgesehen 
sein wird, sollen von den Melde- und Offenle-
gungspflichten für die MREL befreit werden. Die 
übrigen Institute sollen den Abwicklungsbehör-
den ihre MREL halbjährlich melden und ab dem 
Jahr 2024 auf jährlicher Basis die Höhe, Zusam-
mensetzung und Haftungsrangstufe ihrer MREL-
fähigen Verbindlichkeiten offenlegen.  
- MREL-Anrechnungskriterien: Es soll ein vollum-
fängliches Grandfathering für aktuell MREL-fä-
hige Verbindlichkeiten bis zu ihrem Laufzeitende 
gelten. Als Stichtag soll das Inkrafttreten der 
CRR gelten.  
- TLAC-Holdings: Die Abzugsregelungen für TLAC-
Holdings sollen weiterhin ausschließlich für G-
SIBs gelten.  
- Moratoriumsbefugnisse: Die allgemeine Aus-
richtung des Rates sieht die Einführung eines Mo-
ratoriums nach erfolgter „failing or likely to 
fail“-Feststellung der Aufsichtsbehörde vor. Die 
Dauer des Moratoriums soll zwei Geschäftstage 
(statt fünf Geschäftstage) nicht überschreiten.  
- Bail-in-Anwendungsbereich: 
Der Rat plädiert dafür, dass auch Verbindlichkei-
ten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben 
Tagen gegenüber zentralen Gegenparteien aus 
Drittländern, die von der ESMA anerkannt wur-
den, explizit vom Bail-in-Anwendungsbereich 
ausgeschlossen werden sollen (Art. 44 Abs. 2 lit. 
f BRRD-E). 
Weiters sollen Verbindlichkeiten gegenüber In-
stituten, die Teil derselben Abwicklungs-gruppe, 
selbst aber keine Abwicklungseinheit sind, unge-
achtet ihrer Laufzeiten vom Bail-in-Anwendungs-
bereich ausgenommen werden, außer wenn diese 
Verbindlichkeiten einen niedrigeren Rang ein-
nehmen als gewöhnliche unbesicherte Verbind-

lichkeiten nach den einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften (Art. 44 Abs. 2 lit. h BRRD-E). 
- Verpflichtung zur vertraglichen Anerkennung 
von Bail-in-fähigen Verbindlichkeiten, die dem 
Recht eines Drittlandes unterliegen (Art. 55 
BRRD-E): 
Bezüglich der von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Waiver-Regelung zu Art. 55 BRRD-E soll 
laut allgemeiner Ausrichtung des Rates nicht die 
Abwicklungsbehörde, sondern das Institut fest-
stellen, dass es rechtlich oder in sonstiger Weise 
undurchführbar ist, eine entsprechende Ver-
tragsklausel aufzunehmen (Art. 55 Abs. 2 BRRD-
E). Die Feststellung soll eine Benennung der Ka-
tegorie der Verbindlichkeit und eine Begründung 
einschließen. In diesem Zuge soll das Institut der 
Abwicklungsbehörde sämtliche Informationen 
übermitteln, die diese nach Eingang der entspre-
chenden Mitteilung möglicherweise innerhalb ei-
nes angemessenen Zeitraums anfordert. 
- Befugnisse der Abwicklungsbehörde zum Ab-

bau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen 
für die Abwicklungsfähigkeit: 

Im Hinblick auf den Vorschlag der EU-Kommis-
sion, dass die Abwicklungsbehörde vom Institut 
verlangen kann, das Fälligkeitsprofil der berück-
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zu ändern, 
um eine dauerhafte Einhaltung der MREL nach 
Art. 45f oder 45g BRRD-E sicherzustellen, plä-
diert der Rat dafür, dass eine entsprechende Än-
derung der Eigenmittel nur nach Einholung einer 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde erfolgen soll 
(Art. 17 Abs. 5 lit. j1 BRRD-E). 
- Inkrafttreten der Änderungen: Die MREL-TLAC-
Harmonisierung soll weiterhin ab 1.1.2019 gel-
ten. Die übrigen BRRD-/SRMR-Änderungen sollen 
innerhalb von 18 Monaten (statt 12 Monaten) an-
gewandt werden.  
 

Verhandlungsstand im EU-Parlament 
Am 19. Juni soll sowohl über die CRR- als auch 
über die BRRD-Vorschläge abgestimmt werden, 
sodass dann unter österreichischer Ratspräsi-
dentschaft die Trilogverhandlungen zwischen 
Rat, Parlament und Kommission starten können. 
 

Zum In-Kraft-Treten der neuen Bestimmungen 
gibt es noch keine Klarheit. Der neue TLAC-Stan-
dard müsste an sich laut der FSB-Vorgabe per 
1.1.2019 in Kraft treten; mit einem In-Kraft-Tre-
ten wird im Laufe des Jahres 2019 gerechnet. Die 
Bestimmungen zum Handelsbuch (FRTB) werden 
wahrscheinlich erst 2022 in Kraft treten. Der Rest 
der Bestimmungen könnte (nachdem Teile davon 
in den Richtlinien CRD und BRRD geregelt wer-
den) bis 2021 umzusetzen sein bzw. wäre es mög-
lich, dass Teile der CRR als direkt anwendbare 
Verordnung schon früher in Kraft gesetzt werden, 
sofern sie nicht mit Bestimmungen in der 
CRD/BRRD korrespondieren.  
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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BASEL IV   
 
Die Einigung vom Dezember 2017 bringt erhebli-
che Änderungen sowohl beim Kreditrisiko-Stan-
dardansatz als auch beim IRB-Ansatz. Weiters 
wird durch Basel IV die Eigenkapitalunterlegung 
für operationelle Risiken neu geregelt und für 
IRB-Banken ein sogenannter Outputfloor basie-
rend auf dem Standardansatz in Höhe von 72,5% 
vorgeschrieben. 
 
Basel IV ist grundsätzlich bis 1.1.2022 auch in der 
EU umzusetzen. Für den Output-Floor für IRB-
Banken wird es jedenfalls eine Übergangsfrist bis 
1.1.2027 geben. Darüber hinaus ist beim Marktri-
siko (Fundamental Review of the Trading Book), 
dessen finale Texte schon länger vorliegen und 
dessen Umsetzung in der EU im CRR-Review ent-
halten ist, die Umsetzungsfrist von 2019 auf 
1.1.2022 verlängert worden.  
 
Wesentliche Änderungen durch Basel IV bei den 
Internen Modellen 
Der Einsatz von IRB-Modellen wird eingeschränkt, 
in dem spezifische, niedrigere Grenzen bei den 
Input-Parametern für die Ausfallswahrscheinlich-
keit (PD) und für die Verlustquote bei Ausfall 
(LGD) eingeführt werden und der Anwendungsbe-
reich des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes redu-
ziert wird. Beispielsweise ist künftig gegenüber 
Banken und großen Unternehmen mit Umsatz 
über 500 Mio. Euro nur mehr der IRB-Basisansatz 
und nicht mehr der fortgeschrittene IRB-Ansatz 
zulässig. Bei Unternehmensbeteiligungen wird 
die Verwendung des IRB-Ansatzes zukünftig gänz-
lich untersagt. 
 
Wesentliche Änderungen durch Basel IV beim 
Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 
Bei Interbank-Krediten und Krediten an Unter-
nehmen dürften im KSA die Änderungen nicht zu 
weitgehend sein. Für Kredite an KMUs (Unterneh-
men mit Umsatz unter 50 Mio. Euro) wird ein RWA 
von 85% vorgeschrieben, sofern der Kredit über 1 
Mio. Euro liegt (ansonsten 75% RWA).  

- Beteiligungen 
250% RWA für Unternehmensbeteiligungen, sof 
ern sie nicht spekulativ (d.h. kurzfristig) sind. 
Diesfalls ist das Exposure mit 400% RWA zu unter-
legen. Die im Basler Dokument erwähnten 100% 
RWA sind für Österreich keine Lösung, weil diese 
nur angewendet werden können, wenn die Betei-
ligung einer direkten öffentlichen Aufsicht unter-
liegt. 

- Retail-Finanzierungen 
Hier bleibt das RWA von 75% für Exposure bis 1 
Mio. Euro erhalten; jedoch wird ein Granulari-
tätskriterium eingeführt (kein Exposure darf im 

Retail-Portfolio mehr als 0,2% des Gesamtportfo-
lios ausmachen), wobei es auch hier die Möglich-
keit gibt, dass die nationale Aufsichtsbehörde auf 
andere Weise die ausreichende Diversifikation 
des Retail-Portfolios sicherstellen kann. 

- Immobilien-Exposure 
Generell bleiben die relativ granularen und etwas 
höheren Kapitalvorgaben bei Immobilien beste-
hen (wie im 2. Konsultationspapier enthalten), 
insbesondere die Verknüpfung mit der LTV-Ratio; 
es sind jedoch einige Ausnahmen hinzugekommen 
bzw. Abschwächungen der ursprünglich sehr ho-
hen RWAs vorgesehen.  

-    Residential Real Estate: Generell muss 
die Immobilie fertig gestellt sein (Ausnahme für 
Wohnhäuser mit höchstens vier Wohneinheiten). 
Die RWAs unterscheiden sich danach, ob die Kre-
ditrückzahlung aus dem Cashflow vorgenommen 
wird, der aus der Immobilie gezogen wird, oder 
nicht. Wenn keine Abhängigkeit besteht, verrin-
gern sich die RWAs zur heutigen Rechtslage teil-
weise. Wenn die Kreditrückzahlung vom Cashflow 
abhängig ist, steigen die RWAs jedoch im Ver-
gleich zur heutigen Rechtslage in einer Band-
breite von 45% bis 105% an. Darüber hinaus wur-
den Ausnahmen für Wohnbaugenossenschaften 
und den sozialen Wohnbau geschaffen. Weiters 
können Immobilienkredite, die mit dem Haupt-
wohnsitz des Kreditnehmers besichert sind, (auch 
wenn sie vermietet sind z.B. eine zusätzliche An-
lagewohnung) mit den RWAs unterlegt werden, 
die eigentlich nur zur Anwendung kommen, wenn 
die Rückzahlung nicht vom Cashflow abhängig ist.  

-    Commercial Real Estate: Auch hier wird 
die LTV herangezogen und eine Unterscheidung 
getroffen, ob die Kreditrückzahlung vom Cash-
flow aus der Immobilie abhängig ist oder nicht, 
wobei auch hier die ursprünglich vorgeschlage-
nen RWAs bei Cashflow-Abhängigkeit in der Band-
breite von 80 – 130% auf 70 - 110% reduziert wur-
den. 
 
Basel IV QIS in der EU 
Die EU-Kommission hat vor kurzem die EBA mit 
einer umfassenden Impact Study zu den Auswir-
kungen von Basel IV beauftragt, die speziell auch 
auf die Auswirkungen auf kleinere und mittel-
große Banken und auf die Wirtschaft eingehen 
soll. Die wirklich wichtige QIS ist diejenige der 
EBA, die nunmehr anläuft. 
 
Anfang Juni wurden die betroffenen Banken von 
der OeNB informiert. Die Bundessparte hat ge-
genüber der OeNB auf die hohe Belastung der 
teilnehmenden Institute und auf die Notwendig-
keit eines klaren Zeitplans hingewiesen, damit 
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die Institute Planungssicherheit haben. Wesent-
lich ist auch, dass durch die jetzt anlaufende 
EBA-QIS, die auf der tourlichen QIS des Basler 
Ausschusses aufsetzt, gleichzeitig von der EBA 
auch die Templates der Basler QIS, die im 2. 
Halbjahr 2018 durchgeführt wird, befüllt werden 
 
Die EU-Kommission hat vor kurzem die EBA mit 
einer umfassenden Impact Study zu den Auswir-
kungen von Basel IV beauftragt, die speziell auch 
auf die Auswirkungen auf kleinere und mittel-
große Banken und auf die Wirtschaft eingehen 
soll. Die wirklich wichtige QIS ist diejenige der 
EBA, die nunmehr anläuft. Anfang Juni wurden 
die betroffenen Banken von der OeNB infor-
miert. Die Bundessparte hat gegenüber der OeNB 
auf die hohe Belastung der teilnehmenden Insti-
tute und auf die Notwendigkeit eines klaren 
Zeitplans hingewiesen, damit die Institute Pla-
nungssicherheit haben. Wesentlich ist auch, dass 
durch die jetzt anlaufende EBA-QIS, die auf der 
tourlichen QIS des Basler Ausschusses aufsetzt, 
gleichzeitig von der EBA auch die Templates der 
Basler QIS, die im 2. Halbjahr 2018 durchgeführt 
wird, befüllt werden.  
 
Somit werden die Banken in 2018 nicht nochmals 
für Zwecke einer Basel III QIS von der OeNB kon-
taktiert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund plant die EBA im Juli ein 
detailliertes Excel-Template, das sich insbeson-
dere an kleinere Banken und Banken mit speziel-
lem Geschäftsmodell richten wird (d.h. das bis-
herige Basel-Sample an Großbanken wird um 
kleinere Institute erweitert. Europaweit nehmen 
ca. 300 Banken teil). 

Die Datenerhebung wird dann die Basis für die Po-
licy-Recommendations der EBA an die Kommis-
sion sein, d.h. wie Basel IV konkret in der EU um-
gesetzt werden sollte. Die EBA wurde von der 
Kommission ersucht, ihren Report bis 30. Juni 
2019 zu übermitteln. 
 
Darüber hinaus hat es eine erste Konsultation der 
EU-Kommission zur Basel-IV-Umsetzung in der EU 
gegeben, zu der auch die Bundessparte eine Stel-
lungnahme abgegeben hat. In diesem Zusammen-
hang haben auch das BMF und die FMA/OeNB eine 
Stellungnahme abgegeben, in der sie darauf hin-
weisen, dass auf europäische Spezifika angemes-
sen Bedacht genommen werden muss. Beispiels-
weise wird beim Granularitätskriterium bei 
Retail-Krediten (kein Exposure darf mehr als 0,2% 
des Gesamtportfolios ausmachen, nur dann ist 
ein 75% Risikogewicht erlaubt) angemerkt, dass 
dieses für kleinere, nicht-komplexe Banken nicht 
passend sei. Auch wird bei den Risikogewichten 
für Beteiligungen ein niedrigeres Risikogewicht 
(als die durch Basel IV vorgesehenen 250%) für 
langfristige Beteiligungen, die nicht spekulativ 
sind, gefordert. Allgemein wird auf die Wichtig-
keit des Proportionalitätsprinzips bei der Umset-
zung von Basel IV hingewiesen. 
 
POSITION der Bundessparte 
Im Rahmen der Übernahme in europäisches Recht 
muss darauf geachtet werden, dass Kredite an 
Unternehmen, insb. KMU, nicht erschwert  
werden (auch nicht indirekt durch zu strikte  
Granularitätserfordernisse und Anhebung der  
Risikogewichte für Immobilienfinanzierungen). 
Die vorgesehenen Risikogewichte für  
Beteiligungen entsprechen nicht den  
Gegebenheiten des österreichischen Marktes, 
weshalb in der EU eine Unterlegung mit 100%  
ermöglicht werden muss. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
AUFSICHTSREFORM UND VERWALTUNGSSTRAFREFORM 
 
Die Aufsichtsreform trat im Wesentlichen am 3. 
Jänner 2018 in Kraft. Die Bundesregierung arbei-
tet bereits an einer neuerlichen Aufsichtsreform. 
 
Wesentliche erfreuliche Neuerungen der Anfang 
2018 in Kraft getretenen Reform sind mehr 
Rechtssicherheit betreffend Auslagerung wesent-
licher bankbetrieblicher Tätigkeiten (Definition 
der Auslagerung), die Möglichkeit von „Pre-Clea-
ring“-Bescheiden (Auskunftsbescheid über die 
aufsichtsrechtliche Beurteilung von zum Zeit-
punkt der Antragstellung noch nicht verwirklich-
ten Sachverhalten) sowie die Erhöhung der 
Schwellenwerte für die verpflichtende Bildung 
von Ausschüssen des Aufsichtsrates von 1 Mrd. 

Euro auf 5 Mrd. Euro Bilanzsumme (betrifft Ri-
siko-, Nominierungs- und Vergütungsausschuss, 
nicht jedoch den Prüfungsausschuss, der zwin-
gend gemeinschaftsrechtlich vorgegeben ist und 
weiterhin ab 1 Mrd. Euro einzurichten ist). 
 
Mitte Juni wurde vom Ministerrat ein Gesetzes-
vorschlag angenommen, der eine Abschaffung 
bzw. Reduktion des Kumulationsprinzips im all-
gemeinen Verwaltungsstrafrecht vorsieht. Auch 
wenn die Abschaffung des Kumulationsprinzips 
im Anwendungsbereich der FMA bereits durch die 
„kleine“ Aufsichtsreform vom Oktober 2017 be-
schlossen wurde, so kämen für Banken und Ver-
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sicherungen diese Erleichterungen in all den Ver-
waltungsrechtsmaterien, deren Vollziehung 
nicht in der Kompetenz der FMA liegen, positive 
Auswirkungen haben. Besonders erfreulich ist 
auch, dass eine Umkehr der Verschuldensvermu-
tung bei Strafdrohung über 50.000 Euro geplant 
ist. Das Gesetz soll noch vor dem Sommer im Na-
tionalrat beschlossen werden. 
 
 

POSITION der Bundessparte  

● Zur im Regierungsprogramm allfällig geplan-
ten Zusammenführung der bankenaufsichtsbe-
hördlichen Agenden in einer Institution ist es 
besonders wichtig, dass Kosteneffizienz, Pro-
portionalität und die Einbindung der Beauf-
sichtigten über die Vertretung im Aufsichtsrat 
sichergestellt ist.  

● Im Zuge der kommenden Aufsichtsreform 
sollte – wie auch schon im Regierungspro-
gramm verankert – eine weitergehende Re-
form des Verwaltungsstrafrechts geprüft 
werden. Die hohen Strafdrohungen für juristi-
sche und natürliche Personen im gesamten Fi-
nanzmarktrecht sind nicht angemessen, insbe-
sondere betreffend Doppelbestrafung, klare 
Kriterien für die Strafzumessung (insb. bei § 
99d BWG), alternative Verfahrensbeendigun-
gen (Settlement) und die Stärkung der Rechte 
des Beschuldigten im Verfahren iZm dem Ver-
bot des Zwangs zur Selbstbezichtigung sind 
weitere notwendige Schritte. 

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

MAßNAHMEN ZUR BEGRENZUNG SYSTEMISCHER RISIKEN IN DER IMMOBILIEN- 
FINANZIERUNG (NEUE FMA-VERORDNUNGSKOMPETENZ) 
 
Mitte 2017 wurde eine Regelung im BWG (§ 22 b) 
beschlossen, mit zusätzlichen aufsichtsbehördli-
chen Maßnahmen zur Begrenzung systemischer 
Risiken im Immobilienbereich (u.a. Beleihungs-
quote, Schuldenquote, Schuldendienstquote), 
die am 1.7.2018 in Kraft treten wird.  
 
Die Bundessparte steht in Kontakt mit der FMA 
über die genaue Ausgestaltung einer § 22b-Ver-
ordnung. Ende Mai gab es nochmals einen FMA-

Workshop mit der Kreditwirtschaft. Die Schaubil-
der für die meldetechnische Vorbereitung sollten 
im Herbst 2018 vorliegen. Erster Meldestichtag 
wäre für die halbjährliche Erhebung der Dezem-
ber 2019. Die FMA hat zugesagt, die überarbei-
teten Vorschläge nochmals im Juli zur Kommen-
tierung an die Bundessparte zu übermitteln.   

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 

FMA-LEITFADEN ZUR IT-SICHERHEIT IN KREDITINSTITUTEN  
 
Die FMA hat einen Leitfaden zur IT-Sicherheit in 
Kreditinstituten veröffentlicht, der eine Orien-
tierung und Erwartungshaltung geben soll, insbe-
sondere im Hinblick auf von EBA zu erwartende 
(weitere) Vorgaben in diesem Bereich; die EBA 
Guidelines on ICT Risk Assessment vom Mai 2017 
sind bereits in Geltung.  
 
Beim Leitfaden handelt es sich um eine best prac-
tice Darstellung zum Umgang mit IKT-Risiken, 
welche einen ersten Schritt zur Vorbereitung auf 
die zu erwartenden EBA Guidelines on ICT Risks 
darstellen. 
 
• Das Management von IT-Risiken hat im 
Rahmen einer IT-Strategie zu erfolgen. Dazu müs-
sen Institute eine IT-Governance einrichten und 
entsprechende interne Sicherheitsrichtlinien er-
lassen. 
• Die Hard- und Software von IT-Systemen 
muss auf einem angemessenen Stand der Technik 
gehalten werden. 

• Die Funktion des Informationssicherheits-
beauftragten ist einzurichten, der zentral für die 
Informationssicherheit innerhalb eines Instituts 
und gegenüber Dritten zuständig ist. 
 
Der Leitfaden nimmt außerdem Bezug auf die An-
forderungen, die bei der Auslagerung von IT-
Dienstleistungen an Drittanbieter – etwa auch 
Cloud-Anbieter – eingehalten werden müssen. Bei 
der Umsetzung des Leitfadens können Art, Um-
fang und Komplexität der Geschäfte sowie der Ri-
sikostruktur eines Instituts im Sinne der Proporti-
onalität individuell berücksichtigt werden.  
 
Im Laufe der nächsten Monate soll auch die EZB 
Anforderungen an die IT von Banken und das Ma-
nagement von IT-Risiken publizieren, die sich in 
erster Linie an signifikante Banken richten wer-
den. Darüber hinaus sollen auch entsprechende 
weitere EBA Leitlinien zur Konsultation veröf-
fentlicht werden, die für alle Banken gelten wer-
den.    
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
SSM- und EBA-Stresstest 2018 
Am 31. Jänner 2018 hat die EBA den Stresstest für 
48 Banken gestartet (Abdeckungsgrad 70% des 
EU-Bankensektors). Erstmals werden IFRS 9 Daten 
der Banken dem Stresstest unterzogen. Aufgrund 
der Umsetzung von IFRS 9 (die Bildung von Risi-
kovorsorge hat sich an erwarteten Verlusten und 
nicht bereits entstandenen Verlusten zu orientie-
ren), wird den Banken jedoch mehr Zeit für die 
Datenübermittlung gegeben. Die Banken müssen 
die Daten zwischen Juni und Oktober 2018 ein-
melden. Die Stresstest-Ergebnisse werden am 2. 
November 2018 veröffentlicht. Der Zeitplan der 
EZB, die die Stresstestergebnisse für die SREP-
Quoten berücksichtigt, wird laut EZB entspre-
chend angepasst. Parallel zum EBA-Stresstest 
führt die EZB für weitere 65 signifikante Institute 
einen eigenen Stresstest durch. Die Ergebnisse 
werden in den SREP 2018 einfließen. Auch meh-
rere makroökonomische Szenarien, insb. mit Be-
zug zum Brexit werden simuliert.  
 
Ergänzung des NPL-Guide  
Die EZB hat im März 2018 ein Addendum ihres 
NPL-Leitfadens vom März 2017 veröffentlicht, 
das sich – wie der Leitfaden – an die direkt-beauf-
sichtigten Institute richtet. Ziel des Addendums 
ist, dass künftig strengere Vorgaben für die Bil-
dung von Rückstellungen für neue NPLs gelten. 
EU-Parlamentarier warfen der EZB vor, hier ihre 
Kompetenzen zu überschreiten, in dem über die 
Säule II generelle standardisierte Kapitalvorga-
ben vorgeschrieben werden sollen, die nicht auf 
einer Case-by-Case-Beurteilung der betreffenden 
Bank basieren. Die EZB betont nunmehr etwas 
stärker als im Konsultationsentwurf, dass der 
NPL-Guide unverbindlich sei und als Basis für die 
Diskussion mit der jeweiligen Bank diene. Die 
strengeren Regeln gelten nur für neue NPLs, d.h. 
Kredite, die ab dem 1. April 2018 als NPL einge-

stuft werden. Bis Juni sollen auch Vorschläge vor-
gelegt werden, wie mit bereits vorhandenem 
NPL-Altbestand umgegangen werden soll. 
 
Darüber hinaus arbeitet die EZB an einem Leitfa-
den zu Auslagerungen (Outsourcing) betreffend 
signifikante Banken, der im Laufe des Jahres kon-
sultiert werden soll. 
 
Neue Cyber-Attacken Plattform (TIBER) 
Die EZB hat zusammen mit den nationalen Behör-
den eine sogen. Threat Intelligence-based Ethical 
Redteaming (TIBER) Plattform aufgesetzt, mit 
der Cyber-Attacken auf Banken simuliert werden 
können. Diese Simulationen geben den beaufsich-
tigten Banken einen Überblick über ihre Stärken 
und Schwächen hinsichtlich ihrer IT-Infrastruk-
tur. Das System sollte ab der zweiten Jahres-
hälfte 2018 im Einsatz sein.  
 
Überarbeitung des ECB Fit & Proper Guide 
Auf Basis der neuen EBA Fit & Proper Guidelines 
hat auch die EZB ihren Fit & Proper Guide über-
arbeitet und Ende Mai final veröffentlicht. Eine 
Verschärfung gibt es dahingehend, dass die Er-
fahrungen des Vorstandsvorsitzenden im Finanz-
dienstleistungsbereich nunmehr nicht mehr als 
zwei Jahre zurückliegen soll (bisher 12 Jahre). 
Darüber hinaus gibt es auch seitens der EZB Ver-
schärfungen bei der Mandatszählung (sogen. 
Gruppenprivileg).   
 
Im Laufe der nächsten Monate soll die EZB auch 
Anforderungen an die IT von Banken und das Ma-
nagement von IT-Risiken publizieren, die sich in 
erster Linie an signifikante Banken richten wer-
den. Darüber hinaus sollen auch entsprechende 
EBA Leitlinien zur Konsultation veröffentlicht 
werden, die für alle Banken gelten werden.    
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

EINHEITLICHE EINLAGENSICHERUNG  

 
Die WKÖ hatte aufgrund des ESAEG eine Siche-
rungseinrichtung in der Form einer Haftungsgesell-
schaft als juristische Person eingerichtet, die ab 
1.1.2019 als Einlagensicherung Austria GmbH (ESA) 
operativ tätig sein wird und die Einlagensicherun-
gen des Fachverbandes der Banken und Bankiers,

der Volksbanken sowie der Landes-Hypotheken-
banken umfasst. Mittlerweile sind die Vorausset-
zungen für die Integration des Raiffeisensektors 
geschaffen und die Aufnahme auch formal in den 
nächsten Tagen abgeschlossen. 
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 KAPITALMARKTRECHT 
 

SUSTAINABLE FINANCE  
 

Kommission und High Level Expert Group 
Die Kommission möchte auch im Rahmen der Ka-
pitalmarktunion die Bekämpfung der Folgen des 
Klimawandels forcieren. Die dazu eingesetzte 
High Level Expert Group (HLEG) hat Anfang 2018 
ihren finalen Bericht, der weitreichende Empfeh-
lungen enthält, veröffentlicht.  
 

Aktionsplan zu Sustainable Finance 
Anfang März 2018 hat die Kommission einen auf 
den HLEG-Empfehlungen aufbauenden Aktions-
plan zu Sustainable Finance veröffentlicht.  
Prioritäten dieses Aktionsplans sind eine Klassifi-
kation (Taxonomie) und ein Label für nachhaltige 
Finanzprodukte sowie prudentielle Vorschriften 
für Banken und Versicherungen.  
 
Legislativvorschläge der Kommission 
Die Kommission hat Ende Mai 2018 bereits fünf 
unterschiedliche Legislativvorschläge (jeweils 
Verordnungen) veröffentlicht: 
 

 Verordnung zur Schaffung eines 
„Sustainable Finance-Rahmenwerks“ 

Dieser Vorschlag sieht die Einführung einheitli-
cher Kriterien zur Bestimmung, ob eine wirt-
schaftliche Tätigkeit „environmentally sustain-
able“ ist, vor. Diese unionsweit einheitlich anzu-
wendenden Kriterien sollen bei von Mitgliedstaa-
ten implementierten Maßnahmen und von Fi-
nanzmarktakteuren herangezogen werden. 
Zudem wird die Basis für eine Multi-Stakeholder-
Plattform, welche die Kommission in dieser The-
matik beraten und unterstützen soll, geschaffen.  
 

 Verordnung zur Offenlegung hinsichtlich 
„Sustainable investments and risks“   

Durch diese Initiative werden harmonisierte Re-
geln zur von Finanzmarktakteuren (u.a. Versi-
cherungsunternehmen, Wertpapierfirmen, U-
CITS-/AIF-Fondsmanager) geforderten Transpa-
renz hinsichtlich Sustainability definiert. Dies-
bezügliche Risiken und Investitionsentscheidun-
gen sollen in vorvertraglichen Dokumenten und 
auf der Website offengelegt werden. 
 

 Verordnung zur Änderung der Benchmark-
Verordnung 

Es ist geplant die Benchmark-Verordnung dahin-
gehend zu ändern, dass „low-carbon bench-
marks“ und „positive carbon impact bench-
marks“ regulatorisch berücksichtigt werden. Ad-
ministratoren solcher Benchmarks sollen ange-
halten werden ihre Methodologie, die einheitli-
chen Mindeststandards genügen muss, entspre-
chend offenzulegen.  

 Delegierte Verordnung zur Änderung der 
Delegierten Verordnung 2017/565 (zur Mi-
FID II)  

und 

 Delegierte Verordnung zur Änderung der 
Delegierten Verordnung 2017/2359 (zur 
IDD) 

Diese beiden Delegierten Verordnungsvorschläge 
beabsichtigen den Beratungsprozess im Vertrieb 
von Wertpapieren und im Versicherungen derart 
zu erweitern, dass ESG (Environmental, Social, 
Governance)-Faktoren im Beratungsprozess ver-
pflichtend zu berücksichtigen sind.  
 
Europäisches Parlament 
Das Europäische Parlament hat Anfang Juni 2018 
ihren Bericht zur Sustainable Finance-Thematik 
verabschiedet. Der Bericht enthält einige weit-
gehende Initiativen und Aufforderungen an Kom-
mission, legislativ tätig zu werden.  
 
POSITION der Bundessparte  
Das Ziel, die Dekarbonisierung zu unterstützen, 
wird positiv beurteilt, jedoch werden die vorge-
schlagenen Empfehlungen, die darauf ausgerich-
tet sind, den Finanzsektor in Richtung Nachhal-
tigkeit umzugestalten, kritisch gesehen. 
Eine eindeutige Sustainability-Taxanomie ist Vo-
raussetzung für die weiteren Maßnahmen. Ange-
sichts unterschiedlicher Sichtweisen und Zugänge 
wird es schwierig einheitliche Definitionen zu fin-
den. „Sustainability“ sollte nicht restriktiv auf 
ökologische Aspekte eingegrenzt werden, son-
dern auch regionale Besonderheiten miteinbezie-
hen.  
 
Bei der Evaluierung der Kapitalanforderungen 
ist zu beachten, dass die Einführung eines „Brown 
Punishing Factor“ einerseits zur Erhöhung der 
Komplexität, andererseits zu einer Verzerrung 
der Risikogewichte führen würde. Demgegenüber 
könnte ein „Green supporting factor“ zur Finan-
zierung einer nachhaltigen und „grünen“ Wirt-
schaft beitragen. 
 
Beim Accounting und der Offenlegung müssen 
zusätzliche Aufwände vermieden werden, da an-
sonsten insbesondere kleine/mittlere Institute 
stärker belastet werden. Eine dahingehende pro-
portionale Transparenz könnte erwünschte Mark-
tentwicklungen positiv unterstützen.   
 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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TEILUMSETZUNG DER PROSPEKT-VO - ÄNDERUNG DES KMG (KAPITALMARKT-

GESETZ) UND ALTFG (ALTERNATIVFINANZIERUNGSGESETZ) 
 
Mitte Juni 2018 wurde die Regierungsvorlage 
zum Bundesgesetz zur Änderung des KMG und 
AltFG beschlossen. Durch dieses Gesetz sollen die 
bis 21. Juli 2018 umzusetzenden Art 1 (3) sowie 
Art 3 (2) Prospekt-VO fristgerecht implementiert 
werden.  
 

Die Gesetzesanpassung enthält insbesondere 
Folgendes:  
 

 Neue Schwellenwerte für das AltFG (Infor-
mationsdokument) sowie das KMG (Pros-
pektpflicht) 

Künftig sollen Angebote von Wertpapieren oder 
Veranlagungen mit einem Gesamtgegenwert von 
jeweils weniger als € 2 Mio (über 12 Monate) un-
ter das AltFG fallen, jene darüber unter das KMG. 
 

 Angleichung der Anwendungsbereiche von 
AltFG und KMG  

Die Unterscheidung zwischen „Veranlagungen 
und Wertpapieren gemäß KMG“ und „alternati-
ven Finanzinstrumenten gemäß AltFG“ soll ent-
fallen. Außerdem ist geplant, dass künftig alle 
Emittenten das erleichterte Regime des AltFG 
unterhalb der Prospektschwelle nutzen können, 
die vorhandenen Einschränkungen auf KMU, ope-
rative Tätigkeit und Nicht-Konzessionsträger sol-
len entfallen. 
 
Stellungnahme der Bundessparte 
Die Bundessparte hat im Rahmen der kurzen Be-
gutachtungsfrist unter anderem eingebracht, 
dass – im Sinne der Förderung des österreichi-
schen Kapitalmarktes – die Wertgrenzen höher 
angesetzt werden sollten. Die Vorschläge werden 
jedenfalls grundsätzlich sehr positiv beurteilt. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 
EMIR REFIT (REGULATORY FITNESS AND PERFORMANCE VORSCHLAG) 
 
Im ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments 
hat der Berichterstatter Werner Langen einen Be-
richtsentwurf zum VO-Vorschlag zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf 
die Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearing-
pflicht, die Meldepflichten, die Risikominde-
rungstechniken für nicht durch eine zentrale Ge-
genpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte, die 

Registrierung und Beaufsichtigung von Transakti-
onsregistern und die Anforderungen an Transak-
tionsregister erstellt. Der Zeitplan zur weiteren 
Befassung im Ausschuss wurde noch nicht veröf-
fentlicht.  
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
EMIR II 
 
Im ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments 
hat die Berichterstatterin Danuta Maria Hübner 
einen Berichtsentwurf über den Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapierauf-
sichtsbehörde) und zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die Verfahren und 
Behörden, die für die Zulassung von CCPs zustän-
dig sind, und Anforderungen für die Anerkennung 
von CCP aus Drittstaaten erstellt. Der Zeitplan 
zur weiteren Befassung im Ausschuss ist noch 
nicht bekannt. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
ESMA AKTUALISIERT EMIR-VALIDIERUNGSREGELN 
 
Die ESMA hat am 1. März 2018 ihre Validierungs-
vorschriften für die Verordnung über die europä-
ische Marktinfrastruktur (EMIR) im Hinblick auf 
die überarbeiteten technischen Standards für die 

Berichterstattung nach Artikel 9 der EMIR aktua-
lisiert. 
ESMA hat die Validierungsregeln für die im Rah-
men der überarbeiteten technischen Standards 
eingereichten Berichte angepasst: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-616.810+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-616.810+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-616.847+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-emir-validation-rules
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- Ermöglichung der Meldung von börsengehan-
delten Derivaten in Produkten, bei denen 
das Datum des Inkrafttretens (effective 
date) möglicherweise vor dem Zeitpunkt der 
Ausführung (date of execution) liegt; und 

- Klärung, wie die Identifizierung des Produkts 
in den Berichten, die am oder nach dem 3. 
Januar 2018 eingereicht werden, validiert 
werden sollte. 

 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
ESMA RICHTLINIEN FÜR INTERESSENKONFLIKTE IN CCP 
 
Die ESMA veröffentlichte im Februar 2018 endgül-
tige Leitlinien für die Behandlung von Interessen-
konflikten bei zentralen Gegenparteien (CCP). 
 
Im Rahmen der Europäischen Marktinfrastruktur-
verordnung (EMIR) müssen CCP organisatorische 
Vorkehrungen und Maßnahmen treffen, um mög-
liche Interessenkonflikte zu vermeiden und sie zu 
lösen, wenn die Präventivmaßnahmen nicht aus-
reichen.  
 
Die veröffentlichten Leitlinien für das Manage-
ment von Interessenkonflikten durch CCP sollen 
gleiche Wettbewerbsbedingungen in der EU ge-
währleisten, insbesondere durch die Klärung der 
Frage, wie CCP die Risiken von Interessenkonflik-
ten verhindern oder mindern sollten sowie durch 

die Gewährleistung einer einheitlichen Umset-
zung in CCPs. 
Die Leitlinien enthalten nähere Angaben zu den 
Umständen, unter denen Interessenkonflikte auf-
treten können und geben die entsprechenden or-
ganisatorischen Vorkehrungen und Verfahren an, 
die eingerichtet werden müssen, auch wenn eine 
CCP Teil einer Gruppenstruktur ist. Die Leitlinien 
werden in die Amtssprachen der EU übersetzt und 
auf der ESMA-Website veröffentlicht. Innerhalb 
von zwei Monaten nach der Veröffentlichung der 
Übersetzungen muss jede zuständige nationale 
Behörde (NCA) bestätigen, ob sie beabsichtigt, 
die Richtlinien einzuhalten. 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

 

ESAS KONSULTATION EMIR ÄNDERUNGEN 
 
Die Europäischen Aufsichtsbehörden (European 
Supervisory Authorities - ESAs) haben am 4. Mai 
2018 zwei gemeinsame Konsultationen zur Ände-
rung der technischen Regulierungsstandards 
(RTS) für Clearingpflicht und Risikominderungs-
techniken für nicht geclearte OTC-Derivate ein-
geleitet. Diese Standards, mit denen die Europä-
ische Marktinfrastrukturverordnung (EMIR) umge-
setzt wird, zielen darauf ab, die derzeit geltende 
Verordnung über Clearingpflicht und Risi-

kominderungstechniken für OTC-Derivate, die 
nicht von zentralen Gegenparteien (CCPs) abge-
wickelt werden, zu ändern, um ein spezielles 
Verfahren für einfache, transparente und stan-
dardisierte (STS) Verbriefungen zur Verfügung zu 
stellen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Covered Bonds zu sichern. Stellungnahmen zum 
Konsultationspapier sind bis 15. Juni 2018 mög-
lich. 

 
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
EK: VORSCHLÄGE FÜR INVESTITIONSSTABILISIERUNGSFUNKTION UND REFORM-

HILFEPROGRAMM VERÖFFENTLICHT 
 
Am 31.5.2018 konkretisierte die Europäische 
Kommission die Vorschläge für zwei neue Instru-
mente (Verordnungen) zur Stabilisierung der 
Wirtschafts- und Währungsunion, die schon 
grundsätzlich im Dezember 2017 angekündigt 
worden waren. 

 Eine Europäische Investitionsstabilisierungs-
funktion für die Eurozone, um asymmetri-
sche makroökonomische Schocks in einzelnen  
 

Ländern auszugleichen und damit die Wäh-
rungsunion vor einer neuen Krise zu bewah-
ren.  
Die neue Funktion soll das bestehende natio-
nale und europäische Instrumentarium zur 
Krisenverhütung (wie das Europäische Se-
mester und die einschlägigen EU-Finanzie-
rungsinstrumente) und zur Krisenbewälti-
gung (wie den Europäischen Stabilitätsme-
chanismus und Zahlungsbilanzhilfe) ergän-
zen. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-conflict-interest-guidelines-ccps
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-consult-on-amendments-to-joint-EMIR-standards.aspx
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 Ein Reformhilfeprogramm für die Eurozone: 
 

Das vorgeschlagene Reformhilfeprogramm 
soll finanzielle und technische Unterstüt-
zung in allen Mitgliedstaaten für die Refor-
men zur wirtschaftlichen Modernisierung be-
reitstellen. Dazu zählen insbesondere dieje-
nigen Reformen, die im Europäischen Semes-
ter als vorrangig herausgestellt wurden. 
Auch Mitgliedstaaten, die den Euro einfüh-
ren wollen, wird gezielte Unterstützung ge-
boten:  

 
Mit dem Reformhilfeprogramm will die Kom-
mission Anreize zu wirtschaftspolitischen 
Reformen in dem Mitgliedsstaaten setzen, 
die diese Staaten sonst nicht durchführen 
würden.  

Es soll nun ein Budget geschaffen werden, 
mit dem Reformen finanziell erleichtert 
werden können. Das Reformhilfeprogramm 
wird von 2021 bis 2027 mit insgesamt 25 Mrd. 
EUR ausgestattet, um Reformen in Bereichen 
wie Produkt- und Arbeitsmärkte, Bildung, 
Steuern, Kapitalmärkte, Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen sowie Investitionen in 
das Humankapital und Reformen der öffent-
lichen Verwaltung zu fördern. Das Reform-
hilfeprogramm wird allen interessierten Mit-
gliedstaaten offenstehen.  

 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
 

 STEUERRECHT  
 

ZUSAMMENSCHLUSSBEFREIUNG GEM ART 132 ABS 1 LIT F MWST-RL 
 
Art 132 Abs 1 lit f Mehrwertsteuer-Systemrichtli-
nie („MwSt-RL“) sieht die Möglichkeit vor, einen 
steuerbefreiten Zusammenschluss von Unterneh-
men bilden zu können. Nach mehreren EuGH -
Verfahren sind nun die Mehrwertsteuerbefreiun-
gen nach Art 132 (1) f MwSt-RL nur auf Tätigkei-
ten, die dem Gemeinwohl dienen, anwendbar. 
Die Steuerbefreiung kann daher nicht für Zusam-
menschlüsse von Banken, Versicherungen und 
Pensionskassen angewandt werden (EuGH C-
326/15 DNB Banka, C-605/15 Aviva, C-616/15 
Kommission gegen Deutschland). Die richtlinien-
konforme Interpretation durch nationale Ge-
richte ist laut EuGH durch die allgemeinen

Rechtsgrundsätze und insbesondere durch den 
Grundsatz der Rechtssicherheit und das Rückwir-
kungsverbot begrenzt. Das heißt, solange natio-
nale Gesetze wie in Österreich bestehen, darf die 
Steuerbefreiung nicht verwehrt werden. 
 
Mehrere Mitgliedstaaten setzen sich für eine Än-
derung der MwSt-RL ein. Auch die VAT Expert 
Group hat dieses Thema aufgegriffen. Auch MEP 
Karas unterstützt im Rahmen der Behandlung im 
EP diese Bemühungen. Eine Ausdehnung der 
MwSt-Befreiung für Zusammenschlüsse auch auf 
den Finanzsektor erscheint möglich. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

MITARBEITERBETEILIGUNGSSTIFTUNG 
 

Aktuell besteht die Möglichkeit, Mitarbeitern ge-
mäß § 3 Abs 1 Z 15 lit b EStG steuerfrei Kapital-
anteile von bis zu EUR 3.000 jährlich anzubieten. 
Seit 2017 ermöglicht § 3 Abs 1 Z 15 lit c EStG un-
ter gewissen Voraussetzungen zusätzlich eine 
weitere Steuerbefreiung für Aktien an Mitarbei-
ter im Rahmen einer Mitarbeiterbeteiligungsstif-
tung bis zu einem Betrag von EUR 4.500 jährlich 
pro Dienstverhältnis. Diese beiden Befreiungen 
weisen Ähnlichkeiten auf, sind aber in ihrer ge-
nauen Ausgestaltung unterschiedlich. 

Die ursprünglich im Entwurf des Jahressteuerge-
setzes 2018 vorgesehene Beseitigung der Kumu-
lierung dieser beiden Befreiungen soll nun doch 
entfallen. Damit wird diese wichtige und sinn-
volle Einführung der Mitarbeiterbeteiligungsstif-
tung nicht in Frage gestellt. Die Bundessparte 
hat sich für die Beibehaltung der Kumulations-
möglichkeit ausgesprochen.   
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme_en.pdf
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 ZAHLUNGSVERKEHR  
 
BANKOMATGEBÜHREN – VFGH-VERFAHREN 
 
Laut einer aktuellen Pressemeldung des VfGH, 
steht das Thema Bankomatgebühr nunmehr 
doch auf der Agenda für die laufende Juni-Ses-
sion.  

 
 Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 
PAYMENTS ACCOUNT DIRECTIVE (PAD) / VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGE-

SETZ (VZKG) 
 
FMA-Verordnung (VZKDV – Verbraucherzah-
lungskonto-Diensteverordnung) 
Die FMA hat gemäß § 29 (4) VZKG die europäisch 
einheitliche Terminologie in einer Verordnung 
über die repräsentativsten mit einem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste (VZKDV) in die natio-
nale Liste integriert.  
 
Die FMA war bemüht die Besonderheiten des ös-
terreichischen Marktes zu berücksichtigen. So 
wurden auch die im Rahmen der Begutachtung

von Seiten der Bundessparte vorgeschlagenen Än-
derungen weitgehend berücksichtigt.  
 
Anfang April 2018 wurde die finale FMA-Verord-
nung im BGBl veröffentlicht. Die Verordnung ent-
hält 13 Begriffe. Die einheitlichen Begriffe der 
VZKDV sind künftig in den gemäß VZKG Kunden 
zur Verfügung zu stellenden Entgeltinformatio-
nen sowie Entgeltaufstellungen zu verwenden.  
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

 
 

ZAHLUNGSDIENSTERICHTLINIE II (PSD II) 
 
Umsetzung in Österreich  
Das Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDiG 2018) ist 
mit 1. Juni 2018 in Kraft getreten. Im Kreis der 
Experten der Bundessparte wurden rechtliche 
Fragen zum Umsetzungsgesetz erörtert. Einige 
Fragen wurden mit Ersuchen um Klärung an die 
FMA herangetragen. 
 
Major Incident Reporting 
Zum Major Incidents Reporting (§ 86 ZaDiG 2018) 
wurde in einem konstruktiven Austausch mit der 
FMA eine pragmatische Herangehensweise sicher-
gestellt.  
 
Grundsätzlich sollen die Meldungen nicht strikt 
24/7 erfolgen müssen, vielmehr im Sinne der Pro-
portionalität. Die diesbezüglichen Anforderungen 
an die Feststellung (somit Meldung) hängen von 
Art, Umfang und Größe der Geschäftstätigkeit ei-
nes Zahlungsdienstleisters ab. An bedeutende

Kreditinstitute mit einer hohen Kundenanzahl so-
wie an Institute, die eine zentrale Rolle im Zah-
lungsverkehr spielen, werden strengere Anforde-
rungen zu stellen sein. Gemäß den EBA-Guide-
lines sind Major Incidents binnen 4 Stunden ab 
Feststellung an die zuständige Behörde zu mel-
den.  
 
Die Anforderung an die Feststellung von melde-
pflichtigen Ereignissen gemäß § 86 ZaDiG 2018 
sind im Kontext mit § 85 ZaDiG 2018 anzuwenden, 
wonach der Zahlungsdienstleister „wirksame Ver-
fahren für den Umgang mit Vorfällen festzulegen 
und anzuwenden hat“. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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ÄNDERUNG DER ÜBERWEISUNGSVO 
 
Die Europäische Kommission hat im April einen 
Vorschlag für eine Änderung der ÜberweisungsVO 
vorgestellt.  
 

Der Vorschlag sieht vor, dass für grenzüber-

schreitende EUR-Überweisungen aus Nicht-EUR-

Staaten (zB Euro-Überweisungen aus Ungarn 

nach Österreich) keine höheren Entgelte als für 

Inlandsüberweisungen in nationaler Währung (zB 

HUF-Überweisung innerhalb Ungarn) verlangt 

werden dürfen.  

 

Zudem soll die Transparenz bei Währungsum-
rechnungen erhöht werden. Im aktuellen Kom-
promiss der bulgarischen Ratspräsidentschaft 

finden sich Anpassungen, die vollständig den An-
merkungen der österreichischen Kreditwirt-
schaft Rechnung tragen. Demnach sollen die 
neuen Transparenzvorgaben nur auf DCC (dyna-
mic currency conversion)-Anbieter bei POS- und 
ATM-Transaktionen anwendbar sein (ursprüng-
lich hätten auch kontoführende Institute und On-
line-Transkationen umfasst sein sollen). Zudem 
wurde im letzten Kompromisstext ein Verweis 
auf die diesbezüglichen PSD 2-Bestimmungen 
aufgenommen und dadurch insgesamt ein ver-
hältnismäßiger Ansatz gewählt.  
 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

 

 VERSICHERUNGSTHEMEN 
 
VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD)  
Nationale Umsetzung 
Im Umsetzungsprozess ist das Bundesministerium 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
(BMDW) führend, wesentliche Änderungen sind 

aber auch im VAG (BMF) und im VersVG (Bundes-
ministerium für Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz - BMVRDJ) zu erwarten.  
 

 

 
RÜCKTRITTSRECHT BEI VERSICHERUNGEN 
 
Die Rechtsquellen zu den Rücktrittsrechten bei 
Versicherungen sind aktuell sehr zersplittert. 
Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass 
auf europäischer Ebene immer wieder verschie-
dene Rücktrittsrechte erlassen werden, die auch 
auf Versicherungsverträge Anwendung finden. 

Auch liegen bereits zahlreiche unterschiedliche 
Urteile vor. Auch die Bundessparte setzt sich in-
tensiv dafür ein, dass Rechtssicherheit für Versi-
cherungskunden und die Versicherungswirtschaft 
gewährleistet wird. 
 
 

 
PAN-EUROPÄISCHES PENSIONS-PRODUKT (PEPP) 
 
Der Verordnungsvorschlag für ein europaweites 
privates Altersvorsorgeprodukt (Pan-European 
Personal Pension Product, PEPP) sieht vor, dass 
Anbieter von Altersvorsorgeprodukten künftig eu-
ropaweit ein einfaches und innovatives privates 
Altersvorsorgeprodukt, das EU-weit einheitliche 
Merkmale aufweist, anbieten können sollen. 
Dadurch soll die bestehende gesetzliche, betrieb-
liche und nationale private Altersvorsorge er-
gänzt werden. Weitere Kernpunkte sind die Kapi-
talgarantie sowie die Mitnahmefähigkeit in an-
dere Mitgliedstaaten. Eine Empfehlung der steu-

erlichen Gleichbehandlung mit ähnlichen Produk-
ten ergeht an die Mitgliedstaaten, wobei kein 
Eingriff in die Steuerhoheit der Staaten erfolgen 
soll. 
 
POSITION der Bundessparte  
Das PEPP soll nach Auffassung der Versiche-
rungswirtschaft ein „echtes“ Rentenprodukt 
sein, um die Rentenlücke zu schließen. Dafür ist 
eine entsprechende langfristige Orientierung 
notwendig. 
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• Die Sicherheit der individuellen Ersparnisse 
sollte die Priorität jeder EU-Initiative im 
Pensionsbereich sein. 

• Die Umsetzung von Portabilität, Compart-
mentlösungen, etc. muss auch für Anbieter 
sichergestellt sein, um den Wettbewerb im 
EU-Binnenmarkt zu fördern. 

• Die vorvertraglichen Informationspflichten 
(PEPP-KID) müssen speziell auf die Anforde-
rungen von Pensionsprodukten zugeschnit-
ten sein. 

 

 

 

 
 

 SONSTIGE  THEMEN   
 

REGIERUNGSPROGRAMM - GOLDPLATING  
 
Erfreulich ist, dass zentrale Anliegen der Bundes-
sparte im Rahmen der Umsetzung des Regie-
rungsprogrammes abgearbeitet werden. Die Bun-
dessparte hat in diesem Zusammenhang eine um-
fangreiche Stellungnahme, wo Goldplating in der 
Finanzmarktregulierung besteht, an die zuständi-
gen Ministerien herangetragen und begleitet die 
Abarbeitung der in Aussicht gestellten gesetzli-
chen Reformen und Entbürokratisierungsschritte. 
 

Insbesondere besteht bei einigen Punkten, die 
das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz 
(HIKrG) betreffen, gewisser Optimismus, vor al-
lem was eine weiter gehendere Ausnahme für 
Wohnbauförderungen und die Deckelung der Vor-
fälligkeitsentschädigung anbelangt.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG 
 
In der Eurogruppe werden die Vorschläge der 
Kommission zur Europäischen Einlagensicherung 
(EDIS) und damit zu einer Vergemeinschaftung 
der Risiken bei der Einlagensicherung von mehre-
ren Mitgliedstaaten weiter kritisch beurteilt. 
Auch beim fiskalischen Back-Stop für den Einheit-
lichen Abwicklungsfonds, wo größere Überein-
stimmung herrscht, gibt es von Deutschland der-
zeit noch keine Zustimmung, aber Signale für ein 
allfälliges Entgegenkommen an Frankreich.  
 

Im Rahmen der Ad Hoc Working Party on Finan-
cial Services werden Alternativen zum EDIS Vor-
schlag untersucht. Diese Alternativen sollen als 
Basis für die politische Diskussion dienen. Die 
ausgehende bulgarische Präsidentschaft hat noch 
einen Bericht über die bisherige Arbeit vorge-
legt. Darin wird beispielsweise wieder die Alter-
native von verpflichtenden Finanzierungen der 
nationalen Einlagensicherung angesprochen.   
 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
NEGATIVZINSEN  
 
Die Rechtslage betreffend Negativzinsen bei Ver-
braucherkreditverträgen scheint nach mehreren 
oberstgerichtlichen Entscheidungen geklärt. Der 
OGH hat im März 2017 entschieden, dass der Kre-
ditnehmer nicht erwarten kann, vom Kreditgeber 
sogenannte „Negativzinsen“ zu erhalten. Für 
Kreditverträge, die explizit einen Floor vorsehen, 
sieht der OGH das Symmetriegebot gem. § 6 Abs 
1 Z 5 KSchG verletzt, soweit kein symmetrischer 
Cap vereinbart wurde. Schlussfolgerungen für 
Unternehmerkredite (juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts gelten aufgrund der Unterneh-
merfiktion des § 1 Abs 2 S 2 KSchG immer als Un-
ternehmer) lassen sich aus den bisherigen Ent-

scheidungen nicht ableiten, da die Argumenta-
tion des OGH aus dem Blickwinkel von Verbrau-
cherkreditverträgen erfolgte. 
Vor dem Hintergrund, dass die aktuelle oberstge-
richtliche Rechtsprechung ausschließlich zu Ver-
braucherkreditverträgen ergangen ist, ist diese 
nach Auffassung der Kreditwirtschaft auch nicht 
auf Kommunen anwendbar, da diese ex lege als 
Unternehmer gelten. 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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4. EU-GELDWÄSCHE-RICHTLINIE 
 
Änderung der 4. Geldwäsche-Richtlinie (sogen. 
5. Geldwäsche-Richtlinie)  
Im Dezember 2017 hat es eine Einigung in den 
Trilogverhandlungen zu den Änderungen der 4. 
Geldwäsche-Richtlinie gegeben. Die finale Be-
schlussfassung erfolgte im EU-Parlament am 19. 
April. Eine Beschlussfassung im Rat erfolgte am 
14. Mai. Österreich hat im Rahmen des Ratsbe-
schlusses eine kritische Stellungnahme dahinge-
hend eingereicht, dass auch weiterhin die wirt-
schaftlichen Eigentümer von Trusts nicht ausrei-
chend offengelegt werden müssen. Die 5. Geld-
wäsche-Richtlinie sollte somit in den nächsten 
Monaten im Amtsblatt der EU veröffentlicht wer-
den. Die Richtlinie ist dann innerhalb von 18 Mo-
naten in nationales Recht umzusetzen. 
 
Wesentliche Änderungen: 
- Öffentlicher Zugang zu nationalen Regis-

tern der wirtschaftlich Berechtigten von in 
der EU tätigen Unternehmen einschließlich 
einer Vernetzung der nationalen Register 

- Zugang zu nationalen Registern der wirt-
schaftlich Berechtigten von in der EU tätigen 
Trusts, sofern ein berechtigtes Interesse vor-
liegt (wird etwa bei NGOs und investigativen 
Journalisten als gegeben betrachtet), ein-
schließlich einer späteren Vernetzung der 
nationalen Register 

- Behörden müssen Zugang zu Informationen 
über Eigentümer von Immobilien haben und 
die Kommission bewertet bis Ende 2020, ob 
die nationalen Informationssysteme (Regis-
ter oder Datenabfragesysteme) verbunden 
werden sollten. 

- Schärfung der Kriterien für die Bestimmung 
von Drittländern mit einem erhöhten Geld-
wäscherisiko (Vorhandensein von Informati-
onen zu wirtschaftlich Berechtigten); allge-
mein ist vorgesehen die Sorgfaltspflichten 
bei Transaktionen mit Hochrisikoländern 
(bspw. auch Bosnien) deutlich zu verschär-
fen; insb. sollte die Zustimmung der Ge-
schäftsleitung eingeholt werden.  

- Ausweitung des Kreises der Verpflichteten 
auf jegliche Form von Steuerberatungsleis-
tungen, Mietmakler, Freeports, Kunsthänd-
ler, Anbieter elektronischer Geldbörsen und 
Wechselstuben virtueller Währungen 

- Schutz von Hinweisgebern, die Geldwäsche 
melden, vor Benachteiligungen am Arbeits-
platz sowie Schutz ihrer Identität 

- Absenkung der Schwelle zur Verpflichtung 
auf Kundenidentifizierung bei elektroni-
schen Prepaid-Karten (bis 150 Euro für Pre-
paid-Kartentransaktionen im Geschäft bzw. 
50 Euro bei Pre-paid-Kartentransaktionen im 
Internet) 

Die im Zuge der Trilogverhandlungen diskutierte 
Herabsetzung des Schwellenwertes bei der Erhe-
bung der Wirtschaftlichen Eigentümer von der-
zeit 25% auf 10% ist nicht vorgesehen. 
 
In der Bundessparte besteht eine Arbeitsstruktur 
zur Umsetzung der 4. Geldwäsche-RL, um ge-
meinsame Lösungen und Positionen zu erarbei-
ten. Auch wurden konstruktive Gespräche mit der 
FMA zu den zu erlassenden Verordnungen gemäß 
FM-GwG geführt und eine frühzeitige Einbindung 
der Kreditwirtschaft bei den Anpassungsnotwen-
digkeiten bei den FMA-Geldwäsche-Rundschrei-
ben urgiert. Die FMA arbeitet derzeit an zwei 
Rundschreiben zu Sorgfaltspflichten inkl. PEPs 
und zu Organisationsfragen im Zusammenhang 
mit dem Geldwäsche-Beauftragten. Die beiden 
Rundschreiben wurden bereits mit dem BMF ab-
gestimmt und sollten Anfang Juli bis Ende August 
in Begutachtung gehen. Darüber hinaus wird es 
dazu Termine mit der Bundessparte im Septem-
ber in der FMA geben. Zu einem dritten Rund-
schreiben zur Risikoanalyse wurde bereits eine 
Begutachtung durchgeführt und gab es einen kon-
struktiven FMA-Termin mit der Bundessparte 
dazu.  
 
Darüber hinaus gibt es auf EU-Ebene schon länger 
einen Richtlinienvorschlag zur Angleichung der 
Geldwäsche-Tatbestände in den Strafgesetzbü-
chern der Mitgliedstaaten. Im Rat wurde dazu be-
reits Mitte 2017 eine allgemeine Einigung er-
reicht, nicht jedoch im EP, sodass die Trilogver-
handlungen noch nicht begonnen haben. Insb. im 
Bereich der Definitionen (Vortaten und Vermö-
gensbestandteile) und bei den Tathandlungen 
(erweiterte Kriminalisierung der Eigengeldwä-
sche) sollen Verschärfungen kommen. 
 
FMA-Geldwäsche-Risikoklassifizierungstool 
Dieses Tool, das basierend auf eingemeldeten 
Geschäftsdaten helfen soll die Risikogeneigtheit 
von Banken / Versicherungen für die Prüfplanung 
der FMA festzustellen, sollte demnächst finali-
siert sein. Dieses Jahr werden erstmals auch Ver-
sicherungen zur Einmeldung über die IP-Platt-
form aufgefordert. Die Frist zur Einmeldung wird 
voraussichtlich wieder bis Ende August laufen. 
Der Fragenkatalog für die Banken hat sich – bis 
auf Fragen zur Auslagerung – im Vergleich zum 
Vorjahr nicht wesentlich verändert.   
 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER REGISTER – GESETZ (WIEREG) 
 
Das WiEReG trat im Wesentlichen am 15. Jänner 
2018 in Kraft. Seit 15. Jänner ist eine Homepage 
www.bmf.gv.at/wiereg online, die auch Q&As 
insb. Anleitungen für meldepflichtige Unterneh-
men beinhaltet. Für ein verpflichtetes Unterneh-
men können beliebig viele Zugriffe angeboten 
werden. Bei den Kosten gibt es keinen Unter-
schied zwischen erweitertem und einfachem Aus-
zug. 
Derzeit wird auch eine Änderung des WiEReG im 
parlamentarischen Prozess behandelt, die dem-
nächst im Plenum beschlossen werden sollte. Die 
Daten über die Personen der obersten Führungs-
ebene sollen künftig automatisationsunterstützt

 aus dem Firmenbuch übernommen werden. Dies 
betrifft Fälle, in denen kein wirtschaftlicher Ei-
gentümer ermittelt werden konnte und daher 
eine subsidiäre Meldung der obersten Führungs-
ebene abgegeben werden muss. Es wird daher in 
diesen Fällen künftig ausreichend sein, dass nur 
einmalig gemeldet wird, dass eine subsidiäre Er-
mittlung der wirtschaftlichen Eigentümer er-
folgt. Überdies wird auch die Rechtssicherheit 
bei der Anwendung der Meldebefreiungen erhöht 
werden. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 
REFORM DER EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN (EBA, ESMA UND EIOPA) 
 
Im September 2017 hat die Kommission einen Le-
gislativvorschlag zur Reform der Europäischen 
Aufsichtsbehörden veröffentlicht. In den bisheri-
gen Ratsarbeitsgruppen haben sich fast alle Mit-
gliedstaaten bis auf Frankreich negativ zu den 
Vorschlägen geäußert, insbesondere sind Zweifel 
aufgekommen, ob die Prinzipien der Subsidiarität 
und Proportionalität in dem Kommissions-Vor-
schlag ausreichend Beachtung finden. Auch im 
EU-Parlament gehen die Meinungen auseinander, 
wobei die Einrichtung eines Executive Board in 
jeder ESA kritisch gesehen wird. 
 
Folgende wesentliche Änderungen werden von 
der Kommission vorgeschlagen: 
 
Kostentragung durch die Wirtschaft 
Zukünftig soll der Kostenbeitrag aus dem EU-
Budget mit 40% gedeckelt werden. 60% der Kos-
ten wären durch die Industrie zu tragen. Die Be-
träge sollen über die nationalen Aufsichtsbehör-
den eingehoben werden, was alleine enormen 
bürokratischen Aufwand erzeugen würde.  
 
Neuerungen in der Governance der ESAs  
Es wird vorgeschlagen, für jede Behörde einen 
Executive Board zu schaffen, der gewisse Ent-
scheidungsbefugnisse (Dispute Settlement, 
Breach of Union Law, Independent Reviews) er-
hält. Auch die Entscheidung über Stresstests und 
deren Kommunikation ist für dieses Organ vorge-
sehen.  
 
Neue Kompetenzen für ESMA 
Gewisse Kapitalmarktprospekte sollen zukünftig 
der Überprüfung und Bewilligung durch ESMA un-
terliegen (Prospekte sogen. “Specialist Issuers” 
zB Mineral Companies, Shipping Companies und 
vor allem Prospekte im Wholesale Debt Market). 

Neue Kompetenzen für EIOPA 
Für EIOPA ist künftig eine stärkere Rolle im Hin-
blick auf die Förderung von Konvergenz bei Mo-
dellen für die Kapitalberechnung im Versiche-
rungsbereich vorgesehen.  
 
Verstärkung im Konsumentenschutz 
Für die ESAs ist auch die Überwachung der Ein-
haltung der Verbraucherkredit-RL (umgesetzt im 
VKrG) und der Zahlungskonten-RL (umgesetzt im 
VZKG) vorgeschlagen. Weiters werden klarere 
Zielbestimmungen für die ESAs vorgeschlagen, 
dass diese den Konsumentenschutz allgemein för-
dern sollen. Darüber hinaus ist geplant, dass die 
nationalen Konsumentenschutzbehörden einen 
temporären (non-voting) Sitz in den Boards of Su-
pervisors erhalten, und zwar dann, wenn in dem 
betreffenden Mitgliedstaat die Finanzmarktauf-
sicht nicht auch für Konsumentenschutz zustän-
dig ist.  
 
Aufgrund der kontroversen Diskussion in den 
Ratsarbeitsgruppen ist eine Einigung über diese 
Legislativvorschläge 2018 auf EU-Ebene unwahr-
scheinlich.  
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte sieht die Vorschläge kritisch, 
insbesondere wird die Kostentragung durch die 
beaufsichtigten Unternehmen abgelehnt. Auch 
die meisten neuen Kompetenzen sowie eine wei-
tere Ausdehnung des überbordenden Konsumen-
tenschutzes werden kritisch gesehen. 
 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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DEUTSCHER BUNDESTAG BESCHLIEßT VERBRAUCHERSCHUTZ MUSTERFESTSTEL-

LUNGSKLAGE  
 
Der deutsche Bundestag hat am 14. Juni 2018 das 
Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen 
Musterfeststellungsklage (MFK) beschlossen. Das 
Gesetz, das schon zum 1. November 2018 in 
Kraft treten wird, soll nach Auffassung der deut-
schen Bundesregierung die Durchsetzung von 
Verbraucherrechten stärken.  

Mit der Einführung der Musterfeststellungsklage 

sollen anerkannte und besonders qualifizierte 

Verbraucherverbände gegenüber einem Unter-
nehmen zentrale Haftungsvoraussetzungen für 
alle vergleichbar betroffenen Verbraucher in ei-
nem einzigen Gerichtsverfahren verbindlich klä-
ren lassen können, ohne dass diese zunächst 
selbst klagen müssen.  

 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

 
EUROPÄISCHE KOMMISSION WILL HINWEISGEBER-SCHUTZ STÄRKEN 
 
Die Europäische Kommission hat am 23. April 
2018 einen Vorschlag einer neuen Richtlinie zur 
Stärkung des Schutzes von Hinweisgebern 
(„Whistleblowern“) in der gesamten EU veröf-
fentlicht. Der Vorschlag soll EU-weiten Schutz bei 
der Meldung von Verstößen gegen das EU-Recht 
u.a. in den Bereichen öffentliche Auftrags-
vergabe, Finanzdienstleistungen, Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, Produktsicherheit, 
Verbraucherschutz, Schutz der Privatsphäre, Da-
tenschutz und Sicherheit von Netz- und Informa-
tionssystemen gewährleisten. Die Kommission 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, über diese Min-
deststandards hinauszugehen und darauf aufbau-
end umfassende Rahmenbedingungen für den 
Schutz von Hinweisgebern zu schaffen. 
 
Alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten 
oder einem Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. 
EUR müssen ein internes Verfahren für den Um-
gang mit Meldungen von Hinweisgebern einfüh-
ren. Auch alle Landes- und Regionalverwaltungen 
und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern 
sollen von der neuen Richtlinie erfasst werden. 
 
Die erforderlichen Schutzmechanismen sollen 
Folgendes umfassen: 
 

 klare Meldekanäle innerhalb und außerhalb 
der Organisation, um die Vertraulichkeit zu 
wahren; 

 ein dreigliedriges Meldesystem bestehend 
aus: 
- internen Meldekanälen; 
- Meldungen an die zuständigen Behörden 

– wenn interne Kanäle nicht funktionie-
ren oder nach vernünftigem Ermessen 
nicht funktionieren können (z. B. wenn 
die Nutzung interner Kanäle die Wirksam-
keit von Untersuchungsmaßnahmen der 
zuständigen Behörden gefährden 
könnte); 

- Meldungen in der Öffentlichkeit/den Me-
dien – wenn nach der Meldung über an-
dere Kanäle keine geeigneten Maßnah-
men ergriffen werden oder wenn eine un-
mittelbare oder offenkundige Gefähr-
dung des öffentlichen Interesses oder die 
Gefahr eines irreparablen Schadens be-
steht. 

 Rückmeldepflichten für Behörden und Unter-
nehmen, die innerhalb von drei Monaten auf 
Meldungen von Missständen reagieren und sie 
weiterverfolgen müssen. 

 
POSITION der Bundessparte 
Der Vorschlag wird kritisch beurteilt. Zum einen 
besteht derzeit schon nach österreichischem 
Recht ein umfassender Schutz von Whistleblo-
wern im Bereich des Arbeitsrechts und in § 99g 
BWG. Zum anderen betont der Entwurf immer 
wieder das Grundrecht auf freie Meinungsäuße-
rung, unterlässt allerdings zum anderen mit we-
nigen Ausnahmen den Hinweis auf gegenläufige 
grundrechtlich garantierte Rechte der Unterneh-
men, insb. den Schutz der Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse. Evident ist, dass gegen ano-
nyme Anzeigen kaum ein Schutz gegeben ist. Zu-
dem besteht mit derartigen Systemen die Gefahr, 
dass Anzeigen missbräuchlich erfolgen. Aus der-
artigen Handlungsweisen resultieren hohe Auf-
wände für Unternehmen, auch wenn letzten En-
des ein eingeleitetes Strafverfahren eingestellt 
wird. 

 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

 
 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2018/050918_MFK.html;jsessionid=7102B09810A15B7AEDDD324C4A7B602B.1_cid289
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INITIATIVANTRAG ZUM ARBEITSZEITGESETZ

Am 14.6.2018 wurde von den Koalitionsparteien 
im Nationalrat ein Initiativantrag zum Arbeits-
zeitgesetz eingebracht, der im Wesentlichen das 
Regierungsprogramm zum Arbeitszeitgesetz um-
setzt. Der Entwurf soll am 2. Juli 2018 im Wirt-

schaftsausschuss behandelt, kurz danach im Ple-
num beschlossen werden und am 1.1.2019 in 
Kraft treten. 

 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

 
 
 
 
 
 
SEMINARE BEIM FINANZVERLAG 
 
Wir weisen darauf hin, dass für Mitglieder der Bundessparte Bank und Versicherung eine Anmeldung zu 
einem Seminar des Finanzverlages unter dem Kennwort „Bundessparte Bank & Versicherung/WKÖ“ zu 

einem Sonderpreis möglich ist.  http://www.finanzverlag.at/finanzverlag/index.php  
 
 

Sofern Sie die Newsline nicht mehr erhalten wollen, dürfen wir um Benachrichtigung via Mail an 

bsbv@wko.at ersuchen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.finanzverlag.at/finanzverlag/index.php
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Offenlegung nach § 25 Mediengesetz 
Bundessparte Bank und Versicherung 
Wirtschaftskammer Österreich 
 
Sitz 

 Adresse: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien 

 Telefon:+43 (0)5 90 900 

 Fax:+43 (0)5 90 900 5678 

 E-Mail: office@wko.at 
 
Vertretungsbefugte Organe 
Präsident/-in: Dr. Christoph Leitl 
 
Tätigkeitsbereich 
Interessenvertretung sowie Information, Beratung und Unterstützung der jeweiligen Mitglieder als gesetzliche Interessenver- 
tretung 
 
Richtung der Website ("Blattlinie") 
Förderung der Ziele des Tätigkeitsbereiches 
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegung sind ständig und unmittelbar auch unter dem link wko.at/offenlegung  
auffindbar. 

 
Urheberrechtlicher Hinweis: Die Übernahme von Textteilen ist ohne Zustimmung der Bundessparte Bank und Versicherung 
nicht gestattet. 
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