
 

 

 

 

 

 

1 

 

der Bundessparte Bank und Versicherung1 

 
 

INHALT 
 

 TOPTHEMEN 

 BANKENAUFSICHT 

 KAPITALMARKT 

 STEUERN 

 ZAHLUNGSVERKEHR 

 VERSICHERUNGS- /PENSIONSKASSENFRAGEN 

 SONSTIGE THEMEN 
 

 

 TOPTHEMEN   
 

PANAMA PAPERS 
Nach Veröffentlichung diverser Informationen im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen in Panama 
war die Bundessparte um eine Versachlichung der Diskussion und um Vermeidung übereilter Maß-
nahmen bemüht. Insbesondere wurde eine gemeinsame Position zu in der Öffentlichkeit diskutierten 
Maßnahmen an die verantwortlichen Entscheidungsträger herangetragen. 
 
Zur aktuellen Diskussion ist grundsätzlich festzuhalten, dass Maßnahmen nur auf internationaler 
bzw. zumindest auf EU Ebene zweckmäßig sind. Gesetzwidrige Steuergestaltung kann man nur abge-
stimmt auf internationaler oder zumindest europäischer Ebene begegnen. Übereilte nationale Regeln 
können Wettbewerbsnachteile verursachen, ohne einen Mehrwert zu schaffen. Angesichts der ohne-
hin anstehenden Umsetzung von 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, die erhebliche weitere Verschärfungen 
gerade in der aktuellen Thematik beinhaltet (insbesondere ein Register der wirtschaftlichen Eigen-
tümer), automatischem Informationsaustausch, Kontenregister und OECD-BEPS-Aktionsplan sind der-
artige Schritte überdies auch immer unter Kosten-Nutzen-Aspekten zu prüfen. 

 
 

BANKOMAT-ENTGELTE 
Angesichts der in der Öffentlichkeit aufgekommenen Diskussion zur möglichen Einführung von Ban-
komatbehebungsentgelten war die Bundessparte auch hier bemüht, Sachlichkeit in die Diskussion 
einzubringen. Gegenüber den politischen Entscheidungsträgern und den Medien wurde dargelegt, 
dass  

                                            

1 Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom April 2016 sind kursiv und blau unterlegt. 
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● es in Österreich im internationalen Vergleich ein besonders günstiges Preis-

Leistungsverhältnis im Zahlungsverkehr gibt,  
● es in Österreich im Europavergleich ein äußerst dichtes Netz an Bankomaten gibt und 
● Infrastruktur/Wartung/Sicherheit entsprechende Kosten erzeugen. 
 
Vor diesem Hintergrund gab es auch Anfang Mai ein Gespräch mit Bundesminister Schelling, in dessen 
Rahmen vereinbart wurde, dass die Bundeswettbewerbsbehörde ein Monitoring des Marktes durch-
führen wird. Weiters hat Bundesminister Schelling Pläne einer gesetzlichen Regelung kritisiert.  

 
 

BASEL IV  
Der Basler Ausschuss unterzieht das Basler Regelwerk einer weitreichenden Revision. Allen voran 
wurden erhebliche Anpassungen des Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA) vorgeschlagen. Nach Kritik 
der Kreditwirtschaft am ersten Konsultationspapier wurde im Dezember 2015 ein zweites überarbei-
tetes Konsultationspapier veröffentlicht, zu dem die Bundessparte frühzeitig und vor dem Ende der 
Konsultationsfrist am 11. März 2016 eine umfangreiche koordinierte Stellungnahme abgegeben hat.  
 
Im zweiten Konsultationspapier ist vorgesehen, die Risikogewichtung bei Interbank-Krediten und Kre-
diten an Unternehmen entgegen ursprünglichen Vorschlägen weiterhin auf das externe Rating aufzu-
setzen, die sog. „mechanistische“ Abhängigkeit von externen Ratings jedoch durch zusätzliche Due 
Diligence-Prüfungen der Bank, die lediglich zu einem höheren Risikogewicht führen können, zu ver-
ringern.  
 
Für Exposures an KMUs in der Corporate Exposure Asset-Klasse ist ein Risikogewicht von 85%, für alle 
KMU-Kredite in der Retail Asset-Klasse weiterhin ein Risikogewicht von 75% vorgesehen. Zusätzlich 
soll jedoch ein sog. Granularitäts-Kriterium als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Risikoge-
wichts von 75% (kein einzelnes Exposure darf mehr als 0,2% des Gesamtportfolios an Retail-
Forderungen ausmachen) ein zwingendes Kriterium werden (bisher nur eine Empfehlung). Auch wenn 
es Überlegungen gibt ein mitgliedstaatliches Wahlrecht vorzusehen, wonach auch auf andere Art eine 
ausreichende Diversifikation des Retail-Portfolios sichergestellt werden kann, müssen hier für kleine-
re Banken Nachteile verhindert werden.  
Um das günstige Risikogewicht von 75% bis zur Retailobergrenze von 1 Mio. EUR ausschöpfen zu kön-
nen, bräuchte eine Bank demnach ein Retailportfolio von mindestens 500 Mio. EUR. 
 
Für Immobilienfinanzierungen sind ebenfalls Änderungen mit der Loan-to-value-Ratio als Hauptrisiko-
treiber vorgesehen. Höhere Risikogewichte für Immobilien-Exposures werden dann verlangt, wenn die 
Rückzahlung des Engagements vom Cash Flow - der aus der die Ausleihung besichernden Liegenschaft 
generiert wird – abhängig ist. Im Fall von Eigenheim-Finanzierungen würde daher bei einem Fremdfi-
nanzierungsanteil von 60% bis 80% ein Risikogewicht wie bisher von 35% Anwendung finden, bei Miet-
wohnungen (bei gleichem Fremdfinanzierungsanteil) jedoch das Risikogewicht von 35% auf 90% an-
steigen. Auch bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien wird die Bedienung des Kredites oft von 
dem aus dem Objekt generierten Cash Flow abhängen (z.B. Hotel, Fabrikanlage etc.). Insgesamt wür-
den die Vorschläge jedenfalls zu einer deutlichen Verteuerung von Immobilienkrediten führen. 
 
Beabsichtigt ist nach Auswertung einer weiteren Auswirkungsstudie, die Überarbeitung mit Ende 2016 
abzuschließen und auf Basis der neuen Kapitalanforderungen des Standardansatzes einen Floor für 
IRB-Banken festzusetzen.  
 
Zum Thema „Sovereign Exposure“ ist für Ende 2016 eine zusätzliche Konsultation geplant. Hier wer-
den Aspekte wie Auswirkung auf Großkreditgrenzen, Liquiditätsanforderungen und Anwendungsbe-
reich zu beachten sein. 
 
POSITION der Bundessparte  
● Da davon auszugehen ist, dass die Baseler Vorschläge wieder in europäisches Recht übernom-

men werden, muss darauf geachtet werden, dass im Zuge der Umsetzung von Basel IV in der 
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EU Kredite an Unternehmen, insb. KMU, nicht erschwert werden (auch nicht indirekt durch 
die Granularitätserfordernisse). 

● Die geplante Erhöhung der Unterlegungserfordernisse im Immobilienbereich wird massiv kriti-
siert, zumal gerade diese Finanzierungen im Großwohnbau stabil und risikoarm sind. Die Vor-
gaben würden im Übrigen dazu führen, dass eine nicht besicherte Retail-Finanzierung (bis zu 
1 Mio. EUR Kreditvolumen) mit 75%, ein mit der Liegenschaft besicherter Hypothekarkredit 
hingegen mit bis zu 120% zu unterlegen wäre. 

● Auch die vorgesehenen Risikogewichte für Beteiligungen entsprechen nicht den Gegebenhei-
ten des österreichischen Marktes und sind nicht zuletzt wegen gravierender Auswirkungen auf 
österreichische Kernaktionärsstrukturen nicht akzeptabel.  

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

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

 
Konsultation zu Floors für IRB-Banken 
Ende März hat der Basler Ausschuss auch ein Konsultationsdokument mit Vorschlägen zu Floors für 
IRB-Banken veröffentlicht, wobei die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen noch bis Ende Juni läuft. 
Der Ansatz ist, prinzipiell IRB-Banken auf Basis des neuen Kreditrisiko-Standardansatzes einen Floor 
vorzuschreiben, unter den die Kapitalberechnungen des Internen Modelles nicht fallen dürfen. Das 
Konsultationspapier enthält weiters folgende Vorschläge für den Fortgeschrittenen IRB-Ansatz und 
den IRB-Basisansatz: 
● Parameter Floors für PD, LGD und CCF 
● Weiters soll für bestimmte Exposures künftig der Modellansatz nicht mehr erlaubt werden (für 

Exposures an Banken, andere Finanzinstitute und Corporates mit Assets größer als 50 Mrd. 
EUR; für Corporates mit Assets größer als 200 Mio. EUR soll statt dem Fortgeschrittenen IRB-
Ansatz nur mehr der IRB-Basisansatz zulässig sein). 

● Schließlich ist beabsichtigt die Parameter genauer zu spezifizieren, um die Variabilität von 
RWAs zu verringern (zB ein weiterer Parameter für Corporates, u.a. ein 25% LGD Floor für un-
besichertes Exposure). 

 
Auch zu diesen Vorschlägen ist eine Auswirkungsstudie geplant. Der Basler Ausschuss betont, dass 
auch damit keine wesentliche Erhöhung der Kapitalerfordernisse verbunden sein soll. 
 
Konsultation zu operationalem Risiko 
Der Basler Ausschuss hat nach einer ersten Konsultation 2015 im März 2016 ein zweites Konsultations-
papier zur Behandlung des operationalen Risikos veröffentlicht. Aufgrund der Komplexität und man-
gelnden Vergleichbarkeit schlägt er vor, den Advanced Measurement Approach (AMA) nicht mehr zu-
zulassen; d.h. zukünftig keine internen Modelle mehr in diesem Bereich zuzulassen.  
Die beiden bisherigen Ansätze, nämlich der einfache „Basisindikatoransatz“ (15% der Gesamtbruttoer-
träge) und der „Standardansatz“ (Bruttoerträge der 8 Geschäftsfelder-Buckets mit jeweils unter-
schiedlicher prozentueller Unterlegung) sollen zu einem überarbeiteten Standardansatz (SMA – Stan-
dardized Measurement Approach) zusammengelegt werden. Beim SMA werden die unterschiedlichen 
Risikogewichte bei den verschiedenen Geschäftsfeldern abgeschafft. Dafür wird mehr auf die Größe 
des Instituts und auf die jeweilige bankinterne Verlusthistorie abgestellt.  
 
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 
Der Basler Ausschuss hat in der zweiten Aprilhälfte die neuen Standards für das Zinsänderungsrisiko 
im Bankbuch (IRRBB – interest rate risk in the banking book) veröffentlicht.  
 
Entgegen ursprünglichen Plänen ist das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch weiterhin nur in der Säule II 
zu unterlegen. Eine verpflichtende Eigenkapitalunterlegung in Säule I wurde vom Basler Ausschuss 
nach einer 2015 durchgeführten Konsultation wieder verworfen. 
 
Die wichtigsten Änderungen im neuen Standard betreffen folgende Punkte:  
• Ausführlichere Hinweise zu den Erwartungen für den IRRBB-Managementprozess von Banken 

im Bereich der Entwicklung von Szenarien zu Zinsschocks; 
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• Förderung verbesserter Offenlegungsanforderungen, um eine größere Kohärenz, Transparenz 
und Vergleichbarkeit bei der Messung und Verwaltung von IRRBB zu gewährleisten; 

• Aktualisierter standardisierter Rahmen, der den Banken von Aufsichtsbehörden auferlegt 
werden kann bzw. den Banken übernehmen können; und 

• strengerer Grenzwert zur Identifikation von Outlier-Banken (Senkung auf 15%).  
 
Die Standards reformieren die Standards aus 2004 und sind aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen von 
besonderer Relevanz. Es wird erwartet, dass die Standards bis 2018 in der EU umgesetzt werden. 
 
Konsultation zur Leverage Ratio (LR) 
Anfang April hat der Basler Ausschuss auch ein Konsultationsdokument zur Leverage Ratio veröffent-
licht. Darin werden Änderungen bei der LR zur Diskussion gestellt. Unter anderem wird der Themen-
komplex Derivate und Clearinghäuser diskutiert. Auch wird in Aussicht gestellt, dass für europäische 
Banken, die bilanztechnisch durch die Nettingverbote bei gegenläufigen Handelspositionen gegenüber 
US-amerikanischen Banken benachteiligt sind, Lösungen gefunden werden. 
 
Für G-SIBs schlägt der Basler Ausschuss eine höhere LR als 3 % vor, wobei er keine numerische Angabe 
macht. 
 
In der EU wird die Kommission Mitte 2016 mit der Evaluierung der LR beginnen, bis Ende 2016 einen 
Vorschlag unterbreiten und die Leverage Ratio wohl als verbindliche Kennziffer per 1.1.2018 einfüh-
ren. Ende März 2016 wurden die neuen Reporting-Vorgaben zur LR im ITS on Supervisory Reporting 
veröffentlicht. Der erste Meldestichtag liegt sechs Monate danach. 
 
Staatsanleihen 
Auch zu einer Neubewertung des Risikogehalts von Staatsanleihen laufen Diskussionen im Basler Aus-
schuss. Auch die EZB-Bankenaufsicht argumentiert, dass es langfristig Regeln brauche, die Kapitalun-
terlegungen und Großkreditlimits für Staatsanleihen vorsehen. Hierzu stehen verschiedene Modelle 
zur Diskussion. Das realistischste sollte ein Anstieg der Risikogewichte ab einer gewissen Höhe des 
Engagements sein. Hier wird es Ende 2016 ein Konsultationsdokument geben. Auch im Zusammenhang 
mit der Forderung nach einer europäischen Einlagensicherung argumentiert etwa Deutschland, dass 
diese die Aufhebung der Nullgewichtung von Staatsanleihen im Rahmen der sogen. risikoreduzieren-
den Maßnahmen bedingt.   
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 

 
 
VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGESETZ (VZKG) 
Mit dem VZKG, das Ende April vom Nationalrat beschlossen wurde, wird die EU-Richtlinie über die 
Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu 
Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen umgesetzt. Ziele sind die Verbesserung der Entgelt-
transparenz und Erhöhung der Mobilität der Verbraucher in Bezug auf Zahlungskonten. Weiters will 
man in Europa die Zahl kontoloser Verbraucher verringern und einen kostengünstigeren Zugang zu 
einem Zahlungskonto v.a. für sozial oder wirtschaftlich schutzbedürftige Verbraucher (Basiskonto) 
schaffen. Das Gesetz wird im September 2016 in Kraft treten. Damit wird Folgendes gesetzlich veran-
kert:   
 

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

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

 
Das VZKG sieht auch Informationspflichten bei Überschreitung (Anbieten von alternativen Finanzie-
rungsmöglichkeiten) vor. Diese sollten greifen, wenn das Konto länger als 3 Monate mehr als das 1 ½ -
fache des monatlichen Eingangs „im Minus“ ist. Insgesamt ist das VZKG weitgehend ausgewogen.  
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In konstruktiven Gesprächen mit dem zuständigen Ministerium konnten im Vorfeld der Regierungsvor-
lage unter anderem auch Verbesserungen bei den Ablehnungs- und Kündigungsgründen erreicht wer-
den, wonach beispielsweise die Anklageerhebung wegen einer strafbaren vorsätzlichen Handlung zum 
Nachteil des Kreditinstituts oder eines seiner Mitarbeiter einen Ablehnungs- und Kündigungsgrund 
darstellt. Zudem konnte noch eine Valorisierung der Preise mit dem VPI erreicht werden. 
 
Die Bundessparte steht zu weiteren Umsetzungsschritten in laufendem Kontakt mit FMA und BMF und 
hat eine Arbeitsstruktur zu rechtlichen Umsetzungsfragen aufgesetzt.  
 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Entwurf---Verbraucherzahlungskontogesetz.html 

 
 

ZENTRALES KONTENREGISTER 
Die Durchführungs-Verordnungen und die Durchführungs-Erlässe sind  mittlerweile im BGBl. bzw. auf 
der Website des BMF veröffentlicht. Darin sind alle Details zum Kontenregister, inklusive Abfluss- 
und Zuflussgesetz und das genaue Startdatum Anfang Oktober 2016 geregelt. Die Inhalte der Verord-
nungen wurden konstruktiv zwischen BMF und Kreditwirtschaft verhandelt.  
 
Vor kurzem wurde vom BMF der Entwurf des Abgabenänderungsgesetzes zur Begutachtung übermit-
telt. Dadurch soll auch das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz geändert werden. Die wesent-
liche Änderung besteht darin, dass nunmehr die Daten im Kontenregister nicht mehr verschlüsselt 
aufscheinen werden, obwohl die Banken weiterhin verpflichtet sind, die Daten verschlüsselt durch 
ein sogenanntes bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK) bzw. durch die Unternehmens-
stammzahl zu übermitteln. Die Kosten für die Ausstattung mit bPK bzw. Unternehmensstammzahlen 
müssen die Banken tragen. 
 
Das zentrale Kontenregister wird alle Konten (inklusive Sparbücher und Wertpapierdepots) umfassen, 
somit Unternehmens- und Privatkonten. Die Übermittlungspflicht beginnt rückwirkend per 1.3.2015. 
Das Bankgeheimnis soll künftig für Zwecke des automatischen Informationsaustausches und für Abga-
benverfahren, wie bisher für Finanzstrafverfahren und gerichtliche Strafverfahren, durchbrochen 
werden. 
 
In der Bundessparte wurde eine interne IT-Plattform zum Austausch inkl. Q&A-Tool mit dem 
BMF/BMI/StA/DSB eingerichtet. Eine von der Bundessparte erstellte Gesamtdokumentation mit Ge-
setzesbestimmungen, VO- und Erlasstextstellen sowie BMF-Auslegungen und Kreditwirtschafts-
internen gemeinsamen Positionen, in Kommentarform bei der jeweiligen Gesetzesstelle eingefügt, 
wird laufend aktualisiert und soll den Überblick über die zahlreichen Detailbestimmungen und Vorga-
ben des BMF erleichtern.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html 

 

 

 

ABSCHLUSSPRÜFUNG 
Die Abschlussprüfungs-Richtlinie ist bis Juni 2016 in nationales Recht umzusetzen. Parallel dazu tritt 
mit Juni 2016 die Abschlussprüfungs-Verordnung zum größten Teil in Kraft. Die Abschlussprüfungs-
Verordnung macht Anpassungen im nationalen Recht ebenso erforderlich, etwa um die Mitgliedstaa-
tenwahlrechte auszuüben.  
 
Die Abschlussprüfungs-Verordnung ergänzt die Abschlussprüfungs-Richtlinie für den Bereich der Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse („PIEs - Public Interest Entities“), die 
aufgrund der Art ihrer Tätigkeit, ihrer Größe oder der Zahl ihrer Beschäftigten von erheblicher öffent-
licher Bedeutung sind, das sind insbesondere Banken und Versicherungen. 
 
Die berufs- und aufsichtsrechtlichen Aspekte dieser europäischen Rechtsakte werden vom BMWFW mit 
dem Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG) und die unternehmens- und gesellschaftsrechtlichen 
Aspekte vom BMJ im Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz 2016 (APRÄG) umgesetzt.  

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html
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APAG 
Die Ende Februar im Ministerrat beschlossene Regierungsvorlage zum Abschlussprüfer-
Aufsichtsgesetz (APAG) wurde mittlerweile auch im Plenum des Nationalrates beschlossen. In Kraft 
treten wird das Gesetz mit Juni 2016, womit auch das Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz 
außer Kraft tritt. 
 
Die wesentlichen Neuerungen dieses Gesetzes betreffen die Schaffung einer einzigen, letztverant-
wortlichen und unabhängigen Behörde (APAB), sowie die Einführung von Inspektionen bei Abschluss-
prüfern und Prüfgesellschaften, die PIEs prüfen, zusätzlich zu Qualitätssicherungsprüfungen, die für 
alle Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften gelten. Für Financial-PIEs (Banken und Versicherun-
gen) übernimmt die FMA diese Aufgabe. 
 
APRÄG 
Mit dem Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz soll die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Abschlussprüfer gestärkt und die Anforderungen an sie klarer und vorhersehbarer gemacht werden. 
Gestärkt werden soll zudem auch die Rolle des Prüfungsausschusses. Dabei handelt es sich um einen 
Ausschuss des Aufsichtsrats in den zu prüfenden Unternehmen.  
 
Zu begrüßen sind die in § 60a BWG-E ausgeübten Wahlrechte bei PIEs. Kritisch sind hingegen die Neu-
erungen zur externen Rotation zu beurteilen. Demnach soll die Höchstlaufzeit des Prüfungsmandats 
für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften von Unternehmen von öffentlichem Interesse künftig 
auf zehn Jahre begrenzt werden und eine sogenannte „Abkühlphase“ von vier Jahren folgen. Öster-
reich hat allerdings vom Mitgliedstaatenwahlrecht Gebrauch gemacht, die Höchstlaufzeit von Prü-
fungsmandaten unter gewissen Voraussetzungen einmalig auf 20 bzw. 24 Jahre zu verlängern. Von 
dieser Verlängerungsmöglichkeit werden jedoch Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen aus-
genommen. Im Rahmen der Diskussion wurde sogar eine Senkung der Höchstlaufzeit von Abschluss-
prüfern von Banken und Versicherungen von 10 auf 6 Jahre gefordert. Diesem Vorstoß wurde aller-
dings im Justizausschuss nicht Folge geleistet. Damit ist es vorerst gelungen, einen Wettbewerbs-
nachteil für österreichische Banken und Versicherungen zu vermeiden. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abschlusspruefer-Aufsichtsgesetz-(APAG).html 
 

 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR 
Die EU hat 2014 eine Änderung der Rechnungslegungsrichtlinie, bei der es um die Angabe nichtfinan-
zieller und die Diversität betreffender Informationen in bestimmten großen Unternehmen und Grup-
pen geht, verabschiedet. Die Vorschriften sind bis Dezember 2016 umzusetzen. Der Gesetzesentwurf 
wird für Mitte 2016 erwartet.  
 
Darüber hinaus hat die Kommission bis Ende 2016 nicht rechtsverbindliche Leitlinien zur Methodik für 
die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen zu veröffentlichen. Die Europäische Kommission hat 
vor diesem Hintergrund eine Konsultation durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Konsultation sollen bei 
der Erstellung der Leitlinien einfließen.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html 

 
 

 

DIGITALISIERUNG 
 
Signatur- und Vertrauensdienstegesetz – SVG 
Aufgrund der eIDAS-Verordnung wird das Signaturgesetz (SignG) aufgehoben und für Vertrauensdiens-
te ein neues Begleit- bzw. Durchführungsgesetz erlassen. Im Begutachtungsentwurf des SVG werden 
nur jene Bereiche geregelt, in denen die unmittelbar anwendbare eIDAS-Verordnung den Mitgliedstaa-
ten die Möglichkeiten überlässt, nationale Vorschriften zu erlassen. Hervorzuheben ist, dass es auf-
grund der eIDAS-Verordnung möglich ist, dass eine qualifizierte elektronische Signatur, die in einem 
Mitgliedstaat ausgestellt wurde, in allen anderen Mitgliedstaaten als solche anerkannt wird. Dies 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Abschlusspruefer-Aufsichtsgesetz-(APAG).html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html
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könnte sohin dazu führen, dass wenn in einem anderen Mitgliedstaat ein U-Pad/Sign-Pad als qualifi-
ziert anerkannt würde, dies auch in Österreich anzuerkennen wäre und damit der handschriftlichen 
Unterschrift gleichgestellt wird.  
 
Bei der nationalen Umsetzung wird von der Bundessparte jedoch unter anderem § 4 Abs. 3 SVG kriti-
siert. Nach dieser Bestimmung soll ein Ausschluss der Wirksamkeit eines qualifiziert elektronisch sig-
nierten Dokuments nur möglich sein, wenn dieser einzeln ausgehandelt wurde. Aufgrund des Wort-
lauts dieser Bestimmung würde ein Unternehmen faktisch dazu gezwungen, die qualifizierte Signatur 
in allen Bereichen jedenfalls zu akzeptieren. Dadurch bestünde vor allem die Gefahr, dass andere mit 
dem Kunden vereinbarte Kommunikationswege (e-banking iVm TAN/PIN, etc.) ausgehebelt würden. 
Die Bundessparte setzt sich daher dafür ein, dass Aufträge mittels qualifiziert elektronischer Signatu-
ren generell vertraglich ausgeschlossen werden können. 
 
Blockchain 
Das Potenzial der Blockchain wurde mittlerweile auch vom Europäischen Parlament wahrgenommen 
und hat seinen Niederschlag in einem Entwurf eines Initiativberichts gefunden, welcher nunmehr 
ergänzt wurde und Ende Mai als Bericht im Europäischen Parlament thematisiert werden soll. 
  
Im Bericht werden die Potentiale, wie Senkung der Transaktionskosten für Zahlungsdienste, Entwick-
lung von Micropayment-Systemen, Zugang zu Zahlungsdienstleistungen für bisher finanziell exkludier-
te Bevölkerungsschichten und die Potentiale für die Abwicklung von Geschäften mit Digital Rights und 
Wertpapiertransaktionen („Smart Contracts“) erläutert.  
 
Allerdings wird auch auf die Gefahren der Technologie wie das Potential für Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung und Steuerhinterziehung, unzureichender Konsumentenschutz und systemische Risi-
ken bei großflächiger Verbreitung, da es noch keine funktionierenden Governance-Strukturen gibt, 
hingewiesen. 
 
Vorgeschlagen wird auch die Einrichtung einer Task-Force DLT unter Führung der Kommission, die mit 
technologischer und regulatorischer Expertise die EU und die Mitgliedstaaten unterstützt. Zudem wird 
ein Review der Payments Service Directive und der E-Money Directive und die Prüfung, ob auch ‚e-
wallets‘ in die Geldwäsche-Richtlinie integriert werden sollen, empfohlen. 
 
Für die Europäische Kommission und DG FISMA soll eine Regulierung an der Technologie und nicht an 
der Währung selbst, z. B. Bitcoin, ansetzen. Derzeit liegen keine konkreten Vorschläge vor.  
 

 

 

NEGATIVZINSEN 
Die Entscheidung des OGH aus dem Jahr 2009, bei Spareinlagen einen Floor größer 0% einzuführen 
und die laufenden Prozesse über die Zulässigkeit von Negativzinsen bei Krediten führen zu Ungleich-
gewichten zu Lasten der Banken. 

 
Finanzwissenschaftliches Gutachten  
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken haben ergänzend zum rechtswissenschaftlichen Gutachten 
von Prof. Zöchling-Jud nunmehr die Professoren Pichler und Jankowitsch eine weitere Expertise er-
stellt. 
 
Darin werden die Auswirkungen einer länger andauernden Phase negativer Referenzzinssätze auf das 
Geschäftsmodell prototypischer Banken untersucht und folgende Schlussfolgerungen getroffen: 
 

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

- Banken mit einem hohen Anteil an Einlagen und Krediten mit Zinsgleitklauseln sind noch stär-
ker betroffen. 

- Bestehen Zinsuntergrenzen für Einlagen, führt auch eine Zinsuntergrenze bei Krediten bei 0% 
zu erheblichen Belastungen der Banken. 
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Das Gutachten wurde nunmehr auch an das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) herangetragen. Es 
besteht die Erwartung, dass die Bundesregierung auf die negativen Effekte der Niedrigzinsphase 
entsprechend hinweist.  
 

Neues Gerichtsurteil 
Ein aktuelles Urteil zu „Negativzinsen“ unterscheidet sich wesentlich von bisherigen Entscheidungen. 
Dem Klagebegehren des VKI wurde nämlich nur teilweise stattgegeben, und zwar mit der Einschrän-
kung, dass die beklagte Partei von einem Gesamtzinssatz (Zinsindikator zuzüglich vereinbarter Auf-
schlag) von minimal 0% auszugehen hat, wenn keine Ober- und Untergrenze bei den Zinsgleitklauseln 
vereinbart wurde. Weiters wurde das Mehrbegehren, wonach das Kreditinstitut den variablen Zinssatz 
stets und voll zu berücksichtigen hat, abgewiesen. Zudem widerspricht nach Ansicht des Gerichts die 
Vorgehensweise nicht § 6 Abs. 1 Z 5 KSchG. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Negativzinsen.html 
 

 

 

BANKENABGABE 

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

 
 

 BANKENAUFSICHT 
 

EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Aufsichtskosten für 2016 
Die EZB hat Ende April den Gesamtbetrag der Aufsichtsgebühren für 2016 beschlossen. Die individu-
ellen Kostenvorschreibungen werden im Oktober 2016 an die Banken übermittelt. 
Die Gesamtaufsichtskosten werden für 2016 mit 404 Mio. EUR geschätzt. Damit ergibt sich eine Stei-
gerung um 36,5%  im Vergleich zu 2015, wo den Banken insgesamt 296 Mio. EUR. verrechnet wurden. 
 
Die 129 signifikanten Institute bezahlen für 2016 88,4% der Gesamtaufsichtskosten, die 3200 nicht-
signifikanten Institute die verbleibenden 11,6%. 
 
Die EZB nimmt 2016 weitere 160 Mitarbeiter auf. Weitere Kostensteigerungen werden mit dem 
Stresstest und dem Review der Internen Modelle begründet. 
 
Wahlrechte/Ermessenstatbestände in CRR/CRD IV 
Die grundsätzliche Überprüfung dieser Behördenwahlrechte (v.a. im Bereich Eigenmittel, Liquidität, 
Großveranlagungen) betrifft Behörden– und Mitgliedstaatenwahlrechte und alle Bereiche, wo die na-
tionale Aufsicht bzw. der Mitgliedstaat über diskretionären Spielraum verfügen (z.B. Bewilligungstat-
bestände). Die EZB hat etwa 150 Wahlrechte bzw. Ermessenstatbestände identifiziert, von denen 40 
in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. 
 
Die EZB hat dazu Ende März die Verordnung über Optionen und Ermessensspielräume veröffentlicht, 
die mit 1. Oktober 2016 in Kraft treten wird. Zudem hat die EZB auch das Guidance-Dokument „ECB 
Guide on options and discretions available in Union law“ veröffentlicht. Die Verordnung adressiert 35 
Wahlrechte der CRR, der CRD IV und der delegierten Verordnung über die LCR. 82 Wahlrechte und 
Ermessensspielräume werden in dem Guidance-Dokument angesprochen. Darüber hinaus ist dem-
nächst noch eine weitere Konsultation zu Wahlrechten und Ermessensspielräumen geplant, die sieben 
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Wahlrechte umfassen soll, die ebenfalls noch 2016 angeglichen werden sollen. Weiters prüft die EZB 
bereits eine Angleichung der Wahlrechte auch für nicht-signifikante Banken.  
  

Stresstest 2016 
Der heurige Stresstest orientiert sich zwar am Stresstest 2014, soll jedoch stärker mit dem SREP (Su-
pervisory Review and Evaluation Process) koordiniert werden, sodass Stresstestergebnisse in das SREP-
Verfahren einfließen können. Es wird keine allgemein gültige Mindestkapitalquote festgelegt, sondern 
die Banken gegen ihre jeweils gültige SREP-Quote auf Basis der Jahresbilanz 2015 getestet. Die Er-
gebnisse des Stresstests sollen zu Beginn des 3. Quartals 2016 veröffentlicht werden. (Anders als frü-
her steht die EZB einer Instituts-individuellen Veröffentlichung der SREP-Quote nunmehr neutral 
gegenüber.) Zusätzlich wird die EZB für alle weiteren signifikanten Institute, die nicht unter den EBA-
Stresstest fallen, einen eigenen Stresstest durchführen. Angesichts der zahlreichen Herausforderun-
gen für Banken besteht wenig Verständnis für einen Stresstest zum jetzigen Zeitpunkt.   
 

AnaCredit 
Im Dezember hat die EZB den Verordnungsentwurf für die EZB-Kreditdatenbank (Analytical Credit 
Dataset – AnaCredit) entgegen ihrer früheren Absicht - nach Kritik seitens der Industrie und auch des 
Europäischen Parlaments insbesondere aufgrund der aufsichtsbehördlichen Verwendung der Daten - 
doch zu einer kurzen Konsultation veröffentlicht. Die Bundessparte hat dazu eine umfangreiche Stel-
lungnahme abgegeben. Die finale AnaCredit-Verordnung dürfte sich noch verzögern. Derzeit wird mit 
einer Beschlussfassung des EZB-Rates und anschließender Veröffentlichung noch im Mai gerechnet.  
 
Ab voraussichtlich Herbst 2018 sollen demnach Banken Daten zu Krediten ab 25.000 Euro an die EZB 
melden. Zu non-performing Loans (NPL) konnte aller Voraussicht nach erreicht werden, dass diese 
nicht schon ab einem Schwellenwert von 100 Euro zu melden sind, sondern unter den sonstigen 
Schwellenwert fallen.  
 

Die Bundessparte steht in regelmäßigem Kontakt mit der EZB und der nationalen Aufsicht, um eine 
effiziente Interessenvertretung der österreichischen Institute (vor allem auch der indirekt beaufsich-
tigten) sicherzustellen. So findet etwa mit den Generaldirektoren Vesala und Ibel ein regelmäßiger 
Informationsaustausch statt, auf Spitzenebene auch mit der SSM-Führung Lautenschläger und Nouy.  
 

Bis Ende 2015 hätte die Kommission den sog. SSM-Review-Report veröffentlichen sollen, womit nach 
derzeit vorliegenden Informationen nun aber nicht vor Juni 2016 zu rechnen ist. Der Bericht soll 
keine größeren Überraschungen beinhalten, weil es nach 1 ½ Jahren Aufsichtstätigkeit noch zu früh 
sei ernsthaft Bilanz zu ziehen. Daher ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein Gesetzesvorschlag 
zusammen mit dem Bericht vorgelegt wird.  
 
Vor kurzem wurden Pläne der EZB verlautbart, wonach gravierende Bedrohungen aus dem Internet 
(Cyberangriffe) von den Banken an die EZB zukünftig gemeldet werden müssen. Derzeit läuft dazu 
ein Pilotprojekt mit mehreren Banken. Langfristig sollen alle direkt-beaufsichtigten Institute diese 
Informationen melden, damit die EZB in einer Datenbank für Cyberstörfälle die Banken vor aufkom-
menden Gefahren warnen und Muster bei den Angriffen identifizieren kann. 
 

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

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

• Auch unter Effizienzgesichtspunkten ist eine klare Aufgabenverteilung zwischen EBA, EZB und 
nationaler Aufsicht sowie dem SRB notwendig.  

• Ein gelebtes Proportionalitätsprinzip ist angesichts der weiter zunehmenden Komplexität essen-
tiell. Die Bundessparte urgiert dies seit dem Start der Bankenunion und hat auf allen Ebenen 
konkrete Vorschläge eingebracht. Das Absehen von SREP-Vorschreibungen für die Mitglieder de-
zentraler Sektoren ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

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

 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bankenunion_-_Einheitlicher_Abwicklungsmechanismus.html
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EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM  
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM) 
 

Europäischer Abwicklungsfonds (SRF) im Rahmen des Single Resolution Mechanism (SRM) 
Mit 1. Jänner 2016 hat der SRM seine operative Arbeit aufgenommen. Der Ausschuss für die Einheitli-
che Abwicklung (Single Resolution Board - SRB) ist für Abwicklungs- und Restrukturierungsmaßnahmen 
für die ca. 150 wichtigsten Banken bzw. Bankengruppen der Eurozone (alle signifikanten SSM-Banken 
sowie weitere grenzüberschreitend tätige Banken) verantwortlich.  
 
Der SRB verwaltet auch den europäischen Abwicklungsfonds SRF, der über die nächsten acht Jahre 
mit insgesamt 55 Mrd. Euro dotiert werden soll. Seit 1.1.2016 obliegt dem SRB die Festsetzung der 
jährlichen Beiträge der Kreditinstitute zum Einheitlichen Abwicklungsfonds, wobei alle Kreditinstitute 
der Eurozone in den SRF beitragen müssen. Für 2015 war ein Beitrag in Höhe von 198 Mio. Euro von 
den österreichischen Banken in den nationalen Abwicklungsfonds gemäß BaSAG einzuzahlen, welcher 
in der Folge in den SRF übergeleitet wurde. 
 
Beitragspflichtige Institute können auch einen Teil des Jahresbeitrags zum Einheitlichen Abwicklungs-
fonds in Form von IPCs (unwiderrufliche Zahlungsverpflichtungen) erbringen. Das Executive Board des 
SRB hat nun die Höhe pro Institut mit 15 vH des zu leistenden Beitrags für das Jahr 2016 nach Redukti-
on von 1/8 des geleisteten Beitrages pro Institut zum Abwicklungsfinanzierungsmechanismus für das 
Jahr 2015 festgelegt. 
 
Der SRB beabsichtigt für das Jahr 2016 das Datentemplate früher zu veröffentlichen. Zudem ist beab-
sichtigt Anfang Juli einen Teil des Resolution Planning Manual zu veröffentlichen.  
 

MREL und TLAC 
Für eine Festsetzung des Minimum Requirement for Eligible Liabilities (MREL) hat der SRB nun den 
Fahrplan präzisiert, wann und in welcher Reihenfolge die Feststellung des Umfangs der Zusammenset-
zung des Bail-in-Kapitals fertigstellt werden soll. Beabsichtigt ist, dass die MREL-Anforderungen auf 
konsolidierter Basis für Großbanken bereits Ende 2016 erfolgen. Sobald das SRB diese Kennziffer fest-
gelegt hat, soll geklärt werden, welche Schuldtitel für MREL herangezogen werden dürfen. Weiters 
wird dann fixiert werden, ab wann die Banken die Vorgabe erfüllen müssen. Hier ist eine realistische 
Fristsetzung wichtig.  
 
Die Konkretisierung der MREL-Vorgaben wird allerdings dadurch erschwert, dass die Festlegungen mit 
TLAC abgestimmt werden müssen. Diesbezüglich hat die Europäische Kommission eine Information Note 
verfasst, in welcher der Ansatz präsentiert wird, die Kapitalerfordernisse von Basel III, MREL und TLAC 
in einem integrierten Ansatz zu vereinen. Die Bundessparte nahm zu diesem Ansatz dahingehend Stel-
lung, dass prinzipiell jedwede Vereinfachung von Kapitalanforderungen begrüßt wird, jedoch der Vor-
schlag für eine derart umfangreiche Änderung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt, nach-
dem CRR, CRD IV und BRRD gerade erst umgesetzt wurden. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang 
eine Harmonisierung des Insolvenzrechts und die Schaffung eines „Moratorium-Tools“.  
 

Bankensanierungsplanverordnung 
Die neue Bankensanierungsplanverordnung ist in Kraft getreten. Die Verordnungsnovelle verfolgt 

drei Ziele: 
- Die Festsetzungen durch Verordnung und durch Bescheid soll im System des § 4 BaSAG besser 

abgebildet werden; 
- Nationale und europäische Erkenntnisse sollen im Hinblick auf vereinfachte Anforderungen für 

Zentralinstitute institutionsbezogener Sicherungssysteme berücksichtigt werden; 
- Die Verordnung soll an Änderungen der Leitlinien zur Mindestliste der qualitativen und quanti-

tativen Indikatoren des Sanierungsplans angepasst werden.  

Die neue Bankensanierungsplanverordnung ist bereits auf Sanierungspläne, die bis spätestens 30. Sep-

tember oder 30. November 2016 vorzulegen sind, anwendbar. 
Bei einer Informationsveranstaltung der FMA und OeNB wurden die neuen Anforderungen an Sanie-
rungspläne, welche bis 30. September vorzulegen sind, dargelegt. Thematisiert wurde dabei wie bei-
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spielsweise die neu zu berücksichtigenden Indikatoren zu interpretieren sind und welche Anforderun-
gen bei den neuen Templates bestehen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/ https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-
Themen/Krisenmanagement2.html 

 
 

EINLAGENSICHERUNG  
 
Europäische Einlagensicherung (EDIS) 
Die EU-Kommission hat im November 2015 einen Vorschlag für eine gemeinsame europäische Einla-
gensicherung veröffentlicht, wonach bis 2024 sukzessive ein vollumfängliches Europäisches Einlagen-
sicherungssystem (EDIS) aufgebaut werden soll, das Spareinlagen bis 100.000 Euro auf gemeinschaftli-
cher Ebene schützt. 
 
Zu den Kritikern dieses Projekts gehören zusammen mit Österreich auch Deutschland und Finnland. In 
Deutschland liegt auch eine Entschließung des deutschen Bundestages gegen EDIS vor. Ein gewichtiges 
Argument Deutschlands wird allerdings vom „Legal Service“ des Rates bezweifelt. Nach deren Rechts-
meinung stellt Art 114 AEUV eine ausreichende Kompetenzgrundlage für EDIS dar. Allerdings gibt es 
Signale von der niederländischen Präsidentschaft, dass doch ein sogenanntes intergouvernementales 
Agreement erforderlich sei und diesbezüglich weitere politische Diskussionen erforderlich seien. 
 
Eine EU-Ad-hoc-Arbeitsgruppe befasst sich parallel zu EDIS mit möglichen Maßnahmen zur weiteren 
Reduzierung von Risiken in Bankbilanzen, wie etwa der Gewichtung von Staatsanleihen.  
 
Insgesamt sind noch intensive politische Diskussionen über die risikoreduzierenden Maßnahmen, insbe-
sondere über eine Risikogewichtung von Staatsanleihen, zu erwarten. Auch wird ein europäisches In-
solvenzrecht verlangt, wofür sich auch die Berichterstatterin im Europäischen Parlament ausgespro-
chen hat.  
 
Zudem werden beispielsweise Temporary high balances („begrenzt gedeckte Einlagen“) intensiv disku-
tiert, da hierzu in den Mitgliedstaaten große Unterschiede bestehen. Nicht klar erscheint wie die Fi-
nanzierung von Temporary high balances ausgestaltet werden könnte oder ob diese Regelung nicht 
gleich den Mitgliedstaaten überlassen werden sollte, was allerdings einer Doppelgleisigkeit der Einla-
gensicherung gleichkommen würde.    
 
 
POSITION der Bundessparte  
Nach noch nicht einmal flächendeckend erfolgter Umsetzung der harmonisierten Einlagensicherungs-
Richtlinie eine derartige Diskussion über eine Vergemeinschaftung und den damit verbundenen Trans-
fer von Risken zu führen, ist verfehlt. Der Schwerpunkt kann derzeit nur auf einer Umsetzung von 
Einlagensicherungs-Richtlinie und BRRD in allen Mitgliedstaaten liegen.  
Unbeschadet der grundsätzlichen Bedenken ist eine Vielzahl von offenen Fragen des Vorschlages zu 
lösen.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html 
 

 

 

 

BASEL III – WEITERE UMSETZUNGSSCHRITTE 
 
LCR (Liquidity Coverage Ratio)  
Mitte März wurde der überarbeitete ITS on Supervisory Reporting veröffentlicht, mit dem die Ände-
rungen bei der Liquidity Coverage Ratio (LCR) vorgegeben werden. Erster Meldestichtag ist der 
30.9.2016. Ausgewählte Kreditinstitute haben bereits seit 31.10.2015 auf Basis des sogen. LCR-
Calculation Tool die LCR zu melden. 
 
NSFR (Net Stable Funding Ratio) 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html/
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Krisenmanagement2.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Umsetzung-Einlagensicherungsrichtlinie-Neue-Seite.html
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EBA hat ihren Bericht über die Folgenabschätzung und die Kalibrierung der NSFR veröffentlicht und 
empfiehlt die Einführung der NSFR in der EU, wobei insbesondere bei der Handelsfinanzierung be-
stimmte EU-Besonderheiten Berücksichtigung finden sollten.  
 
Die Kommission muss nun bis 31.12.2016 einen Vorschlag über die genaue Kalibrierung der NSFR vor-
legen, welche dann ab 1.1.2018 in Kraft treten soll.  
 
Laut Kommission ist für Ende 2016 / Anfang 2017 geplant, ein Paket an Änderungen der CRR vorzule-
gen. Dieses soll unter anderem Vorschläge zur Proportionalität in Hinblick auf Vergütungen, die Än-
derungen durch die Net Stable Funding Ratio und die Leverage Ratio und die Änderungen, die sich 
aus den Basler Vorgaben zum Marktrisiko ergeben, beinhalten. 
 
IFRS 9 
IFRS 9 tritt verpflichtend für Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach dem 1. Jänner 2018 begin-
nen. Dazu laufen sowohl auf Ebene der EBA als auch auf Ebene des Basler Ausschusses Arbeiten. Das 
Gesamtkonzept des Basler Ausschusses zu IFRS 9 soll 2016 in Konsultation gehen und Anfang 2017 final 
veröffentlicht werden. Das Ergebnis sollte auch Klarheit bringen, ob zukünftig der IRB Expected Short-
fall Excess als CET 1 Kapital anstatt wie bisher begrenzt als Tier 2 Kapital angerechnet werden kann.  
 
Darüber hinaus führt EBA ein Impact Assessment zu den Auswirkungen von IFRS 9 auf Banken durch. 
Im Sample sind auch drei österreichische Institute. 2017 wird eine Detailerhebung durch EBA dazu 
stattfinden. 
 
Auch durch diese Anforderungen ist eine Erschwernis für die Kreditvergabe gerade an KMU zu erwar-
ten. 

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

 

 

EBA-GUIDELINES ZU VERGÜTUNGEN 

Damit die CRD-Vergütungsanforderungen innerhalb der EU künftig einheitlich angewandt werden kön-
nen und um hier noch Klarheit zu schaffen, setzt sich die EBA dafür ein, dass das Proportionalitäts-
prinzip auch in der CRD IV klarer festgeschrieben wird. Die EBA-Leitlinien sind ab dem 1. Jänner 2017 
von den zuständigen Behörden anzuwenden.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/EBA-Guidelines-Verguetung.html 
 

 

 

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

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

 

 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

KAPITALMARKTUNION 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Liikanen_Report.html
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Die Errichtung der Kapitalmarktunion bis 2019 stellt den Schwerpunkt der EU-Kommission dar. Nach 
Auffassung der EU-Kommission soll damit vor allem eine Diversifizierung der Finanzierung von KMUs 
erreicht werden und Unternehmen stärker Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten erhal-
ten (zB auch Private Equity Funds, Venture Capital, Crowdfunding). Privatplatzierungen von Unter-
nehmen am Kapitalmarkt sollen gefördert und unter erleichterten Bedingungen zugelassen werden. 
Weiters ist beabsichtigt, Investitionen in Infrastruktur sowie nachhaltige Projekte durch Adaptierun-
gen der CRR und Solvency II zu unterstützen.  
 

Der Aktionsplan zur Kapitalmarktunion umfasst folgende Bereiche: 
 

Verbriefungen 
Hierzu hat die Kommission zwei Verordnungsentwürfe vorgelegt: Die EU-Verbriefungsverordnung ent-
hält im Wesentlichen die Definition der STS-Verbriefungen, während die Eigenkapitalanforderungen in 
einer CRR-Änderungsrichtlinie geregelt werden sollen. Neben True-Sale-Verbriefungen mit längeren 
Laufzeiten können nach dem Vorschlag auch besicherte Geldmarktpapiere (Asset-backed Commercial 
Paper – ABCP) in den Kreis der Verbriefungen aufgenommen werden. Eine allgemeine Ausrichtung im 
Rat wurde bereits Ende 2015 erreicht. Darin hat der Rat wichtige Vorschläge zur Behebung von Män-
geln im Kommissions-Entwurf vorgeschlagen. So wird klargestellt, dass ABCP-Programme, welche die 
STS-Kriterien nicht erfüllen, nicht sämtliche Transaktionen des Programms „infizieren“. Die maximal 
zulässige Laufzeit der verbrieften Aktiva soll auf Transaktionsebene von drei auf sechs Jahre angeho-
ben werden. Die Kommission möchte die Abstimmung mit dem EP vorantreiben. Die weitere Vorge-
hensweise bei Verbriefungen wird dort jedoch zusehends von Fortschritten bei EDIS abhängig ge-
macht.  
 
Eine erste Aussprache im ECON-Ausschuss des EP soll noch Ende Mai stattfinden. Ende des Jahres soll 
über die Initiative im Plenum des EP abgestimmt werden. Mit einer Veröffentlichung vor Mitte 2017 
ist nicht zu rechnen.  
 

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

Die von der EU angestrebte Schaffung eines gemeinsamen Rechtsrahmens für Covered Bonds ist 
grundsätzlich zu begrüßen, der Fokus sollte jedoch auf die Schaffung einheitlicher Mindeststandards 
auf hohem Niveau gelegt werden. Die Einführung eines 29. Regimes zusätzlich zu den 28 Regelwerken 
der Mitgliedstaaten mit gesonderter regulatorischer Behandlung scheint demgegenüber schwer reali-
sierbar, alleine da schon wichtige Rechtsgrundlagen, etwa im Insolvenzrecht, auf europäischer Ebene 
fehlen. 
 
Der derzeitige Entwicklungsstand lässt lediglich auf kleine Schritte in dieser Thematik schließen, wie 
zum Beispiel harmonisierte Definitionen.  
 

Entwurf für eine neue Prospekt-Verordnung  
Insgesamt werden die Zielsetzung und die Vorschläge der Kommission von der Bundessparte begrüßt, 
vor allem den Emissionsprozess für Daueremittenten und KMUs zu verbessern, jedoch besteht in vie-
len Punkten der Bedarf technischer Nachbesserungen, beispielsweise soll kein Prospekt bei Emissio-
nen unter EUR 5 Mio. verlangt werden und die Risikofaktoren sollen realitätsgetreu beschrieben wer-
den können. Ende April wurde ein dritter Präsidentschaftskompromiss, der bereits wesentliche Ver-
besserungen enthält, veröffentlicht. Zum Beispiel ist darin eine praktikablere Beschreibung der Risi-
kofaktoren vorgesehen. Zudem soll es nunmehr ermöglicht werden – dieser Erfolg beruht auch auf 
Bemühungen der FMA -, dass Optionsscheine, so auch zum Beispiel österreichische Wohnbauwandel-
schuldverschreibungen, im Format eines Basisprospekts veröffentlicht werden können. Es ist geplant 
ca. Ende Mai die Prospekt-Verordnung im ECON-Ausschuss des EP zu behandeln.   
 
Call for Evidence - Sondierung zu den kumulativen Auswirkungen der Finanzmarktreform  
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation über eine Evaluierung der gesamten Finanzmarkt-
regulierung durchgeführt, um unnötige regulatorische Belastungen, Widersprüche und Regeln mit 
unbeabsichtigten Konsequenzen zu identifizieren. Die Bundessparte hat eine umfassende Stellung-
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nahme mit einer Reihe von Beispielen regulatorischer Unzulänglichkeiten abgegeben. Die Kommission 
möchte die ersten ökonomischen Analysen im Sommer 2016 vorlegen und gegebenenfalls wird ein 
darauf basierender Aktionsplan erarbeitet.  
 
Auch auf nationaler Ebene laufen Bemühungen den Finanzplatz Österreich zu stärken. Dazu laufen 
zwischen der Kreditwirtschaft und dem BMF konstruktive Gespräche, welche Maßnahmen im Rahmen 
einer nationalen „Kapitalmarktstrategie“ gesetzt werden können.  
 
Konsultation über einen wirksamen Insolvenzrahmen in der EU 
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation über einen wirksamen Insolvenzrahmen in der EU 
gestartet. Hintergrund dieser Konsultation ist auch der Aktionsplan für die Kapitalmarktunion. Nach 
diesem soll die Kommission unter Einbeziehung der Erfahrungen aus der Empfehlung der Kommission 
vom März 2014 eine gesetzgeberische Initiative zur Geschäftsinsolvenz vorlegen, welche die frühzeiti-
ge Restrukturierung und die "zweite Chance" beinhaltet: Im Rahmen dieser Initiative ist geplant, die 
wichtigsten Hindernisse für den freien Kapitalfluss zu behandeln.  
Die Antworten der vorliegenden Konsultation dienen zur Identifizierung, welche Aspekte möglicher-
weise in der gesetzgeberischen Initiative oder in anderen ergänzenden Maßnahmen in diesem Bereich 
behandelt werden können. Die Antworten werden, gemeinsam mit den Ergebnissen einer externen 
Studie für die Kommission und anderen verfügbaren Informationen, in den Folgenabschätzungsbericht 
der Kommission einbezogen werden. 

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

 
 

GRÜNBUCH ZU RETAIL FINANCIAL SERVICES 
Ende 2015 hat die Kommission das Grünbuch zu Retail Financial Services als Ergänzung zur Initiative 
zur Kapitalmarktunion veröffentlicht. Die grenzüberschreitende Auswahl, Transparenz und Wettbe-
werb bei Finanzdienstleistungen soll für Verbraucher verbessert werden. Ziel ist die Schaffung eines 
„echten europäischen Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen“. Das Grünbuch steht auch im Kon-
text der Initiative für einen digitalen Binnenmarkt. Es behandelt daher auch die möglichen Auswir-
kungen der Digitalisierung auf die Finanzdienstleistungen. 

 

Durch eine einfache Portabilität von Finanzprodukten sollen Verbraucher nach Auffassung der Kom-
mission ihre Finanzdienstleistungsprodukte leichter mitnehmen können, wenn sie von einem Mitglied-
staat in einen anderen ziehen. Die Einführung einer vollen Kontonummern-Portabilität würde jedoch 
enorme Kosten verursachen. Umfangreichere, standardisierte Transparenzpflichten und Vergleichs-
möglichkeiten sollen es Kunden erleichtern, Retail-Finanzdienste im Ausland zu erwerben. Hierbei ist 
vor allem unter Kosten-Nutzen-Aspekten kritisch zu beurteilen, inwieweit derartige Maßnahmen einen 
Mehrwert bringen. 
 
Der Vorstoß der EU-Kommission Verbraucher zu einer stärker grenzüberschreitenden Nutzung von 
Finanzdienstleistungen zu bewegen, kann grundsätzlich nachvollzogen werden. Ungewollte Nebenef-
fekte und Fehlentwicklungen müssen dabei jedoch vermieden werden. 
 
Für neue Marktteilnehmer und Techniken müssen ebenfalls die regulatorischen Anforderungen gelten 
(level playing field), um Nachteile für Kunden und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.  
 
Der im Grünbuch bemängelte relativ geringe Anteil an grenzüberschreitenden Inanspruchnahmen ist 
kulturellen und sprachlichen Unterschieden und dem Wunsch, diese Dienstleistungen bequem im 
Heimatland in Anspruch zu nehmen, geschuldet. Eine „Pflicht“ zum grenzüberschreitenden Angebot 
erscheint daher nicht sinnvoll. 
 
Einige EU-Rechtsakte, die weitreichende Folgen für den Markt der Retail-Finanzprodukte haben, wie 
z.B. PRIIPs, PSD II, MiFID II/MiFIR, befinden sich in der Umsetzung/Level 2-Textierung. Sinnvoll kann 
nur sein erst nach Fertigstellung dieser Regelungsprojekte einen etwaigen weiteren Regelungsbedarf 
zu prüfen.  
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html
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Ein Aktionsplan wird bis Sommer 2016 erwartet. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Gruenbuch-zu-Retail-Financial-Services1.html 

 
 

MIFID – RICHTLINIE ÜBER MÄRKTE FÜR FINANZINSTRUMENTE 
 
Verschiebung der MiFID / MiFIR  
ESMA hat bereits im Oktober 2015 bekannt gegeben, dass die ursprünglich für Jänner 2017 geplante 
Einführung der MiFID II, aufgrund von Schwierigkeiten in der Entwicklung der erforderlichen IT-
Systeme bei ESMA, nicht machbar sei.  
 
Der ECON-Ausschuss des EP hat bereits Anfang April für eine Verschiebung der Anwendbarkeit (auf 
3.1.2018) und Umsetzung (auf 3.7.2017) der MiFID II jeweils um ein Jahr („Quick Fix“) gestimmt. Wei-
ters hat der ECON für einige inhaltliche Änderungen votiert. Auch aufgrund dieser vorgebrachten 
inhaltlichen Änderungen dauern die Verhandlungen zwischen Rat und EP zur Verschiebung der An-
wendbarkeit und Umsetzung der MiFID II noch an. Jedoch ist nunmehr mit einem raschen Abschluss 
der Verhandlungen zu rechnen. 
 
Delegierte Rechtsakte 
Die europäischen Behörden arbeiten weiterhin an den Detailregeln zur MiFID II. Die Kommission hat 
im April eine delegierte Richtlinie sowie eine delegierte Verordnung zur MiFID II erlassen. Die dele-
gierte Richtlinie konkretisiert die Verwahrung von Kundenwertpapieren, die Product Governance-
Anforderungen, die Inducements-Thematik sowie das Thema Research.  
 
Die Ende April von der Kommission veröffentlichte delegierte Verordnung umfasst insgesamt 19 Be-
fugnisse gemäß MiFID II. Sie definiert vor allem organisatorische Anforderungen für Wertpapierfir-
men, insbesondere Verfahren im Hinblick auf Fragen wie die Compliance-Funktion, das Risikoma-
nagement, die Abwicklung von Beschwerden, persönliche Geschäfte, die Auslagerung und Interessen-
konflikte. Zudem beinhaltet sie Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von Wertpapierfirmen 
und betriebliche Verpflichtungen für Handelsplätze.  
 
Das EP und der Rat haben zu diesen Rechtsakten eine dreimonatige Widerspruchsfrist. Danach wer-
den die delegierten Rechtsakte im Amtsblatt der EU veröffentlicht. 
 
Im Sinne einer effizienten und ressourcenschonenden Umsetzung der MiFID II arbeitet die Kreditwirt-
schaft an einem  
 
- gemeinsamen rechtlichen Verständnis der Anforderungen und 
- formuliert gemeinsam gesetzliche Anforderungen sowie solche an die Aufsicht, insbesondere zu fol-

genden Themen:  
 
Telefonaufzeichnung 
Zur Umsetzung der MiFID-Aufzeichnungspflichten ist eine klare rechtliche Basis im TKG sowie im 
Datenschutzrecht erforderlich. Die Bestimmungen der MiFID II lassen eine weite Auslegung zu und 
schaffen erhebliche Rechtsunsicherheit – auch betreffend Datenschutz (überschießende Aufzeich-
nung). Vor allem sollte hier die anstehende und der EU-Datenschutz-Grundverordnung geschuldete 
Reform des Datenschutzrechts mitberücksichtigt werden. 
 
Inducements 
Hier liegen die Herausforderungen unter anderem im Nachweis einer Qualitätsverbesserung. Ein Posi-
tionspapier zu rechtlichen Fragen wurde bereits an BMF/FMA herangetragen.  
 
Product Governance 
Interne Verfahren sollen für die Genehmigung von Finanzinstrumenten, die das Kreditinstitut zum 
Verkauf an Kunden konzipiert hat, vor Vertrieb an Kunden, entworfen werden. Der Zielmarkt muss 
ausreichend festgelegt werden, um die Einbeziehung von nicht-kompatiblen Investorengruppen zu 
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vermeiden. Im Rahmen der Bundessparte wird an der rechtlichen Beurteilung eines einheitlichen 
Zielmarkt-Konzepts gearbeitet.  
 

Die Arbeiten im Rahmen der MiFID II-Implementierung werden unbeschadet der Verschiebung kon-
struktiv fortgeführt. 
 

Approved Publication Arrangement - APA 
Mit der Einführung der MiFID II entstehen neue OTC-Nachhandelstransparenzanforderungen (für Sys-
tematische Internalisierer (SI) zusätzlich auch für Pre-Trade Daten), die nunmehr im Prinzip alle 
Anlageklassen (Aktien, Anteilsscheine, ETFs, Zertifikate, Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, 
Emissionszertifikate und Derivate) – bisher waren nur Aktien umfasst – betreffen. Die Handelsdaten 
müssen über ein sogenanntes, durch MiFID II neu eingeführtes, „Approved Publication Arrangement“ 
(APA) soweit wie technisch möglich auf Echtzeitbasis veröffentlicht werden. Die Wiener Börse AG 
bietet aktuell einen MiFID I-konformen Service über ihr bestehendes TTR Service an, evaluiert aber 
gerade die Möglichkeit sich als APA - der APA-Status muss bei der FMA beantragt und genehmigt 
werden – zu bewerben.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html 
 

 

 

PRIIPS–VERORDNUNG 
Aufgrund materieller Bezüge zur MiFID II, insbesondere im Rahmen eines konsistenten Kostenauswei-
ses und für die Festlegung des Zielmarkts, ist eine mit MiFID II-synchrone Verschiebung erforderlich.  
 
Die Kommission hat nunmehr einen Entwurf für einen delegierten Rechtsakt zum PRIIPs KID zur Verfü-
gung gestellt. Der Rechtsakt sollte nunmehr rasch von der Kommission veröffentlicht werden, wobei 
angesichts des gegebenen straffen Zeitrahmens eine geordnete Umsetzung bereits sehr schwierig 
erscheint. Nach derzeitiger Rechtslage muss das PRIIPs KID flächendeckend bis 31. Dezember 2016 
implementiert werden. Derzeit laufen jedoch Verhandlungen auf europäischer Ebene, um die An-
wendbarkeit der PRIIPs-Verordnung doch noch zu verschieben, was von der Bundessparte massiv un-
terstützt wird.  
 
Des Weiteren soll eine bessere Abstimmung mit verwandten Rechtsquellen (UCITS, MiFID) stattfinden, 
um keine unnötigen Mehrgleisigkeiten zu schaffen. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html 
 

 

 

GELDMARKTFONDS-VERORDNUNG 
Auf europäischer Ebene wird der Vorschlag weiterhin kontroversiell diskutiert. Ein aktueller Präsi-
dentschaftskompromiss wurde in der Ratsarbeitsgruppe Mitte Mai behandelt. Insbesondere die Be-
handlung von Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert (Constant Net Asset Value) ist strit-
tig. Dabei handelt es sich um eine Unterkategorie von Geldmarktfonds, bei der der Wert des inves-
tierten Geldes (Anteil am Fonds) gleich bleibt. D.h. jeder Anteil ist gleich viel wert bei Investment 
wie auch bei Redemption – obwohl der Marktwert der Underlying Assets, in die investiert wird, 
schwankt. Dieses Versprechen ist klarerweise in Krisenzeiten schwer aufrechtzuerhalten, weshalb in 
der Finanzkrise einige Banken als Sponsoren Unterstützung geben mussten. Als Banken ihre Unterstüt-
zung einstellten, musste die öffentliche Hand einspringen, um einen Run auf die Geldmarktfonds 
hintanzuhalten. Luxemburg und Irland, wo die Masse dieser Fonds beheimatet ist, befürchten nun 
negative Auswirkungen bzw. das Verschwinden von mehr als 70% dieser Fonds, sollten hier zu strikte 
Regelungen in Kraft gesetzt werden, wie zB verpflichtende Kapitalpuffer. 
Das EP hat bereits 2015 seine Position für anschließende Trilogverhandlungen verabschiedet. 
 

 
 

BENCHMARKS-VERORDNUNG 
Das EP hat die EU-Verordnung über die Anforderungen an die Anbieter von Leitsätzen und Orientie-
rungsgrößen für die Finanzmärkte (Benchmarks) formell angenommen. Diese Verordnung soll Finanz-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID_MiFIR.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html
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Benchmarks zuverlässiger und weniger manipulationsanfällig machen. Durch die Verordnung sollen 
künftig negative Effekte für Konsumenten und die Realwirtschaft verhindert werden. Adressaten der 
Verordnung sind in erster Linie Dienstleister, die Benchmarks erstellen (sog. Administratoren) sowie 
jene, die die verwendeten Daten bereitstellen (sog. Kontributoren).   
 
Die Verordnung soll zur Genauigkeit und Integrität von in der EU erstellten und verwendeten Bench-
marks beitragen und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten zur Verhinderung künftiger Manipulatio-
nen schaffen. Insbesondere wird darauf abgezielt, die Governance und Kontrolle beim Benchmark-
Prozess sowie die Qualität der von Benchmark-Administratoren verwendeten Eingabedaten und Me-
thoden zu verbessern.  
 
Künftig wird zwischen „kritischen“ und „nicht kritischen“ Benchmarks unterschieden. Von dieser 
Einstufung hängt ab, wie strikt die Anbieter solcher Leitsätze reguliert werden. Als kritisch gelten 
Benchmarks, von denen Finanzprodukte und Verträge im Volumen von mehr als 500 Mrd. Euro abhän-
gen. Allerdings hat ESMA das Recht auch andere Benchmarks in diese Kategorie einzusortieren.  
 
 

 

 STEUERRECHT   
 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN 
 
Die Umsetzung der EU-Richtlinie in Österreich erfolgte durch das Gesetz über den Gemeinsamen Mel-
destandard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (GMSG), welches 
im Rahmen des Bankenpakets zusammen mit dem Gesetzespaket zur gesamten Steuerreform (Abga-
benänderungsgesetz 2015) beschlossen wurde und mit 1. Jänner 2016 in Kraft getreten ist. Die von 
den verpflichteten Finanzinstituten an das BMF zu übermittelnden Informationen (Name, Adresse, 
Kontonummer, Kontosaldo, Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung 
von Finanzvermögen etc.) beziehen sich auf Besteuerungszeiträume ab dem 1. Oktober 2016.  
Das BMF wiederum übermittelt die relevanten Informationen jährlich an den jeweiligen Mitglieds-
staat.   
 
Der erste Durchführungserlass des BMF ist für September 2016 geplant.  
In diesen Erlass werden auch jene schon jetzt in der Durchführungspraxis auftretenden Fragen ein-
fließen, die in einer intensiven Kommunikation mit dem BMF laufend diskutiert und gelöst werden.  
  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html 
 

 

 

EU-PAKET ZUR STEUERTRANSPARENZ 
 
Aktionsplan „Unternehmensbesteuerung“ 
Als Teil des Pakets zur Steuertransparenz wurde im März 2015 ein Aktionsplan für faire und effiziente Un-
ternehmensbesteuerung in der EU verabschiedet. Der Aktionsplan hat das Ziel einer Reform des Besteue-
rungsrahmens für Unternehmen in der EU, Steuermissbrauch zu bekämpfen und nachhaltige Einnahmen zu 
gewährleisten. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Veroeffentlichung-des-Pakets-zur-Steuertransparenz--Europae.html 
 

  
 

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

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html
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Steuervermeidung erfassen, bewerten und bekämpfen zu können, allerdings keine Vorschläge zu 
Transferpreisen.  
 
●          Eine Richtlinie mit Mindest-Standards zur Bekämpfung von Steuervermeidung.  
  
● Vorschläge um Einfluss auf Drittstaaten zu nehmen, damit auch diese OECD- bzw. EU-
Standards übernehmen.  
 
● Eine ‘EU black list’ problematischer Steuerjurisdiktionen  
 
Dieses Paket orientiert sich weitgehend am OECD-Projekt BEPS (Base and Erosion Profit Shifting) für 
die umfassende Reform internationaler Steuerregeln. Dieses gemeinsame Projekt von 0ECD und G 20 
gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung soll den nationalen Regierungen helfen, Steuer-
schlupflöcher zu schließen. 
 
Richtlinienentwurf zum Country-By-Country Reporting (Änderung der EU-Bilanz-Richtlinie) 
Der Richtlinienentwurf zum Country-by-Country Reporting ( wurde am 12. April 2016 von der Europäi-
sche Kommission veröffentlicht. Dieser betrifft alle multinationalen EU- und Nicht-EU-Unternehmen 
mit einem konsolidierten Jahresumsatz der Muttergesellschaft von mindestens 750 Mio. Euro. Zu be-
achten ist, dass im Falle multinationaler Unternehmen mit Sitz der Muttergesellschaft in einem Dritt-
land die Berichtspflicht auf deren Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen mit Sitz in der EU 
übergeht.  
 
Auf Banken sollte die Richtlinie allerdings wenig  Auswirkungen haben, nachdem im Entwurfstext 
(Artikel 48b Abs. 2) auf die schon bestehende Verpflichtung von Kreditinstituten zum Country-by-
Country-Reporting gemäß Art. 89 CRD IV verwiesen wird.  
 
Am 10. Mai 2016 hat das BMF den Entwurf für ein EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 zur Begutach-
tung versandt, womit u.a. das Country-by-Country-Reporting  umgesetzt werden soll (siehe unten). 
 
Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung 
Der RL-Entwurf dient ebenfalls dazu, einen Teil des OECD-BEPS-Pakets in europäisches Recht umzu-
setzen. Erfasst werden sollen möglichst alle Fälle, in denen multinationale Unternehmen Sinn und 
Zweck von EU-Steuerrecht (EU-Körperschaftsteuer-RL) bzw. nationalem Steuerrecht zuwiderhandeln. 
Gesetzt werden Mindeststandards, über die die MS hinausgehen können ("Rahmen-RL"). 
 
Mitteilung zum Maßnahmenpaket 

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

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

 
Richtlinienentwurf „Verpflichtung zum Automatischen Austausch von Steuerinformationen“ 
 
Um die von den Unternehmen im Rahmen des Country-by-Country-Reporting gelieferten Steuer –und 
Unternehmensdaten auch weiterleiten zu können, hat die Europäische Kommission einen Vorschlag 
zur entsprechenden Änderung der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung vorgelegt. 
 
Anfang März 2016 hat der ECOFIN eine politische Einigung diesem  Richtlinien-Entwurf “Verpflichtung 
zum Automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung“ erzielt. 
Dabei wurde auch beschlossen, dass Mitgliedsstaaten die Möglichkeit erhalten, die sekundäre Be-
richtspflicht der Konzerntöchter erst ab 2017 vorzusehen.  
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_26_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_23_en.pdf
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POSITION der Bundessparte  
• Besonders kritisch werden der verstärkte Verwaltungsauswand für Unternehmen, der Bereich 

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

• Zudem wird auch eine einheitliche Regelung der Verwaltungsstrafen, ein verbesserter Streitbei-
legungsmechanismus sowie eine Einheitlichkeit von Grenzen für Dokumentationserfordernisse 
gefordert  

 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/PAKET-ZUR-BEKAeMPFUNG-VON-STEUERVERMEIDUNG.html 

 
 

EU-ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2016 
Das Bundesministerium für Finanzen hat den Entwurf für ein EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 in 
Begutachtung gegeben. Der Gesetzesentwurf umfasst insbesondere: 

 Aufhebung des EU-Quest-Gesetzes 

 Neuregelung der Ausländer-KESt 

 Country-By-Country-Reporting 

 Änderung des KontenregisterG/Kapitalabfluss-Meldegesetzes. 
 

Die Maßnahmen betreffen im Einzelnen die folgenden Themen: 

Maßnahme 1: Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich des Rechts auf Beiziehung 
eines Verteidigers im Finanzstrafverfahren  
Umsetzung der Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Straf-
verfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten 
und mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs, ABl. Nr. L 294 vom 6.11.2013 S. 1, im ös-
terreichischen Finanzstrafgesetz. Die Umsetzung erfolgt innerhalb der unionsrechtlich vorgegebenen 
Frist (bis zum 27.11.2016). 
 
Maßnahme 2: automatischer Austausch von länderbezogenen Berichterstattungen und die Über-
mittlung der Stammdokumentation und der landesspezifischen Dokumentation jeweils auf An-
frage der zuständigen Behörde  
Eine multinationale Unternehmensgruppe, die in dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr einen nach 
internationalen Rechnungslegungsstandards konsolidierten Jahresumsatz von mindestens 750 Millio-
nen Euro aufweist, hat eine länderbezogene Berichterstattung zu erstellen. Als maßgeblicher 
Schwellenwert für die Stammdokumentation und die länderspezifische Dokumentation dient grund-
sätzlich die Umsatzgrenze von 50 Millionen Euro. 
 
Maßnahme 3: Vorgaben hinsichtlich der Verrechnungspreisdokumentation im Gesetzesrang  
Punkt 13 des Aktionsplans der OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
(BEPS) stellt fest, dass die Bereitstellung von Informationen zur Durchführung von Risikoabschätzun-
gen und Prüfungen in Verrechnungspreisfragen wesentlich zur Bewältigung des Problems der Gewinn-
verkürzung und Gewinnverlagerung beitragen kann. Die Leitlinien der OECD zur Verrechnungspreis-
dokumentation verlangen von multinationalen Unternehmen genau jene Informationen, die nunmehr 
gesetzlich festgelegt und mit einer eigenen Verordnung genau ausgeführt werden sollen. Die inner-
staatliche Umsetzung entspricht nicht nur den international anerkannten Vorgaben der OECD son-
dern auch jenen der EU, nämlich der Entschließung zu einem Verhaltenskodex zur Verrechnungs-
preisdokumentation für verbundene Unternehmen in der Europäischen Union (EU TPD), ABl. Nr. C 
176 vom 28.07.2006 S. 1. 
 
Maßnahme 4: Anknüpfen der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen an den nationalen 
(Stück)Zinsenbegriff  
Künftig soll statt dem Zinsbegriff des EU-Quellensteuergesetzes der Zinsbegriff gemäß § 27 Abs. 2 Z 
2 EStG erweitert um Stückzinsen gemäß § 27 Abs. 6 Z 5 EStG zur Anwendung gelangen. Dabei soll der 
Charakter der beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen als "Sicherungssteuer", die zumindest eine Ein-

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/PAKET-ZUR-BEKAeMPFUNG-VON-STEUERVERMEIDUNG.html
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malbesteuerung sicherstellt, beibehalten und gestärkt werden; gleichzeitig sollen inhaltliche Verein-
fachungen erfolgen, um die laufende Umsetzung so weit wie möglich zu vereinfachen.  
 
Maßnahme 5: automatischer Austausch von Informationen über Auskünfte der Steuerbehörden  
Die Bekämpfung grenzüberschreitender Steuerumgehung, aggressiver Steuerplanung und eines schäd-
lichen Steuerwettbewerbs ist in den Mittelpunkt des Interesses der Europäischen Union gerückt. Um 
im Bereich von Steuervorbescheiden und Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung 
für mehr Transparenz zu sorgen, wird der diesbezügliche spontane Informationsaustausch durch ei-
nen automatischen Informationsaustausch ersetzt, der auch einige Jahre zurückliegende Steuervor-
bescheide und Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung umfasst.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/EU-Abgabenaenderungsgesetz-2016.html 
 

 
 

AKTIONSPLAN IM BEREICH DER MEHRWERTSTEUER 
Die Europäische Kommission hat Anfang April 2016 ihren Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer 
vorgestellt. 
In diesem Aktionsplan wird der Weg hin zu einem einheitlichen europäischen Raum der Mehrwert-
steuer dargelegt. Dieser Mehrwertsteuerraum soll eine Stütze für einen vertieften und faireren Bin-
nenmarkt sein und zur Förderung von Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähig-
keit beitragen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aktionsplan-zur-Mehrwertsteuer-.html  

 
 

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

 
Um Rechtssicherheit sowohl für die Finanzinstitute als auch für Ihre Kunden bei der praktischen An-
wendung der FATCA-Regelungen zu erhalten, gibt es u.a. Kontakte zwischen der Bundessparte und 
dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag sowie der Österreichischen Notariatskammer. Klar-
heit ist hier für Banken unerlässlich. 

 
 

 

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
Die Bundessparte steht – unbeschadet der grundsätzlichen Ablehnung - dazu in konstruktiven Gesprä-
chen mit dem BMF, um auf negative Aspekte dieser Entwürfe aufmerksam zu machen und für den Fall 
der Einführung Wettbewerbsnachteile und Standortnachteile zumindest einzugrenzen. Derzeit sind 
keine wesentlichen Fortschritte bei der Diskussion um die FTT zu erkennen. 
Estland hat zwischenzeitlich dem Rat offiziell mitgeteilt, dass es aus der verstärkten Zusammenar-
beit zur Einführung einer EU-Finanztransaktionssteuer ausscheidet.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html 
 

 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/EU-Abgabenaenderungsgesetz-2016.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aktionsplan-zur-Mehrwertsteuer-.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html
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FONDSMELDE-VERORDNUNG  
Durch die Fondsmelde-Verordnung wird das bisher bestehende Fonds-Besteuerungssystem neu struk-
turiert. 
Ursprünglich sollten die Bestimmungen dieser Verordnung mit 4. April 2016 in Kraft treten. 
Um eine reibungslose Umsetzung dieser komplexen Regelungen zu gewährleisten, hat die Bundesspar-
te erreicht, dass das Inkrafttreten um 2 Monate auf 6. Juni 2016 verschoben wurde.  
 
Fragen zur Fondsmelde-Verordnung und zum Fondsmeldeschema werden laufend mit dem BMF disku-
tiert und einer Lösung zugeführt, wobei die OeKB als Empfängerin der Meldungen sowohl vom BMF als 
auch von der Bundessparte eingebunden wird. 
Aufgrund dieser konstruktiven Gespräche wurde das Fonds-Meldeschema laufend angepasst.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Fonds-Melde-Verordnung-2015.html 

 

 
 

 ZAHLUNGSVERKEHR  
 

ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET 
 
PSD II - Novelle: 
Die Umsetzung der PSD II in nationales Recht muss bis Jänner 2018 erfolgen. Ein Bericht der Europäi-
schen Kommission an das Europäische Parlament über die Anwendung und die Auswirkungen der 
Richtlinie ist bis Jänner 2021 vorgesehen. EBA muss bis Ende 2016 die konkretisierenden RTS zur PSD 
II erarbeiten. 
Nach Veröffentlichung der RTS durch die EBA müssen die betroffenen Institute die Anforderungen 
binnen 18 Monaten umsetzen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html  

 
 

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

 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Fonds-Melde-Verordnung-2015.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html
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 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN  
 

VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD) 
Die seit Herbst 2015 beschlossene Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive-
IDD) ist bis 23. Februar 2018 in nationales Recht umzusetzen. 
 
Es ist zu erwarten, dass die Europäische Kommission innerhalb der Umsetzungsfrist mit sogenannten 
„delegierten Rechtsakten“ detailliertere Ausführungen zum Versicherungsvertrieb, insbesondere zum 
Vertrieb von „Versicherungsanlageprodukten“ sowie zur unternehmensinternen Produktkontrolle und 
-überwachung erlässt. Für die inhaltliche Präzisierung wird die EIOPA einbezogen werden.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMD_Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html  

 
 

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

 Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die Aufsichtsbehörde  

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

 Meldebögen und die Struktur für die von den Aufsichtsbehörden offenzulegenden Informationen  
 

 
 

HANDELSVERTRETERGESETZ 
Im Justizausschuss vom 4. April 2016 wurde die Regelung § 26c Abs. 1a Handelsvertretergesetz be-
schlossen. Aufgrund intensiver gemeinsamer Bemühungen von Bundessparte und VVO konnte damit 
das Thema „Versicherungsvertreter und deren Anspruch auf Folgeprovision“ final gelöst werden.  

 

 SONSTIGE  THEMEN  
 

4. EU-GELDWÄSCHE-RICHTLINIE 
Wesentliche Inhalte:  

 Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der „wirtschaftlich Berechtigten“ in Unter-
nehmen 

 Einbeziehung inländischer PEPs 

 Erweiterung auf neue Bedrohungen (z.B. Verweis auf die Steuerkriminalität) 

 Deutliche Ausdehnung des Strafrahmens  
 
In der Bundessparte ist eine Arbeitsstruktur zur Umsetzung der 4. GW-RL etabliert, um für Anforde-
rungen, die sich durch die Richtlinie für die Institute abzeichnen, gemeinsame Lösungen und Positio-
nen zu erarbeiten und notwendige rechtliche Änderungen zeitgerecht an Gesetzgeber und Aufsicht 
heranzutragen. Erste Gespräche mit BMF und FMA finden statt. 

 
Mit der Vorlage eines Entwurfs für ein Umsetzungsgesetz (ein Geldwäschegesetz und ein eigenes Ge-
setz über das Register der wirtschaftlichen Eigentümer) ist gegen Ende des 2. Quartals 2016 zu rech-
nen, die parlamentarische Behandlung sollte im September/Oktober 2016 erfolgen, sodass das Gesetz 
im November 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und per 1. Jänner 2017 in Kraft treten kann.  
Eine Abfrage aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer wird ab Juni 2017 möglich sein. 
 

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

 
 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

Am 4. Mai 2016 wurde das Datenschutzpaket der EU (Datenschutz-Grundverordnung und Datenschutz-
Richtlinie) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.  
Die Datenschutz-Grundverordnung tritt 20 Tage nach Kundmachung in Kraft und zwei Jahre danach in 
Geltung. 
 
Diese EU-Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) wird in allen Teilen unmittelbar ver-
bindlich sein und die EU-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen.  
 
Die Besonderheit der Datenschutz-Grundverordnung liegt darin, dass sie dem jeweiligen nationalen 
Gesetzgeber in vielen Bereich Spezifizierungen bzw. Konkretisierungen erlaubt, sogenannte „Öff-
nungsklauseln“ enthält und auch ermöglicht, bestehende bereichsspezifische Regelungen oder Son-
dervorschriften aufrecht zu erhalten bzw. unter Umständen auch neu zu schaffen. Durch diese natio-
nalen Abweichungsmöglichkeiten wird die Einheitlichkeit des Datenschutzrechts im EU-Raum aber 
schwer erreicht werden können.   
Die Verordnung sieht noch weitere Detaillierungen durch delegierte Rechtsakte der Europäischen 
Kommission und technische Regulierungsstandards vor. 
 
Aufgrund der Sensibilität des Themas und der Betroffenheit aller Wirtschaftsbereiche und Gesell-
schaftsgruppen werden schon erste Überlegungen für erforderliche österreichische Begleitmaßnah-
men angestellt.  
 
Aus heutiger Sicht wird es zu einer umfangreichen Novellierung des Datenschutzgesetzes 2000 kom-
men müssen.   
 
POSITION der Bundessparte  
• Soweit sinnvoll und möglich Übernahme der Begriffsbestimmungen des DSG 2000 in das neue 

Regime 
• Konkrete Regelungen und Erlaubnistatbestände für die Weiterverarbeitung für einen anderen 

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

ankert werden. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Aufsichtsrecht.html
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• Die bisherige Erleichterung bezüglich der Pseudonymisierung in klinischen Studien muss beste-
hen bleiben. 

• Die Erfüllung der Informationsverpflichtungen soll durch ein zentrales Register ermöglicht wer-
den. 

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

Wesentliche reduzieren. 
• Keine weiteren Datenschutzbeauftragten; Konkretisierung der jetzigen Ausnahmen 
• Verbandsbeschwerde ausschließlich auf Antrag des Betroffenen 
• Zulässigkeit der Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext klarstellen 

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

 
 

KOMMERZIELLE WERBUNG AN SCHULEN 
Durch einen Erlass des Bundesministeriums für Bildung und Frauen betreffend Kommerzielle Werbung 
an Schulen / Verbot aggressiver Geschäftspraktiken (und damit im Zusammenhang stehende Schrei-
ben), sollte generell Klarheit über „Werbung“ an Schulen geschaffen werden. Mit dem Ministerium 
wurde versucht Rechtssicherheit durch ein ergänzendes Informationsschreiben des Ministeriums zu 
schaffen.  
Ein zugesagtes endgültiges Erledigungsschreiben des Ministeriums zur Ergänzung und Klarstellung des 
ursprünglichen Erlasses wurde schon mehrfach urgiert, liegt allerdings noch immer nicht vor.  
 

 
 

MITARBEITERKATEGORIEN- UND NACHWEIS-VERORDNUNG (MIKANA-V) 

Die FMA hat den Entwurf einer Mitarbeiterkategorien- und Nachweis-Verordnung zur Begutachtung 
versendet. Diese Verordnung dient der Umsetzung der Mortgage Credit Directive. Kreditinstitute 
haben demnach dafür Sorge zu tragen, dass Mitarbeiter, die mit dem Anbieten und Abschließen von 
Hypothekar- und Immobilienkreditverträgen befasst sind, über angemessene Kenntnisse und Fähig-
keiten in bestimmten Bereichen verfügen und diese regelmäßig auf den aktuellen Stand bringen.  
 
Die Verordnung differenziert daher zwischen bestimmten Kategorien von Mitarbeitern. Weiters wird 
festgelegt, dass Kreditinstitute eine Evidenzliste zu führen haben, aus welcher sich differenziert 
nach der Kategorisierung der Mitarbeiter alle erforderlichen Nachweise zu den Kenntnissen und Fä-
higkeiten ablesen lassen.  

 
 

EU-RICHTLINIE ÜBER DIE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRO-

DUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN  

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Barrierefreiheit vorgelegt, mit 
dem bestimmte Barrierefreiheitsanforderungen für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen auf 
EU-Ebene festgelegt werden sollen. 
 
Die vorgeschlagene Richtlinie soll für folgende Bereiche gelten: Computer und Betriebssysteme, Geld-
automaten, Fahrausweis- und Check-in-Automaten, Telefone, Digitalfernseher, Telefondienstleistun-
gen, audiovisuelle Medien wie etwa Fernsehen, Transportsysteme, Bankdienstleistungen, elektroni-
sche Bücher und E-Commerce. 
 
Im Vorschlag sind allgemeine, funktionsbasierte Anforderungen festgelegt. 
Es wird geregelt, welche Eigenschaften Produkte und Dienstleistungen haben müssen, um als barrie-
refrei eingestuft zu werden, aber es werden keine spezifischen technischen Lösungen vorgegeben. 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Datenschutz.html
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Die Richtlinie ergänzt geltendes EU-Recht über die Rechte von Reisenden mit eingeschränkter Mobili-
tät und mit Behinderungen im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr sowie Normen für die Barrie-
refreiheit der Verkehrsmittel der einzelnen Verkehrsträger. 

 

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

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

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

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

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

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

rung eines neuen Produktes respektive einer neuen Dienstleistung ab Wirksamkeit der Richtlinie 
anzuwenden sind. Daher dürfen Produkte, im konkreten Geräte (z.B. Service Manager, Geld-
ausgabeautomaten), bei welchen diese Vorgaben noch nicht berücksichtigt werden konnten, 
weiterhin verwendet werden.  

 

 

 

PAUSCHALREISE-RICHTLINIE 
Die neue Pauschalreise-Richtlinie 2015/83/EU ist im Dezember 2015 veröffentlicht worden und er-
setzt die aus den 90er Jahren stammende alte Pauschalreise-Richtlinie. Ziel ist vor allem den geän-
derten Rahmenbedingungen am Reisemarkt (zunehmende Buchungen über das Internet) Rechnung zu 
tragen. 
 
„Pauschalreisen“ werden umfassend und komplex neu definiert (Art 3 Z 3) und u.a. die diesbezügli-
chen vorvertraglichen Informationspflichten erweitert.  Neben den primär von der Richtlinie erfassten 
Pauschalreisen, wird auch eine neue Kategorie, die sogenannten „verbundenen Reiseleistun-
gen“(Definition Art 3 Z 5), vorgesehen, für die nur bestimmte Vorgaben der Richtlinie gelten. 
 
Die Regelungen sind bis 1.Jänner 2018 umzusetzen und kommen ab Juli 2018 zur Anwendung. 
 
Das Justizministerium, das die Umsetzung der zivilrechtlichen Bestimmungen vornehmen wird, plant 
bereits im 2. Quartal 2016 einen ersten Diskussionsentwurf vorzulegen. Die Umsetzung wird – u.a. 
angesichts des Umfangs der Bestimmungen – nicht im KSchG erfolgen, sondern in einem eigenen Ge-
setz. Die Umsetzung der Bestimmungen zur Insolvenzabsicherung wird vom Wirtschaftsministerium 
vorbereitet. Die Art der effektiven Insolvenzabsicherung steht den Mitgliedsstaaten grundsätzlich frei. 
 
Das Wirtschaftsministerium hat mit allen betroffenen Wirtschaftsbereichen eine Arbeitsgruppe einge-
richtet, um Anpassungen der Insolvenzabsicherung, gerade auch im Hinblick auf die Ausweitung der 
abzusichernden Reiseleistungen, vorzubereiten. 
In den ersten Besprechungen wurde abgeklärt, welche Wirtschaftszweige mit welchen Leistungen 
unter die Richtlinienbestimmungen fallen. Ebenso wurde versucht zu klären, in welchem Umfang für 
diese Reiseleistungen Absicherungen erforderlich sind. 
Das in Österreich gebräuchliche und bewährte System der Insolvenzabsicherung durch Bankgarantien 
oder entsprechende Versicherungsverträge soll jedenfalls beibehalten werden. Falls erforderlich, 
sollen die rechtlichen Mindestinhalte für die Absicherung adaptiert werden.    
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VERANSTALTUNGSHINWEISE: 

 

VORTRAG DES STV. GENERALSEKRETÄRS DES BASLER AUSSCHUSSES  

DR. KARL CORDEWENER  

IN DER WKÖ AM 15. JUNI 2016 U.A. ZU BASEL IV 
  

Karl Cordewener, stellvertretender Generalsekretär des Basler Ausschusses spricht am Mittwoch, den 
15. Juni 2016, 10:30 Uhr, in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien,  
Julius-Raab-Saal über „Aktuelle Arbeiten des Basler Ausschusses“ und wird dabei insbesondere auf die 
geplanten Neuerungen im Rahmen von Basel IV eingehen. 
 

 
 

EUROPÄISCHES FORUM ALPBACH / FINANZMARKTGESPRÄCHE AM 1./2. 

SEPTEMBER 2016                
 
Die Finanzmarktgespräche finden 2016 am 1./2. September statt. 
 
Das Thema der Finanzmarktgespräche lautet „Neue Aufklärung“. Dabei geht es um die Zukunft der 
digitalen Finanzwelt, der europäischen Währungsarchitektur und der Zinspolitik.  
 
Angesichts hochkarätiger internationaler und österreichischer Experten ist eine interessante Veran-
staltung zu erwarten. 

 

PLATTFORM „WIR SIND WIRTSCHAFT“  

Mitte Juni wird das Projekt „interaktive E-Partizipation“ gestartet. Dadurch soll die Kommunikation 
mit den Mitgliedern in Form eines virtuellen Konsultationsverfahrens verbessert werden. Dazu soll 
einen Monat lang über eine nur den Unternehmen zugängliche Website über das Programm der WKÖ 
„Zukunft Wirtschaft“ sowie über die wesentlichen Spartenforderungen diskutiert werden. Dadurch 
soll eine virtuelle Feedback-Möglichkeit für das einzelne Mitglied eröffnet werden. Weitere Informa-
tionen ergehen demnächst an die Mitgliedsunternehmen.   
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Offenlegung nach § 25 Mediengesetz 
Bundessparte Bank und Versicherung 
Wirtschaftskammer Österreich 
 
Sitz 

 Adresse: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien 

 Telefon:+43 (0)5 90 900 

 Fax:+43 (0)5 90 900 5678 

 E-Mail: office@wko.at 
 
Vertretungsbefugte Organe 
Präsident/-in: Dr. Christoph Leitl 
 
Tätigkeitsbereich 
Interessenvertretung sowie Information, Beratung und Unterstützung der  
jeweiligen Mitglieder als gesetzliche Interessenvertretung 
 
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 Versi-
cherung nicht gestattet. 

mailto:office@wko.at
http://portal.wko.at/utils/funktionaere/Fkt_Detail.aspx?fnr=202509&fk=2&dstid=1342
http://www.wko.at/offenlegung

