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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 
veröffentlicht, die ab 30. Juni 2018 zur Anwen-
dung kommen. Nach den Leitlinien soll eine „aus-
reichende Anzahl“ an Aufsichtsräten unabhängig 
sein.  
 
Zur Umsetzung der EBA-Guidelines ist eine An-
passung des BWG notwendig. Der diesbezügliche 
Entwurf wurde nach dem Beschluss im Finanzaus-
schuss am 8. Mai im Nationalrat am 16. Mai be-
schlossen und enthält die folgenden Eckpunkte: 
 
●        Banken unter 5 Mrd. Euro Bilanzsumme 
müssen zukünftig mindestens 1 unabhängiges 
Aufsichtsratsmitglied haben (explizite Vorgabe 
der Guidelines);  
●        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 ausge-
geben haben. Die Regelung ist schon allein aus 
Gründen der Rechtssicherheit besser, als die un-
klare Vorgabe der „ausreichenden Anzahl an Un-
abhängigen“, wo durch die Aufsichtsbehörden 
die Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat geän-
dert hätten werden können, wenn man die „aus-
reichende Anzahl“ zu hoch ansetzt hätte und 
wenn sich Arbeitnehmervertreter und Unabhän-
gige beim Stimmverhalten absprechen. 
●        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 (jedes KI 
über 1 Mrd. Euro Bilanzsumme muss diesen ein-
richten) nach wie vor eine andere, aus der EU-
Abschlussprüfer-RL herrührende Unabhängig-
keitsdefinition 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. 
●        Sehr wohl wird aber im BWG in Entspre-
chung der EBA-Guidelines geregelt werden, dass 

der Risikoausschuss von O-SIIs zukünftig mehr-
heitlich unabhängig zu besetzen ist. Dies gilt 
auch für den Vorsitzenden.  
●        Zum Vergütungsausschuss wird keine Re-
gelung getroffen, weil man sich von Seiten FMA 
schon 2015 dazu compliant erklärt hat und hier 
keine Änderung für notwendig hält, was ange-
sichts der Durchgriffsmöglichkeit der EZB für sig-
nifikante Institute kritisch ist. Die EBA Internal 
Governance – Guidelines verweisen beim Vergü-
tungsausschuss auf die EBA Vergütungs – Guide-
lines von 2015. So müssen alle Kreditinstitute 
mit einer Bilanzsumme über 5 Mrd. Euro einen 
mehrheitlich unabhängig besetzten Vergütungs-
ausschuss einrichten (Rz 50 GL on Internal Gover-
nance). Was die geforderte Unabhängigkeitsdefi-
nition anbelangt, verweisen diese Guidelines 
wiederum auf die alten EBA Guidelines on Inter-
nal Governance von 2011. Diese definieren Unab-
hängigkeit in Pkt 5.6. wie folgt: „Unabhängige 
Mitglieder […] sind solche ohne Geschäftsfüh-
rungsverantwortung, die unabhängig von der 
Tochtergesellschaft und von deren Gruppe sowie 
vom beherrschenden Anteilseigner sind.“ 
●        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 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. 
Darüber hinaus ist in § 103w eine Übergangsfrist 
vorgesehen: Auf Aufsichtsräte, deren personelle 
Zusammensetzung seit dem Tag der Kundma-
chung der BWG-Änderung unverändert geblieben 
ist, ist § 28a Abs. 5a erst ab dem 1. Juli 2019 oder 
dem Zeitpunkt einer Änderung der personellen 
Zusammensetzung des Aufsichtsorgans, falls eine 
solche Änderung noch vor dem 1. Juli 2019 statt-
findet, anzuwenden. 
 
Im Vergleich zur Regierungsvorlage sind folgende 
Verbesserungen im Finanzausschuss am 8. Mai 
gelungen:  
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●        Bei der Aufzählung der Kriterien, wonach 
ein AR-Mitglied nach § 28a Abs. 5b jedenfalls als 
nicht unabhängig gilt, ist es gelungen einen Abs. 
5c anzufügen, durch den die Möglichkeit eines 
Freibeweises geschaffen wird, den auch die EBA 
Guidelines vorsehen. Die Möglichkeit eines An-
trages bei der FMA für einen Freibeweis steht für 
das zweite unabhängige AR-Mitglied zur Verfü-
gung; somit profitieren davon nur Banken über 5 
Mrd. Euro Bilanzsumme bzw. solche, die Wertpa-
piere an einem geregelten Markt ausgegeben ha-
ben und die somit gemäß § 28a (5a) zwei unab-
hängige AR-Mitglieder haben müssen.  
 
●        Im § 39 Abs. 6 (neue Compliance-Vorschrif-
ten) wurde eine Abschwächung in Z 1 dahinge-
hend vorgenommen, dass Banken die Risiken ei-
ner etwaigen Missachtung der in § 69 Abs. 1 auf-
gelisteten Vorschriften durch ihre Geschäftslei-
tung, AR-Mitglieder und Mitarbeiter sowie die 
damit verbundenen Risiken aufzudecken und 
diese Risiken auf ein Mindestmaß zu beschränken 
haben. In der Regierungsvorlage war hier noch 
eine deutlich restriktivere Formulierung enthal-
ten.  
 
●        Darüber hinaus legt eine Ausschussfest-
stellung fest, dass bei der Erreichung der ausrei-
chenden Anzahl an Unabhängigen im Risikoaus-
schuss und im Vergütungsausschuss die Arbeit-
nehmervertreter als Unabhängige (anders als im 
Gesamtaufsichtsrat) mitgezählt werden dürfen.  
 
Die durch die BWG-Änderungen und EBA-Guide-
lines notwendigen Anpassungen im FMA-Fit & 
Proper Rundschreiben sollten Ende Mai in Begut-
achtung gehen. 

POSITION der Bundessparte 
 
●  Die BWG-Novelle wird insgesamt positiv 

beurteilt, vor allem die Klarstellungen 
zur ausreichenden Anzahl an unabhängi-
gen Aufsichtsratsmitgliedern und die 
Feststellung, dass die Vorgaben für den 
Nominierungsausschuss von O-SIIs nicht 
gelten.  

●  Eine komplette Nicht-Umsetzung der 
Guidelines, wie von der Bundessparte 
klarerweise präferiert, war angesichts 
der vom BMF ins Treffen geführten nega-
tiven Auswirkungen auf den Finanzplatz 
unrealistisch. 

● Äußerst kritisch gesehen wird die neue 
Compliance-Funktion für Banken über 5 
Mrd. Euro Bilanzsumme. Im BWG-Ent-
wurf wird beim Verantwortlichkeitsbe-
reich des neuen Compliance-Verantwort-
lichen pauschal auf alle in § 69 BWG auf-
gezählten Rechtsvorschriften verwiesen, 
d.h. das gesamte BWG, alle Bestimmun-
gen der CRR – im Wesentlichen alle recht-
lichen Bestimmungen, deren Überwa-
chung der FMA obliegt, was kritisch ge-
sehen wird. Wenn man eine Stelle in der 
Bank einrichtet, die für die Einhaltung 
all dieser Vorschriften verantwortlich 
ist, greift man möglicherweise sehr weit-
gehend in die Organisationsstruktur von 
Banken ein. 

 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
AKTUELLES ZUM DATENSCHUTZ 
 
Datenschutzbehörde veröffentlicht Entwurf ei-
ner DSGVO „White List“ 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) er-
fordert, dass Verantwortliche eine Datenschutz-
Folgenabschätzung (DSFA) durchzuführen haben, 
wenn aufgrund der Art, des Umfanges, der Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung voraus-
sichtlich mit einem hohen Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen zu rechnen 
ist. 
 
Die DSB ist ermächtigt eine Liste der Arten von 
Verarbeitungsvorgängen zu erstellen und zu ver-
öffentlichen, für die keine DSFA erforderlich ist. 
Nach dem DSG 2018 kann die DSB diese Liste im 
Wege einer Verordnung im Bundesgesetzblatt 
kundmachen.  
 

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.  
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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 enthält 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 wird 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. Wo genau die Abgrenzung zu 
ziehen ist, ist somit unklar. 

 
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 
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. Neben einer 
Klarstellung zur Frage der Datenverarbeitung im 
Bereich der Gesetzgebung geht es um die Beur-
teilung der Kreditwürdigkeit durch Banken. Der 
Ausschuss geht mit Verweis auf die laut DSGVO 
durchzuführende Interessensabwägung davon 
aus, dass es grundsätzlich angesichts der Bedeu-
tung von Bonitätsprüfungen nicht möglich sein 
wird, der Aufnahme in einschlägige Datenbanken 
(KKE und Warnliste) zu widersprechen. Einen aus-
drücklichen gesetzlichen Ausschluss des Wider-
spruchsrechts halten sie daher nicht für erforder-
lich.   
 
In Kraft treten sollen die meisten Bestimmungen 
des Datenschutzpakets gemeinsam mit dem Da-
tenschutz-Anpassungsgesetz 2018 am 25. Mai 
2018.  
 
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 mit 103 Gesetzesnovellen durch Verfas-
sungsausschuss gebilligt 

Zwei Gesetzespakete zur Anpassung dutzender 
Materiengesetze an die neuen EU-Datenschutz-
vorgaben hat das Parlament bereits beschlossen, 
am 9. Mai 2018 hat der Verfassungsausschuss des 
Nationalrats mit den Stimmen der Regierungs-
parteien die dritte Sammelnovelle (2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018) gebilligt. 
Insgesamt umfasst das Paket 103 Gesetzesnovel-
len, vorrangig betroffen sind die Bereiche Finan-
zen, Gesundheit und Verkehr.  

Konkret wird das Gesetzespaket etwa auch dazu 
genutzt, um neuen EU-Vorgaben im Finanzmarkt-
bereich sowie diversen Erfahrungen in der Voll-
zugspraxis Rechnung zu tragen. Im Banken-Insol-
venzrecht wird es gemäß den EU-Vorgaben einen 
neuen "nicht bevorrechtigten" Schuldtitel als Un-
terkategorie der unbesicherten vorrangigen 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A-VF/A-VF_00001_00833/TO_03771666.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01664/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01664/index.shtml
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
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A-VF/A-VF_00001_00833/TO_03798415.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A-VF/A-VF_00001_00833/TO_03798415.html
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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Schuldtitel geben (siehe dazu weiter unten Ab-
schnitt „Einheitlicher Abwicklungsmechanismus 
SRM/BRRD“). Die FMA erhält im Zusammenhang 
mit dem neuen EU-weiten Rechtsrahmen für 
Geldmarktfonds Sanktionsbefugnisse. In Kraft 

treten soll der Großteil des vorliegenden Daten-
schutz-Anpassungsgesetzes gemeinsam mit der 
DSGVO und der neuen Datenschutz-Richtlinie für 
die Bereiche Innere Sicherheit und Justiz. 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

 
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. 
Auch die von der Kreditwirtschaft geforderte No-
vellierung des Pfandbriefrechts wird in Aussicht 
gestellt. Gesamthaft betrachtet werden die In-
halte des Regierungsprogramms im Hinblick auf 
den Wirtschaftsstandort begrüßt. Die zügige Ab-
arbeitung der zwischen den Regierungsparteien 
vereinbarten Maßnahmen ist in Angriff genom-
men. Die Bundessparte hat in diesem Zusammen-
hang eine umfangreiche Stellungnahme, wo

Goldplating in der Finanzmarktregulierung be-
steht, an die zuständigen Ministerien herangetra-
gen und wird die zügige Abarbeitung der in Aus-
sicht gestellten gesetzlichen Reformen und Ent-
bürokratisierungsschritte begleiten. 
 
Insbesondere besteht bei einigen Punkten, die 
das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz 
(HIKrG) betreffen, vorsichtiger Optimismus, vor 
allem was eine weiter gehendere Ausnahme für 
Wohnbauförderungen und die Deckelung der Vor-
fälligkeitsentschädigung anbelangt.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

COVERED BONDS - LEGISLATIVVORSCHLÄGE DER KOMMISSION  
 
Die Kommission hat am 12. März 2018 Legislativ-
vorschläge zu Covered Bonds (Pfandbriefe) veröf-
fentlicht. Sie schlägt darin 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 – 
sowie spezielle Liquiditätsanforderungen vorge-
schlagen. Weiters soll durch eine Verordnung die 
CRR angepasst werden, im Konkreten jene Best-
immungen, 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 ge-
deckt sind, keine aufsichtsrechtliche Vorzugsbe-
handlung mehr erhalten. Die Legislativvorschläge 
werden nun dem Rat und dem EU-Parlament zur 
Beratung zugeleitet. Die Bundessparte hat eine 
umfangreiche Stellungnahme zu den Legislativ-
vorschlägen an die EU-Kommission und das BMF 
übermittelt.  
 
Von Seiten des BMF wollte man 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 be-
ginnt.  

 
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 (sogen. Prudential Backstop für 
zukünftige NPLs durch Änderung der CRR); 
sollte eine Bank keine ausreichende Rückstellung 

für NPLs bilden, müsste sie die fehlenden Beträge 
vom Eigenkapital abziehen. Darüber hinaus wird 
eine einheitliche Definition von NPL vorgeschla-
gen, entsprechend der bereits im Meldewesen 
existierenden Definition (90 Tage im Verzug oder 
schon früher, wenn Rückzahlung unwahrschein 
lich ist). Für besicherte NPLs muss innerhalb von 
8 Jahren eine Rückstellung im vollen Wert des 
Verlustes gebildet werden. Für unbesicherte 
NPLs muss innerhalb von 2 Jahren eine volle 
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Rückstellung gebildet werden. Die neuen Rege-
lungen 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: Hier hat die Kommis-
sion einen Richtlinienentwurf vorgelegt, der den 
Handel mit NPLs grenzüberschreitend vereinfa-
chen und fördern soll.  
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. Nach 

den EZB-Vorgaben müssen besicherte NPLs be-
reits nach 7 Jahren zu 100% unterlegt werden, 
wohingegen der Kommissionsvorschlag 8 Jahre 
vorsieht. Beide Vorschläge sehen für unbesi-
cherte NPLs eine 100% Unterlegung innerhalb von 
2 Jahren vor. Bei der Unterlegung von besicher-
ten NPLs ist die EZB weitergehend, indem sie be-
reits nach 3 Jahren 40% verlangt, wohingegen der 
Kommissionsvorschlag 17,5% vorschlägt. 
Zu weiteren Details zu den EZB-Vorgaben siehe 
unten beim Abschnitt SSM. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte lehnt die Einführung von „Pru-
dential Backstops“ in der CRR, also die aufsicht-
liche Festlegung einer Höchstdauer, bis zu der 
notleidende Kredite vollständig abzuschreiben 
sind, ab. Regulatorische Regeln zur Bewertung 
von Krediten, die von den Rechnungslegungsstan-
dards abweichen, führen zu Zweideutigkeiten 
und Interpretationsschwierigkeiten. Der Rechts-
rahmen für Bewertungen von Krediten und des-
sen praktische Umsetzung ist in Österreich aus-
reichend, um die Bildung stiller Lasten zu ver-
hindern.  
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 
Sekundärmärkte für notleidende Kredite.   

 
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 geben soll, insbesondere 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 Gel-
tung.  
 
Beim Leitfaden handelt es sich um eine best 
practice Darstellung zum Umgang mit IKT-Risi-
ken, welche einen ersten Schritt zur Vorberei-
tung auf die zu erwartenden EBA Guidelines on 
ICT Risks darstellen. 
 
Der Leitfaden fasst die Erwartungshaltung der 
FMA an das IT-Sicherheitsmanagement der Insti-
tute zusammen:  
• Das Management von IT-Risiken hat im 
Rahmen einer IT-Strategie zu erfolgen. Dazu 
müssen Institute eine IT-Governance einrichten 
und entsprechende interne Sicherheitsrichtlinien 
erlassen. 

• Die Hard- und Software von IT-Systemen 
muss auf einem angemessenen Stand der Technik 
gehalten werden. 
• Die Funktion des Informationssicher-
heitsbeauftragten ist einzurichten, der zentral 
für die Informationssicherheit innerhalb eines 
Instituts und gegenüber Dritten zuständig ist. 
 
Der Leitfaden nimmt außerdem Bezug auf die 
Anforderungen, die bei der Auslagerung von IT-
Dienstleistungen an Drittanbieter – etwa auch 
Cloud-Anbieter – eingehalten werden müssen. 
Bei der Umsetzung des Leitfadens können Art, 
Umfang und Komplexität der Geschäfte sowie 
der Risikostruktur eines Instituts im Sinne der 
Proportionalität individuell berücksichtigt wer-
den. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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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 Ver-
weise an die künftige Rechtslage angepasst wer-
den sollen. 
 
Update zum WAG 2018-Leitfaden 
Aufgrund der Rückmeldungen der FMA zum im 
September 2017 veröffentlichten WAG 2018-Leit-
faden wurde dieser im Expertenkreis der Bundes-
sparte entsprechend – insgesamt jedoch nur ge-
ringfügig – angepasst. Die aktualisierte Version 
des Leitfadens ist auf der Homepage der Bundes-
sparte (www.wko.at/bsbv) abrufbar.  
 
 

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 On-
line-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. 
 
Der Fragebogen wird voraussichtlich am 21. Mai 
2018 freigeschaltet und die Beantwortung soll 
bis Ende August 2018 möglich sein. 
 
 

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 Rahmen der Ad Hoc Working Party on Financial 
Services sollen Alternativen zum EDIS Vorschlag 
genauer untersucht werden. Die Finanzierung 
dieser Alternativen soll zuerst auf technischer 

Ebene diskutiert werden und als Basis für die po-
litische Diskussion dienen. Ebenfalls müssten da-
bei nationale Wahlmöglichkeiten bei zB THB 
(temporary high balances) oder IPS berücksich-
tigt werden. Zur Frage, ob Kennzahlen des SREP 
in den Berechnungsalgorithmus für den europäi-
schen Einlagensicherungsfonds einbezogen wer-
den sollen, zeigen sich einige Mitgliedstaaten 
skeptisch.  
 
Auch die deutsche Bundesregierung hält an ihrer 
kritischen Linie in dieser Thematik fest. 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

http://www.wko.at/bsbv


 

8 
 

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 oberst-
gerichtliche Rechtsprechung ausschließlich zu 
Verbraucherkreditverträgen ergangen ist, ist 
diese nach Auffassung der Kreditwirtschaft auch 
nicht auf Kommunen anwendbar, da diese ex 
lege als Unternehmer gelten. 
 
Ende Dezember 2017 richteten Städte- und Ge-
meindebund ein gemeinsames Schreiben betref-
fend Negativzinsen an ihre Mitglieder. In diesem 

erläuterten sie deren Ansicht zur aktuellen Judi-
katur zu Negativzinsen. Demnach seien die aktu-
ellen Entscheidungen zwar zu Verbraucherkre-
ditverträgen ergangen, aufgrund der Argumenta-
tion des OGH, die sich auf allgemeine Rechts-
prinzipien stütze, diese Urteile auch für Gemein-
den von Relevanz. Besonders wird auch auf die 
Verjährungsproblematik hingewiesen und emp-
fohlen, einen Verjährungsverzicht einzuholen. 
 
Im Februar 2018 fand ein Gespräch mit Vertre-
tern des Gemeinde- und Städtebundes statt.  In-
haltlich wurde ausschließlich über „Altverträge“ 
(Kreditverträge ohne Floor-Klausel) gesprochen, 
zu denen man die jeweiligen Standpunkte aus-
tauschte. Weiters sprachen sich der Gemeinde- 
und Ständebund für eine Abgabe eines Verjäh-
rungsverzichts aus, um ohne Druck mit den Ban-
ken verhandeln zu können. Man bekannte sich 
dazu, dass es grundsätzlich sinnvoll sei, Gesprä-
che zu führen, alles Weitere sei jedoch - nicht 
zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Finanzie-
rungsengagements der jeweiligen Kommunen - 
eine geschäftspolitische Entscheidung, die jedes 
Institut für sich zu treffen hat. 
  
 

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. 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 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.  
 
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. Weiters soll der Executive Board den jähr-
lichen „Strategic Supervisory Plan“ festlegen, der 
für die nationalen Aufsichtsbehörden teilweise 
bindend sein kann. Darüber hinaus wird die Ver-
tretung der nationalen Aufsichtsbehörden im 
Board of Supervisors erhalten bleiben.  
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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 
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 ist ge-
plant, dass die nationalen Konsumentenschutz-
behörden einen temporären (non-voting) Sitz in 
den Boards of Supervisors erhalten, und zwar 
dann, wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat 

die Finanzmarktaufsicht nicht auch für Konsu-
mentenschutz zuständig ist.  
 
Aufgrund der kontroversen Diskussion in den 
Ratsarbeitsgruppen ist eine Einigung über diese 
Legislativvorschläge 2018 auf EU-Ebene unwahr-
scheinlich. Kürzlich hat auch der Präsident der 
BaFin Felix Hufeld scharfe Kritik an den Legisla-
tivvorschlägen der Kommission geübt. Im EP ist 
MEP Burkhart Balz der Berichterstatter, der wohl 
bis August einen ersten Berichtsentwurf vorlegen 
wird.  
 
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

 
 
STÄRKUNG DER VERBRAUCHERRECHTE AUF EUROPÄISCHER EBENE – KOMMISSION 

VERÖFFENTLICHT VORSCHLAG „NEW DEAL FOR COMSUMERS“ 
 
Die Europäische Kommission hat am 11. April 
2018 zur Stärkung der Verbraucherrechte einen 
Vorschlag für einen „New Deal for Consumers“ 
veröffentlicht. Dieser beinhaltet eine Mitteilung, 
einen Richtlinienvorschlag für den kollektiven 
Rechtsschutz von Verbrauchern („Sammelkla-
gen“) sowie einen Richtlinienvorschlag für die 
bessere Durchsetzung und Modernisierung von 
EU-Verbraucherschutzregelungen. Durch die 
Richtlinienvorschläge sollen unter anderem die 
Unterlassungsklagenrichtlinie (RL 2009/22/EG) 
sowie die Verbraucherrechterichtlinie (RL 
2011/83/EU) geändert werden. Veröffentlicht 
wurde auch eine Studie zur Transparenz von On-
line-Plattformen. Hintergrund für den „New Deal 
for Consumers“ ist, dass nach Auffassung der Eu-
ropäischen Kommission die Durchsetzung von 
Verbraucherrechten in Europa nicht in ausrei-
chendem 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 gut entwickelte und der jeweiligen 
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 

 
 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0022&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=DE
https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_en
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DEUTSCHE BUNDESREGIERUNG BESCHLIEßT VERBRAUCHERSCHUTZ MUSTER-

FESTSTELLUNGSKLAGE  
 
Die deutsche Bundesregierung hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur Einführung einer zivilpro-
zessualen Musterfeststellungsklage beschlossen. 
Das Gesetz, das schon zum 1. November 2018 in 
Kraft treten soll, wird die Durchsetzung von Ver-
braucherrechten 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. Die Verbraucherverbände 
müssen strenge Voraussetzungen erfüllen, damit 
gewährleistet ist, dass die Musterfeststellungs-
klage ausschließlich sachgerecht und im Inte-
resse der Verbraucher erfolgt und nicht zur ge-
zielten Schädigung von Unternehmen miss-
braucht werden kann. 

 
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 neuen Vor-
schriften sollen außerdem bei Verstößen gegen 
die EU-Wettbewerbsvorschriften und die Körper-
schaftsteuer-Vorschriften sowie bei Schädigun-
gen der finanziellen Interessen der EU zur An-
wendung kommen. Die Kommission empfiehlt 
den Mitgliedstaaten, über diese Mindeststan-
dards hinauszugehen und darauf aufbauend um-
fassende 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 Regionalverwaltun-
gen und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwoh-
nern sollen von der neuen Richtlinie erfasst wer-
den. 
 
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 Wirk-
samkeit 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 
unmittelbare 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. 

 
Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen und 
wirksamer Schutz: Jegliche Vergeltungsmaßnah-
men sind untersagt und sollen geahndet werden. 
Wenn ein Hinweisgeber Vergeltungsmaßnahmen 
erleidet, soll er Zugang zu kostenloser Beratung 
und angemessenen Abhilfemaßnahmen erhalten 
(z.B. Maßnahmen gegen Belästigung am Arbeits-
platz oder zur Vermeidung einer Entlassung). Die 
Beweislast wird in solchen Fällen umgekehrt, so-
dass die von der Meldung betroffene Person oder 
Organisation nachweisen muss, dass sie keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen den Hinweisgeber 
ergreift. Hinweisgeber werden auch in Gerichts-
verfahren geschützt, etwa indem sie von der 
Haftung für offengelegte Informationen befreit 
werden. 
 

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


 

11 

 

POSITION der Bundessparte 
Der Vorschlag wird kritisch gesehen. Zum einen 
besteht derzeit schon nach österreichischem 
Recht ein umfassender Schutz von Whistleblo-
wern im Bereich des Arbeitsrechts. Zum anderen 
betont der Entwurf immer wieder das Grundrecht 
auf freie Meinungsäußerung, unterlässt allerdings 
zum anderen mit wenigen Ausnahmen den Hin-
weis auf gegenläufige grundrechtlich garantierte 
Rechte der Unternehmen, insb. den Schutz der 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Evident ist, 

dass gegen anonyme Anzeigen kaum ein Schutz 
gegeben ist. Zudem besteht mit derartigen Sys-
temen eine hohe Gefahr, dass Anzeigen miss-
bräuchlich erfolgen. Aus derartigen Handlungs-
weisen resultieren hohe Aufwände für Unterneh-
men, auch wenn letzten Endes ein eingeleitetes 
Strafverfahren eingestellt wird. 

 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
 

 

 BANKENAUFSICHT 
 
BASEL III / CRR / CRD IV – PRO-

PORTIONALITÄT  
 

 
 
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.  
 
Derzeit werden die Vorschläge sowohl im Rat als 
auch im EU-Parlament diskutiert, wobei man be-
reits nahe an einer Einigung ist und vor dem Som-
mer zu einem Abschluss kommen will. Danach 
starten unter österreichischem Vorsitz die Trilog-
verhandlungen zwischen Rat und Parlament.  
 
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.  
 
 

Verhandlungsstand in den Ratsarbeitsgruppen 
In den Ratsarbeitsgruppen zeichnen sich Verbes-
serungen bei der Proportionalität ab. Erleichte-
rungen betreffen vor allem Vergütung, Säule 2 
und die Definition unter Proportionalität fallen-
der Institute, die dann von Erleichterungen im 
Meldewesen und bei der Offenlegung sowie von 
einer vereinfachten NSFR profitieren sollen.   
 
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) 
Offen ist, wieviel Flexibilität die Abwicklungsbe-
hörde bei der Festsetzung der MREL Säule 2 ha-
ben soll und die Regelung, dass Banken über 100 
Mrd. Euro Bilanzsumme ein Minimum Level von 
MREL Subordination vorhalten sollen, womit das 
MREL Säule 1 – Konzept auf diese Großbanken 
ausgedehnt werden würde. Das führt dazu, dass 
eine neue Kategorie von Großbanken geschaffen 
wird, die bei MREL den gleichen strengen Säule 1 
Vorgaben unterliegen würden wie G-SIBs. Hier ist 
die mögliche Auswirkung auf österreichische 
Großbanken noch nicht klar, weil mitunter auf 
die Bilanzsumme der Abwicklungsgruppe (gemäß 
Abwicklungsstrategie) abgestellt werden soll, 
und diese teilweise wesentlich kleiner als die 
aufsichtliche Bilanzsumme ist, wenn ein MPE-An-
satz (Multiple Point of Entry) gewählt wurde. 
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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 viel zu niedrig. Es gibt 
aber auch Abänderungsanträge im EP, die sich 
für eine Anhebung des Schwellenwertes auf 5 
Mrd. Euro aussprechen. 
 
Die Abstimmung im EU-Parlament über den Si-
mon-Bericht wurde von Mitte Mai auf den 
18./19. Juni verschoben.  
 
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 ist im Juni die finale Abstimmung zu erwar-
ten.   
 

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 
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 korres-
pondieren.  
 
Basel III Monitoring  
Die EBA hat im März ihren regelmäßig erscheinen-
den Basel III – Monitoring Report veröffentlicht. 
Darin zeigt sich eine weitere Verbesserung in der 
Kapital- und Liquiditätssituation der europäi-
schen Banken. So beträgt die durchschnittliche 
CET 1-Ratio aller 138 untersuchten Banken 13,8 
%. Aus Österreich nahmen 8 Banken an der Unter-
suchung teil. Alle Banken im Sample haben eine 
Bilanzsumme von zumindest ca. 10 Mrd. Euro. Im 
Sample der sogen. Gruppe 2 Banken (93 Großban-
ken, die nicht international aktiv sind, darunter 
6 österreichische Banken), beträgt die durch-
schnittliche CET 1 – Ratio 15%. Die durchschnitt-
liche Tier 1 Ratio aller 138 Banken beträgt 14, 7%, 
die durchschnittliche Gesamteigenkapitalquote 
beträgt 17,4%. Die durchschnittliche Leverage 
Ratio beträgt 5%, die Werte divergieren je nach 
Größenklassen von 4,7% bis 5,8%.  Die durch-
schnittliche LCR beträgt 143, die durchschnittli-
che NSFR 112.  
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 

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 bis 1.1.2022 auch in der EU umzuset-
zen, wobei jedoch beispielsweise die Deutsche 
Bundesbank schon davon ausgeht, dass die Um-
setzung in der EU nicht fristgerecht passieren 
wird, weil sich durch die anstehende EU-Wahl 
2019 und die damit beginnende neue Amtsperi-

ode der zukünftigen EU-Kommission der Gesetz-
werdungsprozess auf EU-Ebene wohl nach hinten 
verschieben 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.  
 
Wesentliche Änderungen durch Basel IV bei den 
Internen Modellen 
Der Einsatz von IRB-Modellen wird eingeschränkt, 
in dem spezifische, niedrigere Grenzen bei den 
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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, 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 
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 europäische Wirtschaft 
eingehen soll. Derzeit gibt es keine umfassende 
QIS zu Basel IV in der EU. Die derzeit laufende 
QIS des Basler Ausschusses, die auch Basel IV-Da-
ten umfasst und zu der die OeNB einige österrei-
chische Banken kontaktiert hat, ist eine QIS des 
Basler Ausschusses, die jedoch weit weniger de-
tailliert ist. Die wirklich wichtige QIS ist dieje-
nige der EBA, die nunmehr anläuft. 
 
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.  
Die Datenerhebung wird dann die Basis für die 
Policy-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 Stellungnahme abgegeben hat. In diesem 
Zusammenhang haben auch das BMF und die 
FMA/OeNB eine Stellungnahme abgegeben, in 
der sie darauf hinweisen, dass auf europäische 
Spezifika angemessen Bedacht genommen wer-
den muss. Beispielsweise wird beim Granulari-
tätskriterium bei Retail-Krediten (kein Exposure 
darf mehr als 0,2% des Gesamtportfolios ausma-
chen, nur dann ist ein 75% Risikogewicht erlaubt) 
angemerkt, dass dieses für kleinere, nicht-kom-
plexe Banken nicht passend sei. Auch wird bei 
den Risikogewichten für Beteiligungen ein nied-
rigeres Risikogewicht (als die durch Basel IV vor-
gesehenen 250%) für langfristige Beteiligungen, 
die nicht spekulativ sind, gefordert. Allgemein 
wird auf die Wichtigkeit des Proportionalitäts-
prinzips bei der Umsetzung von Basel IV hinge-
wiesen. 
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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. Die Bundesregierung arbei-
tet bereits an der nächsten Aufsichtsreform, 
nachdem im Regierungsprogramm die Zusam-
menführung der Bankenaufsicht in einer Institu-
tion 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  

● 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, 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. Ende Mai wird es nochmals einen FMA-

Workshop mit der Kreditwirtschaft geben. Die 
Schaubilder für die meldetechnische Vorberei-
tung sollten im Herbst 2018 vorliegen. Erster Mel-
destichtag wäre für die halbjährliche Erhebung 
der Dezember 2019. 

 
 
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 und die Stresstest-Ergebnisse werden am 
2. November 2018 veröffentlicht. Der Zeitplan 
der EZB, die die Stresstestergebnisse für die 
SREP-Quoten berücksichtigt, wird laut EZB ent-
sprechend angepasst. Parallel zum EBA-Stresstest 
führt die EZB für weitere 65 signifikante Institute 
einen eigenen Stresstest durch, angelehnt an den 
EBA-Stresstest. Die Ergebnisse werden in den 
SREP 2018 einfließen. Das getestete Krisenszena-
rio der EBA beinhaltet einen GDP Wachstumsein-
bruch von -1,2% in 2018, -2,2% in 2019 und +0,7% 
in 2020. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Ar-
beitslosigkeit und ein Rückgang der Immobilien-
preise simuliert. Weiters werden mehrere makro-
ökonomische Szenarien, insb. mit Bezug zum 
Brexit simuliert.  
 
Ergänzung des NPL-Guide  
Die EZB hat am 14. 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 
vorgelegt 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. 
 
Konsultation zu Interne Modelle-Leitfaden 
Ende März hat die EZB eine Konsultation für wei-
tere Vorgaben im Bereich Interne Modelle gestar-
tet, die noch bis Ende Mai läuft. Der Leitfaden 
richtet sich nur an SIs, die Modelle betreiben 
(insg. 65 Banken). Der vorliegende Leitfaden ist 
eine Weiterentwicklung des TRIM-Guide vom 28. 
Februar 2017. 
 
Aufsichtsgebühren 
Die gesamten Aufsichtskosten der EZB belaufen 
sich für 2018 auf voraussichtlich 474,8 Mio. Euro 
und betragen damit um 11,5% mehr als 2017. 
Rund 90% sind davon von den signifikanten Insti-
tuten zu tragen, der Rest entfällt auf die nicht-
direkt beaufsichtigten kleineren Institute. Die 
höheren Ausgaben werden seitens EZB mit dem 
Brexit sowie den Kosten für die Beteiligung der 
EZB an dem EBA-Stresstest erklärt.  
 
Neue Cyber-Attacken Plattform (TIBER) 
Die EZB hat zusammen mit den nationalen Behör-
den eine sogen. Threat Intelligence-based Ethi-
cal Redteaming (TIBER) Plattform aufgesetzt, 
mit der Cyber-Attacken auf Banken simuliert 
werden können. Diese Simulationen geben den 
beaufsichtigten Banken einen Überblick über 
ihre Stärken und Schwächen hinsichtlich ihrer IT-
Infrastruktur. Das System sollte ab der zweiten 
Jahreshälfte 2018 im Einsatz sein. 
 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM  
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM) 

 
Zum aktuellen Stand zum CRR-Review inkl. Ände-
rungsvorschläge der BRRD siehe auch oben unter 
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 
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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. Ebenfalls unterschiedliche Positionen 
zwischen Rat und EP ergeben sich betreffend die 
Frage, ob nach Ausnutzung des Pre-Resolution 
Moratorium-Tools weitere Moratoria gem Art 68ff 
BRRD angewandt werden dürfen. 
 
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 Buffer (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 Ausschüttungs-
sperren geben. Auch im EP wird eine kritische bis 
ablehnende Position zur MREL Guidance vertre-
ten.  
 
Weiters soll eine neue Großbankenkategorie (Top 
Tier) eingeführt werden. Institute mit einer Bi-
lanzsumme von über 100 Mrd. Euro sollen von die-
ser erfasst sein. Banken in dieser Kategorie müs-

sen die MREL Pillar 1 Vorgaben in der CRR inklu-
sive Nachrangigkeitserfordernis einhalten. 
Grundsätzlich scheinen die Mitgliedstaaten offen 
für diese Einführung zu sein. Österreich ist dies-
bezüglich reserviert, da man seit Beginn der Ver-
handlungen auf Ratsebene aus Gründen der Pro-
portionalität für einen institutsspezifischen An-
satz eingetreten war. Anwendung finden soll 
MREL Pillar 1 ab 2022 und MREL Pillar 2 ab 2024. 
 
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) beschlossen. Diese neue Ka-
tegorie ermöglicht es Instituten Instrumente der 
„günstigen“ Senior Klasse zu emittieren, die aber 
das Nachrangigkeitserfordernis erfüllen. Die na-
tionale Umsetzung der neuen Creditor Hierarchy 
muss bis Ende Dezember 2018 erfolgen. Dazu 
wird derzeit ein Gesetzesentwurf im Parlament 
behandelt, der demnächst vom Plenum beschlos-
sen werden sollte und mit dem die neue Gläubi-
gerkategorie im BaSAG umgesetzt wird.  
 
POSITION der Bundessparte 
Die Einführung einer neuen Großbankenkate-
gorie (Top Tier) führt zu einer Benachteiligung 
europäischer Institute, da es eine vergleich-
bare Kategorie außerhalb der EU nicht gibt. 
Dieser Vorschlag wird daher abgelehnt.  
 

 

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. Aufsichtsratsvorsitzender ist ak-
tuell der Geschäftsführer der Bundessparte Bank 
und Versicherung. An der Integration des Raiffei-
sensektors wird intensiv gearbeitet. 
 
 

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 Klassifi-
kation (Taxonomie) und ein Label für nachhaltige 
Finanzprodukte sowie prudentielle Vorschriften 
für Banken und Versicherungen.  
 
Die Kommission hat avisiert, noch im Mai 2018 ein 
Legislativpaket zum nachhaltigen Finanzwesen 
zu veröffentlichen. 
 
Europäisches Parlament 
Das Europäische Parlament arbeitet derzeit an 
einem Bericht zur Sustainable Finance-Thematik. 
Die Bundessparte hat sich auch hierzu auf euro-
päischer Ebene entsprechend eingebracht.  
 
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 

 
 

TEILUMSETZUNG DER PROSPEKT-VO - ÄNDERUNG DES KMG (KAPITALMARKT-

GESETZ) UND ALTFG (ALTERNATIVFINANZIERUNGSGESETZ) 
 
Ende April 2018 wurde der Begutachtungsent-
wurf zum Bundesgesetz zur Änderung des KMG 
und AltFG veröffentlicht. Durch dieses Gesetz 
sollen die bis 21. Juli 2018 umzusetzenden Art 1 
(3) sowie Art 3 (2) Prospekt-VO fristgerecht um-
gesetzt 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.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141
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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. Die 
FMA wies darauf hin, dass über die Pläne gemäß 
Art 28 (2) Benchmark-Verordnung auch die Kun-
den zu informieren sind.  
 
Es stellt sich in der Praxis schwierig dar eine sol-
che Klausel zu formulieren, da diese auch den zi-
vilrechtlichen Anforderungen genügen muss 
(strenge OGH-Judikatur zum KSchG).  
 
Positionspapier der Bundessparte 
Die Bundessparte betont gegenüber der FMA Fol-
gendes: 
 
1. Grundsätzlich besteht keine Verpflich-
tung Notfallpläne in Kundenverträgen zu berück-
sichtigen. 

 
2. Zivilrechtlich ist eine diesbezügliche ver-
tragliche Vereinbarung nicht möglich (KSchG, 
OGH). Derartige Regelungen scheitern bereits am 
Transparenzgebot des § 6 (3) KSchG. 
 
3. Eine allfällige Alternativlösung wäre es, 
die Kunden im Rahmen der gemäß VKrG und 
HIKrG vorgesehenen Information vorvertraglich 
über das Vorhandensein der Pläne in Kenntnis zu 
setzen.  
Weitere Vorgehensweise 
In einem konstruktiven Austausch mit der FMA 
wird derzeit an einer praktikablen Lösung gear-
beitet. Es besteht Einigkeit darüber, dass es im 
gemeinsamen Interesse liegt zeitnah eine prag-
matische und nachhaltige Rechtslage herzustel-
len.  
 
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 

 
 
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 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-616.810+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 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: 
 
 

- 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 Europäische Aufsichtsbehörde (European Su-
pervisory Authorities Authority - ESA) hat am 4. 
Mai 2018 zwei gemeinsame Konsultationen zur 
Änderung 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) um-
gesetzt wird, zielen darauf ab, die derzeit gel-
tende 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 

 
 
 

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
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-consult-on-amendments-to-joint-EMIR-standards.aspx
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 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 Mitgliedstaaten 
auf Initiative von Frankreich für eine Änderung 
der MwSt-RL ein. Auch die VAT Expert Group hat 
dieses Thema aufgegriffen. Eine Ausdehnung der 
MwSt-Befreiung für Zusammenschlüsse auch auf 
den Finanzsektor erscheint möglich. 
 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
 

BESTEUERUNG DER DIGITALEN WIRTSCHAFT 
 
Die Kommission hat im März ein umfassendes Pa-
ket betreffend die Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft veröffentlicht. Dabei verfolgt sie zwei 
Strategien, die sich auch in zwei unterschiedli-
chen Richtlinienvorschlägen äußern: 
1. Ein Richtlinienvorschlag (RLV zur Festlegung 

von Vorschriften über die Unternehmensbe-
steuerung einer signifikanten digitalen Prä-
senz) zielt darauf ab, die Körperschaftsteuer-
Vorschriften zu überarbeiten, damit Gewinne 
dort registriert und besteuert werden, wo 
über digitale Kanäle signifikante Interaktio-
nen zwischen Unternehmen und Nutzern 
stattfinden. Diese Option ist eher langfristig 
zu sehen und wird von der EK bevorzugt.  

2. Der zweite Richtlinienvorschlag (RLV zum ge-
meinsamen System einer Digitalsteuer auf Er-
träge aus der Erbringung bestimmter digita-
ler Dienstleistungen) kann als Reaktion eini-
ger Mitgliedstaaten betrachtet werden, die 
eine Regelung forderten, welche digitale Tä-
tigkeiten besteuern sollten, die derzeit in der 
EU überhaupt keiner Steuer unterliegen. Die-
ser Richtlinienvorschlag wurde vorgelegt, um 
nationalen Alleingängen entgegenzutreten 
und hat eher kurzfristigen Charakter. 

 
Digitale Dienstleistung: 
Eine digitale Dienstleistung ist eine Dienst-
leistung, die über das Internet oder ein elekt-
ronisches Netzwerk erbracht wird und deren 
Erbringung aufgrund ihrer Art im Wesentli-
chen automatisiert und nur mit minimaler 
menschlicher Beteiligung erfolgt. Um einen 

steuerlichen Anknüpfungspunkt auszuschlie-
ßen, der lediglich auf dem Ort des Ver-
brauchs beruht, gilt der bloße Verkauf von 
Gegenständen und Dienstleistungen über das 
Internet oder ein elektronisches Netz nicht 
als digitale Dienstleistung. 
 
Signifikante digitale Präsenz:  
Von einer „digitalen Präsenz“ oder einer vir-
tuellen Betriebsstätte einer digitalen Platt-
form in einem Mitgliedstaat wird ausgegan-
gen, wenn mindestens eines der folgenden 
Kriterien erfüllt ist:  
- Jährliche Erträge von mehr als 7 Mio. € in 
einem Mitgliedstaat 
- Mehr als 100.000 Nutzer in einem Steuer-
jahr in einem Mitgliedstaat 
- Abschluss von mehr als 3.000 Geschäfts-
verträgen über digitale Dienstleistungen zwi-
schen dem Unternehmen und gewerblichen 
Nutzern in einem Steuerjahr 
 
Im Hinblick auf die Nutzung digitaler Dienst-
leistungen gilt ein Nutzer als in einem Mit-
gliedstaat in einem Steuerzeitraum ansässig, 
wenn der Nutzer in dem betreffenden Mit-
gliedstaat und Zeitraum ein Gerät benutzt, 
um auf die digitale Schnittstelle zuzugreifen, 
über die die digitale Dienstleistung bereitge-
stellt wird. Der Mitgliedstaat, in dem ein Ge-
rät eines Nutzers verwendet wird, wird an-
hand der Internet-Protokoll-Adresse (IP-Ad-
resse) des Geräts bestimmt. 
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Besteuerung: 
Die Gewinne, die einer signifikanten, digita-
len Präsenz in einem Mitgliedstaat zuzuord-

nen sind oder im Zusammenhang mit ihr ste-
hen, unterliegen nur in diesem Mitgliedstaat 
der Körperschaftsteuer. 

 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
 

MAßNAHMEN ZUR STEUERVERMEIDUNG – STEUERINTERMEDIÄRE 
 
Die Kommission hat im Juni 2017 neue 
strenge Transparenzvorschriften für Interme-
diäre wie Steuerberater, Buchhalter, Banken 
und Anwälte vorgeschlagen, die Steuerpla-
nungsstrategien für Kunden vorsehen. 
Der Vorschlag zielt darauf ab, aggressiver 
Steuerplanung durch eine strengere Überprü-
fung der Modelle von Steuerplanern und -be-
ratern entgegenzuwirken. Grenzüberschrei-
tende Steuerplanungsstrategien, die be-
stimmte Merkmale und Kennzeichen aufwei-
sen und Regierungen Verluste verursachen 
können, sollen künftig Steuerbehörden un-
aufgefordert gemeldet werden, bevor sie 

zum Einsatz kommen. Es ist beabsichtigt, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, Angaben, 
die sie zu Steuerplanungsstrategien erhalten, 
über eine zentrale Datenbank automatisch 
auszutauschen. 
Die neue Meldepflicht wird mit 1. Juli 2020 
gelten. Die EU-Mitgliedstaaten sind ab dann 
verpflichtet, alle drei Monate Informationen 
auszutauschen. Der erste Austausch wird spä-
testens am 31. Oktober 2020 stattfinden. Im 
März 2018 konnte eine Einigung im Rat erzielt 
werden. 

 

 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 

 
 

MITARBEITERBETEILIGUNGSSTIFTUNG 
 
Aktuell besteht die Möglichkeit, Mitarbei-
tern gemäß § 3 Abs 1 Z 15 lit b EStG steuer-
frei Kapitalanteile von bis zu EUR 3.000 jähr-
lich anzubieten. Seit 2017 ermöglicht § 3 Abs 
1 Z 15 lit c EStG unter gewissen Vorausset-
zungen zusätzlich eine weitere Steuerbefrei-
ung für Aktien an Mitarbeiter im Rahmen ei-
ner Mitarbeiterbeteiligungsstiftung bis zu ei-
nem Betrag von EUR 4.500 jährlich pro 
Dienstverhältnis. Diese beiden Befreiungen 
weisen Ähnlichkeiten auf, sind aber in ihrer 
genauen Ausgestaltung unterschiedlich. 
 
Aus den Begründungen zur Einführung der 
Mitarbeiterbeteiligungsstiftung 2017 ist 
nach Auffassung der Kreditwirtschaft ableit-
bar, dass dieser Befreiungstatbestand (§ 3 
Abs 1 Z 15 lit c EStG) parallel zur Steuerbe-
freiung gem. § 3 Abs 1 Z 15 lit b bestehen 
soll. Auch Expertenkommentare in der Fach-

literatur gehen von einer kumulativen Inan-
spruchnahme der Steuerbegünstigungen aus. 
Mit dem Jahressteuergesetz 2018 soll die 
Möglichkeit der Kumulierung dieser beiden 
Befreiungen aufgehoben werden. In den Er-
läuternden Bemerkungen wird dies mit der 
Beseitigung eines bestehenden Redaktions-
versehens begründet. 
 
Mit dieser vorgeschlagenen Änderung würde 
die wichtige und sinnvolle Einführung der 
Mitarbeiterbeteiligungsstiftung in Frage ge-
stellt werden. Die Bundessparte hat sich im 
laufenden Begutachtungsprozess für die Bei-
behaltung der Kumulationsmöglichkeit aus-
gesprochen. Zusätzlich laufen Bemühungen 
auf politischer Ebene eine Lösung sicherzu-
stellen.  
 
 

Referent: Wolfgang Stenzel/DW 3132 
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 ZAHLUNGSVERKEHR  
 
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) 
tritt mit 1. Juni 2018 in Kraft. Damit bleibt nur 
wenig Zeit für die Implementierung in den Insti-
tuten. Ende April 2018 wurde das finale Gesetz 
im BGBl veröffentlicht. 
 
 
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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 VERSICHERUNGSTHEMEN 
 
VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD)  
 
IDD 
Mittlerweile haben Rat und EP einer Verschie-
bung der Anwendungsfrist auf 1. Oktober 2018 so-
wie der Umsetzungsfrist auf 1. Juli 2018 zuge-
stimmt. Diese Fristverschiebungen wurden be-
reits im Amtsblatt der EU veröffentlicht und ent-
falten rückwirkend ab dem 23. Februar 2018 Gel-
tung. 

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. Die Än-
derungen im VAG (Versicherungsvertriebsrechts-
Änderungsgesetz 2018) wurden am 24. April 2018 
im BGBl kundgemacht. 
 

 

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. 
 
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. 

• 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 
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 SONSTIGE  THEMEN   
 

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 
werden. Die Richtlinie ist dann innerhalb von 18 
Monaten 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 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 (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. 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 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. 
 
 
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 soll es keinen Unter-
schied zwischen erweitertem und einfachem Aus-
zug geben. 
 
Einsicht bei berechtigtem Interesse  
In das Register der wirtschaftlichen Eigentümer 
dürfen Verpflichtete im Rahmen ihrer Sorgfalts-
pflichten zur Verhinderung der Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung und bestimmte Be-
hörden für bestimmte gesetzlich festgelegte 
Zwecke Einsicht nehmen. Andere Personen oder 
Organisationen dürfen nur bei Vorliegen eines 
berechtigten Interesses Einsicht in das Register 
nehmen. Zu diesem Zweck kann ab dem 2. Mai 
2018 ein Antrag an die Registerbehörde gestellt 
werden für den ein Webformular zur Verfügung 
gestellt wird. Die Registerbehörde hat dem An-
tragsteller bei Vorliegen eines berechtigten In-
teresses einen Auszug gemäß § 10 Abs. 2 WiEReG 
zu übermitteln. Eine Ablehnung des Antrages 
durch die Registerbehörde hat mit Bescheid zu 
erfolgen. Über Beschwerden gegen Entscheidun-
gen der Registerbehörde erkennt das Bundesfi-
nanzgericht. 
 
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.  
 
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 Parteienvertre-
ter zu gewährleisten. Darüber hinaus enthält der 
Erlass eine Bestimmung, wonach bei Auslage-
rung an einen Dienstleister der Dienstleister 
ebenfalls auf das Register zugreifen darf. Neben 
dem Erlass ist auch eine umfangreiche Beispiel-
sammlung auf der BMF-Homepage veröffentlicht 
worden. Darüber hinaus wurde Ende April auch 
die WiEReG-Nutzungsentgelte-Verordnung im 
BGBl veröffentlicht, die die Möglichkeit von 
Einzel- und Pauschalverrechnungen von Zugrif-
fen auf das Register vorsieht, nachdem der Zu-
griff prinzipiell kostenpflichtig ist.  

 
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 

  
 
FINTECH 
 
Auf nationaler sowie europäischer Ebene laufen 
Initiativen, um die Potentiale der Digitalisierung 
zu analysieren und breit nutzbar zu machen.  
 
Kommission - Aktionsplan zu FinTech 
Im Rahmen des Aktionsplans FinTech gibt die 
Kommission einen Ausblick, in welchen Bereichen 
Chancen und Risiken gesehen werden, bzw. wel-
che 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. 
 
 

http://www.bmf.gv.at/wiereg
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POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte weist darauf hin, dass auch Fin-
Techs Vorgaben in den Bereichen (Level Playing 
Field) Kapitalanforderungen, Risikomanage-
ment, Datenschutz, Bankgeheimnis und Compli-
ance 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 vorangetrieben 
werden kann. Diese Aktivitäten sollten jedoch 
auf europäischer Ebene gesetzt werden, um 
eine mitgliedstaatliche Zersplitterung zu vermei-
den. 
 
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-Plattfor-
men, nach einer Autorisierung durch ESMA; euro-
paweit 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, inklu-
sive einer Offenlegung des zugrundeliegenden Ri-
sikos, erhalten.  
 
POSITION der Bundessparte  
Von Seiten der Bundessparte wird im europäi-
schen Legislativprozess unter anderem betont, 
dass auch hierbei ein Level Playing Field für alle 
Marktteilnehmer (Banken und Nicht-Banken) zu 
gewährleisten ist.  
 
Der Verordnungsvorschlag ist teilweise unklar 
und die Abgrenzung zu nationalen Regimes 
schwer. Jedenfalls sollte ein europäisch einheit-
liches Regime (ohne nationale Hindernisse) vor-
geben werden. 
 
Durch die Crowdfunding-VO sollte keine klassi-
sche Kreditvergabe ermöglicht werden.  

 
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 

 
CYBERSICHERHEIT – NIS-RICHTLINIE 
 
Umsetzung der NIS-Richtlinie 
Die mitgliedstaatliche Umsetzungsfrist zur NIS-
Richtlinie (Richtlinie zur Netz- und Informations-
sicherheit) lief grundsätzlich bis 8. Mai 2018.  
 
Bis zuletzt lag noch kein Begutachtungsentwurf 
vor, wenngleich von Seiten der zuständigen Mini-
sterien betont wird, dass die Begutachtung zum 
NIS-Gesetz sowie zur darauf aufbauenden Ver-
ordnung zu Schwellenwerten und Sicherheitsan-
forderungen zeitnah starten soll.  
 
Vorgaben der NIS-Richtlinie  
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 kon-
struktiven Austausch mit den Behörden insbeson-
dere betont, dass Banken ohnehin einer umfas-
senden Regulierung sowie Aufsicht unterliegen 
und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden sind.  
 
Betreiber wesentlicher Dienste 
Die Behörden haben die grundsätzliche Intention, 
dass große Banken (Bilanzsumme > € 30 Mrd.) 
zwar in den Anwendungsbereich des NIS-Gesetzes 
fallen sollen - die betreffenden Institute werden 
bescheidmäßig festgelegt -, jedoch aufgrund ih-
rer Eigenschaft als Betreiber wesentlicher 
Dienste keine zusätzlichen Anforderungen ge-
troffen 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 
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(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 digi-
taler 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.  
 
 

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 Mitar-
beiter beim erfolgreichen Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die WKÖ hat sich 
bereit erklärt die Abwicklung auf Arbeitgeber-
seite zu übernehmen.  
 

Eintritte in die Branchenstiftung sind seit Anfang 
April 2018 möglich. Die Branchenstiftung ist für 
bis zu 4.500 Mitarbeiter ausgelegt. 
 
Weiterführende Informationen sind unter ande-
rem über folgenden Link abrufbar: 
https://www.waff.at/jobs-ausbildung/arbeits-
stiftungen/branchenstiftung-finance/  

 

 

Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
EU-KOMMISSION WILL FAIRNESS UND TRANSPARENZ FÜR GEWERBLICHE NUT-

ZER VON ONLINE-VERMITTLUNGSDIENSTEN FÖRDERN
 
Die Europäische Kommission hat Ende April 2018 
einen Vorschlag einer Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Förderung 
von Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten veröf-
fentlicht. Sie beabsichtigt damit eine Art Konsu-
mentenschutzrecht für gewerbliche Nutzer, die 
Waren und Dienstleistungen (auch) über Online-
Vermittlungsdienste (wie zB booking.com) und 
Online-Suchmaschinen (wie zB google.com) ver-
treiben, gegenüber diesen Online-Diensten zu 
schaffen. Online-Vermittlungsdienste („Plattfor-

 
men“) sind Schlüsselspieler auf dem digitalen 
Markt. Der stetig steigende Anteil von Transak-
tionen über solche Plattformen führt zu einer  
 
verstärkten Abhängigkeit der Unternehmen von 
diesen Plattformen mit einer tatsächlich teilwei-
sen Asymmetrie im Kräfteverhältnis zwischen ei-
ner relativ kleinen Zahl an großen Plattformen 
einerseits und einer fragmentierten Anbieter-
seite bestehend aus unzähligen verhältnismäßig 
kleinen Händlern und Anbietern andererseits.  

 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
 

 
 

https://www.waff.at/jobs-ausbildung/arbeitsstiftungen/branchenstiftung-finance/
https://www.waff.at/jobs-ausbildung/arbeitsstiftungen/branchenstiftung-finance/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-238-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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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