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 TOPTHEMEN   

 
VERANSTALTUNG ZU BLOCKCHAIN - VIRTUELLE WÄHRUNGEN 
 
Am 28. Februar 2018 fand auf Einladung der Bun-
dessparte eine Veranstaltung zu „Blockchain – 
Virtuelle Währungen“ statt. Das Interesse war 
groß, die Veranstaltung in der Wirtschaftskam-
mer Österreich war mit rund 400 interessierten 
Gästen überaus gut besucht.  
 
Im Rahmen einer offenen Podiumsdiskussion mit 
den Geschäftsführern von bitpanda, Vertretern 

der FMA, IBM, des Austrian Institute of Techno-
logy sowie der Erste Group Bank wurden rechtli-
che, technische und praktische Aspekte der 
Technologie in den Fokus gestellt. 
 
Auf die veröffentlichten Präsentationen sowie 
Pressemeldungen kann über folgenden Link zuge-
griffen werden: https://www.wko.at/bran-
chen/bank-versicherung/veranstaltung-block-
chain-virtuelle-waehrungen.html   

 
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 
veröffentlicht, die ab 30. Juni 2018 zur Anwen-
dung kommen. In Zukunft soll demnach eine 
„ausreichende Anzahl“ an Aufsichtsräten unab-
hängig sein. Dies gilt für Institute über 5 Mrd. 
Euro Bilanzsumme. Institute unter 5 Mrd. Euro Bi-
lanzsumme müssen ein unabhängiges Mitglied im 
Aufsichtsrat haben. Gewisse Erleichterungen wie 
keine Ex-ante-Prüfung von Vorstands- und Auf-
sichtsratsbesetzungen konnten noch erreicht 
werden. Die Guidelines beinhalten allerdings 
Verschärfungen im Zusammenhang mit den Auf-
sichtsrats-Ausschüssen: 
• So müssen alle Kreditinstitute mit einer Bi-

lanzsumme über 5 Mrd. Euro einen mehr-
heitlich unabhängig besetzten Vergütungs-
ausschuss einrichten (Rz. 50 GL on Internal 
Governance). 

• Ebenso müssen künftig alle Institute mit ei-
ner Bilanzsumme über 1 Mrd. Euro einen 
mehrheitlich unabhängig besetzten Prü-
fungsausschuss einrichten.  

       Diese Vorgaben gelten zwar bereits jetzt für 
Vergütungs- und Prüfungsausschuss (Laut 
EBA Vergütungs-GL bzw. § 63a (4) BWG), al-
lerdings wird aktuell im BWG die Unabhän-
gigkeit (=unabhängig von der Geschäftslei-
tung) anders definiert als die strenge for-
male Unabhängigkeit nach den GL (kein 
Naheverhältnis zu kontrollierendem Share-
holder, kein Berater der Bank, keine wesent-
liche Geschäftsbeziehung zur Bank, etc.). 

• Entgegen den Entwürfen müssen künftig zu-
dem alle als O-SIIs klassifizierten Institute 

(other-systemically important institutions, 
betrifft sechs Großbanken in Österreich) ei-
nen mehrheitlich unabhängig besetzten No-
minierungsausschuss und Risikoausschuss 
einrichten (Rz. 51ff GL on Internal Gover-
nance). 

 
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass wenn die 
Anzahl der unabhängigen Mitglieder im Aufsichts-
rat von der zuständigen Behörde (EZB bzw. FMA) 
zu hoch angesetzt wird, diese Unabhängigen zu-
sammen mit den Arbeitnehmervertretern im Auf-
sichtsrat eine Mehrheit hätten, was ein nicht ak-
zeptabler Eingriff in das Eigentumsrecht wäre. 
Die formelle Unabhängigkeitsdefinition der EBA-
Guidelines passt überdies nicht auf das österrei-
chische und deutsche gesellschaftsrechtliche Sys-
tem mit Aufsichtsrat und Vorstand, sodass die 
deutsche BaFin bereits auf ihrer Homepage ver-
lautbart hat, dass sie sich mit den EBA-Vorgaben 
nicht compliant erklären wird. Daher ist es auch 
notwendig, dass sich Österreich zumindest teil-
weise non-compliant erklärt und entsprechende 
Klarstellungen im BWG getroffen werden, über 
die sich auch die EZB nicht hinwegsetzen kann, 
weil sie an österreichisches Recht gebunden ist. 
Hier laufen Gespräche mit dem BMF, in deren 
Rahmen sich eine positive Lösung im BWG ab-
zeichnet. Wir erwarten den Begutachtungsent-
wurf für eine BWG-Änderung demnächst. Auch 
liegt die deutsche Übersetzung der EBA-Guide-
lines noch nicht vor. Nach Vorliegen der deut-
schen Übersetzung läuft die zweimonatige Frist, 
innerhalb der die FMA ihre Compliance-Erklä-
rung an EBA abgeben muss. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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REGIERUNGSPROGRAMM - GOLDPLATING  
 
Erfreulich ist, dass zentrale Anliegen der Bundes-
sparte Eingang in das Regierungsprogramm ge-
funden haben. So wird die Rücknahme von Gold-
Plating und eine standortverträgliche Reform des 
Banken- und Versicherungsrechts angekündigt, 
insbesondere werden die Vorschläge der Bundes-
sparte zur ausufernden AML-Regulierung der Po-
litically-Exposed Persons und zum Hypothekar- 
und Immobilienkreditgesetz im Regierungspro-
gramm angesprochen. Auch die Wichtigkeit der 
Proportionalität in der Bankenregulierung findet 
sich im Regierungsprogramm. Schließlich wird 
auch die von der Kreditwirtschaft geforderte No-
vellierung des Pfandbriefrechts angekündigt. Ge-
samthaft betrachtet werden die Inhalte des Re-

gierungsprogramms im Hinblick auf den Wirt-
schaftsstandort begrüßt. Die zügige Abarbeitung 
der zwischen den Regierungsparteien vereinbar-
ten Maßnahmen ist in Angriff genommen, um die 
positiven Effekte zur Anwendung bringen zu kön-
nen. Die Bundessparte hat in diesem Zusammen-
hang eine umfangreiche Stellungnahme, wo 
Goldplating in der Finanzmarktregulierung be-
steht, an die zuständigen Ministerien herange-
tragen und wird die zügige Abarbeitung der in 
Aussicht gestellten gesetzlichen Reformen und 
Entbürokratisierungsschritte begleiten. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
COVERED BONDS - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Die Kommission hat am 12. März 2018 Legislativ-
vorschläge zu Covered Bonds (Pfandbriefe) ver-
öffentlicht. Die Kommission schlägt eine Verein-
heitlichung des Rechtsrahmens für Covered 
Bonds durch eine Richtlinie vor. Insbesondere 
soll durch die Richtlinie eine einheitliche Defini-
tion von Covered Bonds vorgegeben werden. Des 
Weiteren wird die Bedingung eines doppelten Re-
gresses – auf das ausgebende Institut und auf den 
Sicherungspool – vorgeschlagen. Darüber hinaus 
werden spezielle Liquiditätsanforderungen vor-
geschlagen. Weiters soll durch eine Verordnung 
die CRR angepasst werden, im Konkreten die 
Bestimmungen der CRR, in denen beschrieben 
wird, wie ein Covered Bond besichert sein muss, 
damit für ihn weniger Kapital hinterlegt werden 
muss als für andere Finanzinstrumente. 

Künftig sollen zB Schuldverschreibungen, die 
durch bestimmte Formen hypothekenbesicherter 
Wertpapiere gedeckt sind, keine aufsichtsrecht-
liche Vorzugsbehandlung mehr erhalten. Die Le-
gislativvorschläge werden nun dem Rat und dem 
EU-Parlament zur Beratung zugeleitet.  
 
Von Seiten des BMF wollte man zumindest die 
EU-Entwürfe zu Covered Bonds abwarten, bevor 
man im Sinne unseres im Juli 2017 an das BMF 
übermittelten Gesetzesvorschlages für ein neues 
einheitliches Pfandbriefgesetz die legistischen 
Arbeiten beginnt.  

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
NON PERFORMING LOANS (NPL) - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Die Kommission hat am 14. März 2018 ein Maß-
nahmenpaket zum Abbau notleidender Kredite 
vorgelegt.  
Das Paket sieht Maßnahmen in vier Schlüsselbe-
reichen vor: 
1. Sicherstellung einer ausreichenden Kredit-
verlustdeckung der Banken für künftige notlei-
dende Kredite (sogen. Prudential Backstop für 
zukünftige NPLs durch Änderung der CRR); 
sollte eine Bank keine ausreichende Rückstellung 
für NPLs bilden, so müsste sie die fehlenden Be-
träge vom Eigenkapital abziehen. Darüber hinaus 
soll eine einheitliche Definition von NPL geschaf-
fen werden, entsprechend der bereits im Melde-
wesen existierenden Definition (90 Tage im Ver-
zug oder schon früher, wenn Rückzahlung un-

wahrscheinlich ist). Für besicherte NPLs muss in-
nerhalb von 8 Jahren eine Rückstellung im vollen 
Wert des Verlustes gebildet werden. Für unbesi-
cherte NPLs muss innerhalb von 2 Jahren eine 
volle Rückstellung gebildet werden. Die neuen 
Regelungen sollen laut Kommission für Kredite 
gelten, die ab 14. März 2018 vergeben werden. 
2. Ermöglichung der beschleunigten außerge-
richtlichen Realisierung von besicherten Kre-
diten (Angleichen der nationalen Insolvenz-
rechte in diesem Bereich). Da Insolvenzverfahren 
oft zu lange dauern, sollen Vertragsparteien die 
Möglichkeit erhalten, sich bei Kreditgewährung 
auf ein beschleunigtes Verfahren zu einigen. 
Verbraucherkredite sollen von diesem Mechanis-
mus jedoch ausgeschlossen werden. 
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3. Weiterentwicklung von Sekundärmärkten 
für notleidende Kredite: Hier hat die Kommis-
sion einen Richtlinienentwurf vorgelegt, der den 
Handel mit NPLs grenzüberschreitend vereinfa-
chen und fördern soll. Die Tätigkeiten von Kre-
ditdienstleistern werden definiert und es wer-
den gemeinsame Standards für die Zulassung und 
Beaufsichtigung und EU-weit einheitliche Ver-
haltensregeln festgelegt. Investoren, die diese 
Vorschriften einhalten, können dann künftig in 
der gesamten EU tätig sein, ohne dass sie sepa-
rate nationale Zulassungsverfahren durchlaufen 
müssen (Passporting).  
4. Technische Blaupause für die Einrichtung na-
tionaler Asset-Management-Gesellschaften 
(Bad Banks). Dabei geht es um Leitlinien, in wel-
che die in der EU gesammelten Erfahrungen, un-
ter anderem in Irland und Spanien, einfließen.  
 
Die Legislativvorschläge werden nun dem Rat 
und dem EU-Parlament zur Beratung zugeleitet. 

Darüber hinaus hat vor kurzem auch die EZB ihr 
Addendum zum NPL-Leitfaden veröffentlicht, 
das für signifikante Banken gilt und basierend 
auf einem Säule-II-Ansatz teilweise strengere 
Vorgaben – in Form von „unverbindlichen“ auf-
sichtsbehördlichen Erwartungshaltungen (eben-
falls nur für neue NPLs) -  normiert. Nach der EZB 
müssen besicherte NPLs bereits nach 7 Jahren zu 
100% unterlegt werden, wohingegen der Kommis-
sionsvorschlag 8 Jahre vorsieht. 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 zum Kom-
missionsvorschlag siehe unten beim Abschnitt 
SSM. 

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
FMA-AUFSICHTS- UND PRÜFSCHWERPUNKTE 2018 
 
Die FMA hat im Februar die Aufsichts- und Prüf-
schwerpunkte 2018, zu deren Veröffentlichung 
sie im Rahmen der seit 3.1.2018 geltenden Auf-
sichtsreform verpflichtet ist, veröffentlicht.  
 
Die folgenden Ziele wurden für 2018 formuliert, 
anhand derer die Aufsichtsschwerpunkte festge-
legt werden: 
 
- Stärkung der Eigenkapitalbasis der beaufsich-

tigten Unternehmen (Kapitalisierung, Interne 
Modelle, IFRS 9, Nachhaltigkeit und Kreditver-
gabestandards, Solvency II)  

  
- Optimierung der internen Kontrollsysteme 

und Governance-Strukturen (IKS und Gover-
nance inkl. Outsourcing und IT-Risiken)  

 

- Verbesserung der Voraussetzungen zur Krisen-
bewältigung (Stärkung der Abwicklungsfähig-
keit, neues Einlagensicherungs-System) 

 
- Ausbau des kollektiven Verbraucherschutzes 

(Produkttransparenz und Kundeninformation, 
Wohlverhalten und Beschwerdeabwicklung, 
Marktüberwachung, Integrierte Vertriebsauf-
sicht) 

 
- Vertiefung und Verbreiterung der Prävention 

der Geldwäsche (Terrorismusfinanzierung, 
Gruppensteuerung und Know-your-customer 
insb. Videoidentifizierung) 

 
- Chancen der Digitalisierung nutzen, ihre Risi-

ken managen (Geschäftsmodelle, Cyber 
Security, FinTech)  

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
FMA LEITFADEN ZUR IT-SICHERHEIT IN KREDITINSTITUTEN  
 
Die FMA beabsichtigt einen Leitfaden zur IT-Si-
cherheit in Kreditinstituten zu publizieren, der 
eine Orientierung für die Banken geben soll, ins-
besondere im Hinblick auf von EBA zu erwar-
tende (weitere) Vorgaben in diesem Bereich; die 
EBA Guidelines on ICT Risk Assessment vom Mai 
2017 sind bereits in Geltung.  
 
Unter anderem sollen Institute – unter Wahrung 
des Proportionalitätsprinzips – eine IT-Strategie 

formulieren, die von der Geschäftsleitung be-
schlossen und regelmäßig angepasst werden soll. 
Darüber hinaus sollen Institute einen Informati-
onssicherheitsbeauftragten bestellen. Weiters 
werden Ausführungen zu IT-Auslagerungen, insb. 
die Notwendigkeit einer schriftlichen Vereinba-
rung darüber, getroffen.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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MIFID II / WAG 2018 – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
 
FMA – Organisationsrundschreiben WAG 2018 
Die FMA hat Anfang März 2018 eine Konsultation 
für ein „Organisationsrundschreiben WAG 2018“ 
gestartet. Dadurch soll das derzeit auf Basis des 
WAG 2007 geltende Organisationsrundschreiben 
an die neue Rechtslage (WAG 2018 sowie unmit-
telbar anwendbare EU-Rechtsakte) angepasst 
werden. Die Bundessparte wird sich im Rahmen 
der Konsultation umfassend einbringen, um eine 
praxisnahe Ausgestaltung sicherzustellen.  

Update zum WAG 2018-Leitfaden 
Aufgrund der Rückmeldungen der FMA zum im 
September 2017 veröffentlichten WAG 2018-
Leitfaden wurde dieser im Expertenkreis der 
Bundessparte entsprechend – insgesamt jedoch 
nur geringfügig – angepasst. Die aktualisierte 
Version des Leitfadens wird zeitnah (voraussicht-
lich im April 2018), nach einer weiteren finalen 
Konsultation im Kreis der WAG-Praktiker auf der 
Homepage der Bundessparte (www.wko.at/bsbv) 
bzw. per Mail zur Verfügung gestellt.  
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 

MIFID II / WAG 2018 - INTERVIEW MIT FMA-VORSTAND MAG. KUMPFMÜLLER: 
„AUFSICHT MIT AUGENMAß“ 
 
Seitens der Bundessparte konnte mit Mag. Klaus 
Kumpfmüller, Vorstand der FMA, ein Interview zu 
aktuellen Ansichten zu MiFID II/WAG 2018 geführt 
werden. Darin betont der FMA-Vorstand, dass die 
FMA eine „Aufsicht mit Augenmaß“ vollziehen 
und eine pragmatische und verhältnismäßige Her-
angehensweise pflegen wird. 
 
1. MiFID II bzw. das WAG 2018 sind nun seit An-

fang Jänner in Kraft, wie war aus Ihrer Sicht 
die Vorbereitung der Finanzbranche? 

 
Kumpfmüller: Es gab ja eine lange Vorberei-
tungszeit, und es war gut, dass das In-Kraft-Tre-
ten noch einmal um ein Jahr verschoben wurde. 
Die betroffenen Anbieter haben sich, soweit wir 
das bisher beobachten konnten, gut vorbereitet. 
Es gab ja auch einen intensiven Dialog vor allem 
im letzten Jahr zwischen Aufsicht und Anbietern, 
um gemeinsame Sichtweisen zu oft komplizierten 
Rechts- und Anwendungsfragen zu entwickeln. 
Jetzt geht es darum, das neue Aufsichtsregime 
mit Leben zu erfüllen.  
 
2. Manche in der Finanzdienstleistungsbranche 

bezweifeln die Sinnhaftigkeit vieler Bestim-
mungen daraus. Was entgegnen Sie? 

 
Kumpfmüller: MiFID II und WAG 2018 stellen eine 
grundlegende Reform dar und geben den Märkten 
für Finanzinstrumente so etwas wie eine neue 
Verfassung. Ihr Grundprinzip lässt sich in vier 
Worten zusammenfassen: mehr Transparenz, 
mehr Anlegerschutz. MiFID II berücksichtigt erst-
mals die gesamte Wertschöpfungskette von der 
Produktentwicklung bis hin zum Kunden und 
stärkt insbesondere das schwächste Glied, den 

Kunden – und das ist gut und richtig so. Aber, wir 
müssen auch in der Verhaltensregulierung die 
Prinzipien von Verhältnismäßigkeit, Angemessen-
heit und Proportionalität wahren. Und da müssen 
wir jetzt bei der praktischen Anwendung 
schauen, was macht Sinn, gibt es Bereiche, wo 
die Regulierung über das Ziel hinausschießt.  
 
3. Wie wird die Aufsicht Ihre neuen Kompeten-

zen einsetzen? 
 
Kumpfmüller: Gemäß unserer Prinzipien der Ver-
hältnismäßigkeit, der Angemessenheit und der 
Proportionalität; „Aufsicht mit Augenmaß“ eben. 
Dort aber, wo eine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte oder den Anlegerschutz droht, 
werden wir die neuen Kompetenzen – insbeson-
dere die der Produktintervention – konsequent 
anwenden – bis hin zu Vertriebseinschränkungen 
und gänzlichen Verboten. Da werden wir auch 
ganz eng mit der europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde ESMA, in der wir Sitz und 
Stimme haben, zusammenarbeiten.  
 
4. Wie beurteilen Sie den Start am 3.1.2018, 

was hat gut funktioniert, wo gibt es Prob-
leme und wie geht die Aufsicht damit um? 

Kumpfmüller: Bisher haben wir noch keine gro-
ßen Probleme gesehen, aus unserer Sicht verlief 
der Start reibungslos. Uns ist bewusst, dass ge-
rade in der derzeitigen Übergangsphase auf Sei-
ten der Anbieter noch nicht alles perfekt laufen 
kann, wesentlich ist aber, dass die Anstrengun-
gen MiFID II compliant zu sein, aufrecht bleiben. 
Schauen wir uns einmal in aller Ruhe in den 
nächsten Monaten einmal an, was MiFID II in der 
praktischen Anwendung bedeutet. Wir werden 

http://www.wko.at/bsbv
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dann sehr rasch sehen, ob es da und dort Bedarf 
gibt nach zu justieren. Und wie bei allen großen 
Regelwerken hat die EU auch bei MiFID festge-
schrieben, dass es nach einigen Jahren prakt-

ischer Erfahrung eine grundsätzliche Evaluierung 
des Regelwerkes geben wird. 
 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
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 keine Zustimmung. Im Jänner hat der deut-
sche Finanzminister im ECOFIN-Rat verlautbart, 
dass er sich eine Zustimmung von Deutschland zu 
EDIS nur unter den folgenden vier Bedingungen 
vorstellen kann: 1. eine NPL-Obergrenze für Ban-
ken, 2. Angleichung des Insolvenzrechts in den 
Mitgliedstaaten, 3. Großkreditlimits für Staatsan-
leihen, 4. Bail-In-Kapital muss in allen Banken der 

Eurozone vorschriftsgemäß aufgebaut sein. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
Frankreich, das auf eine Vergemeinschaftung der 
Einlagensicherung in Europa drängt, für seine na-
tionalen Einlagensicherungssysteme bei der Kom-
mission einen Antrag eingebracht hat, wonach 
nur für 0,5% der gedeckten Einlagen im nationa-
len Einlagensicherungsfonds angespart werden 
soll. Begründet wird dies mit dem sehr kon-
zentrierten französischen Bankensektor; die EU-
Einlagensicherungsrichtlinie lässt prinzipiell eine 
solche Antragstellung zu. 
 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
FMA-RUNDSCHREIBEN VERGÜTUNGEN   
 
Nachdem im Zuge der Aufsichtsreform die Bilanz-
summenschwellenwerte, ab denen ein Risiko-, 
Nominierungs- und Vergütungsausschuss im Auf-
sichtsrat einzurichten ist, von 1 Mrd. Euro auf 5 
Mrd. Euro angehoben wurden (gilt seit 3.1.2018), 
zieht die FMA diesen Schwellenwert auch im 
Rundschreiben zu Vergütungen ein, das Mitte 
Jänner in überarbeiteter Form von der FMA ver-
öffentlicht wurde. Somit werden Kreditinstitute 
unter 5 Mrd. Euro Bilanzsumme von der Anwen-
dung der speziellen Vergütungsvorschriften aus-
genommen, d.h. sie müssen keine Boni über

30.000 Euro bzw. über ein Viertel des Fixgehalts 
mehr zu 50% in Aktien und zu 40% auf 5 Jahre 
strecken. Alle Boni bis 30.000 Euro bzw. bis ein 
Viertel des Fixgehalts waren schon bisher (sowohl 
bei Banken über als auch unter 5 Mrd. Euro) von 
den speziellen Vorschriften ausgenommen. Laut 
FMA kann der geänderte Schwellenwert von 5 
Mrd. Euro auch bereits für Boni betreffend das 
Vergütungsjahr 2017 herangezogen werden. Dar-
über hinaus wurden Klarstellungen zur Halte-
frist/Sperrfrist getroffen. 
 
 
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 

öffentlichen Rechts gelten aufgrund der Unter-
nehmerfiktion des § 1 Abs 2 S 2 KSchG immer als 
Unternehmer) lassen sich aus den bisherigen Ent-
scheidungen nicht ableiten, da die Argumenta-
tion des OGH aus dem Blickwinkel von Verbrau-
cherkreditverträgen erfolgte. 
 
Ende Dezember 2017 richteten Städte- und Ge-
meindebund ein gemeinsames Schreiben betref-
fend Negativzinsen an deren Mitglieder. In die-
sem erläuterten sie deren Ansicht zur aktuellen 
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Judikatur zu Negativzinsen. Laut dem Schreiben 
seien die aktuellen Entscheidungen zwar zu Ver-
braucherkreditverträgen ergangen, aufgrund der 
Argumentation des OGH, die sich auf allgemeine 
Rechtsprinzipien stütze, seien diese Urteile auch 
für Gemeinden von Relevanz. Besonders wird 
auch auf die Verjährungsproblematik hingewie-
sen und empfohlen einen Verjährungsverzicht 
einzuholen.

Im Februar 2018 wurde ein Gespräch mit Vertre-
tern des Gemeinde- und Städtebundes geführt. 
Diese sprachen sich für eine Abgabe eines Ver-
jährungsverzichts aus, um „ohne Druck“ mit den 
Banken verhandeln zu können. Einig war man 
sich, dass es sinnvoll sei Gespräche zwischen Ge-
meinden und Banken zu führen, um zu einer Lö-
sung (Vergleich) zu kommen. Gegenstand der Ge-
spräche waren ausschließlich „Altverträge“ ohne 
Floorvereinbarung. 
 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
REFORM DER EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN (EBA, ESMA UND EIOPA) 
 
Im September 2017 hat die Kommission einen Le-
gislativvorschlag zur Reform der Europäischen 
Aufsichtsbehörden veröffentlicht. Eine Zusam-
menlegung von EBA und EIOPA ist nicht vorgese-
hen. In den bisherigen Ratsarbeitsgruppen haben 
sich fast alle Mitgliedstaaten bis auf Frankreich 
sehr negativ zu den Vorschlägen geäußert, insbe-
sondere sind Zweifel aufgekommen, ob die Prin-
zipien der Subsidiarität und Proportionalität in 
dem Kommissions-Vorschlag ausreichend Beach-
tung finden. Auch im EU-Parlament gehen die 
Meinungen auseinander, wobei die Einrichtung 
eines Executive Board in jeder ESA kritisch gese-
hen wird. 
 
Folgende wesentliche Änderungen werden vorge-
schlagen: 
Kostentragung durch die Wirtschaft 
Dzt. werden die Kosten der ESAs zu 60% aus dem 
EU-Budget und zu 40% von den nationalen Auf-
sichtsbehörden getragen, nur bei ESMA haben be-
reits jetzt direkt-beaufsichtigte Unternehmen 
gewisse Beiträge zu tragen (Rating Agencies, 
Trade Repositories). Zukünftig soll der Kostenbei-
trag aus dem EU-Budget mit 40% gedeckelt wer-
den. 60% der Kosten wären durch die Industrie zu 
tragen. Die Beträge sollen über die nationalen 
Aufsichtsbehörden eingehoben werden, was al-
leine enormen bürokratischen Aufwand erzeugen 
würde. Interessant ist auch, dass der juristische 
Dienst des EU-Rates in einer aktuellen Stellung-
nahme zum Schluss kommt, dass für die Kosten-
überwälzung auf die Finanzindustrie der vorge-
schlagene Artikel 114 AEUV keine ausreichende 
Rechtsgrundlage bietet. 
 
Neuerungen in der Governance der ESAs  
Es ist beabsichtigt, für jede Behörde einen Exe-
cutive Board zu schaffen, der gewisse Entschei-
dungsbefugnisse (Dispute Settlement, Breach of 
Union Law, Independent Reviews) erhält. Auch 
die Entscheidung über Stresstests und deren 

Kommunikation ist für dieses Organ vorgesehen. 
Weiters soll der Executive Board den jährlichen  
 
„Strategic Supervisory Plan“ festlegen, der für 
die nationalen Aufsichtsbehörden teilweise bin-
dend sein soll. Darüber hinaus wird die Vertre-
tung der nationalen Aufsichtsbehörden im Board 
of Supervisors erhalten bleiben.  
 
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.  
 
Kompetenzüberschreitung, Nachprüfung durch 
Kommission 
Wenn zwei Drittel der Stakeholder Group der je-
weiligen ESA der Ansicht sind, dass Kompetenzen 
der ESAs bei Leitlinien oder Empfehlungen über-
schritten wurden, muss die Kommission eine Un-
tersuchung einleiten und kann die betreffende 
ESA verpflichten, die Leitlinien / Empfehlungen 
zurückzunehmen. 
 
Verstärkung im Konsumentenschutz 
Die ESAs sollen die Kompetenz bekommen, auch 
die Einhaltung der Verbraucherkredit-RL (umge-
setzt im VKrG) und der Zahlungskonten-RL (um-
gesetzt im VZKG) zu überwachen. Weiters wer-
den klarere Zielbestimmungen für die ESAs vor-
geschlagen, dass diese den Konsumentenschutz 
allgemein fördern sollen. Darüber hinaus sollen 
die nationalen Konsumentenschutzbehörden ei-
nen temporären (non-voting) Sitz in den Board of 
Supervisors erhalten, und zwar dann, wenn in 
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dem betreffenden Mitgliedstaat die Finanz-
marktaufsicht nicht auch für Konsumentenschutz 
zuständig ist.  
 
Aufgrund der kontroversen Diskussion ist eine Ei-
nigung über diese Legislativvorschläge 2018 auf 
EU-Ebene sehr unwahrscheinlich.

POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte sieht die Vorschläge kritisch, 
insbesondere wird die Kostentragung durch die 
beaufsichtigten Unternehmen abgelehnt. Auch 
die meisten neuen Kompetenzen und eine erheb-
liche Aufstockung des Personals für ESMA sowie 
eine weitere Ausdehnung des überbordenden 
Konsumentenschutzes werden kritisch gesehen. 
 

 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 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 
Leverage Ratio iHv 3%, Umsetzung der 
langfristigen Liquiditätskennzahl Net 
Stable Funding Ratio (NSFR), Übernahme 
der neuen Basler Standards zum Marktri-
siko und zu Großkrediten, Pillar-2 Add-
ons, Liquidity and Capital Waivers),  

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

- Proportionalität.  
 
Derzeit werden die Vorschläge sowohl im Rat als 
auch im EU-Parlament diskutiert, wobei man im 
Rat bereits nahe an einer Einigung ist und im Mai 
zu einem Abschluss kommen will. Auch im EU-
Parlament soll Mitte Mai die Verhandlungsposi-
tion für den Trilog festgelegt werden.  
 
Neue Regelungen zu IFRS 9 und eine neue Gläu-
bigerkategorie in der BRRD sind bereits in einem 
Fast-Track-Verfahren beschlossen. Bei IFRS 9 
wird eine Übergangsperiode von 5 Jahren vorge-
sehen. In dieser Zeit soll es Banken möglich sein, 
einen Teil des Kapitals, der für erhöhte Risi-
korückstellungen verwendet wird, gleichzeitig 
weiterhin als CET 1 Kapital anzurechnen.  
 
Positiv ist, dass in den Vorschlägen der Kommis-
sion vom November 2016 auch die Beibehaltung 
des sogen. KMU-Kompromisses (75% Kapitalunter-
legung für Kredite an KMU) enthalten ist und die-
ser noch erweitert werden soll. Auch Kredite an 
KMU, die über dem Schwellenwert von 1,5 Mio. 

Euro liegen, sollen zukünftig nur mit einem be-
günstigten Risikogewicht von 85% unterlegt wer-
den müssen.  
 
Verhandlungsstand in den Ratsarbeitsgruppen 
In den Ratsarbeitsgruppen zeichnen sich auch 
Verbesserungen bei der Proportionalität ab. Er-
leichterungen betreffen vor allem Vergütung, 
Säule 2 und die Definition unter Proportionalität 
fallender Institute.  
 
Noch offene Punkte im Rat 
- Fundamental Review of the Trading 
Book (Handelsbuch) 
Die grundsätzlichen Vorgaben sollen in der CRR 
geregelt werden. Die Details in einem delegier-
ten Rechtsakt, weil es hier noch Änderungen auf 
Ebene des Basler Ausschusses geben kann, und 
damit diese dann schnell nachgezogen werden 
können.  
 
- MREL (BRRD) 
Insb. ist strittig, wieviel Flexibilität die Abwick-
lungsbehörde bei der Festsetzung der MREL Säule 
2 haben soll und die Regelung, dass Banken über 
75 Mrd Euro Bilanzsumme bzw. über 100 Mrd 
Euro Bilanzsumme ein Minimum Level von MREL 
Subordination vorhalten sollen, womit das MREL 
Säule 1 – Konzept auf diese Großbanken ausge-
dehnt werden würde. Das führt dazu, dass eine 
neue Kategorie von Großbanken geschaffen wird, 
die bei MREL den gleichen strengen Säule 1 Vor-
gaben unterliegen würden wie G-SIBs. 
 
- Ausnahmen vom Anwendungsbereich 
der CRR/CRD  
Weitergehende Ausnahme für Förder- und Ent-
wicklungsbanken, vor allem für 13 öffentliche 
deutsche Förderbanken. 
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Über folgende Punkte gibt es bereits eine weit-
gehende Einigung 
 
- Erhöhung nationaler Spielräume bei 
Kapitalanforderungen als Kompensation für 
Streichung der systemischen Risikokompo-
nente in Säule 2 
Der derzeitige Kompromiss sieht eine moderate 
Erhöhung der nationalen Spielräume vor. 
 
- Vergütung (Art. 92 CRD) 
Ausnahme für KIs unter 5 Mrd Euro Bilanzsumme; 
zudem müssen Boni (auch von größeren Banken) 
unter 50.000 Euro nicht mehr zurückgestellt 
werden. Prinzipiell gelten Vergütungsregeln pro-
portional für alle größeren KIs (über 5 Mrd Euro 
Bilanzsumme), aber nur für Vorstände und Senior 
Managers sowie für Mitarbeiter mit einem Bonus 
von mehr als 500.000 Euro. 
 
- Art 97 CRD - Proportionalität beim 
SREP (Supervisory Review and Evaluation Pro-
cess)  
Status quo wird erhalten; SREP für kleine Kredit-
institute kann weiterhin durch vereinfachte Ge-
neralbescheide gemacht werden (IT-gestützt); 
Die EZB wollte das – auch für die LSIs – detaillier-
ter vorgeben. 
 
- Art. 26 CRR  
Ausnahme bei CET 1 Emission von Genehmigung 
durch nationale Aufsichtsbehörden, wenn vorher 
schon genehmigt wurde  
 
- Art. 99 CRR – Meldewesen  
Die EBA muss bis Ende 2019 Vorschlag unterbrei-
ten wie das Meldewesen für (zumindest kleine) 
Institute (gem. Art 430a CRR d.h. unter 5 Mrd. 
Euro Bilanzsumme) reduziert werden kann 
(mind. 10% weniger Daten); es soll eine verein-
fachte NSFR für kleine Institute vorgesehen wer-
den; mind. 6 Monate Implementierungszeit für 
Banken bei neuen Meldevorgaben; darüber hin-
aus wird langfristig ein integriertes Meldewesen-
system geschaffen. 
 
- Art. 430a CRR – Definition von kleinen 
Banken   
Weniger als 5 Mrd. Euro Bilanzsumme (anstatt 
1,5 Mrd. Euro Bilanzsumme, wie von KOM vorge-
schlagen): Mitgliedstaaten können niedrigeren 
Schwellenwert ansetzen; Handelsbuch darf nicht 
die Schwellenwerte übersteigen (gem. Art. 94 
CRR); das Kreditinstitut darf den IRB-Ansatz 
nicht nutzen, außer es handelt sich um eine 
Tochterbank, die ein Modell anwendet, das auf 
Ebene des Mutter-KIs entwickelt wurde; mehr als 
75% der Bilanzsumme muss aus Geschäft im EWR 
resultieren.  
 
- Art. 433a ff. CRR – Erleichterungen bei 
der Offenlegung für kleinere Institute  

Aufteilung in 5 Größenklassen: klein, mittel, 
mittel und börsennotiert, groß, groß und börsen-
notiert. 
 
Verhandlungsstand im EU-Parlament 
Ende November wurde der Berichtsentwurf zur 
CRR/CRD IV von MEP Simon veröffentlicht, der 
die Basis für die Verhandlungsposition des EU-
Parlaments bilden wird und auch Vorschläge zur 
Proportionalität (insbesondere im Bereich Melde-
wesen, Offenlegung und Vergütung) enthält.  
Der Berichtsentwurf enthält zahlreiche positive 
Ansätze, insbesondere hinsichtlich des Meldewe-
sens. Darüber hinaus fordert der Bericht ein inte-
griertes Meldesystem („zentrale Europäische 
Meldestelle“), um Doppelmeldungen zu vermei-
den. Insbesondere im Meldewesen soll es dadurch 
zu einer Kostenersparnis von mindestens 10% 
kommen. Der Schwellenwert für Österreich von 
1,8 Mrd. Euro, unter dem die Vergünstigungen 
gelten sollen, ist jedoch zu niedrig.   
 
Bis Jänner konnten Abänderungsanträge einge-
bracht werden, auch die Bundessparte hat hier 
wesentliche Anliegen eingebracht. Erfreulich ist, 
dass einige der insgesamt 1900 Abänderungsan-
träge noch weitergehendere Entlastungen für 
kleinere Banken fordern. So sollen alle Banken 
unter 5 Mrd. Euro Bilanzsumme noch mehr ent-
lastet werden, sofern sie eine Eigenkapitalquote 
von mindestens 15% aufweisen (weitgehende Aus-
nahmen beim Meldewesen, bei der Offenlegung, 
bei Abwicklungsplänen und der Säule 2). Über 
den Simon-Bericht soll am 16./17. Mai im EU-
Parlament abgestimmt werden. 
 
Auch der Berichts-Entwurf des EU-Parlaments zu 
den Änderungen der BRRD (MEP Gunnar Hökmark) 
liegt vor. Dieser Bericht enthält neben der An-
gleichung der MREL Pillar 2 an den TLAC Standard 
(MREL Pillar 1), der in der CRR eingeführt wird, 
unter anderem Ansätze, um eigenkapitalstarke 
Institute bei der Erfüllung der MREL Pillar 2 Vor-
gaben nicht zu benachteiligen. Weiters ist der 
vorgeschlagene Zeitraum bezüglich dem neuen 
pre-resolution Moratorium-Tool von 5 auf 2 Tage 
reduziert worden. Auch über den Hökmark-Be-
richt soll im Mai final abgestimmt werden.  
 
Sobald Rat und Parlament ihre Verhandlungspo-
sitionen festgelegt haben, können die Trilogver-
handlungen (wohl im Juni) starten, die unter ös-
terreichischer Ratspräsidentschaft beendet wer-
den sollten.  
 
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, was sich nicht ausgehen 
wird; mit einem In-Kraft-Treten im Laufe des 
Jahres 2019 wird gerechnet. Die Bestimmungen 
zum Handelsbuch (FRTB) werden wahrscheinlich 
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erst 2022 in Kraft treten. Der Rest der Bestim-
mungen könnte (nachdem Teile davon in den 
Richtlinien CRD und BRRD geregelt werden) bis 
2021 umzusetzen sein bzw. wäre es möglich, dass 
Teile der CRR als direkt anwendbare Verordnung 
schon früher in Kraft gesetzt werden, sofern sie 
nicht mit Bestimmungen in der CRD/BRRD kor-
respondieren.  
 
Basel III Monitoring  
EBA hat Anfang März ihren regelmäßig erschei-
nenden Basel III – Monitoring Report veröffent-
licht. Darin zeigt sich eine weitere Verbesserung 
in der Kapital- und Liquiditätssituation der euro-
päischen Banken. So beträgt die durchschnittli-
che CET 1-Ratio aller 138 untersuchten Banken 
13,8 %. Aus Österreich nahmen 8 Banken an der 

Untersuchung teil. Alle Banken im Sample haben 
eine Bilanzsumme von zumindest ca. 10 Mrd. 
Euro. Je kleiner die Banken, desto höher das CET 
1 – Kapital. Im Sample der sogen. Gruppe 2 Ban-
ken (93 Großbanken, die nicht international ak-
tiv sind, darunter 6 österreichische Banken), be-
trägt die durchschnittliche CET 1 – Ratio 15%. Die 
durchschnittliche Tier 1 Ratio aller 138 Banken 
beträgt 14, 7%, die durchschnittliche Gesamtei-
genkapitalquote beträgt 17,4%. Die durch-
schnittliche Leverage Ratio beträgt 5%, die 
Werte divergieren je nach Größenklassen von 
4,7% bis 5,8%.  Die durchschnittliche LCR beträgt 
143, die durchschnittliche NSFR 112.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
BASEL IV   
 
Am 7. Dezember 2017 hat der Basler Ausschuss 
eine Einigung bei der Finalisierung von Basel III 
(sogen. Basel IV) erzielt und erhebliche Änderun-
gen sowohl beim Kreditrisiko-Standardansatz als 
auch beim IRB-Ansatz beschlossen. Staatsanlei-
hen mit entsprechendem Länderrating können 
weiterhin mit Null gewichtet werden. 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 bis 1.1.2022 in der EU umzusetzen, 
wobei jedoch beispielsweise die Deutsche Bun-
desbank schon davon ausgeht, dass die Umset-
zung in der EU nicht fristgerecht passieren wird, 
weil sich durch die anstehende EU-Wahl 2019 und 
die damit beginnende neue Amtsperiode der zu-
künftigen EU-Kommission der Gesetzwerdungs-
prozess auf EU-Ebene wohl nach hinten verschie-
ben wird. 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.  
 
Laut einer Auswirkungsstudie der EBA steigt der 
Kapitalbedarf (Tier 1) bei den europäischen Ban-
ken (basierend auf 2015-Daten) insgesamt um 
12,9 %; wobei jedoch G-SIBs mit 15,2% am stärks-
ten betroffen sind. Der Tier 1 – Bedarf bei Groß-
banken steigt demnach um 14,1%, während der 
Tier 1 – Bedarf bei den übrigen Banken um 3,9% 
ansteigt. 
 

Wesentliche Änderungen durch Basel IV bei den 
Internen Modellen 
- Der Einsatz von IRB-Modellen wird einge-

schränkt, in dem spezifische, niedrigere 
Grenzen bei den Input-Parametern für die 
Ausfallswahrscheinlichkeit (PD) und für die 
Verlustquote bei Ausfall (LGD) eingeführt 
werden und der Anwendungsbereich des 
fortgeschrittenen IRB-Ansatzes reduziert 
wird. Beispielsweise ist künftig gegenüber 
Banken und großen Unternehmen mit Um-
satz über 500 Mio. Euro nur mehr der IRB-
Basisansatz und nicht mehr der fortgeschrit-
tene IRB-Ansatz zulässig. Bei Unternehmens-
beteiligungen wird die Verwendung des IRB-
Ansatzes zukünftig gänzlich 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, so-
fern 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 
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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 (so 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 im Vergleich zur 
heutigen Rechtslage in einer Bandbreite von 45% 
bis 105% an. Darüber hinaus wurden Ausnahmen 
für Wohnbaugenossenschaften und den sozialen 
Wohnbau geschaffen. Weiters können Immobili-
enkredite, die mit dem Hauptwohnsitz des Kre-
ditnehmers besichert sind, (auch wenn sie ver-
mietet sind z.B. eine zusätzliche Anlagewohnung) 
mit den RWAs unterlegt werden, die eigentlich 
nur zur Anwendung kommen, wenn die Rückzah-
lung 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. 
 
Die OeNB ist für die EBA und den Basler Ausschuss 
an ausgewählte große und mittelgroße Institute 
herangetreten, um die Auswirkungen von Basel 
IV auf die Kreditwirtschaft im Rahmen einer Im-
pact Study zu untersuchen. Eine fundierte Teil-
nahme von möglichst vielen Banken ist hier ge-
rade angesichts der langfristig kommenden Um-
setzung in der EU besonders wichtig.  
 
POSITION der Bundessparte 
● Im Rahmen der Übernahme in europäi-

sches Recht muss darauf geachtet wer-
den, dass Kredite an Unternehmen, insb. 
KMU, nicht erschwert werden (auch nicht 
indirekt durch zu strikte Granularitätser-
fordernisse und Anhebung der Risikoge-
wichte für Immobilienfinanzierungen).  

● Die vorgesehenen Risikogewichte für Be-
teiligungen entsprechen nicht den Gege-
benheiten des österreichischen Marktes, 
weshalb in der EU eine Unterlegung mit 
100% ermöglicht werden muss.  

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
AUFSICHTSREFORM 
 
Die Änderungen traten im Wesentlichen am 3. 
Jänner 2018 in Kraft. Im Begutachtungsprozess 
konnten noch kleinere Verbesserungen erzielt 
werden. Die Bundesregierung arbeitet bereits an 
der nächsten Aufsichtsreform, nachdem im Re-
gierungsprogramm die Zusammenführung der 
Bankenaufsicht in einer Institution vereinbart 
wurde. 
 
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). 
 
 
 

POSITION der Bundessparte  

● Die Aufsichtsreform wird insbesondere hin-
sichtlich (i) Verbesserungen der Rechtssicher-
heit (Pre-Clearing-Bescheide), (ii) Erleichte-
rungen für kleinere und mittlere Banken (Pro-
portionalität), (iii) Steigerung der Transpa-
renz der FMA und (iv) Reform verwaltungs-
strafrechtlicher Bestimmungen (Abschaffen 
des Kumulationsprinzips) begrüßt. 

● Zur im Regierungsprogramm allfällig geplan-
ten Zusammenführung der bankenaufsichtsbe-
hördlichen Agenden in einer Institution ist es 
besonders wichtig, dass weiterhin Kosteneffi-
zienz, Proportionalität und die Einbindung der 
Beaufsichtigten über die Vertretung im Auf-
sichtsrat sichergestellt ist.  
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● 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, Ver-
schuldensvermutung, klare Kriterien für die 

Strafzumessung, alternative Verfahrensbeen-
digungen (Settlement) und die Stärkung der 
Rechte des Beschuldigten im Verfahren iZm 
dem Verbot des Zwangs zur Selbstbezichti-
gung 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. Der Entwurf der FMA für vorgeschlagene 
Definitionen wird nochmals überarbeitet und der 

Kreditwirtschaft anschließend zur Kommentie-
rung übermittelt. Darüber hinaus wird es im 
1HJ2018 nochmals einen FMA-Workshop mit der 
Kreditwirtschaft geben. Die Schaubilder für die 
meldetechnische Vorbereitung sollten dann im 
Herbst 2018 vorliegen, sodass die Kreditinstitute 
ein Jahr Vorlaufzeit haben. Erster Meldestichtag 
wäre für die halbjährliche Erhebung der Dezem-
ber 2019. 

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
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 gegeben, 
die relevanten Daten an die Aufsicht zu übermit-
teln. Die Banken müssen die Daten zwischen Juni 
und Oktober 2018 einmelden und die Stresstest-
Ergebnisse werden am 2. November 2018 veröf-
fentlicht. Der Zeitplan der EZB, die die Stresstes-
tergebnisse für die SREP-Quoten berücksichtigt, 
wird laut EZB entsprechend angepasst. Parallel 
zum EBA-Stresstest führt die EZB für weitere 65 
signifikante Institute einen eigenen Stresstest 
durch, angelehnt an den EBA-Stresstest. Die Er-
gebnisse werden in den SREP 2018 einfließen. Das 
getestete Krisenszenario der EBA beinhaltet ei-
nen GDP Wachstumseinbruch von -1,2% in 2018, - 
2,2% in 2019 und +0,7% in 2020. Darüber hinaus 
wird ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und ein 
Rückgang der Immobilienpreise simuliert. Wei-
ters werden mehrere makroökonomische Szena-
rien, insb. mit Bezug zum Brexit simuliert.  
 

Ergänzung des NPL-Guide  
Die EZB hat am 14. März 2018 ein Addendum ih-
res NPL-Leitfadens vom März 2017 veröffent-
licht, das sich – wie der Leitfaden – an die direkt-
beaufsichtigten Institute richtet. Ziel des Ad-
dendums ist, dass künftig strengere Vorgaben für 
die Bildung von Rückstellungen für neue NPLs 
gelten. Die EZB erwartet von den direkt-beauf-
sichtigten Instituten, dass sie spätestens 2 Jahre 
nach Klassifizierung eines neuen Exposures als 
non-performing für den unbesicherten Teil zu 
100% eine Rückstellung bilden und nach spätes-
tens 7 Jahren auch für den besicherten Teil zu 
100%. Der vorgeschlagene NPL-Guide hat nach-
dem er vor Monaten als Konsultationsentwurf 
veröffentlicht worden war, starke Kritik, vor al-
lem auch aus Italien hervorgerufen. Auch EU-Par-
lamentarier warfen der EZB vor, hier ihre Kom-
petenzen zu überschreiten, in dem über die 
Säule II generelle standardisierte Kapitalvorga-
ben vorgeschrieben werden sollen, die nicht auf 
einer Case-by-Case-Beurteilung der betreffen-
den Bank basieren. Die EZB betont nunmehr et-
was 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. 
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Kredite, die ab dem 1. April 2018 als NPL einge-
stuft werden.   
 
Konsultation zu ICAAP/ILAAP-Guide 
Anfang März hat die EZB eine Konsultation zu 
Leitfäden veröffentlicht, in denen sie die Erwar-
tungen an das bankinterne Kapital- (ICAAP) und 
Liquiditätsmanagement (ILAAP) formuliert. Die 
Leitfäden richten sich nur an signifikante Insti-
tute. 2016 veröffentlichte die EZB ihre Erwar-
tungen an die ICAAPs und ILAAPs der beaufsich-
tigten Banken. Im Rahmen einer Beurteilung 
stellte sie fest, dass zwischen den Ansätzen der 

einzelnen Banken erhebliche Unterschiede be-
stehen und dass es bei allen Banken Verbesse-
rungsbedarf gibt. Die JSTs werden die Leitfäden 
ab 2019 zur Beurteilung der ICAAPs und ILAAPs 
heranziehen. 
 
Darüber hinaus arbeitet die EZB gerade an einem 
Leitfaden zu Auslagerungen (Outsourcing) be-
treffend signifikante Banken, der im Laufe des 
Jahres konsultiert werden soll. 

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM  
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM) 

 
Zum aktuellen Stand zum CRR-Review inkl. Än-
derungsvorschläge der BRRD siehe auch oben un-
ter Basel III. 
 
Moratorium-Tool 
Die BRRD sieht eine Aussetzungsbefugnis der Ab-
wicklungsbehörden von Zahlungs- und Lieferver-
pflichtungen des in Abwicklung stehenden Insti-
tuts gegenüber seinen Vertragspartnern für ma-
ximal 2 Geschäftstage ausschließlich im Rahmen 
der Abwicklung vor (Moratorium-Tool). Ausge-
nommen sind inter alia erstattungsfähige Einla-
gen. Im Rahmen der Änderungen der BRRD wur-
den Vorschläge für ein weiteres „Pre-Resolution 
Moratorium-Tool“ gemacht, das bereits einge-
setzt werden kann, bevor sich das jeweilige Insti-
tut in Abwicklung befindet. Die Positionen zwi-
schen Rat und Parlament (Bericht von MEP Hök-
mark) betreffend die Ausnahmen und dem ge-
nauen Zeitpunkt wann dieses Tool eingesetzt 
werden kann – vor oder nach der Entscheidung, 
ob ein Institut ausfällt oder wahrscheinlich aus-
fällt – differieren derzeit noch. Die Dauer der 
Aussetzung soll zwischen 2 und 5 Geschäftstage 
betragen. 
 
Harmonisierung der MREL- und TLAC-Anforde-
rungen 
Der Bericht von MEP Hökmark enthält neben der 
Angleichung der MREL Pillar 2 an den TLAC Stan-
dard (MREL Pillar 1), der in der CRR eingeführt 
wird, unter anderem Ansätze eigenkapitalstarke 
Institute bei der Erfüllung der MREL Pillar 2 nicht 
zu benachteiligen. Diese Anforderungen sollen 
auch rein mit Eigenkapital erfüllt werden kön-
nen. Damit Abwicklungsbehörden im Rahmen der 
MREL Pillar 2 europäischen Banken nachrangige 
Schuldtitel nicht in einem größeren Umfang vor-
schreiben als nach MREL Pillar 1, wurde eine ent-
sprechende Obergrenze vorgeschlagen. 
 

MREL 
Im Rat ist man sich über die wesentlichen Punkte 
zur BRRD-Änderung einig. Lediglich in Bezug auf 
MREL ist noch ein Kompromiss ausständig. 
 
Die Einführung der MREL Guidance soll nach dem 
aktuellen Stand im Rat entfallen. Der Market 
Confidence Puffer (MCB) soll in den zu haltenden 
MREL Rekapitalisierungsbetrag integriert wer-
den. Im Gegenzug zu den nun höheren Anforde-
rungen soll es dafür mehr Flexibilität im Falle 
der Verletzung von MREL betreffend Ausschüt-
tungssperren geben. Auch im EP wird eine kriti-
sche bis ablehnende Position zur MREL Guidance 
vertreten.  
 
Weiters soll eine neue Großbankenkategorie 
(Top Tier) eingeführt werden. Institute mit einer 
Bilanzsumme von über 75 oder 100 Mrd Euro sol-
len von dieser erfasst sein. Banken in dieser Ka-
tegorie müssen die MREL Pillar 1 Vorgaben in der 
CRR inklusive Nachrangigkeitserfordernis einhal-
ten. Grundsätzlich scheinen die Mitgliedstaaten 
offen für diese Einführung zu sein. Österreich ist 
diesbezüglich eher reserviert, da man seit Be-
ginn der Verhandlungen auf Ratsebene aus Grün-
den der Proportionalität für einen institutsspe-
zifischen Ansatz eingetreten war. Vor dem Hin-
tergrund der österreichischen Präsidentschaft ist 
fraglich, ob man hier eine ablehnende Haltung 
beibehalten wird. 
 
Creditor Hierarchy 
Der in der CRR implementierte TLAC Standard 
(MREL Pillar 1) sieht ein zwingendes Nachrangig-
keitserfordernis vor. Im Rahmen von MREL Pillar 
2 kann die zuständige Behörde ebenfalls eine 
Subordinierung verlangen. Vor diesem Hinter-
grund wurde eine neue Gläubigerkategorie (se-
nior non-preferred) vor kurzem im Amtsblatt der 
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EU veröffentlicht. Diese neue Kategorie ermög-
licht es Instituten Instrumente der „günstigen“ 
Senior Klasse zu emittieren, die aber das Nach-
rangigkeitserfordernis erfüllen. Die nationale 
Umsetzung der neuen Creditor Hierarchy muss bis 
Ende Dezember 2018 erfolgen. Kürzlich wurde 
der diesbezügliche Ministerialentwurf zur Begut-
achtung veröffentlicht.  
 
MREL-Policy des SRB veröffentlicht  
Im Dezember 2017 wurde die MREL-Policy durch 
den SRB veröffentlicht. 2017 wurden den größten 
Banken der Eurozone verbindliche MREL-Quoten 
auf konsolidierter Ebene vorgeschrieben, wobei 
hier österreichische Banken noch nicht betroffen 
waren. Generell ist bei MREL die tägliche Daten-
verfügbarkeit der Loss Absorbing Capacity in den 
Banken wichtig.  
 
Implementing Technical Standard (ITS) über 
Abwicklungsplanung 
Derzeit wird auf EU-Ebene an einem ITS on Reso-
lution Planning gearbeitet, mit einer jährlichen 
Meldepflicht der Institute. Sobald MREL festge-
legt wird, wird dann die Meldung vierteljährlich 
erfolgen. Laut FMA wird MREL für ausgewählte 
Kreditinstitute frühestens Anfang 2019 vorge-
schrieben (d.h. Institute, die nicht aufgrund ihrer 
Größe direkt der SRB-Abwicklungsplanung unter-
liegen). Der ITS wird für alle Banken gelten. Die 
Abwicklungsbehörde FMA wird aber für eine 
große Anzahl an Banken eine angemessene Re-
duktion der Meldeerfordernisse (laut Aufsicht 
wenn möglich bis zum Entfall) vorsehen. Dies 
wird wahrscheinlich nicht in einer Meldeverord-
nung, sondern institutsindividuell per Bescheid 
geregelt werden. 
 

Abwicklung Lettische ABLV Bank  
Die drittgrößte lettische Bank steht im Zentrum 
eines Geldwäsche-Skandals. Die USA wirft dem 
Institut vor, ihren Kunden die Umgehung der 
Sanktionen der UN gegen Nordkorea zu ermögli-
chen. Nach diesen Meldungen erlebte die Bank 
eine plötzliche Welle von Mittelabflüssen. Die 
EZB beauftrage die lettische Aufsichtsbehörde 
FCMC der Bank ein Moratorium aufzuerlegen, um 
der Bank eine Stabilisierung ihrer Situation zu 
ermöglichen. Für die Tochtergesellschaft der 
Bank in Luxemburg wurde von den luxemburgi-
schen Behörden ebenfalls ein Moratorium ver-
hängt. 
 
Am 23. Februar stellte die EZB fest, dass die 
ABLV Bank ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen 
wird. Selbiges stellte die EZB für die ABLV Bank 
Luxembourg, eine Tochtergesellschaft der letti-
schen Bank, fest. Aufgrund der erheblichen Ver-
schlechterung ihrer Liquidität sei die Bank wahr-
scheinlich nicht in der Lage, ihre Schulden oder 
sonstigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu be-
gleichen. Die Bank verfüge nicht über ausrei-
chende Liquidität, um die erhöhten Abflüsse 
durchzuführen, bevor das Auszahlungsverfahren 
des lettischen Einlagensicherungsfonds beginnt. 
 
Gemäß der Entscheidung des SRB sind Abwick-
lungsmaßnahmen nicht erforderlich, da sie für 
diese Banken nicht im öffentlichen Interesse lie-
gen. Folglich wird die Abwicklung der Banken 
nach dem nationalen Insolvenzrecht erfolgen. 
 

 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
EINHEITLICHE EINLAGENSICHERUNG  

 
Die WKÖ hatte aufgrund des ESAEG eine Siche-
rungseinrichtung in der Form einer Haftungsgesell-
schaft als juristische Person einzurichten, 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. 

Die Gründung der Gesellschaft fand am 10. Novem-
ber 2017 statt, die mit 22. Dezember 2017 im Fir-
menbuch eingetragen wurde. Aufsichtsratsvorsit-
zender ist bis zum Ende der Vorbereitungsphase am 
1.1.2019 der Geschäftsführer der Bundessparte 
Bank und Versicherung. Mittlerweile steht fest, 
dass auch der gesamte Raiffeisensektor (ca. 430 
Banken) der ESA beitreten wird.  
 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 
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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 Klassi-
fikation (Taxonomie) und ein Label für nachhal-
tige Finanzprodukte sowie prudentielle Vor-
schriften für Banken und Versicherungen.  
 
Die Kommission plant, bis Mai 2018 ein Legisla-
tivpaket zum nachhaltigen Finanzwesen zu ver-
öffentlichen. 
 
Europäisches Parlament 
Das Europäische Parlament arbeitet derzeit an 
einem Bericht zur Sustainable Finance-Thematik. 
Die Bundessparte hat sich hierzu auf europäi-
scher Ebene entsprechend eingebracht.

POSITION der Bundessparte  
Das Ziel, die Dekarbonisierung zu unterstützen, 
wird durchaus positiv beurteilt, jedoch werden 
die vorgeschlagenen Empfehlungen, die darauf 
ausgerichtet sind, den Finanzsektor in Richtung 
Nachhaltigkeit umzugestalten, kritisch gesehen.  
 
Eine Verpflichtung, nach nachhaltigen Kriterien 
anzulegen, wäre ein Eingriff in die Investitions-
freiheit von Anlegern. Es obliegt Anlegern zu de-
finieren, in welche Assets sie investieren möch-
ten und welche Kriterien heranzuziehen sind. Re-
gulatorische Eingriffe können in diesem Zusam-
menhang kontraproduktiv wirken, da es weder 
Aufgabe von Finanzinstituten noch von Aufsichts-
behörden ist, Anleger zu bevormunden.  
 
Die Einführung eines „Brown Punishing Factor“ 
kann einerseits zur Erhöhung der Komplexität, 
andererseits zu einer Verzerrung der Risikoge-
wichte führen.  
 
Vielmehr könnte eine harmonisierte Definition 
von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Gover-
nance) und eine dahingehende Transparenz er-
wünschte Marktentwicklungen positiv unterstüt-
zen.   
 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
PRIIPS–VERORDNUNG 

 
PRIIPs-Vollzugsgesetz 
Am 14. März 2018 wurde im Finanzausschuss die 
Regierungsvorlage zum PRIIPs-Vollzugsgesetz be-
handelt. Das PRIIPs-Vollzugsgesetz legt die in-
nerstaatliche Zuständigkeit der FMA sowie Aus-
nahmen von der PRIIPs-Verordnung fest. Das Ge-
setz sollte zeitnah vom Nationalratsplenum ver-
abschiedet werden.  
 
PRIIPs-Rundschreiben der FMA  

Die FMA hat Ende Februar 2018 ein PRIIPs-Rund-
schreiben veröffentlicht, das insbesondere Klar-
stellungen im Hinblick auf den Anwendungsbe-
reich für Versicherungsanlageprodukte, die ein-
heitliche Verwendung der vorgegebenen Begriffe 
(wie z.B. „Anlage“ oder „Versicherungsprämie“) 
und die Ausgestaltung des Basisinformations-
blatts enthält.  
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
BENCHMARK-VERORDNUNG 
 

Robuste schriftliche Pläne 
Art 28 (2) der Benchmark-Verordnung sieht vor, 
dass beaufsichtigte Unternehmen „robuste 
schriftliche Pläne“ aufstellen müssen, in denen  

 
Maßnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen 
würden, wenn ein Referenzwert sich wesentlich 
ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird.  
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Von der FMA wurde hierbei darauf hingewiesen, 
dass die Anforderungen des Art 28 (2) Bench-
mark-Verordnung entsprechend in den Kunden-
verträgen zu berücksichtigen sind, und gleichzei-
tig betont, dass es im gemeinsamen Interesse 
liegt zeitnah eine pragmatische und nachhaltige 
Rechtslage herzustellen.  
 
In den Verträgen soll nach FMA-Ansicht jeden-
falls eine Klausel enthalten sein, die ein Verfah-
ren gemäß Art 28 (2) darstellt, wobei diese Klau-
sel auch den zivilrechtlichen Anforderungen ge-
nügen muss (strenge OGH-Judikatur zum KSchG).  
 

Es stellt sich in der Praxis schwierig dar eine 
solche Klausel zu formulieren.  
 
Die Bundessparte steht in einem diesbezügli-
chen konstruktiven Austausch mit der FMA. 
Diese Thematik besitzt vor allem deswegen Bri-
sanz, da sowohl Euribor als auch Libor zeitnah 
umgestellt/ersetzt werden sollen und in Öster-
reich eine Vielzahl von Finanzkontrakten diese 
Referenzzinssätze heranzieht. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
EU-STAATSANLEIHEBESICHERTE WERTPAPIERE 
 

Die Kommission hat eine anfängliche Folgenab-

schätzung zur Schaffung eines Rahmens für die 

Entwicklung von EU-staatsanleihebesicherten 

Wertpapieren veröffentlicht.  

 

Staatsanleihebesicherte Wertpapiere (sovereign 

bond-backed securities - SBBS) könnten dazu die-

nen, einen Beitrag zur Vollendung der Banken-

union und zur Verstärkung der Kapitalmarktunion 

zu leisten. Die Kommission ist der Ansicht, dass 

durch das Zusammenlegen und mögliche Tran-

chieren von Staatsanleihen aus unterschiedlichen 

Mitgliedstaaten eine weitere Portfolio-Diversifi-

zierung im Bankensektor gefördert und gleichzei-

tig eine neue Quelle hochwertiger Sicherheiten 

geschaffen werden kann. 

 

Die Kommission stimmt legislative Initiativen 

auch mit den laufenden Arbeiten der High-Level 

Task Force des Europäischen Ausschusses für Sys-

temrisiken (ESRB) zu diesem Thema ab. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
EMIR REFIT (REGULATORY FITNESS AND PERFORMANCE VORSCHLAG) 
 
Im ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments 
hat der Berichterstatter Werner Langen einen 
Berichtsentwurf 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 Transak-
tionsregistern und die Anforderungen an Trans-
aktionsregister erstellt. Der Zeitplan zur weite-
ren Befassung im Ausschuss wurde noch nicht 
veröffentlicht.  
 

 

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 wurde noch 
nicht veröffentlicht.  
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
 
 
 

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
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ESMA AKTUALISIERT EMIR-VALIDIERUNGSREGELN 
 
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) hat am 1. März 2018 ihre Validierungsvor-
schriften für die Verordnung über die europäi-
sche 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: 

- Ermöglichung der Meldung von börsenge-
handelten Derivaten in Produkten, bei de-
nen das Datum des Inkrafttretens (effective 
date) möglicherweise vor dem Zeitpunkt der 
Ausführung (date of execution) liegt; und 

- Klärung, wie die Identifizierung des Pro-
dukts in den Berichten, die am oder nach 
dem 3. Januar 2018 eingereicht werden, va-
lidiert werden sollte. 
 
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
ESMA RICHTLINIEN FÜR INTERESSENKONFLIKTE IN CCP 
 
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) veröffentlichte am 7. Februar 
2018 endgültige Leitlinien für die Behandlung 
von Interessenkonflikten bei zentralen Gegen-
parteien (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 
ausreichen.  
 
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 
Interessenkonflikten verhindern oder mindern 

sollten sowie durch die Gewährleistung einer 
einheitlichen Umsetzung in CCPs. 
 
Die Leitlinien enthalten nähere Angaben zu den 
Umständen, unter denen Interessenkonflikte 
auftreten können und geben die entsprechenden 
organisatorischen 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 veröffent-
licht. Innerhalb von zwei Monaten nach der Ver-
öffentlichung der Übersetzungen muss jede zu-
ständige nationale Behörde (NCA) bestätigen, ob 
sie beabsichtigt, die Richtlinien einzuhalten. 
 
 
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. 
 
Mittlerweile setzen sich mehrere Mitgliedstaa-
ten auf Initiative von Frankreich für eine Ände-
rung der MwSt-RL ein. Auch die VAT Expert 
Group hat dieses Thema aufgegriffen. Nunmehr 
scheint eine zeitnahe Ausdehnung der MwSt-Be-
freiung für Zusammenschlüsse auch auf den Fi-
nanzsektor möglich. 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-emir-validation-rules
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-conflict-interest-guidelines-ccps
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 ZAHLUNGSVERKEHR  
 
PAYMENTS ACCOUNT DIRECTIVE (PAD) / VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGE-

SETZ (VZKG) 
 
FMA-Verordnung (VZKDV – Verbraucherzah-
lungskonto-Diensteverordnung) 
Gemäß § 29 (4) VZKG hat die FMA die europäisch 
einheitliche Terminologie in einer Verordnung 
über die repräsentativsten mit einem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste (VZKDV) in die natio-
nale Liste zu integrieren. Die EBA vertritt die 
Rechtsansicht, dass die nationale Liste als

 Grundlage dienen soll und die EU-Begriffe darin 
zu subsumieren sind. Die FMA ist bemüht auch 
die Besonderheiten des österreichischen Marktes 
zu berücksichtigen. Die Verordnung wird derzeit 
begutachtet und ist gemäß den EU-Vorgaben bis 
April 2018 final im BGBl zu veröffentlichen. Der 
Begutachtungsentwurf sieht 14 Begriffe vor. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
ZAHLUNGSDIENSTERICHTLINIE II (PSD II) 
 
Umsetzung in Österreich  
Die mitgliedstaatliche Umsetzungsfrist der PSD 2 
lief grundsätzlich bis 13. Jänner 2018. Die Regie-
rungsvorlage zum ZaDiG 2018, welches die PSD 2 
in Österreich umsetzt, wurde am 14. März 2018 
im Finanzausschuss beschlossen und wird nach 
Beschluss im Plenum des NR im BGBl veröffent-
licht. 
 
ZaDiG 2018-Stellungnahme der Bundessparte 
Die Bundessparte hat im Rahmen des Ende 2017 
durchgeführten Begutachtungsverfahrens eine 
umfassende Stellungnahme eingebracht. In der 
Regierungsvorlage wurden erfreulicherweise ei-
nige Anliegen der Bundessparte berücksichtigt, 
darunter auch ein wichtiges Anliegen hinsichtlich 
der Übermittlung von Informationen an den 
Zahler. Im Begutachtungsentwurf war noch vor-
gesehen, dass eine verpflichtende, monatliche 
kostenlose Übermittlung an den Zahlungsdienste-
nutzer zu erfolgen hat, was zu wesentlichen 
Mehrkosten ohne erkennbaren Mehrwert für Kun-
den geführt hätte. Gemäß der Regierungsvorlage 
können die Informationen vom Zahlungsdienste-
nutzer einmal monatlich gegen angemessenen 
Kostenersatz verlangt werden.  
 
RTS zur starken Kundenauthentifizierung und 
sicheren Kommunikation 
Der RTS zur PSD 2 Strong Customer Authentica-
tion (SCA) und sicheren Kommunikation wurde 
Mitte März 2018 im Amtsblatt der EU final ver-
öffentlicht. Nach einer 18-monatigen Umset-
zungsfrist sind die Bestimmungen ab 14. Septem-
ber 2019 anwendbar. 

 
Major Incident Reporting 
Zum Major Incidents Reporting (§ 86 ZaDiG 
2018) wird von Seiten der Bundessparte in einem 
konstruktiven Austausch mit der FMA eine prag-
matische Herangehensweise erörtert.  
Grundsätzlich sollen die Meldungen nicht strikt 
24/7 erfolgen müssen, vielmehr im Sinne der 
Proportionalität, die diesbezüglichen Anforde-
rungen an die Feststellung (somit Meldung) hän-
gen von Art, Umfang und Größe der Geschäftstä-
tigkeit eines Zahlungsdienstleisters ab. An be-
deutende Kreditinstitute mit einer hohen Kun-
denanzahl sowie an Institute, die eine zentrale 
Rolle im Zahlungsverkehr spielen, werden stren-
gere Anforderungen zu stellen sein.  
 
Gemäß den EBA-Guidelines sind Major Incidents 
binnen 4 Stunden ab Feststellung an die zustän-
dige Behörde zu melden.  
 
Die Anforderung an die Feststellung von melde-
pflichtigen Ereignissen gemäß § 86 ZaDiG 2018 
sind im Kontext mit § 85 ZaDiG 2018 anzuwen-
den, wonach der Zahlungsdienstleister „wirk-
same Verfahren für den Umgang mit Vorfällen 
festzulegen und anzuwenden hat“. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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 VERSICHERUNGSTHEMEN 
 
VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD)  
 
Mittlerweile haben Rat und EP einer Verschie-
bung der Anwendungsfrist auf 1. Oktober 2018 
sowie der Umsetzungsfrist auf 1. Juli 2018 zuge-
stimmt. Sobald die Richtlinie im Amtsblatt ver-
öffentlicht wird – womit demnächst zu rechnen 
ist – tritt diese rückwirkend in Kraft. 
 
Nationale Umsetzung 
Im Umsetzungsprozess ist das Bundesministe-
rium 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. Ände-
rungen im VAG wurden bereits im Finanzaus-
schuss am 14. März beschlossen.  
 

 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
 

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. 
Eine Expertengruppe bestehend aus Verbraucher-
schützern, Legisten des BMVRDJ und der Versi-
cherungswirtschaft hat bereits 2017 eine Verein-

fachung der versicherungsrechtlichen Rücktritts-
rechte sowie eine wesentliche Klarstellung für 
bestehende Verträge erarbeitet. Auch die Bun-
dessparte setzt sich intensiv dafür ein, dass 
Rechtssicherheit für Versicherungskunden und 
die Versicherungswirtschaft gewährleistet wird. 
 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
 

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

Der ECON hat kürzlich dazu ein Working Paper 
mit folgenden Punkten veröffentlicht: 
 

 Portability/Compartments 
Wie schon der Rat im Rahmen seines Kompro-
missvorschlags hat auch der ECON erkannt, 
dass eine verpflichtende Einrichtung von

Compartments aller Mitgliedstaaten nicht 
zielführend ist. Während der Rat eine kos-
tenlose Wechselmöglichkeit bei Wohnsitz-
verlegung und fehlendem Compartment des 
abgeschlossenen PEPPs vorschlägt, spricht 
sich der ECON vorerst für eine Zusammenar-
beit mit anderen PEPP-Anbietern aus. Wei-
ters soll neben der PEPP-Leistungsinforma-
tion (PEPP-Benefit Statement) ein EU weites 
„Pension tracking system“ eingeführt wer-
den. Genauere Informationen wie dieses 
ausgestaltet sein soll, finden sich in diesem 
Papier nicht. 

 Taxation 
Aufgrund der Kompetenz der MS in Steu-
erangelegenheiten wird nachdrücklich 
auf die Wichtigkeit von Tax Incentives 
und der diesbezüglichen Empfehlung der 
Kommission hingewiesen. Diese Incenti-
ves sollen für den Erfolg des PEPP-Pro-
jekts ausschlaggebend sein.  
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 Capital Protection 
Neben der großen Sicherheit für Anleger 
wird vor allem auf die Nachteile einer Ka-
pitalgarantie eingegangen. Diese werden 
in den hohen Kosten und der damit ver-
bunden geringen Rendite gesehen. Ge-
nauso wäre es gewissen PEPP-Anbietern 
aufgrund unzureichendem Eigenkapital 
nicht möglich eine Kapitalgarantie anzu-
bieten.  

 

 PEPP KID 
Erfreulicherweise wurde festgehalten, 
darauf zu achten, mehrfache sowie unnö-
tig komplexe und teure Informationsme-
chanismen zu vermeiden.

 
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. 
• Die Sicherheit der individuellen Ersparnisse 

sollte die Priorität jeder EU-Initiative im 
Pensionsbereich sein. 

• Das PEPP muss ein langfristiges Produkt sein, 
um EU-Sparern einen hohen Wert zu bieten. 

• 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. 

 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 

 SONSTIGE  THEMEN   
 

4. EU-GELDWÄSCHE-RICHTLINIE 
 
Änderung der 4. Geldwäsche-Richtlinie – Eini-
gung in den Trilogverhandlungen 
Am 15. Dezember 2017 hat es eine Einigung in 
den Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parla-
ment und Kommission zu den Änderungen der 4. 
Geldwäsche-Richtlinie gegeben. Die sogen. 5. 
Geldwäsche-Richtlinie sollte bis Mitte 2018 im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht sein. Die Richtli-
nie ist dann innerhalb von 18 Monaten in nationa-
les Recht umzusetzen.  
 
Wesentliche Änderungen: 
- Öffentlicher Zugang zu nationalen Regis-

tern der wirtschaftlich Berechtigten von in 
der EU tätigen Unternehmen einschließlich 
einer späteren 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 geplant die Sorgfaltspflichten bei 
Transaktionen mit Hochrisikoländern (bspw. 
auch Bosnien) deutlich zu verschärfen; insb. 
sollte die Zustimmung der Geschäftsleitung 
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 

 
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 
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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. Zu einem 
dritten Rundschreiben zur Risikoanalyse wurde 
bereits eine Begutachtung durchgeführt und gab 
es einen konstruktiven FMA-Termin mit der Bun-
dessparte dazu. Das Rundschreiben zum Geldwä-
sche-Beauftragten und das umfangreiche Rund-
schreiben zu Sorgfaltspflichten wird in den nächs-
ten Monaten in Begutachtung gehen.  
 

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 
bereits 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. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 

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 soll es keinen Unter-
schied zwischen erweitertem und einfachem Aus-
zug geben. 
 
Die meldepflichtigen Rechtsträger haben die Da-
ten über den wirtschaftlichen Eigentümer bis 1. 
Juni 2018 an das Register zu melden (sofern die-
Daten nicht aus dem Firmenbuch oder anderen-
Registern übernommen werden können). Vom 
WiEReG erfasst sind generell nur die in § 1 WiE-
ReG aufgezählten Rechtsträger, somit sind EU-
Zweigniederlassungen von Banken (§ 9 BWG) im 
österreichischen Register nicht meldepflichtig 
(jedoch im Herkunftsstaat). Das Register ist nicht 
öffentlich und bei der Statistik Austria angesie-
delt. Registerbehörde ist jedoch das BMF.  

 
Vor kurzem ist ein Entwurf für eine Änderung 
des WiEReG in Begutachtung gegangen. Zukünf-
tig sollen die Daten über die Personen der 
obersten Führungsebene automatisationsunter-

stützt aus dem Firmenbuch übernommen wer-
den. Dies betrifft Fälle, in denen kein wirt-
schaftlicher Eigentümer ermittelt werden 
konnte und daher eine subsidiäre Meldung der 
obersten Führungsebene abgegeben werden 
muss. Es wird daher in diesen Fällen künftig 
ausreichend sein, dass nur einmalig gemeldet 
wird, dass eine subsidiäre Ermittlung der wirt-
schaftlichen Eigentümer erfolgt. Überdies soll 
durch den Gesetzesentwurf die Rechtssicherheit 
bei der Anwendung der Meldebefreiungen er-
höht werden. 
 
Darüber hinaus wurde Mitte März informell ein 
Erlass des BMF zum WiEReG zur Begutachtung 
versandt. Eine wesentliche Zielsetzung des Er-
lasses ist es, Rechtsicherheit für die melde-
pflichtigen Rechtsträger und die Parteienver-
treter zu gewährleisten. Darüber hinaus enthält 
der Erlass eine Bestimmung, wonach bei Ausla-
gerung an einen Dienstleister der Dienstleister 
ebenfalls auf das Register zugreifen darf. Ne-
ben dem Erlass ist auch eine umfangreiche Bei-
spielsammlung auf der BMF-Homepage veröf-
fentlicht worden. 

 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EBA-BERICHT ZU FINANCIAL EDUCATION 
 
Die EBA hat Anfang März 2018 den Financial 
Education Report für die Jahre 2017/2018 ver-
öffentlicht.  
 
Darin kategorisiert die EBA nationale Finanzbil-
dungs-Maßnahmen und verzeichnet diese in ei-
nem internen Repository. Der Bericht listet 84 

solcher Initiativen auf, die in der EU von natio-
nal zuständigen Aufsichtsbehörden im Finanzbe-
reich vorangetrieben werden (Initiativen ande-
rer Organisationen blieben unberücksichtigt).  
 
Die EBA ist der Ansicht, dass eine gesamthafte 
Diskussion und Evaluierung auf europäischer 

http://www.bmf.gv.at/wiereg
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Ebene eine bestmögliche Verbesserung der ge-
genwärtigen Situation mit sich bringen kann (zB 
Best Practices).  
 
Für Österreich werden folgende vier Initiativen 
angeführt, die seitens der FMA bzw. OeNB orga-
nisiert werden: 
 

1. Konsumenteninformationen auf der 
FMA-Website (FMA) 

2. Informationsbroschüren zu zentralen 
Themen des Finanzmarkts (FMA)

 
3. Konsumenten-Helpline (FMA) 
4. „Eurologisch“ (OeNB) 

 
Die Bundessparte unterstützt die Bemühungen 
der EBA, der Finanzbildung eine höhere Priori-
tät einzuräumen und weitere Initiativen anzu-
stoßen. Auf Bundessparten-Ebene wird nunmehr 
insbesondere evaluiert, welcher gemeinsame 
Handlungsbedarf abgeleitet werden kann bzw. 
welche Maßnahmen gesetzt werden könnten.  
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
FINTECH 
 
Auf nationaler sowie europäischer Ebene laufen 
Initiativen, um die Potentiale der Digitalisierung 
zu analysieren und breit nutzbar zu machen.  
 
Kommission - Aktionsplan zu FinTech 
Die Kommission hat nunmehr den finalen Fin-
Tech-Aktionsplan veröffentlicht. Im Rahmen des 
Aktionsplans gibt die Kommission einen Ausblick, 
in welchen Bereichen Chancen und Risiken gese-
hen werden, bzw. welche Maßnahmen künftig 
geplant sind.  
 
Insgesamt enthält der Aktionsplan 23 nicht-legis-
lative Maßnahmen. Beispielsweise ist für Anfang 
2019 ein „technologieneutraler Fitness-Review“ 
geplant. Auch Standardisierungs- Interoperabili-
tätslösungen, u.a. für FinTechs, plant die Kom-
mission zu forcieren.  
 
Grundsätzlich sieht die Kommission derzeit auf 
europäischer Ebene wenig Regulierungsbedarf. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte weist darauf hin, dass auch 
FinTechs Vorgaben in den Bereichen (Level 
Playing Field) Kapitalanforderungen, Risikoma-
nagement, Datenschutz, Bankgeheimnis und 
Compliance erfüllen sollten.  
Banken sollten nicht das Risiko der Aktivitäten 
von FinTechs tragen müssen.  
Die vorgeschlagenen Initiativen zu Innovation 
Hubs, Sandboxes, aufsichtlicher Kooperation 
werden grundsätzlich mitgetragen, da dadurch 
die weitere Entwicklung gezielter vorangetrie-
ben werden kann. Diese Aktivitäten sollten je-
doch auf europäischer Ebene gesetzt werden, 
um eine mitgliedstaatliche Zersplitterung zu 
vermeiden. 

Vorschlag für eine Crowdfunding-Verordnung 
Gemeinsam mit dem Aktionsplan wurde bereits 
ein darin vorgesehener Vorschlag für eine EU 
Crowdfunding-Verordnung veröffentlicht, der 
ein EU-Label für Crowdfunding vorsieht. Durch 
ein EU-Passporting sollen Crowdfunding-Platt-
formen, nach einer Autorisierung durch ESMA; 
europaweit ihre Dienste anbieten können. 
 
Die Kommission möchte mithilfe von Crowdfun-
ding, als neuartige Technologie-getriebene Fi-
nanzdienstleistung, die Finanzierung von Unter-
nehmen, insbesondere Start-Ups und junger 
KMUs weiter diversifizieren. Gleichzeitig sollen 
Investoren die notwendigen Informationen, in-
klusive einer Offenlegung des zugrundeliegenden 
Risikos, erhalten.  
 
POSITION der Bundessparte  
Von Seiten der Bundessparte wird unter anderem 
betont, dass auch hierbei ein Level Playing Field 
für alle Marktteilnehmer (Banken und Nicht-Ban-
ken) zu gewährleisten ist. Internetplattformen 
sollten keine klassischen Kredite vergeben dür-
fen.  
Die Definition von „lending-based crowdfun-
ding“ bedarf noch einer weiteren Klarstellung, 
damit hierdurch die Kreditvergabe nicht für 
Schattenbanken geöffnet wird. 
Beim „investment-based crowdfunding“ 
scheint es einen Widerspruch zur Vorgabe zu ge-
ben, dass keine MiFID II-Aktivitäten durchgeführt 
werden dürfen.  
Crowdfunding-Plattformen sollten ebenfalls die 
Bestimmungen zur Prävention von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung sowie der Daten-
schutz-Grundverordnung erfüllen müssen. 
Zudem vertritt die Kreditwirtschaft die Ansicht, 
dass, im Sinne des Anlegerschutzes, eine adä-
quate Sicherungseinrichtung vorzusehen ist.  
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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CYBERSICHERHEIT – NIS-RICHTLINIE 
 
Vorgaben der NIS-Richtlinie 
Die NIS-Richtlinie (Richtlinie zur Netz- und Infor-
mationssicherheit) soll in Österreich bis Mai 2018 
durch das NIS-Gesetz umgesetzt werden.  
 
Vom Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst 
sind unter anderem „Betreiber wesentlicher 
Dienste“ aus dem Sektor Bankwesen. Auch Anbie-
ter digitaler Dienste“ (zB Online-Marktplätze) 
fallen in den Anwendungsbereich. Sowohl Betrei-
ber wesentlicher Dienste als auch Anbieter digi-
taler Dienste trifft die Pflicht  
 

 angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu 
ergreifen, und  

 erhebliche Störfälle an ein CERT (Cyber 
Emergency Response Team) zu melden.  

Von Seiten der Bundessparte wurde in einem 
konstruktiven Austausch mit den Behörden ins-
besondere betont, dass Banken ohnehin einer 
umfassenden Regulierung sowie Aufsicht unter-
liegen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden 
sind.  
 
Betreiber wesentlicher Dienste 
Die Behörden haben die grundsätzliche Inten-
tion, dass große Banken (Bilanzsumme > € 30 
Mrd.) zwar in den Anwendungsbereich des NIS-
Gesetzes fallen sollen - die betreffenden Insti-
tute werden bescheidmäßig festgelegt -, jedoch 
aufgrund ihrer Eigenschaft als Betreiber we-
sentlicher Dienste keine zusätzlichen Anforde-
rungen getroffen werden müssen.  

 
Zum NIS-Gesetz gibt es Signale, dass lediglich Za-
DiG 2018-Konzessionstatbestände als NIS-Dienste 

erfasst werden sollen. Die PSD 2 (somit auch das 
ZaDiG 2018) gilt im Verhältnis zur NIS-Richtlinie 
(somit auch zum NIS-Gesetz) als lex specialis. So-
weit Banken in diesem Fall die ZaDiG 2018-Ver-
pflichtungen einhalten, würden ihnen keine zu-
sätzlichen (Melde- bzw. Sicherheitsmaßnahmen) 
Pflichten auf Grundlage des NIS-Gesetzes (bis auf 
die Nennung einer Kontaktstelle) erwachsen. 
 
Anbieter digitaler Dienste 
Mitunter könnten bestimmte Banking-Apps als 
Online-Marktplätze und Banken als Anbieter di-
gitaler Dienste qualifiziert werden. Auch hierzu 
wurden von Seiten der Bundessparte Folgendes 
hervorgehoben: Anbieter konzessionierter Bank- 
und Finanzdienstleistungen sollten im konzessio-
nierten Bereich nicht als Anbieter digitaler 
Dienste iSd NIS-Gesetzes gelten. 
 
Branchen-CERT 
Zur Möglichkeit des Bankensektors ein eigenes 
Branchen-CERT zu errichten, finden im Industrie-
Expertenkreis nach wie vor Diskussionen statt. 
Als „Default“-CERT wird CERT.at herangezogen. 
Über das am Ende zuständige CERT soll ein two-
way-Informationsaustausch (Einmelden und 
Rückfluss von Informationen) gesetzlich vorgese-
hen werden.  
 
Begutachtung des NIS-Gesetzes 
Das NIS-Gesetz sowie die darauf aufbauende Ver-
ordnung zu Schwellenwerten und Sicherheitsan-
forderungen sollen zeitnah begutachtet werden. 
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 
BAST – BANKEN BRANCHENSTIFTUNG 

 
Den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragend, 
dass es infolge der tiefgreifenden Änderungen 
der Rahmenbedingungen für Banken zu einer Än-
derung der Mitarbeiterstruktur kommt, wurde 
ein Instrument geschaffen, um ausscheidende 
Mitarbeiter beim erfolgreichen Wiedereinstieg 
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. 

Die WKÖ hat sich bereit erklärt die Abwicklung 
auf Arbeitgeberseite zu übernehmen. Die Be-
schlüsse des WKÖ-Präsidiums, des zuständigen 
AMS-Förderausschusses und der zuständigen Mi-
nisterien (BMASK und BMF) liegen nunmehr vor. 
Die ersten Eintritte sollen zeitnah möglich sein 
mit einer geplanten Laufzeit von über 4 Jahren.  
 
 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 



23 

 

DATENSCHUTZ 
 
Arbeitsgruppe Datenschutz in der Bundes-
sparte 
In dieser Arbeitsgruppe werden die datenschutz-
rechtlichen Anforderungen diskutiert, die sich 
aus dem neuen Datenschutzregime der DSGVO 
und des Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 er-
geben.  
 
Begutachtung BMF- Sammelgesetz Anpassung 
an DSGVO im Finanzmarktbereich (u.a. WiReg, 
BRRD, Geldmarktfonds)  
Das BMFhat am 9. März 2018 den Begutachtungs-
entwurf eines Sammelgesetzes zur Anpassung an 

die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im 
Finanzmarktbereich versandt. Neben daten-
schutzrechtlichen Begleitmaßnahmen enthält 
der Entwurf auch Vorschläge im Zusammenhang 
mit der EU VO 2017/1131 über Geldmarktfonds, 
der Umsetzung der RL 2017/2399/EU im Hinblick 
auf den Rang unbesicherter Schuldtitel in der In-
solvenzrangfolge sowie die Einführung einer Er-
leichterung bei der Meldung an das WiEReG. Die 
Begutachtungsfrist endet am 26. März 2018. 
 

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  
 
 

  

http://www.finanzverlag.at/finanzverlag/index.php
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Sofern Sie die Newsline nicht mehr erhalten wollen, dürfen wir um Benachrichtigung via Mail an 
bsbv@wko.at ersuchen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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