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 TOPTHEMEN   
 
BANKENABGABE  
Durch intensive Bemühungen konnte eine grundlegende Reform der Bankenabgabe erreicht werden. 
Damit wird der zusätzlichen Belastung der Kreditwirtschaft durch die Beiträge für Abwicklung und 
Einlagensicherung Rechnung getragen. An der entsprechenden Überarbeitung des 
Stabilitätsabgabegesetzes wird gearbeitet und noch für September ein Begutachtungsentwurf 
erwartet. 
 
Die Bundesregierung hat im Ministerrat am 12. Juli  die Reform und Neugestaltung der 
Stabilitätsabgabe weitgehend im Sinne des akkordierten Modells beschlossen. Die positiven Effekte 
der Reform für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes werden begrüßt, wenn auch die 
Abschlagszahlung eine enorme Herausforderung darstellt. 
 
Folgende Eckpunkte der Reform: 
● Ab 1.1.2017 Einführung der „Bankenabgabe neu“, die jährlich ca. 100 Mio. EUR betragen soll. 

Diese ist nicht KöSt-abzugsfähig und eine reine Bundesabgabe. 
● Einmalzahlung in Höhe von 1 Mrd. EUR, die in Form einer Einmalzahlung oder verteilt auf bis 

zu 4 Jahre erfolgen kann. 
● Zur Förderung der Wirtschaft erklären sich die Banken bereit, weitere Kreditmaßnahmen im 

Rahmen der geltenden Richtlinien in Höhe von 200 Mio. EUR primär an KMU zu vergeben.  
● Finanzierung von Bildungs- und Forschungsmaßnahmen durch die Einmalzahlung 
 

                                            

1 Änderungen/Neuerungen im Vergleich zur Newsline vom Juli 2016 sind kursiv und blau unterlegt. 
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BASEL IV   
Obwohl der Umsetzungsprozess von Basel III noch nicht abgeschlossen ist, werden im Basler Ausschuss 
Verschärfungen und grundlegende Änderungen unter dem Schlagwort „Basel IV“ (Kreditrisiko-
Standardansatz KSA; Überarbeitung Modell-basierter Kreditrisikomessung sogen. IRB-Ansatz, 
Operationelle Risiken etc.) bereits final diskutiert. Auch wenn Aufsichtsbehörden diesbezüglich nur 
von Anpassungen aufgrund der Erfahrungen aus der Krise sprechen, sind mit diesem Paket 
weitreichende Auswirkungen auf Banken und Wirtschaft verbunden. 
 
Gerade die Vorschläge zum Kreditrisiko-Standardansatz enthalten Verschärfungen für Kredite an die 
Realwirtschaft und würden überdies zu einer merkbaren Verteuerung von Wohnbaufinanzierungen 
führen. 
  
Generell soll die Risikogewichtung bei Interbank-Krediten und Krediten an Unternehmen zwar 
weiterhin auf das externe Rating aufsetzen, jedoch die „mechanistische“ Abhängigkeit von externen 
Ratings durch zusätzliche Due Diligence-Prüfungen der Bank, die zu einem höheren Risikogewicht, 
jedoch zu keinem niedrigeren führen können, verringert werden. Bei Retail-Finanzierungen, 
Fremdwährungskrediten, Unternehmens-Beteiligungen und vor allem Immobilienfinanzierungen ist 
jedoch insgesamt mit Verschärfungen zu rechnen. 
 
Beabsichtigt ist, die Überarbeitung des KSA in den nächsten Wochen abzuschließen und in der 
Folge auf Basis des KSA einen Floor für IRB-Banken festzusetzen.  
 
Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
Das Basel IV-Dokument des Basler Ausschusses sieht ein Granularitäts-Kriterium als Voraussetzung für 
die Anwendbarkeit des Risikogewichts von 75% vor (kein einzelnes Exposure darf mehr als 0,2% des 
Gesamtportfolios an Retail-Forderungen ausmachen). Es gibt zwar Überlegungen, ein 
mitgliedstaatliches Wahlrecht vorzusehen, wonach auch auf andere Art eine ausreichende 
Diversifikation des Retail-Portfolios sichergestellt werden kann, fixiert ist diese Erleichterung 
jedoch noch nicht. Nachteile für kleinere Banken müssen hier jedenfalls verhindert werden.  
Um das günstige Risikogewicht von 75% bis zur Retailobergrenze von 1,5 Mio. EUR in der EU 
ausschöpfen zu können, bräuchte eine Bank ansonsten ein Retailportfolio von mindestens 750 Mio. 
EUR, was auf viele kleine und mittelgroße Banken nicht zutrifft. Erfreulicherweise bekennt sich auch 
die EU-Kommission zu KMU-Vergünstigungen.  
Negative Auswirkungen ergeben sich jedoch für die KMU-Finanzierung aus den Anforderungen und 
der Risikogewichtung von Immobiliensicherheiten. 
 
Beteiligungen 
Hier ist geplant, die Unterlegungspflicht für Beteiligungen von 100 % auf 250 % anzuheben. Für 
Banken verteuert sich somit das Halten von Beteiligungen drastisch. Dies könnte zur Folge haben, 
dass für Banken Beteiligungen zB an Industrieunternehmen wirtschaftlich nicht mehr darstellbar 
sind, was entsprechend nachteilige Folgen für Standort und Wachstum haben kann, da u.a. 
österreichische Kernaktionärsstrukturen in Frage gestellt würden.  
 
Daher braucht es zumindest für bestehende Beteiligungen eine Ausnahmeregelung und für neue 
Beteiligungen ein Risikogewicht jedenfalls drastisch niedriger als die vorgeschlagenen 250 %. 
 
Immobilienkredite 
Für Immobilienfinanzierungen sind ebenfalls Änderungen mit der Loan-to-value-Ratio als  
Hauptrisikotreiber 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 Fremdfinanzierungsanteil von 60% bis 80% wie bisher ein Risikogewicht von 35 
% Anwendung finden, bei Mietwohnungen (bei gleichem Fremdfinanzierungsanteil) jedoch das 
Risikogewicht von 35 % auf 90 % ansteigen. Gleiches gilt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen. 
Vor allem hier wird in der Masse der Fälle die Bedienung des Kredites von dem aus dem Objekt 
generierten Cash Flow abhängen (z.B. Hotel, Fabrikanlage etc.). Dies würde zu erheblichen 
Verteuerungen z.B. für den Tourismus und generell für alle Unternehmen, insb. KMU, führen, die aus 
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dem Cashflow der Betriebsanlage den Kredit tilgen müssen. Die Vorgaben würden im Übrigen 
paradoxerweise dazu führen, dass eine nicht besicherte Retail-Finanzierung (bis zu 1,5 Mio. EUR 
Kreditvolumen) mit 75 %, ein mit der Liegenschaft besicherter Hypothekarkredit hingegen mit bis zu 
120 % zu unterlegen wäre. 
 
POSITION der Bundessparte  
● Im Rahmen der Übernahme in europäisches Recht muss darauf geachtet werden, dass Kredite 

an Unternehmen, insb. KMU, nicht erschwert werden (auch nicht indirekt durch die 
Granularitätserfordernisse und Anhebung der Risikogewichte für Immobilienfinanzierungen). 

● Die geplante Erhöhung der Unterlegungserfordernisse im Immobilienbereich wird massiv 
kritisiert, zumal gerade diese Finanzierungen im Großwohnbau stabil und risikoarm sind.  

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

●  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 zum IRB-Ansatz  
Bis Ende Juni lief die Konsultation mit Vorschlägen für eine Überarbeitung des IRB-Ansatzes, zu dem 
die Bundessparte eine Stellungnahme eingebracht hat. Prinzipiell wird vorgeschlagen IRB-Banken auf 
Basis des neuen Kreditrisiko-Standardansatzes einen Floor vorzuschreiben, unter den die 
Kapitalberechnungen des Internen Modelles nicht fallen dürfen, wobei hier die konkrete Höhe – 
nachdem eine Auswirkungsstudie durchgeführt worden war - derzeit fixiert wird. Folgende Eckpunkte 
sind für den Fortgeschrittenen IRB und den IRB-Basisansatz vorgesehen: 
● 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 
unbesichertes Exposure). 

 
Der Basler Ausschuss betont, dass mit den gesamten Vorschlägen keine „signifikante“ Erhöhung der 
Kapitalerfordernisse verbunden sein soll. Unklar ist allerdings, ob sich das auf einzelne Portfolien 
bezieht und wie „signifikant“ letztlich interpretiert wird. Aktuell läuft die sog. Kalibrierung, das heißt 
Evaluierung und Festsetzung vor allem der Risikogewichte für die einzelnen Forderungen.    
 
POSITION der Bundessparte  
Risikomodelle, die prinzipiell in der Risikomessung präziser sind, so weit zurück zu drängen, ist 
kontraproduktiv. Folglich wird auch für IRB-Banken der Kapitalbedarf nochmals erheblich steigen, 
was sich entsprechend negativ auf die Finanzierungsmöglichkeiten der Wirtschaft auswirken kann. 
Auch hier sind aufgrund der Bedeutung der IRB-Banken für die KMU-Finanzierung Auswirkungen auf 
KMU zu befürchten, insbesondere durch die geplanten restriktiven Parameter-Floors. 
 
Konsultation zur Leverage Ratio (LR) 
Bis Anfang Juli lief auch eine Konsultation des Basler Ausschusses zur Leverage Ratio, zu der die 
Bundessparte eine Stellungnahme abgegeben hat. Darin werden Änderungen bei der LR zur Diskussion 
gestellt. Unter anderem wird der Themenkomplex 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. Generell wird  eine Leverage Ratio von 3 % vorgeschlagen. Für global 
systemrelevante Banken wird eine höhere LR als 3 % empfohlen, wobei keine genauen nummerischen 
Vorschläge unterbreitet wurden.  
 
In der EU wird die Kommission in nächster Zeit mit der Evaluierung der LR beginnen, bis Ende 2016 
einen Vorschlag unterbreiten und die Leverage Ratio wohl als verbindliche Kennziffer per 1.1.2018 
einführen.  
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Operationales Risiko 
Der Basler Ausschuss hat im März 2016 nach einer ersten Konsultation ein zweites Konsultationspa-
pier zur Behandlung des operationalen Risikos veröffentlicht. Aufgrund der Komplexität und man-
gelnden Vergleichbarkeit schlägt der Ausschuss vor, künftig keine internen Modelle mehr in diesem 
Bereich zuzulassen, sondern einen überarbeiteten Standardansatz (SMA – Standardized Measurement 
Approach) anzuwenden. 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 im April 2016 die neuen Standards für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 
veröffentlicht. Es konnte erreicht werden, dass das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch weiterhin nur 
in der Säule II zu unterlegen ist. 
 
Staatsanleihen 
Auf Ebene des Basler Ausschusses laufen Arbeiten für eine Neubewertung des Risikogehalts von 
Staatsanleihen. Hier soll es Anfang 2017 ein Konsultationsdokument des Basler Ausschusses geben. 
Auch die EZB-Bankenaufsicht und die deutsche Bundesbank argumentieren, dass es langfristig Regeln 
brauche, die Kapitalunterlegungen und Großkreditlimits für Staatsanleihen vorsehen. Entsprechende 
Diskussionen sind wohl in der Folge auch zur Bewertung von Gebietskörperschaften zu erwarten. 
Aufgrund der politischen Brisanz dieses Themas sind Zweifel angebracht, ob in diesem Bereich in den 
nächsten Jahren tatsächlich signifikante Änderungen gelingen. Deutschland versucht bei der 
politischen Diskussion um die europäische Einlagensicherung die Forderung nach einer Reduzierung 
des Risikos aus Sovereign Exposure zu platzieren. 
 
Verbriefungen - Überarbeitung des Verbriefungsregelwerks von 2014 
Der Basler Ausschuss hat Anfang Juli 2016 einen aktualisierten Standard für die regulatorische 
Kapitalunterlegung von Verbriefungspositionen veröffentlicht. Dieser Standard regelt die 
regulatorischen Eigenkapitalanforderungen für "simple, transparent and comparable" (STC) 
Verbriefungen und ändert die Eigenkapitalstandards des Basler Ausschusses für Verbriefungen von 
2014. 
 
Die Kapitalunterlegung von STC-Verbriefungen basiert auf den STC-Kriterien, die 2015 vom Basler 
Ausschuss und der International Organization of Securities Commissions veröffentlicht wurden. Der 
aktualisierte Standard legt zusätzliche Kriterien für eine differenzierte Kapitalbehandlung von STC-
Verbriefungen im Vergleich zu anderen Verbriefungstransaktionen fest. Die zusätzlichen Kriterien 
schließen beispielsweise Transaktionen aus, bei denen die standardisierten Risikogewichte der 
zugrunde liegenden Vermögenswerte eine bestimmte Höhe überschreiten. Der Basler Ausschuss hatte 
im November 2015 zur geplanten Kapitalunterlegung von STC-Verbriefungen konsultiert. Im 
Vergleich zu der konsultierten Version enthält der endgültige Standard niedrigere Risikogewichte für 
STC-Verbriefungspositionen und einen von 15 % auf 10 % reduzierten Floor für Risikogewichte für 
vorrangige Forderungen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 

 
 

BANKOMAT-ENTGELTE 
Angesichts der Diskussion zur möglichen Einführung von Bankomatbehebungsentgelten in der 
Öffentlichkeit war die Bundessparte bemüht die Diskussion zu versachlichen. Gegenüber politischen 
Entscheidungsträgern und Medien wurde dargelegt, dass  
 
● es in Österreich im internationalen Vergleich ein besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis 

im Zahlungsverkehr gibt,  
● es im Europavergleich ein äußerst dichtes Netz an Bankomaten gibt und 
● Infrastruktur/Wartung/Sicherheit dieser Dienstleistung mit entsprechenden Kosten verbunden 

sind. 
 
Vor diesem Hintergrund gab es Gespräche mit Bundesminister Schelling, in dessen Rahmen vereinbart 
wurde eine Evaluierung des Marktes durch die Bundeswettbewerbsbehörde durchzuführen, die bereits 
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angelaufen ist. Auch Bundesminister Schelling hat die Pläne eines gesetzlichen Verbots kritisiert und 
einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, wonach Bankomatbetreiber zu Transparenz verpflichtet 
werden sollen. Somit würde der Kunde vor einer Behebung am Bankomat in Kenntnis gesetzt, ob 
zusätzliche Entgelte anfallen. Des Weiteren untersucht die Bundeswettbewerbsbehörde gerade die 
Wettbewerbssituation am Bankomatmarkt. Es ist daher unverständlich, dass — bevor noch die 
Untersuchungsergebnisse der Bundeswettbewerbsbehörde vorliegen — das BMASK bereits einen 
Gesetzesentwurf forciert, der ein Verbot von Bankomatbehebungsentgelten vorsieht. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte unterstützt den Vorschlag von Bundesminister Schelling. Durch eine solche 
Transparenzverpflichtung würde Konsumentenschutzaspekten ausreichend Rechnung getragen, ohne 
dass damit ein durch ein gesetzliches Verbot von Entgelten unverhältnismäßiger Eingriff in 
Grundrechte vorgenommen wird.  
 
Vorschriften, die die Ausgestaltung privatrechtlicher Verträge dadurch beschränken, dass in die 
Gestaltung der Entgelte eingegriffen wird, stellen einen unzulässigen Eingriff in das grundrechtlich 
geschützte Eigentumsrecht dar. Allein die Tatsache einer Preisregelung, die es dem Normadressaten 
verbietet, einen — seiner Einschätzung der Marktbedingungen entsprechenden — höheren oder 
niedrigeren Preis für Erbringung einer Leistung zu fordern, kann einen verfassungsrechtlich 
relevanten und damit unzulässigen Eingriff in das Eigentum darstellen. 

 
 
ZENTRALES KONTENREGISTER 
Derzeit werden, gestaffelt nach Sektoren und Instituten, die Daten von den Banken an das beim 
Finanzministerium angesiedelte Kontenregister gemeldet. Das Kontenregister soll mit 5. Oktober 
2016 seinen Betrieb aufnehmen. 
 
Das zentrale Kontenregister wird alle Konten (inklusive Sparbücher und Wertpapierdepots) bei 
Kreditinstituten umfassen, somit Unternehmens- und Privatkonten. Die Institute haben dem 
Kontenregister laufend die erforderlichen Daten inklusive vertretungsbefugte Personen, Treugeber 
und wirtschaftliche Eigentümer zu übermitteln. Diesbezüglich gab es eine zwischen BMF und 
Kreditwirtschaft etablierte konstruktive Arbeitsstruktur, die rechtliche und technische 
Umsetzungsfragen gemeinsam einer Lösung zuführte. Die Inhalte der Verordnungen wurden 
konstruktiv zwischen BMF und Kreditwirtschaft verhandelt. 
Die Übermittlungspflicht beginnt rückwirkend per 1.3.2015. Das Bankgeheimnis wird künftig für 
Zwecke des automatischen Informationsaustausches und für Abgabenverfahren durchbrochen (für 
Finanzstrafverfahren und gerichtliche Strafverfahren war es das bis dato schon).  
 
Das Kontenregister ist nach dem Gesetz beim BMF einzurichten. Zugreifen dürfen 

- Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, 
- Finanzstrafbehörden und  
- Abgabenbehörden, soweit zweckmäßig und angemessen. 

Im Verfahren zur Veranlagung der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer 
sind Abfragen nur zulässig, wenn Bedenken gegen die Richtigkeit der Angaben bestehen, ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und der Betroffene im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen wird durch einen 
Rechtsschutzbeauftragten überwacht. 
 
Eine Konteneinschau (Kontoöffnung) ist möglich, wenn begründete Zweifel an den Angaben des 
Steuerpflichtigen bestehen, die Einsichtnahme notwendig und geeignet ist, diese Zweifel 
aufzuklären und dies in Hinblick auf die Geheimhaltungsinteressen des Steuerpflichtigen 
verhältnismäßig ist.  
 
Die Konteneinschau ist durch einen Richter des Bundesfinanzgerichtes zu bewilligen, möglichst 
innerhalb von drei Tagen. Genehmigt der Richter das Ansuchen auf Konteneinsicht, so kann der 
Geprüfte ein nicht aufschiebendes Rechtsmittel beim Bundesfinanzgericht einbringen. Lehnt das 
Bundesfinanzgericht rückwirkend die Konteneinschau ab, gilt ein Verwertungsverbot im weiteren 
Verfahren. 
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Darüber hinaus sieht das Kapitalabfluss-Meldegesetz vor, dass Kapitalabflüsse von mindestens 
50.000 EUR von Konten oder Depots natürlicher Personen rückwirkend ab 1. März 2015 zu melden 
sind. Auch Kapitalzuflüsse aus der Schweiz (Juli 2011 bis Dezember 2012) und aus Liechtenstein 
(Jänner 2012 bis Dezember 2013) sind rückwirkend zu melden.  
 
Das EU-Abgabenänderungsgesetz hat Anfang Juli kleinere Anpassungen des Kontenregister- und 
Konteneinschaugesetzes gebracht. Die wesentliche Änderung besteht darin, dass die Daten im 
Kontenregister nicht mehr verschlüsselt aufscheinen werden. Auch wurde beschlossen, dass die 
Staatsanwaltschaften nunmehr nicht ab Anfang August, sondern ab Anfang Oktober — wenn das 
Kontenregister vollständig mit allen Kontodaten befüllt ist — auf dieses zugreifen können.   
 
In der Bundessparte besteht eine interne IT-Plattform zum Austausch inkl. Q&A-Tool mit 
BMF/BMI/StA/DSB. Eine von der Bundessparte erstellte Gesamtdokumentation mit 
Gesetzesbestimmungen, VO- und Erlasstextstellen sowie BMF-Auslegungen und Kreditwirtschafts-
internen gemeinsamen Positionen, in Kommentarform bei der jeweiligen Gesetzesstelle eingefügt, 
soll den Überblick über die zahlreichen Detailbestimmungen und Vorgaben des BMF erleichtern.  
 
Anfang Juli ist es noch gelungen zum Themenkomplex „Inhaberänderungen bei Depots“ eine 
praxistaugliche Lösung mit dem BMF zu erreichen, wonach an die KESt-Regeln angeknüpft werden 
kann und somit nur Inhaberwechsel auf Depots als Kapitalabfluss gemeldet werden müssen, wenn es 
sich um einen vollständigen Inhaberwechsel handelt, der innerhalb von 6 Monaten stattfindet und wo 
der Nachweis einer Schenkung vorliegt.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html 
 

 
 

4. EU-GELDWÄSCHE-RICHTLINIE 
 
Wesentliche Inhalte der 4. Geldwäsche-Richtlinie: 

 Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der „wirtschaftlich Berechtigten“ in 
Unternehmen 

 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 
Anforderungen, die sich durch die Richtlinie für die Institute abzeichnen, gemeinsame Lösungen und 
Positionen zu erarbeiten und notwendige rechtliche Änderungen zeitgerecht an Gesetzgeber und 
Aufsicht heranzutragen. Gespräche mit BMF und FMA finden regelmäßig statt.  
 
Ende August hat das BMF den Begutachtungsentwurf für das Bundesgesetz, mit dem das 
Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz (FM-GwG) erlassen wird und das BWG u.a. Gesetze geändert 
werden, ausgesendet. Das FM-GwG soll noch im Dezember im Nationalrat beschlossen werden 
(Finanzausschuss am 30. November 2016), sodass es am 1.1.2017 in Kraft treten kann. Das ebenfalls 
vorgesehene Register der wirtschaftlichen Eigentümer wird in einem eigenen Gesetz umgesetzt 
(Gesetz über das Register der wirtschaftlichen Eigentümer-WiEReG), das erst Mitte 2017 in Kraft 
treten soll. 
 
Im Rahmen des Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetzes (FM-GwG) ist es — unter anderem aufgrund 
intensiver Bemühungen der Bundessparte — gelungen, in § 6 Abs. 4 FM-GwG die Möglichkeit der 
Online-Identifizierung (sogen. Videoidentifizierung von Kunden durch ein videogestütztes 
elektronisches Verfahren) im Rahmen der normalen Sorgfaltspflichten vorzusehen. Die FMA hat 
noch mit Verordnung festzulegen, welche genauen Maßnahmen bei der Videoidentifizierung zu 
beachten sind. 
 
Der Gesetzesentwurf beinhaltet darüber hinaus die folgenden Punkte: 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Bericht-Steuerkommission-2014.html
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 Bei den Definitionen in § 2 wird bei Z 3 (Wirtschaftlicher Eigentümer) auf das erst später in 
Begutachtung gehende Wirtschaftlicher – Eigentümer - Registergesetz (WiEReG) und die darin 
enthaltene Definition des wirtschaftlichen Eigentümers verwiesen. 

 In § 2 Z 5 ist eine Definition der Korrespondenzbank-Beziehung enthalten, die wortgleich 
aus der 4. GW-RL (Art. 3 Z 8) übernommen wurde. 

 In § 2 Z 6 werden politisch exponierte Personen definiert. Die Definition wurde wortgleich 
aus der 4. GW-RL (Art. 3 Z 9) übernommen, sodass sich keine Einschränkung auf 
beispielsweise die Bundesebene findet.  

 Bei § 6 (Umfang der Sorgfaltspflichten) wird in Abs. 2 festgeschrieben, dass bei 
Reisedokumenten von Fremden die Unterschrift bzw. das vollständige Geburtsdatum dann 
nicht im Reisedokument enthalten sein müssen, wenn dies dem Recht des ausstellenden 
Staates entspricht. 

 Vereinfachte Sorgfaltspflichten: Die FMA erhält eine Verordnungs-Kompetenz, um 
festzulegen, in welchen Bereichen ein geringes GW/TF-Risiko besteht. Weiters ist in Anlage II 
eine Liste an nicht erschöpfend aufgezählten Faktoren enthalten, die ein potenziell geringes 
Risiko bedingen: börsennotierte Gesellschaften, öffentliche Verwaltung oder öffentliche 
Unternehmen, Lebensversicherungsverträge mit niedriger Prämie, Pensionspläne wie z.B. 
Selbstständigenvorsorgebeiträge durch Betriebliche Vorsorgekassen etc. 

 Verstärkte Sorgfaltspflichten: In §§ 9 ff. sind die verstärkten Sorgfaltspflichten aufgezählt. 
Auch hier ist eine Verordnungs-Kompetenz der FMA vorgesehen. Insbesondere fallen 
Korrespondenzbankbeziehungen und Transaktionen mit PEPs in die verstärkten 
Sorgfaltspflichten. 

 In §§ 34 ff. sind die Strafbestimmungen geregelt. Für die in § 34 aufgezählten 
Gesetzesverletzungen ist eine Geldstrafe von bis zu 150.000 EUR vorgesehen. Gemäß Abs. 2 
beträgt die Geldstrafe jedoch bis zu 5 Mio. EUR, wenn es sich um schwerwiegende, 
wiederholte und systematische Verstöße gegen bestimmte Bestimmungen handelt.  

 Weiters sind zahlreiche Änderungen im Glückspielgesetz vorgesehen. 
 
Aufgrund des kürzlich veröffentlichten Entwurfes der EU-Kommission zu Änderungen der 4. 
Geldwäsche-RL wird sich der Gesetzwerdungsprozess des WiEReG verzögern, nachdem im Entwurf 
der Kommission auch Änderungen der Art. 30 und 31 vorgeschlagen werden. Es ist derzeit geplant, 
den Entwurf des WiEReG im November in Begutachtung zu geben. 
 
Das Register über wirtschaftliche Eigentümer wird beim Unternehmensregister der Statistik Austria 
angesiedelt werden. Welche öffentliche Stelle (BMF, FMA) die Aufsicht über das Register 
übernehmen wird, steht noch nicht fest. Das Register soll nach derzeitigem Stand nicht öffentlich 
sein; zugreifen können staatliche Behörden, verpflichtete Unternehmen und Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen. 
 
Die Bundessparte hat darauf hingewiesen, dass es hinsichtlich der meldepflichtigen Rechtsträger 
notwendig sein wird, sicherzustellen, dass die Datenqualität im Register ausreichend ist. Es zeichnet 
sich ab, dass für Abfragen im Register Gebühren anfallen werden. Die Bundessparte befindet sich in 
konstruktiven Gesprächen mit dem BMF hinsichtlich der genauen Ausgestaltung des Registers, 
insbesondere welche Features für die Banken, Pensionskassen und Versicherungsunternehmen 
notwendig sind. 
 
Demnächst ist mit der Veröffentlichung des FATF-Länderprüfberichtes zu rechnen.  
 
Aktionsplan zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – Änderung der 4. Geldwäsche-
Richtlinie 
Die Kommission hat Anfang Juli im Rahmen des Aktionsplans gegen Terrorismusfinanzierung 
Änderungsvorschläge für die 4. Geldwäsche-Richtlinie mit folgenden Maßnahmen präsentiert: 
 
●  Virtuelle Währungen: Um den Missbrauch virtueller Währungen zur Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu verhindern, schlägt die Kommission vor, Umtausch-Plattformen für 
virtuelle Währungen und Anbieter von elektronischen Geldbörsen in den Geltungsbereich der 
Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche einzubeziehen. Diese Einrichtungen müssen künftig ihre 
Kunden im Zuge ihrer Sorgfaltspflichten kontrollieren. 
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●  Anonyme Pre-Paid-Karten: Daneben schlägt die Kommission die Einschränkung anonymer 
Zahlungen mittels Guthabenkarten durch eine Senkung der Schwellenbeträge (für die keine 
Identitätsangabe erforderlich ist) von 250 auf 150 EUR sowie strengere Anforderungen an die 
Überprüfung der Kunden vor. Außerdem müssen außerhalb der EU erworbene anonyme Pre-Paid-
Karten AML-Anforderungen erfüllen.  
●  neue Kompetenzen für die FIUs (Financial Intelligence Units): Es werden verschiedene 
Maßnahmen vorgeschlagen, die die Kooperation zwischen verschiedenen FIUs erleichtern und fördern 
sollen, insb. sollen die FIUs auch Zugang zu den Kontenregistern erhalten. 
●  Die Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten zentrale Kontenregister einrichten. 
●  Harmonisierung des EU-Ansatzes betreffend Hochrisiko-Drittstaaten: Wie in der 4. GW-RL 
gefordert, schlägt die Kommission eine Harmonisierung der Liste der Kontrollen vor, die bei Ländern 
durchzuführen sind, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
Mängel aufweisen. Die Banken werden in Bezug auf die Finanzströme aus diesen Ländern zusätzliche 
Überprüfungen im Rahmen der Sorgfaltspflichten durchführen müssen. In Bezug auf die von der EU 
erstellte Liste der Hochrisikoländer, die strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, erhält die Kommission durch die 4. GW-RL den 
Auftrag, diese mindestens drei Mal jährlich zu aktualisieren (auf Basis der FATF-Vorgaben). Bei der 
Liste handelt es sich um einen delegierten Rechtsakt, der im üblichen Verfahren auch dem Rat und 
dem Europäischen Parlament vorgelegt wird und erst dann veröffentlicht wird.  
●  Zugang der Öffentlichkeit zu den Registern wirtschaftlicher Eigentümer: Die Mitgliedstaaten 
sollen künftig bestimmte Daten der Register wirtschaftlicher Eigentümer über Unternehmen und 
unternehmensartige Trusts veröffentlichen. Informationen über alle anderen Arten von Trusts werden 
in die nationalen Register aufgenommen und Dritten, die ein berechtigtes Interesse darlegen können, 
zugänglich gemacht. Wirtschaftliche Eigentümer, die eine Beteiligung von mindestens 10 % an 
bestimmten Unternehmen halten, bei denen ein Risiko besteht, dass sie zur Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung genutzt werden, werden in die Register aufgenommen. Für alle anderen 
Unternehmen gilt weiterhin ein Schwellenwert von 25 %. 
●  Verknüpfung der BO-Register: Der Vorschlag sieht die direkte Verknüpfung der Register vor, um 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern. 
●  Ausweitung der für Unternehmen verfügbaren Informationen: Die Kommission hat 
vorgeschlagen, neue wie bestehende Konten einer Kontrolle im Zuge der Sorgfaltspflicht zu 
unterwerfen. Dadurch soll verhindert werden, dass potenziell für illegale Handlungen verwendete 
Konten sich der Entdeckung entziehen. Passive Gesellschaften und Trusts wie die in den Panama 
Papers dokumentierten Konstruktionen sollen ebenfalls intensiverer Kontrolle und strengeren 
Vorschriften unterliegen. 
Der Legislativvorschlag wird demnächst dem Parlament und dem Rat übermittelt. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/4.-Geldwaesche-RL-Umsetzung--Finanzmarkt-GeldwaescheG---B.html  
 
 
 

 
 

FMA/OENB FX-POLICY-PACKAGE   
Die Aufsicht hat im Juni 2016 eine FX-Tilgungsträgerumfrage durchgeführt. Auf Basis der Ergebnisse 
dieser Datenerhebung sollen nun die FMA-Mindeststandards zum Risikomanagement und zur Vergabe 
von Fremdwährungskrediten und Krediten mit Tilgungsträgern (FMA-FXTT-MS) überarbeitet werden. 
 
Das FX-Exposure geht zwar zurück, viele FX-Kredite werden jedoch erst in 7 bis 10 Jahren abreifen. 
Die Aufsicht befürchtet in der Folge vermehrtes öffentliches Interesse an der Thematik, möchte daher 
proaktiv tätig werden und weitere Vorgaben im Hinblick auf Fremdwährungskredite definieren.  
 
Geplant ist ein sogenanntes FX Policy Package, bestehend aus  

(i) einer Tilgungsträgerumfrage an 32 Kreditinstitute aller Sektoren; es hat sich 
herausgestellt, dass Banken die Deckungslücke unterschiedlich berechnen, daher werden 
in den Templates zwei Szenarien abgefragt, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen.  

(ii) Auf Basis der Ergebnisse der Tilgungsträgerumfrage (die nunmehr jährlich stattfinden und 
langfristig über das Meldewesen abgebildet werden soll) werden dann  
gegen Ende 2016 die FMA-FXTT-MS angepasst. Konsultation erst im Dezember 2016; In-
Kraft-Treten der neuen FMA-FXTT-MS: Juni 2017. 
- Darin sollen erhöhte Anforderungen bzgl. Kundeninfo vorgesehen werden. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/4.-Geldwaesche-RL-Umsetzung--Finanzmarkt-GeldwaescheG---B.html
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- Weiters sollen den Banken Vorgaben zu den Risikovorsorgen für FX-Exposure gemacht 
werden, die auch im ICAAP Berücksichtigung finden müssen. 

(iii) Ein signifikantes FX-Exposure und damit ein großes FX-Risiko soll weiters von den Banken 
zukünftig im Rahmen der Säule III offen gelegt werden, was auch in die 
Offenlegungsvorgabe der FMA-FXTT-MS aufgenommen wird. 

 
Laut Aufsicht werden die FMA-FXTT-MS nur punktuell geändert. Der Aufwand für die Banken sollte 
sich im Rahmen halten. Im Wesentlichen ist geplant Best Practice Beispiele, die jetzt schon einige 
Banken praktizieren, in die Mindeststandards aufzunehmen. Wesentliche Neuerung: Bei abreifenden 
Krediten ist 7 Jahre vor Abreifen ein jährliches Schreiben an den Kunden vorgesehen, worin über 
Konvertierung und Risikominimierung aufgeklärt wird. Das sei auch für Banken aus 
haftungsrechtlichen Gründen von Vorteil.  
 
 

 
 

FMA-WAG-RISIKOKLASSIFIZIERUNGSTOOL 
Die FMA hat, ähnlich dem Geldwäschebereich, die Implementierung eines Risikoklassifizierungstools 
beschlossen. Die Analyse und Bewertung der Compliance-Risiken von Kreditinstituten (insbesondere 
für die Prüfplanung im Sinne eines risikobasierten Ansatzes) wird anhand verschiedener 
Risikofaktoren erfolgen (Compliance Funktion, Wertpapiertransaktionen, Kundenstruktur, 
Geschäftsmodell, Vertriebswege). Dazu werden die benötigten Daten durch einen Online-
Fragenkatalog über die Incoming-Plattform bei den Kreditinstituten abgefragt. Erfreulicherweise ist 
es durch konstruktive Verhandlungen mit der FMA noch gelungen, dass Fragen aus dem Fragenkatalog 
gestrichen wurden, hinsichtlich derer der FMA bereits auswertbare Daten vorliegen. Damit werden 
zumindest Doppelmeldungen vermieden. Zudem werden dem Wunsch der Wirtschaft entsprechend 
hinsichtlich einiger Fragen keine exakten Zahlen mehr abgefragt, sondern Prozentsätze, um den 
Aufwand der Unternehmen einzugrenzen. 
Die Freischaltung des Fragenkatalogs auf der Incoming-Plattform wird per 19.9.2016 erfolgen.  
Der Fragenkatalog kann von den Kreditinstituten über die Incoming-Plattform der FMA unter dem 
Menüpunkt „Fragebogen Risikoklassifizierung“ Unterpunkt „Compliance“ geöffnet werden und ist bis 
spätestens 18.11.2016 zu beantworten. Eine geforderte zeitliche Verschiebung der Befüllung des 
Fragebogens um ein Jahr wurde von der FMA abgelehnt und insbesondere damit begründet, dass der 
Fragebogen nun in Bezug auf die Datenanforderungen erheblich gekürzt wurde. 
 

 
 

 BANKENAUFSICHT 
 

EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Aufsichtskosten für 2016 
Die individuellen Kostenvorschreibungen der Aufsichtsgebühren 2016 werden im Oktober an die 
Banken übermittelt. Die Gesamtaufsichtskosten werden für 2016 mit 404 Mio. EUR geschätzt. Damit 
ergibt sich eine Steigerung um 36,5 % im Vergleich zu 2015. 
 
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, in denen 
nationale Aufsicht bzw. der Mitgliedstaat über diskretionären Spielraum verfügen (z.B. 
Bewilligungstatbestände). Die EZB hat etwa 150 Wahlrechte bzw. Ermessenstatbestände identifiziert, 
von denen 40 in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen. 
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Die EZB hat dazu die Verordnung über Optionen und Ermessensspielräume und das Guidance-
Dokument „ECB Guide on options and discretions available in Union law“ veröffentlicht. Die 
Verordnung wird mit 1. Oktober 2016 in Kraft treten und 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. Weiters prüft die EZB bereits eine Angleichung der 
Wahlrechte auch für nicht-signifikante Banken.  
 
Im August wurde noch eine Ergänzung zu dem Guidance-Dokument veröffentlicht, die das Ergebnis 
der sogen. zweiten Wahlrechte-Konsultation zu 8 weiteren Wahlrechten darstellt. Weiters legt die 
EZB dar, dass die Option in Art. 24 (2) CRR (Use of IFRS for prudential purposes) von der EZB nicht 
wahrgenommen wird. Nach Art. 24 (2) CRR könnten die zuständigen Behörden von Kreditinstituten für 
aufsichtliche Zwecke verlangen, dass die Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen 
Posten sowie die Ermittlung der Eigenmittel auch in den Fällen nach IFRS vorgenommen wird, in 
denen der geltende nationale Rechnungslegungsrahmen die Anwendung nationaler 
Rechnungslegungsstandards verlangt. Die EZB wird jedoch die freiwillige Anwendung von IFRS für 
aufsichtsrechtliche Meldungen (auch in Fällen, in denen gemäß dem nationalen 
Rechnungslegungsrahmen die nationalen Rechnungslegungsstandards anwendbar sind), akzeptieren. 
 
Leitfaden zur Anrechenbarkeit von AT 1 und T 2 Kapital 
Anfang Juni hat die EZB einen Leitfaden zur Anrechenbarkeit von Instrumenten als zusätzliches 
Kernkapital und Ergänzungskapital veröffentlicht. Der Leitfaden legt das von der EZB bei der Prüfung 
der Anrechenbarkeit von Instrumenten als zusätzliches Kernkapital und Ergänzungskapital 
angewendete Verfahren fest. Er erläutert die Angaben, die von den direkt beaufsichtigten Banken zu 
machen sind, die Kapitalinstrumente auf Einzelbasis, teilkonsolidierter und/oder konsolidierter Basis 
zu ihrem zusätzlichem Kernkapital bzw. Ergänzungskapital zählen. Die Bundessparte hat dazu eine 
kritische Stellungnahme an die EZB übermittelt, in der Vorgaben, die über die CRR hinausgehen und 
auch die fehlende Vorab-Konsultation der Industrie, moniert wurden. 
  

Stresstest 2016 
Der heurige Stresstest hat sich zwar am Stresstest 2014 orientiert, ist jedoch stärker mit dem SREP 
(Supervisory Review and Evaluation Process) koordiniert worden, sodass die Stresstestergebnisse in 
das SREP-Verfahren einfließen können. Es gab keine allgemein gültige Mindestkapitalquote, sondern 
die Banken wurden gegen ihre jeweils gültige SREP-Quote auf Basis der Jahresbilanz 2015 getestet. 
Die Ergebnisse des Stresstests wurden im Juli veröffentlicht. Anders als früher steht die EZB einer 
Instituts-individuellen Veröffentlichung der SREP-Quote nunmehr neutral gegenüber. Zusätzlich wurde 
für alle weiteren signifikanten Institute, die nicht unter den EBA-Stresstest fallen, ein eigener EZB 
Stresstest durchgeführt.  
 

AnaCredit 
Die EZB hat Ende Mai die Verordnung über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten 
(sogen. Analytical Credit Datasets – AnaCredit) veröffentlicht. Die Bemühungen der europäischen 
Kreditwirtschaft, auch der Bundessparte, sollten zumindest Erleichterungen gebracht haben. Die EZB 
begrenzt die Erfassung bis auf Weiteres auf Kredite an Unternehmen.  
 
Ab September 2018 werden Banken Daten zu Krediten an Nichtfinanzunternehmen ab 25.000 EUR an 
die EZB melden. Diese Grenze gilt auch für Non-Performing Loans (NPL), anstelle wie geplant 100 
EUR. Laut EZB handle es sich um eine Maximalharmonisierung, sodass die Meldegrenze von 25.000 
EUR einheitlich in der Eurozone gelte. Überdies räumt die EZB nationalen Behörden die Option ein, 
kleineren Banken für eine Übergangszeit von zwei Jahren eine quartalsweise anstelle der ansonsten 
vorgesehenen monatlichen Berichtspflicht zu gestatten. Die EZB arbeitet derzeit an einem Handbuch 
für die Institute, das bis Ende 2016 veröffentlicht wird. Weiters gibt es bereits Arbeitsgruppen in der 
OeNB, wo die Kreditwirtschaft eingebunden ist. Am 14. November 2016, 10:00 Uhr findet zudem zu 
AnaCredit eine Info-Veranstaltung der OeNB in der WKÖ statt (siehe hinten Veranstaltungshinweise).  
 

EZB Leitlinien zu NPLs 
Anfang September hat die EZB eine Konsultation zu Leitlinien für den Umgang mit NPLs gestartet, 
die noch bis Mitte November läuft. Die Leitlinien legen dar, wie Kreditinstitute das Problem ihrer 
notleidenden Forderungen in Angriff nehmen sollen. Grundsätzlich verlangt die EZB von Banken mit 
einem hohen Bestand an NPL die Etablierung einer klaren Strategie, die auf den Geschäftsplan sowie 
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das Risikomanagement abgestimmt ist, um den NPL-Bestand zu reduzieren. Insbesondere enthält das 
Guidance-Dokument Empfehlungen im Sinne von Best Practices, die die EZB bei anderen Banken 
festgestellt hat. Weiters werden Vorgaben für die Governance und die operationellen Strukturen 
formuliert. 
 

Cybersecurity 
Im Mai 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, darunter auch einigen österreichischen. Langfristig sollen alle 
direkt-beaufsichtigten Institute diese Informationen melden, damit die EZB in einer Datenbank für 
Cyberstörfälle die Banken vor Gefahren warnen und Muster bei den Angriffen identifizieren kann. 
 
SSM-Review 
Bis Ende 2015 hätte die Kommission den sog. SSM-Review-Report veröffentlichen sollen, womit nach 
derzeit vorliegenden Informationen nun aber nicht vor Spätherbst 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.  
 
Interessenvertretung gegenüber der EZB 
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 
beaufsichtigten) sicherzustellen. So findet etwa mit den Generaldirektoren Vesala und Ibel ein 
regelmäßiger Informationsaustausch statt, auf Spitzenebene auch mit der SSM-Führung 
Lautenschläger und Nouy.  
 
Über Einladung der Bundessparte kommt GD Ibel am 30. November 2016 (10:15 Uhr) nach Wien und 
wird in der Wirtschaftskammer über die Aufsichtstätigkeit der EZB referieren sowie für eine 
Diskussion zur Verfügung stehen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html  

 
 

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSMECHANISMUS/SRM  
ABWICKLUNGSFONDS (BRRD/SRM) 

Die SRM-VO sieht bekanntlich einen zentralisierten europäischen Entscheidungs- und 
Finanzierungmechanismus für Abwicklungen von Banken vor. Der Anwendungsbereich des 
Abwicklungsmechanismus erstreckt sich auf alle im Euroraum tätigen Banken bzw. auf Banken aus 
dem Nicht-Euroraum, sofern sich die Mitgliedstaaten freiwillig dem Einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM) anschließen.  
 
Der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board, SRB) ist dabei eine in Brüssel 
angesiedelte Agentur mit eigener Rechtspersönlichkeit und unabhängigem Budget. Der 
Abwicklungsausschuss ist für jene Banken zuständig, die entweder direkt von der EZB beaufsichtigt 
werden, grenzüberschreitend tätig sind oder Mittel aus dem einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) 
beanspruchen. Für alle anderen Institute ist hingegen die jeweilige nationale Abwicklungsbehörde 
(FMA) zuständig. 
 
Der Ausschuss ist für die Erstellung der Abwicklungspläne sowie für die Bewertung und Analyse der 
Abwicklungsfähigkeit des betroffenen Instituts bzw. der betroffenen Gruppe zuständig. Mit der 
Durchführung einer Abwicklung und der Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen werden die 
jeweilige nationale Abwicklungsbehörde betraut, wobei der Ausschuss die Umsetzung genau zu 
überwachen hat. 
 
Der Einheitliche Abwicklungsfonds ist neben dem Ausschuss die zweite Komponente, die durch den 
SRM geschaffen wird. Er bildet das finanzielle Fundament des Abwicklungsmechanismus. Eigentümer 
des Fonds ist der Zentrale Abwicklungsausschuss, der diesen auch verwaltet. Finanziert wird der 
Abwicklungsfonds durch Beiträge der Bankindustrie. 
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Der europäische Abwicklungsfonds SRF wird über acht Jahre mit insgesamt 55 Mrd. EUR dotiert. Seit 
1.1.2016 obliegt dem SRB auch die Festsetzung der jährlichen Beiträge der Kreditinstitute zum 
Einheitlichen Abwicklungsfonds. Dabei ist heuer dem SRB ein Fehler unterlaufen, weshalb die Beiträge 
von einigen Instituten angepasst werden mussten. 
 
Um auch die Qualität der Datenerhebung für die Beitragsberechnung für den Abwicklungsfonds zu 
verbessern, werden im Rahmen einer konstruktiven Zusammenarbeit regelmäßig Fragen und 
Anregungen mit der FMA erörtert.   
 

MREL-Standards 
Der MREL-Standard wurde nach länger andauernden Verhandlungen Anfang September im Amtsblatt 
veröffentlicht und legt genaue Kriterien für die Festsetzung dieser zusätzlichen Kapitalanforderungen 
(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) gemäß Art. 45 Abs. 6 BRRD fest. 
Zur Festsetzung der Höhe der MREL-Quote hat die Abwicklungsbehörde unter anderem das 
Geschäftsmodell, das Risikoprofil und die Abwickelbarkeit des Instituts zu berücksichtigen.  
 

EBA-Konsultation „target level basis“ 
EBA hat eine Konsultation zum Bericht über den Referenzpunkt für die Zielausstattung („target level 
basis“) von nationalen Abwicklungsfinanzierungsmechanismen („Abwicklungsfonds“) durchgeführt.  
 
Nach der EU-Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD) ist die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) be-
auftragt, bis Ende Oktober 2016 zu analysieren, ob für die EU-Bankenabgabe die 
Gesamtverbindlichkeiten eine angemessenere Bemessungsgrundlage als die gedeckten Einlagen 
darstellen. Um erste Überlegungen abzustimmen, hat die EBA im Juli 2016 ein Konsultationspapier 
veröffentlicht. Darin stellt sie vier alternative Bemessungsgrundlagen zu den gedeckten Einlagen vor 
und analysiert ihre Angemessenheit (Vor- und Nachteile) anhand eines qualitativen Kriterienkataloges. 
Auf Basis ihrer Analyse empfiehlt die EBA eine Änderung der Bemessungsgrundlage auf 
Gesamtverbindlichkeiten, mit leichter Präferenz dahingehend, Eigenmittel und gedeckte Einlagen 
unberücksichtigt zu lassen. In diesem Zuge betont die EBA, dass ihre Empfehlung nicht mit einer 
Änderung des absoluten Zielwertes des Abwicklungsfonds verbunden ist. Zudem verweist die EBA 
darauf, dass sich ihre Empfehlung auf die BRRD-Vorgaben beschränkt. Ob die Bemessungsgrundlage 
und der absolute Zielwert des einheitlichen Abwicklungsfonds SRF geändert werden sollen, obliegt der 
Entscheidung der EU-Kommission, die nach der SRM-Verordnung bis Ende Dezember 2018 
entsprechende Empfehlungen vorlegen soll. 
 
POSITION der Bundessparte zum Abwicklungsfonds – target level basis 
Ein Bericht zur target level basis kann momentan in keiner überzeugenden Weise verfasst werden, da 
2 Jahre nach Inkrafttreten der BRRD noch nicht genügend Erfahrungswerte vorliegen. Bei einer 
Änderung sollten allerdings höhere Beitragszahlungen für den Abwicklungsfonds vermieden werden.  
Präferiert wird zudem „Gesamtverbindlichkeiten weniger gedeckte Einlagen“ als Referenzpunkt zu 
wählen.  
 
TLAC Standards und MREL-Review 
Die Kommission hat sich dazu verpflichtet, einen Vorschlag für die Implementierung des FSB TLAC 
Standards in der EU und zum MREL-Review bis Ende 2016 vorzulegen. EBA hat nunmehr einen 
Zwischenbericht vor dem vorgeschriebenen Abschlussbericht veröffentlicht. Der Zwischenbericht 
deckt allerdings noch nicht alle Elemente des BRRD-Mandats für den MREL-Bericht ab (zusätzliche 
Elemente werden im Abschlussbericht behandelt).  
 
Vorläufige quantitative Erkenntnisse über die Finanzierungskapazität und Bedürfnisse der EU-
Bankengruppen werden im Zwischenbericht zur Verfügung gestellt. Diese Ergebnisse unterliegen 
jedoch methodischen Einschränkungen. Aufgrund der begrenzten Informationen hat EBA Annahmen 
über den voraussichtlichen Umfang und die Kalibrierung von MREL getroffen.  
 
Unter konservativen Annahmen haben Banken mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 470 
bzw. 290 Milliarden EUR, wenn Firmeneinlagen einbezogen werden, zu rechnen. Bei weniger 
strengen Annahmen ist hingegen von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 260 Milliarden 
bzw. 130 Milliarden auszugehen. Die durchschnittliche MREL-Quote betrug dabei durchschnittlich 13 
%. Bei der Erhebung wurden 114 Banken (inkl 13 G-SIBs) aus 19 EU-Mitgliedstaaten befragt, womit 70 
% aller Bankaktiva erfasst wurden. 
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Einzelne Empfehlungen des Zwischenberichts 
 
Änderung der Bezugsbasis von MREL zu RWAs 
EBA empfiehlt eine Umstellung der MREL-Bezugsbasis von Gesamtverbindlichkeiten auf 
risikogewichtete Aktiva (Risk Weighted Assets, RWA). Wird diese Änderung nicht vorgenommen, 
empfiehlt die EBA eine Umstellung der Gesamtverbindlichkeiten und Eigenmittel auf das Exposure 
gem. Definition der Leverage Ratio. 
 
Kapitalpufferanforderungen zusätzlich zu MREL 
Um eine Doppelverwendung des harten Kernkapitals zu vermeiden, sollen 
Kapitalpufferanforderungen zusätzlich zu den MREL eingehalten werden. MDA und SREP sind dabei 
ausreichend zu berücksichtigen. Das Verhältnis MREL zu NSFR führt nach Ansicht von EBA zu keinen 
Änderungen. 
 
Erweiterte Befugnisse bei Verstößen 
Die Abwicklungsbehörden sollen die führende Rolle bei der Sanktionierung von Verstößen gegen die 
MREL-Quote einnehmen. Dafür wäre eine Erweiterung der derzeitigen Kompetenzen notwendig. 
 
Kalibrierung von MREL eng an die institutsspezifische Abwicklungsstrategie binden 
Bei der Festsetzung der MREL-Quote ist beabsichtigt, individuell auf die jeweilige 
Abwicklungsstrategie des betroffenen Instituts Bedacht zu nehmen. Für den Fall, dass in Zukunft 
harte Säule 1-Anforderungen in Bezug auf MREL eingeführt werden, wird angedacht, den derzeitigen 
MREL-Beurteilungsrahmen als Basis für allfällige Säule 2-Anforderungen zu erhalten. Die 
schlussendliche unternehmensspezifische Anforderung soll laut EBA jene sein, die höher ist. 
 
Subordinierung  
Bereits die Europäische Kommission hat angesichts teilweise schon bestehender nationaler 
gesetzlicher Regelungen zur Subordinierung bei Bail-In die Initiative ergriffen, eine europäische 
Lösung zu etablieren. Die EBA ist nunmehr der Meinung, dass die verpflichtende Nachrangigkeit von 
MREL-fähigen Verbindlichkeiten zumindest bei einigen Banken („some banks“) die Abwickelbarkeit 
verbessert und Klarheit auf Seiten der Investoren geschaffen wird.  
 
Bail-In-Klausel gemäß Art 55 BRRD 
Im Zwischenbericht wird auch explizit die Thematik hinsichtlich Bail-In-Klauseln gemäß Art. 55 BRRD 
(Vertragliche Anerkennung des Bail-In in Bezug auf Drittstaaten) angesprochen. Die praktischen 
Schwierigkeiten werden thematisiert und folgende Lösungsvorschläge präsentiert: 
- Festlegung weiterer Ausnahmen;  
- Einschränkung des Anwendungsbereichs; 
- Instrument für Abwicklungsbehörden, um einen Verzicht auf Art 55 BRRD zu ermöglichen. 
 
POSITION der Bundessparte zu MREL 
● Die Änderung der Bezugsbasis bei MREL wird befürwortet, da dies ein logischer Schritt in 

Anbetracht der bestehenden MREL-Standards ist. Allerdings sollte unter anderem bei der 
Kalibrierung der MREL-ratio das Verhältnis zwischen RWAs und Total Assets of indivual bank 
berücksichtigt werden. 

● Die Beseitigung einer doppelten Berücksichtigung könnte unter Annahme der entsprechenden 
Voraussetzung sinnvoll sein. Gleichzeitig sollten aber andere Kapitalbestandteile 
berücksichtigt werden. 

● Bei einem Verstoß gegen MREL-Anforderungen sollten folgende Punkte sichergestellt werden:  
 - Ein Verstoß darf nicht indizieren, dass eine Bank insolvent ist oder kurz davor steht;  
 - Die Interventionsregelungen müssen eine Situation vermeiden, in denen kein Bruch               

   in Bezug auf die Kapitalquoten von der EZB vorliegt; 
 - Das Proportionalitätsprinzip muss berücksichtigt werden; 
 - Alle Kapitalanforderungen sollen in einem Gesetzesrahmen harmonisiert werden. 
● Klare Hierarchien von Gläubigergruppen sind wichtig, müssen aber mit dem nationalen 

Insolvenzrecht übereinstimmen. Da EBA von „einigen Banken“ („some banks“) spricht, wäre 
es auch zweckdienlich diesen Begriff anhand spezifischer Faktoren klarer zu definieren. 

 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Bankenunion.html 
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EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG (EDIS) 

Die Europäische Kommission hat Ende 2015 einen Verordnungsentwurf zur Schaffung einer 
europäischen Einlagensicherung (EDIS) vorgelegt. Dieser sieht eine Vergemeinschaftung der 
Einlagensicherung bis zum Jahr 2024 in drei Schritten vor. Ab dem Jahr 2017 ist geplant, ein 
Rückversicherungssystem zu schaffen, welches nur haftet, wenn die Mittel des nationalen 
Einlagensicherungssystems erschöpft sind. In einem zweiten Schritt wird das System zu einem 
Mitversicherungssystem ausgestaltet. Die Kosten sollen zwischen der nationalen Einlagensicherung 
und dem EDIS geteilt werden, wobei sich der Kostenanteil, den das EDIS zu tragen hat, mit jedem 
Jahr erhöht. Ab 2024 ist beabsichtigt, die einheitliche Europäische Einlagensicherung zu starten. Der 
Verordnungsentwurf sieht darüber hinaus vor, dass im Rahmen der Vergemeinschaftung der 
Einlagensicherung ein Deposit Insurance Fund (DIF) entstehen soll. Parallel zu den Arbeiten 
betreffend EDIS befasst sich eine EU-Ad-hoc-Arbeitsgruppe mit möglichen Maßnahmen zur weiteren 
Reduzierung von Risiken in Bankbilanzen, wie etwa der Gewichtung von Staatsanleihen. 
 
Gegen die Europäische Einlagensicherung besteht allerdings teils erheblicher Widerstand. Zu den 
stärksten Kritikern zählen neben Österreich vor allem Deutschland und Finnland. Vorgebracht wird 
unter anderem, dass der Zeitpunkt zur Vereinheitlichung viel zu früh ist. Auch sind weitere 
Rahmenbedingungen wie vor allem das anwendbare Insolvenzrecht zunächst zu harmonisieren. Weiters 
gibt es auch zusätzliche kritische Stimmen in den französischen Banken, da diese nach den Vorschlägen 
der Kommission eine erhebliche Belastung durch die Zahlungen in den europäischen Fonds auferlegt 
bekämen. Daher treten die französischen Banken nur für die Rückversicherungsstufe als finale 
Ausbaustufe ein. 
 
Die Bedenken wurden auch vom ECOFIN im Juni aufgegriffen. In den Ratsschlussfolgerungen zur 
Vollendung der Bankenunion wurde festgehalten, dass die technischen Arbeiten zu EDIS auf politischer 
Ebene erst beginnen sollen, sobald ausreichende Fortschritte zur Risikoreduzierung erreicht wurden.  
In den Schlussfolgerungen wurde zudem zur Kenntnis genommen, dass Mitgliedstaaten beabsichtigen 
auf eine zwischenstaatliche Lösung zurückzugreifen, wenn die politischen Verhandlungen beginnen 
(Eine zwischenstaatliche Lösung hätte den Vorteil, dass Einstimmigkeit erforderlich wäre). 
 
Die Bedenken wurden ebenso von der Berichterstatterin im Europäischen Parlament berücksichtigt. Die 
Berichterstatterin fordert die Kommission unter anderem auf, eine Auswirkungsstudie durchzuführen. 
Auch hinsichtlich der strittigen Rechtsgrundlage (Art 114 AEUV) wäre es für die Berichterstatterin 
vorstellbar, weitere Rechtsmeinungen einzuholen. Ihrer Meinung nach ist der Zeitplan für den Aufbau 
des EU-Einlagensicherungs-Fonds nicht mehr zu halten.  
 
Aufgrund des wachsenden Drucks will die EU-Kommission nun doch eine Auswirkungsstudie zur 
geplanten europäischen Einlagensicherung erstellen lassen.  
 
POSITION der Bundessparte  
Der Schwerpunkt kann derzeit nur auf einer Umsetzung der BRRD in allen Mitgliedstaaten liegen. Auch 
sind weitere Rahmenbedingungen vorab zu harmonisieren. Unbeschadet der grundsätzlichen 
Bedenken ist eine Vielzahl offener Fragen des Vorschlages zu lösen. Zu begrüßen ist allerdings, dass 
die Kommission nunmehr dazu bereit ist eine Auswirkungsstudie zu erstellen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Neue-Seite.html   

 
 

EINLAGENSICHERUNG 

Die FMA hat einen Entwurf der Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung (SiEi-MV) veröffentlicht. 
Sicherungseinrichtungen haben der FMA bis zum 28. Februar jeden Jahres die Höhe der Summe der 
gedeckten Einlagen ihrer Mitgliedsinstitute, sämtliche für die Berechnung der Beiträge und 
Sonderbeiträge notwendigen Informationen sowie die Höhe und Zusammensetzung der verfügbaren 
Finanzmittel des Einlagensicherungsfonds zum 31. Dezember des Vorjahres mitzuteilen. Die 
Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung dient dabei zur Festlegung von Umfang und Form sowie 
Inhalt und Gliederung der Meldungen von Sicherungseinrichtungen. 

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


 

15 

 

 

 

 

 

BASEL III / CRR / CRD IV 
 
CRR / CRD IV – Änderungen 
Die Kommission arbeitet an einer Novellierung der CRR / CRD IV, wobei mit einem Entwurf Ende 2016 
/ Anfang 2017 zu rechnen ist. Dabei werden Neuerungen in folgenden Themenbereichen in den 
europäischen Rechtsbestand eingearbeitet:   

 Übernahme des neuen Basler Marktrisikostandards in die CRR 

 Übernahme der Regelungen betreffend die Net Stable Funding Ratio und die Leverage Ratio in 
die CRR 

 Festschreiben des Proportionalitätsprinzips bei den Vergütungsbestimmungen der CRD IV 

 Fortschreiben des sogen. KMU-Faktors  

 Übernahme der neuen Basler Standards zu Großkrediten 
 
Weiters arbeitet die Kommission an einer generellen Evaluierung, wie dem Proportionalitätsgedanken 
in der Bankenregulierung besser entsprochen werden kann, insbesondere im Hinblick auf weniger 
Melde-Vorgaben für kleinere bzw. risikoarme Banken.  
 
LCR (Liquidity Coverage Ratio)  
Mitte März wurde der überarbeitete ITS on Supervisory Reporting veröffentlicht, mit dem die 
Änderungen 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. Die Offenlegung der LCR ist von entscheidender Bedeutung für 
die Beurteilung des Liquiditätsrisikomanagements und für den Entscheidungsprozess der 
Marktteilnehmer. Zu diesem Zweck hat EBA Guidelines zu Art. 435 CRR entwickelt, die konsultiert 
wurden und zu denen die Bundessparte Stellung genommen hat. 
 
NSFR (Net Stable Funding Ratio) 
Die NSFR ist die Kennzahl, die der Optimierung der strukturellen Liquidität von Kreditinstituten 
dienen soll, wobei ein Zeithorizont von einem Jahr betrachtet wird. Die NSFR ist definiert als das 
Verhältnis zwischen dem verfügbaren stabil refinanzierten Betrag und dem Betrag, für den eine 
stabile Refinanzierung erforderlich ist. Dabei soll der verfügbare den erforderlichen Betrag 
übersteigen, der Zähler des obigen Bruchs also größer als der Nenner sein. Als Folge müssen die 
Banken ihre langfristigen Aktivitäten mit einer stabilen Finanzierungsquelle finanzieren, um die NSFR 
Anforderung zu erfüllen. 
 
Die Kommission hat bis 31.12.2016 einen Vorschlag über die genaue Kalibrierung der NSFR vorzulegen, 
welche dann ab 1.1.2018 in Kraft treten soll. Dafür hat die Kommission eine Konsultation zu 
spezifischen Implementierungsfragen zur NSFR veröffentlicht.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Basler_Ausschuss.html 
 

 

 

 KAPITALMARKTRECHT 
 

KAPITALMARKTUNION 
Die übergeordnete politische Zielsetzung der Kommission ist es, innerhalb der laufenden 
Legislaturperiode einen stabilen und zukunftsfähigen EU-Wirtschaftsraum zu errichten. Dazu sollen 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung angekurbelt werden. Zur Unterstützung dieser politischen 
Zielsetzung möchte die EU-Kommission eine Europäische Kapitalmarktunion umsetzen. 
 
Zur Stimulierung des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs soll eine einheitliche Marktstruktur (im 
Sinne einer einheitlichen europäischen Regulierung und Aufsicht) geschaffen werden. Es ist 
beabsichtigt, kapitalmarktbasierte Eigen- sowie Fremdkapitalinstrumente zu fördern, die einen 
hohen realwirtschaftlichen Bezug haben, und gleichzeitig privates Kapital stärker in der langfristigen 
Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung zu binden. Die Bundessparte begrüßt grundsätzlich die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kredit
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Pläne der EU-Kommission, eine umfassende Europäische Kapitalmarktunion aller EU-Mitgliedstaaten 
zu schaffen. 
 
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, hat die Europäische Kapitalmarktunion sowohl neue 
Finanzierungsmöglichkeiten als auch bewährte Strukturen zu fördern. Grundlage dafür muss eine 
differenzierte Analyse der unterschiedlichen Finanzierungssituationen und -traditionen in den 
Regionen Europas sein. Bei einer möglichen Förderung alternativer Finanzierungswege ist ein 
wettbewerbsgerechtes Zusammenspiel von Kapitalmarktlösungen und klassischen Bankinstrumenten 
wichtig, da die Vielfalt der Geschäftsmodelle entscheidend zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und 
Stabilität des Finanzmarkts beiträgt. Neben einer Flexibilisierung des Kapitalmarkts sind auch die 
Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft entsprechend zu gestalten.  
 
Seit September 2015 liegt der Aktionsplan zur Umsetzung der Kapitalmarktunion vor, zusammen 
mit einem Vorschlag für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen, zu dem die 
Verhandlungen im Rat bereits abgeschlossen sind. Eine Einigung in den Trilogverhandlungen zwischen 
Rat, Parlament und Kommission soll bis Mitte 2017 vorliegen.  
 
Zusammen mit dem Aktionsplan wurde auch eine Konsultation zu Venture Capital und zu Covered 
Bonds durchgeführt. Die Kommission möchte basierend auf den Ergebnissen der Konsultation ein 
einheitliches europäisches Rahmenwerk für Covered Bonds vorschlagen, um die Rahmenbedingungen 
Pfandbrief-emittierender Banken zu verbessern.   
 
Weiters wurde auch ein Vorschlag zu einer Änderung der delegierten Rechtsakte zu Solvency II 
veröffentlicht. Damit sollen vor allem langfristige Finanzierungen von Infrastrukturprojekten durch 
Versicherungen erleichtert werden. 
 
Ein Legislativvorschlag zur Überarbeitung der Prospekt-Richtlinie (in Verordnungsform) wurde am 
30. November 2015 veröffentlicht.  
 
Die Idee der Kapitalmarktunion wird seitens der Kredit- und Versicherungswirtschaft unterstützt, 
jedoch unter der Prämisse, dass Kapitalmarktfinanzierungen Bankfinanzierungen ergänzen sollen. 
 
Verbriefungen 
Ab 2018 gelten im Basler Regelwerk deutlich erhöhte Kapitalanforderungen für Verbriefungen. Im 
Rahmen der Transformation in europäisches Recht beabsichtigt die Kommission für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefungen (STS-Verbriefungen) privilegierte 
Kapitalanforderungen vorzusehen.  
 
Dazu hat die Kommission bereits Ende 2015 zwei Verordnungsentwürfe vorgelegt:  

- Die EU-Verbriefungsverordnung enthält 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 der EU-
Kommission auch besicherte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Paper – ABCP) in den Kreis 
der STS-Verbriefungen einbezogen werden. Hierzu hat die Kommission gesonderte Kriterien auf 
Transaktions- und Programmebene vorgeschlagen: Damit die emittierten ABCP und die für die 
Transaktionen gestellten Liquiditätslinien als STS-Verbriefungen angesehen werden können, müssen 
nicht nur sämtliche STS-Kriterien auf Programmebene erfüllt sein, sondern auch sämtliche 
Transaktionen den STS-Kriterien entsprechen. Die Laufzeit der Forderungen darf im Rahmen einer 
ABCP-Transaktion nicht länger als drei Jahre und die Risikogewichte nach dem Standardansatz nicht 
höher als 100 % sein. Eine einzelne Forderung des ABCP-Programms darf nicht mehr als 1 % 
sämtlicher im Rahmen dieses Programms verbrieften Forderungen ausmachen. Dabei sollen 
Einzelschuldner zu „Gruppen verbundener Kunden“ zusammengefasst werden. Unternehmen, die ihre 
Forderungen an ein ABCP-Programm verkaufen, sollen einer Beaufsichtigung unterliegen.  
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Ein verbindlicher Zeitplan wurde noch nicht verabschiedet, doch bemüht man sich, das 
Verbriefungspaket Mitte 2017 zu finalisieren. Die Initiative wird seitens der Bundessparte 
grundsätzlich begrüßt.  
 

Covered Bonds 
Die Kommission plant auf Grundlage der Ergebnisse der bis Anfang Jänner 2016 durchgeführten 
Konsultation einheitliche europäische Regeln für Covered Bonds vorzuschlagen, um die Bedingungen 
des stetig wachsenden Marktes für gedeckte Schuldverschreibungen zu verbessern.  
 

Neue Prospekt-Verordnung  
Der aktuelle Entwurf der Prospektverordnung enthält folgende Neuerungen: 
● Ausnahme für geringe Kapitalbeschaffungen, bei denen der Wert der ausgegebenen 

Wertpapiere unter 500 000 EUR liegt - nach den derzeitigen Vorschriften liegt die Grenze bei 
100.000 EUR. Darüber hinaus sollen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, die nationale 
Grenze auf bis zu 10 Mio. EUR anzuheben. 

● Möglichkeit für KMU einfacher und billiger in der EU Kapital zu beschaffen: Für kleinere 
Unternehmen (der Schwellenwert wurde auf 200 Millionen EUR angehoben) sieht der 
Verordnungsentwurf eine deutlich weniger strenge Regulierung und weniger komplexe 
Anforderungen für die Erstellung eines Prospekts vor.   

● Kürzere Prospekte und bessere Anlegerinformationen 
● Erleichterung von Sekundäremissionen bereits börsennotierter Unternehmen  
● Beschleunigte und vereinfachte Regelung für aktive Emittenten: Unternehmen, die häufig 

Wertpapiere begeben, werden außerdem das "einheitliche Registrierungsformular" verwenden 
können. Dieses Formular wird eine Art "Rahmenregistrierung" mit allen erforderlichen 
Informationen über das Unternehmen sein. Damit möchte man das Billigungsverfahren auf fünf 
Tage verkürzen.  

● Einheitliche Anlaufstelle für alle EU-Prospekte: ESMA wird erstmals einen kostenlosen Online-
Zugang mit Suchfunktion für alle im Europäischen Wirtschaftsraum gebilligten Prospekte 
bieten. 

 
Die Bundessparte begrüßt den Verordnungsvorschlag, da dadurch ein erleichterter Zugang zum 
Kapitalmarkt ermöglicht wird.  
 
Rat und Europäisches Parlament werden voraussichtlich im Herbst 2016 mit ihren Verhandlungen 
über die endgültige Fassung des Verordnungsentwurfs beginnen, womit die neuen Prospekt-
Bestimmungen bis April 2017 in Kraft treten könnten.  
 
Call for Evidence - Sondierung zu den kumulativen Auswirkungen der Finanzmarktreform  
Die Kommission möchte auf Basis einer Evaluierung der gesamten Finanzmarktregulierung unnötige 
regulatorische Belastungen, Widersprüche, Doppelgleisigkeiten und Regeln mit unbeabsichtigten 
Konsequenzen identifizieren, um in weiterer Folge entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. 
Hierzu hat die Bundessparte eine umfassende Stellungnahme mit einer Vielzahl von Beispielen 
übermittelt.  
 
Konsultation über einen wirksamen Insolvenzrahmen in der EU  
Eine Konsultation über einen wirksamen Insolvenzrahmen in der EU wurde seitens der Europäischen 
Kommission im ersten Halbjahr 2016 durchgeführt. Nach diesem soll die Kommission unter 
Einbeziehung der Erfahrungen aus der Empfehlung der Kommission vom März 2014 eine Initiative zur 
Geschäftsinsolvenz vorlegen, welche die frühzeitige Restrukturierung und die „zweite Chance“ 
beinhaltet. Im Rahmen dessen ist geplant, die wichtigsten Hindernisse für den freien Kapitalfluss zu 
behandeln. Die Bundessparte hat im Rahmen der Konsultation unter anderem angemerkt, die Stellung 
des besicherten Gläubigers weiter zu stärken ist. Außerdem ist die Bundessparte auch bei der 
Erarbeitung der österreichischen Position zu dieser Thematik eingebunden.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html 

 
 

GRÜNBUCH ZU RETAIL FINANCIAL SERVICES 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Kapitalmarktunion.html
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Das Grünbuch zu Retail Financial Services spiegelt die Bestrebungen der Kommission wider, einen 
innovativen digitalen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu schaffen. 
 
Die Kommission möchte nun nach Auswertung der Rückmeldungen zur im Dezember 2015 
angestoßenen Konsultation zum Grünbuch weitere Aktivitäten vorantreiben. Die durch die 
Digitalisierung gebotenen Vorteile, wie Kostenreduktion sowie Identifikation ohne physische 
Anwesenheit, seien zu nutzen. Sowohl angebotsseitig durch ein verbessertes grenzüberschreitendes 
Produktangebot als auch nachfrageseitig durch Bereitstellung neuer Marktchancen sollen Potentiale 
genutzt werden. Von Anbieterseite werden beispielsweise mangelnde Nachfrage sowie 
unterschiedliche Steuer- und Konsumentenschutzvorschriften als Hindernisse angeführt. Auch 
unterschiedliche Standards im Bereich der Geldwäschebekämpfung wurden in diesem Zusammenhang 
genannt. 
 
Im ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments wurde ein Berichtsentwurf zum Grünbuch 
behandelt. Die Bundessparte hat dazu Änderungsanträge eingebracht. Vorgebracht wurde, dass 
neben der Sicherstellung eines level playing fields unverhältnismäßige Pflichten zu vermeiden sind. 
Bevor weitere Regelwerke geschaffen werden, sollte die vollständige Implementierung sich derzeit 
in Umsetzung befindlicher EU-Rechtsakte (PRIIPs, PSD II, MiFID II/MiFIR) abgewartet werden. 
 
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  
Nach Zustimmung des Rates und des Europäischen Parlaments zur Verschiebung läuft die 
mitgliedstaatliche Umsetzungsfrist zu MiFID II/MIFIR bis 3.7.2017, ab 3.1.2018 sind sie anzuwenden. 
Der österreichische Umsetzungsprozess startet im Herbst. Die Bundessparte wird die Ergebnisse der 
internen Vorbereitungsstruktur nachdrücklich im Umsetzungsprozess vertreten. 
 
Delegierte Rechtsakte 
Die Kommission hat nunmehr die Lücken in den Regulatorischen Technischen Standards (RTS) und den 
Durchführungsstandards geschlossen. Inzwischen sind damit die wesentlichen Level-II-Akte von der 
Kommission, mit Ausnahme der RTS 20 und RTS 21, veröffentlicht. Bei den meisten Rechtsakten läuft 
jedoch noch die Widerspruchsfrist für Rat und Europäisches Parlament, sodass diese noch immer 
nicht final sind. Ein abschließendes Bild des Level II-Bestandes ist wesentlich für die angehende 
nationale Umsetzung.  
 
ESMA-Statement zu Bail-in 
ESMA hat ein Statement veröffentlicht, welches die Anforderungen an den Vertrieb von 
Finanzinstrumenten betrifft. Der Hintergrund ist die Anwendung der BRRD, im Rahmen derer eine 
Reihe von Produkten einem Nachrang für den Fall des „Bail-in“ unterworfen werden. ESMA leitet 
daraus mit Blick auf die MiFID I sehr weitreichende Anforderungen ab. So sollen neben Kunden im 
Neugeschäft auch Kunden, die ein betroffenes Produkt in der Vergangenheit erworben haben, über 
diese Neuregelung informiert werden.  
 
Telefonaufzeichnung  
Wertpapierfirmen haben alle einschlägigen Telefongespräche und die gesamte elektronische 
Kommunikation aufzuzeichnen. Die MiFID II lässt in diesem Bereich die vom EuGH bereits im 
Zusammenhang mit der VorratsdatenRL, welche aufgrund von Grundrechtsverstößen aufgehoben 
wurde, kritisierten Punkte unberücksichtigt. Der Eingriff in die Grundrechte ist als schwerwiegend 
zu qualifizieren, da die Aufzeichnungspflichten in einer Totalüberwachung resultieren, die nicht 
ausreichend legitimiert erscheint.  
In diesem Zusammenhang muss auch die wenige Monate nach MiFID II in Kraft tretende EU-
Datenschutz-Grundverordnung berücksichtigt werden, um ein zweimaliges und aufwändiges 
Implementieren datenschutzrechtlicher Aspekte zu vermeiden. 
 
Inducements 
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In der abhängigen Beratung sind Inducements bei Qualitätsverbesserung erlaubt. In der unabhängigen 
Beratung sind diese jedoch in vollem Umfang an den Kunden weiterzugeben, außer es handelt sich 
um geringfügige nicht-monetäre Vorteile. Die Herausforderungen liegen hierbei vor allem im 
Nachweis einer Qualitätsverbesserung.  
 
Product Governance 
Im Bereich der Product Governance haben sowohl Produkt-Konzipierer als auch -Vertreiber darauf zu 
achten, dass der Zielmarkt des Produkts mit den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen des Kunden 
übereinstimmt. Dazu wurde im Zuge von Arbeiten in der Bundessparte ein den rechtlichen Vorgaben 
entsprechendes Zielmarktkonzept entworfen. Noch im dritten Quartal 2016 sollen spezifizierende 
Q&As der ESMA veröffentlicht werden.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/MiFID6.html 
 

 

 

PRIIPS–VERORDNUNG 
Ende Juni hat die Kommission eine delegierte Verordnung zur PRIIPs-Verordnung veröffentlicht, in 
der anhand von RTS Inhalt und zugrunde liegende Methodik des Key Information Documents (KID) 
festgelegt werden. Mitte September wurde im Europäischen Parlament ein Bericht zur Ablehnung 
der RTS zur PRIIPs-Verordnung angenommen. Die RTS wurden seitens des ECON als „zweckwidrig 
sowie fehlerhaft“ bezeichnet und sind nunmehr von der Kommission nochmals zu überarbeiten. Im 
angenommenen Bericht zur Ablehnung der RTS ist auch eine Forderung zur Verschiebung der PRIIPs-
Verordnung enthalten. Diese Verschiebung ist notwendig, da die Vorgaben teilweise widersprüchlich 
und sogar für Konsumenten irreführend sind.  
 
Die Ablehnung der RTS fußt auch auf gemeinsamen Bemühungen der Bundessparte und des BMF 
Bewusstsein für die Anliegen der Praxis zu schaffen sowie auf eine Verschiebung der Regelungen 
hinzuwirken. Der Bericht muss nun noch im Plenum abgestimmt werden, was im September 
geschehen soll.  
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html 
 

 

 

MARKTMISSBRAUCHSRECHT – MAR/MAD 
Seit Anfang Juli gelten die neuen Marktmissbrauchsbestimmungen. Die überarbeiteten Director’s 
Dealings- und Ad-hoc Publizitätsvorschriften gelten nunmehr auch für den Dritten Markt (OTF und 
MTF).  
 
Die wesentlichen Änderungen betreffen drastisch erhöhte Strafrahmen. Für natürliche Personen sind 
bei besonders schwerwiegenden Verstößen auch gerichtliche Strafen sowie Geldstrafen von bis zu 5 
Mio. EUR, Haftstrafen oder Berufsverbote vorgesehen. Juristischen Personen drohen Geldstrafen von 
bis zu 15 Mio. EUR oder 15 % des jährlichen Gesamtnettoumsatzes. Durch Naming and Shaming 
werden die Verstöße fünf Jahre lang auf der FMA-Webseite veröffentlicht. Zudem wurde ein 
anonymes Whistleblowing-Verfahren installiert.  
 
Durch Bemühungen der Bundessparte konnten im Gesetzgebungsprozess noch Verbesserungen erreicht 
werden. Zum Beispiel liegt eine gerichtlich strafbare Marktmanipulation nur mehr bei Vorsatz vor. 
Zudem wurde eine Option zur Anhebung des Schwellenwerts für meldepflichtige Director’s Dealings 
auf 20.000 EUR genutzt. Auch die Veröffentlichungspflicht von Emittenten bei meldepflichtigen 
Director’s Dealings wurde praxistauglicher gestaltet.  
 
Aufgrund der Marktmissbrauchsverordnung sind im Bereich Directors‘ Dealings Listen zu führen, die 
datenschutzrechtlich relevant sind. Daher wurde seitens der Bundessparte das Ersuchen an das 
Bundeskanzleramt herangetragen, die Standard- und Muster-Verordnung 2004 entsprechend zu 
erweitern, da sich ansonsten eine Vielzahl von Banken an die Datenschutzbehörde wenden müsste. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Market-Abuse-Regulation-(MAR)--delegierte-Rechtsakte-zur-.html 
 
 

 

 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Joint-Committee---PRIIPs-key-information-documents.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Market-Abuse-Regulation-(MAR)--delegierte-Rechtsakte-zur-.html
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EMIR 
ESMA veröffentlichte Mitte Juli ein Konsultationspapier, welches zur Diskussion stellte, die 
stufenweise Einführung der Clearingpflicht für finanzielle Gegenparteien mit einem begrenzten 
Volumen im Derivatgeschäft (Kategorie 3 unter EMIR) um zwei Jahre zu verschieben. 
Dieser Vorschlag wurde seitens der Bundessparte begrüßt. Bereits Ende 2016 könnte diesbezüglich 
ein Abschlussbericht von ESMA veröffentlicht werden. 

 
 

BENCHMARKS-VERORDNUNG 
Mit der Benchmark-Verordnung werden Indizes reguliert, die bei Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden. Die Verordnung wurde Ende Juni im Amtsblatt veröffentlicht, sie ist ab dem 1. 
Jänner 2018 anzuwenden. 
 
Im August 2016 wurde eine Durchführungsverordnung der Kommission zur bereits seit Ende Juni 
teilweise geltenden Benchmark-Verordnung veröffentlicht. Durch die Durchführungsverordnung wird 
die Liste kritischer Benchmarks konstituiert. Die Liste wird laufend, zumindest jedoch alle zwei 
Jahre, aktualisiert. Das nächste Update soll in Kürze veröffentlicht werden.  
 
Als erster Referenzwert wird der EURIBOR® (Euro Interbank Offered Rate, Administrator: European 
Money Markets Institute (EMMI), Brüssel, Belgien) als kritische Benchmark im Sinne der künftigen 
Benchmark-Verordnung eingestuft. Bezüglich der in der Liste aufgenommenen kritischen Benchmarks 
sind bestimmte Regelungen der Verordnung bereits jetzt anzuwenden. 
 
Bis Ende des Jahres ist zu den noch ausstehenden technischen Regulierungsstandards (RTS) eine 
weitere Konsultation geplant. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Benchmarks.html  
 

 

NEGATIVZINSEN 
Anhaltende Niedrigzinspolitik und damit zusammenhängend die österreichische Judikatur belasten die 
österreichische Kredit- und Versicherungswirtschaft nachhaltig. Die Bundessparte hat mehrere 
Initiativen ergriffen, um die Argumente zur Weitergabe von Negativzinsen bei Krediten als rechtlich 
nicht stichhaltig und wirtschaftlich widersinnig zu entkräften.  
 
So wurde ein rechtswissenschaftliches Gutachten von Prof. Zöchling-Jud fertiggestellt, welches unter 
anderem darauf verweist, dass ein Kreditvertrag aufgrund des Wortlauts im ABGB stets entgeltlich zu 
sein hat.  
 
Auch das von der Bundessparte in Auftrag gegebene finanzwissenschaftliche Gutachten von Prof. 
Pichler und Prof. Jankowitsch legt dar, dass wenn eine Zinsuntergrenze von 0 % bei Einlagen zur 
Anwendung kommt und gleichzeitig bei Krediten negative Referenzzinssätze vollständig an 
Kreditnehmer weitergegeben werden müssten, sich daraus eine starke Asymmetrie zu Lasten der 
Banken ergibt.  
 
Bisherige Urteile zu dieser Thematik gelangen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beispielsweise 
erachtet das OLG Innsbruck, dass das nachträgliche Einziehen einer Zinssatzuntergrenze bei 
Verbraucherkrediten zwar unzulässig ist, aber negative Indikatoren nur weitergegeben werden 
müssen, bis der Zinssatz Null erreicht wird. Der Ausgang des Verfahrens vor dem OGH ist noch offen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Negativzinsen.html 

 
 

 

 STEUERRECHT   
 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERANGELEGENHEITEN 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Benchmarks.html
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Österreich hat sich, in Unterstützung des weltweiten Kampfes gegen Steuerbetrug und 
Steuervermeidung gegenüber der OECD verpflichtet, den OECD-Standard zum Automatischen 
Informationsaustausch von Finanzkonten in Steuersachen umzusetzen. 
Zusätzlich ergeben sich entsprechende Verpflichtungen aus der EU-Richtlinie über die Verpflichtung 
zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung. 
 
Die Umsetzung dieser Verpflichtungen erfolgte mit dem Gesetz über den Gemeinsamen 
Meldestandard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (GMSG). 
Danach müssen  österreichische Finanzinstitute die Kontodaten ihrer Kunden überprüfen und dem 
BMF Kontoinformationen über nicht in Österreich steuerpflichtige Kontoinhaber (Name, Adresse, 
Kontonummer, Kontosaldo, Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttoerlöse aus der 
Veräußerung von Finanzvermögen etc.) für Besteuerungszeiträume ab dem 1. Oktober 2016 
übermitteln. Das BMF wiederum stellt die relevanten Informationen jährlich dem jeweiligen 
Mitgliedsstaat zur Verfügung. 
 
Ergänzend dazu sieht das Gesetz einige Verordnungsermächtigungen für Durchführungsverordnungen 
vor: 
- Die Verordnung über von der Meldepflicht ausgenommene Finanzinstitute und Finanzprodukte 
(wurde vom BMF bereits erlassen). 
- Die Verordnung über elektronische Mitteilungen (wird demnächst erlassen). 
- Eine Verordnung über am automatischen Informationsaustausch teilnehmende Nicht-EU-Staaten ist 
in Vorbereitung.  
 
Zur Erleichterung der praktischen Umsetzung wird das BMF begleitende Richtlinien 
(Durchführungserlass) zum GMSG veröffentlichen, die für Herbst erwartet werden.  
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html 
 

 

 

EU-PAKET ZUR BEKÄMPFUNG VON STEUERVERMEIDUNG 
Sowohl die Europäische Kommission als auch die OECD haben die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu einem der Schwerpunkte ihrer Tätigkeit erklärt. 
 
Die OECD hat dazu im Rahmen ihres BEPS (Base Erosion Profit Shifting) Projekts 15 Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken vorgeschlagen. 
 
Die EU-Kommission orientiert sich an diesem Projekt und hat einerseits im Jänner 2016 ein 
Maßnahmenpaket zur Steuervermeidung (Anti Tax Avoidance Package-ATAP) vorgestellt und 
andererseits auch mehrere Richtlinienvorschläge zur Überarbeitung der EU-Richtlinie über die 
Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung (=EU-Amtshilfe-RL) vorgelegt:  
 
- Richtlinie zum Automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; 
veröffentlicht im Amtsblatt am 16.12.2014; umgesetzt in Österreich durch das „Gemeinsamer 
Meldestandard Gesetz“ - GMSG  
 
- Richtlinie über den Automatischen Informationsaustausch über Steuervorbescheide; 
veröffentlicht im Amtsblatt am 18.12.2016; national umzusetzen bis 31. Dezember 2016 
 
- Richtlinien-Vorschlag über den Zugang von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche; Veröffentlichung des Vorschlags durch die Kommission am 5. Juli 2016 
 
Richtlinie „Verpflichtung zum Automatischen Austausch von Steuerinformationen“ 
Diese Richtlinie liefert die Rechtsgrundlage, um die von den Unternehmen im Rahmen des Country-
by-Country-Reporting gelieferten Steuer– und Unternehmensdaten auch zwischen den jeweiligen 
nationalen Behörden weiterleiten zu können.  
 
Die von Unternehmen gelieferten Unternehmensdaten sollen demnach als standardisierte Meldungen 
an die jeweiligen betroffenen Finanzverwaltungen gesendet werden können. Festgelegt werden die 
grundlegenden Inhalte des CBCR, der länderbezogenen Dokumentation und der Stammdokumentation. 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Richtlinien_Entwurf__Automatischer_Informationsaustausch_im.html
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Weiters wird die Vorgehensweise und die Zusammenarbeit beim automatischen Informationsaustausch 
zwischen den Steuerbehörden geregelt. 
Am 3.  Juni  2016 wurde diese Richtlinie im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Mit dem 
Verrechnungspreisdokumentationsgesetz (beschlossen im Rahmen des EU-Abgabenänderungsgesetzes 
2016) wurde diese Richtlinie umgesetzt.  
 
Die Mitteilungs- und Dokumentationspflichten gelten grundsätzlich für Wirtschaftsjahre ab dem 1. 
Jänner 2016. 
 

Weitere Inhalte des Pakets: 
● Vorschläge um Einfluss auf Drittstaaten zu nehmen, damit auch diese OECD- bzw. EU-  
Standards übernehmen  
● Eine ‘EU black list’ problematischer Steuerjurisdiktionen  

 
Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf 
den Binnenmarkt 
Veröffentlichung des Richtlinien-Vorschlags am 28. Jänner 2016; erfasst werden sollen möglichst alle 
Fälle, in denen multinationale Unternehmen dem Sinn und Zweck von EU-Steuerrecht (EU-
Körperschaftsteuer-RL) bzw. nationalem Steuerrecht zuwiderhandeln. Gesetzt werden 
Mindeststandards, über die die MS hinausgehen können ("Rahmen-RL"). Die Richtlinie ist mittlerweile 
beschlossen und sollte im Herbst im Amtsblatt veröffentlicht werden. 

 
Zusätzlich hat die Europäische Kommission, in Verstärkung des Kampfes gegen Steuerhinterziehung 
und Steuervermeidung, folgende weitere Punkte vorgeschlagen: 
 
Richtlinienentwurf zur Offenlegung von Ertragssteuerinformationen (CBCR)  
Veröffentlichung des RL-Vorschlags am 12. April 2016; der Richtlinienentwurf mit den Regelungen 
zum Inhalt des Country-by-Country-Reportings überarbeitet die sog. EU-Bilanzrichtlinie und betrifft 
alle multinationalen EU- und Nicht-EU-Unternehmen mit einem konsolidierten Jahresumsatz der 
Muttergesellschaft von mindestens 750 Mio. EUR. Im Falle multinationaler Unternehmen mit Sitz der 
Muttergesellschaft in einem Drittland geht die Berichtspflicht auf deren Tochterunternehmen oder 
Zweigniederlassungen mit Sitz in der EU über. 
Betroffene Unternehmen müssen einen Ertragssteuerinformationsbericht mit Informationen über 
sämtliche Tätigkeiten eines Unternehmens oder aller verbundenen Unternehmen einer von einem 
obersten Mutterunternehmen kontrollierten Gruppe bereitstellen. 
Banken sind aufgrund der schon bestehenden Verpflichtung von Kreditinstituten zum Country-by-
Country-Reporting gemäß Art. 89 CRD IV davon nicht erfasst. 
 
Mitteilung „Steuertransparenz“ 
Die Kommission hat am 5. Juli 2016 die nächsten Schritte ihrer Initiative für mehr Steuertransparenz 
und gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der EU vorgestellt, bei denen die unlängst 
bekannt gewordenen Probleme („Panama Papers“) berücksichtigt wurden. 
 
Die wichtigsten Maßnahmen sind: 

 den Behörden sollen mehr Informationen zugänglich gemacht werden; 

 mehr grenzüberschreitende Transparenz in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum; 

 verstärkte Prüfung der Tätigkeiten von Steuerberatern; 

 weltweite Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich fördern und gegen 
nicht kooperative Steuergebiete vorgehen, um 2017 eine erste EU-Liste fertigzustellen. 

 Schutz von Informanten  
 

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

 
 

EU-ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2016 
Mit dem EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 werden insbesondere 

 das Country-By-Country-Reporting entsprechend den OECD-Vorgaben verankert 
(Verrechnungspreisdokumentation), 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_26_en.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/PAKET-ZUR-BEKAeMPFUNG-VON-STEUERVERMEIDUNG.html
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 das EU-QuESt-Gesetz aufgehoben, 

 eine Neuregelung der Ausländer-KESt festgelegt  

 sowie Änderungen des KontenregisterG/Kapitalabfluss-Meldegesetzes vorgenommen. 
 
Die Verrechnungspreisdokumentationsgesetz-Durchführungsverordnung (VPDG-DV) wird die nähere 
Gestaltung der Stammdokumentation und der landesspezifischen Dokumentation regeln.  
 
Aufhebung der EU-QuESt und Neuregelung der Ausländer-Kapitalertragssteuer (Ausländer-KESt): 
Der Zinsbegriff des EU-Quellensteuergesetzes wird durch den Zinsbegriff gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 EStG, 
erweitert um Stückzinsen gemäß 3 27 Abs. 6 Z 5 EStG, ersetzt. Dabei soll der Charakter der 
beschränkten Steuerpflicht auf Zinsen als "Sicherungssteuer", die zumindest eine Einmalbesteuerung 
sicherstellt, beibehalten werden.  
 
Das Gesetz wurde am 1. August 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/EU-Abgabenaenderungsgesetz-2016.html 

 
 

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) 
Aufgrund der Verpflichtungen nach FATCA melden österreichische Finanzinstitute die Daten ihrer als 
in den USA steuerpflichtig identifizierten Kunden direkt (= Model II) an die amerikanische 
Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service). 
 
Da Österreich aber das System des Automatischen Informationsaustauschs von Steuerinformationen  
durch das GMSG umgesetzt hat, wird von den österreichischen Finanzinstituten diese einheitliche 
Meldeschiene für Finanzinformationen über das Bundesministerium für Finanzen, auch für FATCA 
angestrebt. 
 
Trotz Bemühungen des BMF ist es bislang nicht gelungen, mit den USA in Gespräche über diese 
FATCA- Meldungen im Wege des BMF (FATCA-Model I) einzutreten. 

  
 

 

EU-FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
Obwohl unter der niederländischen Ratspräsidentschaft die Diskussionen um die Kernpunkte für eine 
FTT intensiv fortgeführt wurden, gab es keine wesentliche Annäherung bei den Kernfragen 
(allgemeiner territorialer Anwendungsbereich einer FTT, Ausgabeprinzip versus Sitzstaatprinzip, 
Ausnahme für Market-Making und Ausmaß der Einbeziehung von Derivaten) zwischen den 10 in der 
verstärkten Zusammenarbeit verbliebenen Mitgliedstaaten. 
 
Diese einigten sich daher am 16. Juni darüber, zwei thematische Arbeitsgruppen (Einhebung der 
Steuer und Staatsschuldenmanagement) einzusetzen, die bis Herbst zu einer Einigung führen sollen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Einfuehrung_einer_Finanztransaktionssteuer.html

 
 

BANKEN UND REGISTRIERKASSENPFLICHT 
Als die Registrierkassenpflicht für Barumsätze ab einer bestimmten Höhe beschlossen wurde, um den 
Umsatzsteuerbetrug nachhaltig zu bekämpfen, wurden auch die Barumsätze von Banken erfasst. 
Dabei wurde vom Gesetzgeber nicht bedacht, dass der Bankensektor schon zu den am meist 
regulierten und überwachten Wirtschaftsbereichen in Österreich gehört. 
 
Schon aufgrund ihrer vielfältigen gesetzlichen Verpflichtungen und aufgrund auch internationaler 
Vorgaben verwenden Banken manipulationssichere Abrechnungssysteme, die über die Anforderungen 
für Registrierkassen weit hinausgehen. Ein zusätzlicher Manipulationsschutz, wie für 
Registrierkassen vorgesehen, würde zusätzlichen Aufwand für Banksysteme ohne zusätzliche 
Sicherheit bedeuten. 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/EU-Abgabenaenderungsgesetz-2016.html
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Diese Argumentation der Bundessparte hat letztendlich auch das Bundesministerium für Finanzen 
und den Gesetzgeber überzeugt. 
 
Mit dem EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 wurden die Sicherheitssysteme von Banken als 
gleichwertig anerkannt.     

 
 

 ZAHLUNGSVERKEHR  
 

ZAHLUNGSDIENSTE-PAKET 
 
Zahlungsdiensterichtlinie II (PSD II) 
Die PSD II ist im Jänner 2016 in Kraft getreten und muss bis Jänner 2018 durch den nationalen 
Gesetzgeber umgesetzt werden. Betroffen von der PSD II sind alle Zahlungsdienste, die innerhalb der 
EU (währungsunabhängig) erbracht werden. Dritte Zahlungsdienstleister werden künftig ebenfalls 
reguliert. Die Öffnung der Bank/Kunden-Schnittstelle für dritte Zahlungsdienstleister soll durch eine 
strenge Regelung hinsichtlich der Nutzung der übertragenen Daten geschützt werden.   
 
Nach der PSD II liegt die Haftung primär bei Banken. Ein Rückgriff auf dritte Zahlungsdienstleister ist 
nur möglich, sofern dieser für den Fehler verantwortlich ist. Die Haftungsbeteiligung des 
Zahlungsdienstenutzers wurde von 150 EUR auf 50 EUR reduziert (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
ausgenommen). Auch die Transparenz- und Informationspflichten gegenüber dem Verbraucher wurden 
maßgeblich erweitert. 
 
Eine weitere Neuerung ist das Erfordernis einer starken Kundenauthentifizierung, wonach mindestens 
zwei Elemente der Kategorien Wissen, Besitz und Inhärenz heranzuziehen sind. Diese ist zu verlangen, 
wenn der Zahler zum Beispiel online auf sein Konto zugreift, einen elektronischen Zahlungsvorgang 
auslöst oder über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die ein Betrugs- oder Missbrauchsrisiko 
in sich birgt.  
 
EBA hat eine Konsultation zum Entwurf technischer Standards zur starken Kundenauthentifizierung 
sowie zur gemeinsamen und sicheren Kommunikation im Rahmen der PSD II veröffentlicht. Die PSD II 
enthält insgesamt 11 Mandate für die EBA. Unter anderem wird die EBA mandatiert in enger 
Zusammenarbeit mit der EZB Entwürfe technischer Standards betreffend 

 die starke Kundenauthentifizierung,  

 Ausnahmen von der Anwendung der starken Kundenauthentifizierung,  

 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der personalisierten Sicherheitsmerkmale sowie  

 gemeinsame und sichere offene Standards für die Kommunikation zwischen den am 
Zahlungsvorgang Beteiligten  

auszuarbeiten.  
 
Die technischen Standards sollen anhand wirksamer und risikobasierter Anforderungen einerseits ein 
angemessenes Maß an Sicherheit gewährleisten und andererseits fairen Wettbewerb zwischen 
Zahlungsdienstleistern sowie die Entwicklung von benutzerfreundlichen, leicht zugänglichen und 
innovativen Zahlungsmöglichkeiten fördern. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/Zahlungsdienstepaket.html 

 
 

VERBRAUCHERZAHLUNGSKONTOGESETZ (VZKG) 
Durch das am 18. September 2016 in Kraft tretende VZKG werden EU-Vorgaben der Payment Account 
Directive (PAD) zur Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, zum Wechsel von Zahlungskonten 
und zum Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) umgesetzt.  
 
Bis zuletzt laufen noch Arbeiten zur Konkretisierung der Bestimmungen sowohl auf nationaler als 
auch europäischer Ebene. Die Verordnung, mit der Gruppen besonders schutzbedürftiger 
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Verbraucher, die nur maximal 40 EUR statt 80 EUR für das Basiskonto zu entrichten haben, 
näher definiert werden, wurde am 14. September im BGBl. veröffentlicht. Die verzögerte 
Erlassung dieser Verordnung erschwert die Umsetzung erheblich und verursacht zusätzlichen 
erheblichen Mehraufwand in der Implementierung. Am Ende der Verhandlungen lag der Fokus daher 
auf einer raschest möglichen Verlautbarung der VO.  
Ansonsten steht die Bundessparte in konstruktivem Kontakt mit der FMA, um die weiteren 
Umsetzungsschritte praxistauglich zu gestalten. 
Auf europäischer Ebene arbeitet die EBA derzeit noch an der Erstellung von technischen 
Durchführungsstandards zur Festlegung von standardisierten Formaten für die Entgeltinformation 
und –aufstellung sowie einer einheitlichen Unionsterminologie. Ein diesbezügliches 
Konsultationsdokument könnte noch bis Ende September veröffentlicht werden. 
 

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

 
 

INSTANT PAYMENTS 
Instant Payments sind nach Vorstellung der EZB Zahlungen, über die der Empfänger innerhalb von 
Sekunden nach der Beauftragung verfügen kann, beispielsweise zwischen Privatpersonen per 
Smartphone initiiert. Auch die Nutzung durch Unternehmen oder die öffentliche Hand ist seitens der 
EZB geplant. Instant Payments hätten bedeutende Auswirkungen auf die etablierten und effizienten 
Lösungen für die Verarbeitung von Zahlungsnachrichten sowie der geldlichen Verrechnung zwischen 
Banken (Clearing und Settlement).  
 
Unter Leitung der EZB hat der Euro Retail Payments Board (ERPB) folgende Anforderungen an ein 
einheitliches europäisches Instant-Payments-Verfahren formuliert: (i) eine pan-europäische Lösung 
in EUR, die rund um die Uhr verfügbar ist; (ii) die eine (nahezu) unmittelbare Bestätigung der 
Zahlung für den Zahlungsempfänger beinhaltet, (iii) der dann über den Geldbetrag verfügen könnte 
und (iv) eine Information für den Zahler zur Folge hat. Darüber hinaus soll die Lösung eine 
Erreichbarkeit möglichst aller Zahlungsdienstleister sicherstellen und Interoperabilität für 
bestehende nationale Lösungen in einigen EU-Ländern bieten.  
 
Das ERPB hat der European Payments Council (EPC) beauftragt, ein Regelwerk für die Verrechnung 
von Instant Payments auf Basis der SEPA-Überweisung (genannt SCTinst) zu erarbeiten. Die Arbeiten 
im EPC werden seitens der Bundesparte in Kooperation mit der Stuzza begleitet. Bis November 2016 
soll der EPC das Regelwerk für das „SCTinst-Verfahren“ finalisieren. Das SCT Instant Rulebook soll 
bereits im November 2017 in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt sollen Pilotbanken mit dem Live-
Betrieb starten. Nach Vorstellung des ERPB soll es ab 2018 für die Banken breitflächig möglich sein, 
Instant Payments über das „SCTinst-Verfahren“ des EPC zu verrechnen. 
 

 
 

 VERSICHERUNGSRECHT/PENSIONSKASSEN  
 

VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD) 
Die neue EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie-IDD (Insurance Distribution Directive), national 
umzusetzen bis Februar 2018, wird sowohl den Umfang der Tätigkeiten, die unter den Begriff 
„Versicherungsvertrieb“ fallen, wesentlich erweitern, als auch die beruflichen Anforderungen an 
Versicherungsvermittler hinsichtlich Kundeninformation, Transparenz und 
Weiterbildungserfordernisse im Vergleich zu den geltenden Versicherungsvertriebsbedingungen 
erheblich erweitern. 
 
Die Europäische Kommission wird durch „delegierte Rechtsakte“ detailliertere Ausführungen zum 
Versicherungsvertrieb, insbesondere zum Vertrieb von „Versicherungsanlageprodukten“ sowie zur 
unternehmensinternen Produktkontrolle und -überwachung erlassen. 
Die EIOPA (European Insurance and Occupational Authority) hat in Vorbereitung auf diese 
delegierten Rechtsakte mehre Konsultationen eingeleitet, aktuell ein Konsultationsverfahren zum 
„technical advice“ sowie zum IPID (Insurance Product Information Document).   
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https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMs auch Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html  

 

 SONSTIGE  THEMEN  
 
2. ERWACHSENENSCHUTZ-GESETZ 
 
Durch das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz (derzeit in Begutachtung) soll der Bereich der 
Sachwalterschaft neu geregelt und die Autonomie von Menschen, die nicht mehr selbstständig 
handeln können, durch diverse neue Unterstützungsformen erweitert werden. 
 
Diese neuen Unterstützungsformen sind insbesondere: 
- Vorsorgevollmacht 
- Gewählte Erwachsenenvertretung 
- Gesetzliche Erwachsenenvertretung 
- Gerichtliche Erwachsenenvertretung 
 
Gelten sollen diese neuen Regelungen grundsätzlich ab 1. Juli 2018.  
 
Die österreichischen Banken und Versicherungen  unterstützen die Zielsetzung der Gesetzesnovelle, 
die Autonomie jener Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst 
wahrzunehmen, auszubauen. Für die Vertragspartner und insbesondere die Banken und 
Versicherungen wird der geschäftliche Verkehr mit den schutzberechtigten Personen aber erheblich 
erschwert. 
 
Der Gesetzesentwurf muss noch in einigen Bereichen angepasst werden. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Entwurf-eines-2.-Erwachsenenschutz-Gesetzes.html  

 
 

DIGITALISIERUNG 
 
Blockchain – ESMA Diskussionspapier 
Hinsichtlich des Wertpapierhandels hat ESMA eine Konsultation zur Distributed Ledger-Technologie 
(DLT) gestartet. Dargestellt wird, welche Rechtsnormen aufgrund des Einsatzes der DLT überarbeitet 
werden müssten. Demnach werden Bestimmungen hinsichtlich EMIR, SFD und SCDR genannt, wobei 
stets unterschiedliche Szenarien dargestellt werden. Am Ende der Konsultation fragt ESMA auch noch 
ab, inwieweit eine Regulierung hinsichtlich der DLT notwendig ist. Die Bundessparte hat zu dieser 
Konsultation eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Entwicklungen hinsichtlich der DLT werden genau verfolgt. Regulatorische Maßnahmen dürfen 
aber nicht zu früh greifen, um innovatives Potenzial nicht frühzeitig zu verhindern. Erst im nächsten 
Schritt sind Überlegungen zur rechtlichen und technischen Regulatorik anzustellen. 
 
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/ESMA-Diskussionspapier---Blockchain-(Distributed-Ledger-T.html  

 
Blockchain – Europäisches Parlament  
Das Europäische Parlament hat sich mit den Potentialen der Blockchain auseinandergesetzt. In einem 
Bericht werden die Vorteile und Nachteile dieser Technologie erläutert. Beschlossen wurde daraufhin 
eine Task Force einzusetzen, welche die Entwicklungen dieser Technologie genau beobachtet.  
 
Signatur- und Vertrauensdienstegesetz – SVG 
Das neue SVG und die eIDAS-Verordnung ersetzen das Signaturgesetz. Das SVG ist bereits am 1. Juli 
2016 in Kraft getreten.  
 
§ 4 Abs. 3 SVG war in der Regierungsvorlage noch unbefriedigend, da ein Ausschluss der Wirksamkeit 
eines qualifiziert elektronisch signierten Dokuments nur dann möglich gewesen wäre, wenn dieser 

https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/IMs%20auch%20Versicherungsvermittler_-_Verbesserung_des_Konsumenten5.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--Bank---Versicherung/Entwurf-eines-2.-Erwachsenenschutz-Gesetzes.html
https://www.wko.at/Content.Node/Informationsplattform--EU-Themen/ESMA-Diskussionspapier---Blockchain-(Distributed-Ledger-T.html
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einzeln ausgehandelt wurde. Dies hätte zur Folge gehabt, dass andere mit dem Kunden vereinbarte 
Kommunikationswege (e-banking iVm TAN/PIN, etc.) ausgehebelt gewesen wären. Es ist in der 
weiteren Folge allerdings gelungen, § 4 Abs. 3 SVG zu entschärfen, sodass bei Onlinebanking-
Angeboten die übliche Zeichnung mit TAN als solche vergleichbar einfache Methode der 
Authentifizierung anzusehen ist. 

 
 

PAUSCHALREISE-RICHTLINIE 
 
Zum besseren Schutz der Konsumenten und als Reaktion auf das veränderte Reise-und 
Buchungsverhalten (z.B. Internetbuchung) wurde die EU-Pauschalreiserichtlinie beschlossen. 
Diese bringt u.a. komplexere Informationsverpflichtungen für Reiseveranstalter, eine erweiterte 
Definition des Begriffs „Pauschalreise“ und auch eine erweiterte Definition des „Reiseveranstalters“. 
 
Eine Arbeitsgruppe im Bundesministerium für Justiz bereitet die zivilrechtliche Umsetzung vor und 
wird ihre Arbeiten voraussichtlich im Herbst 2016 vorläufig abschließen können.  
 
Eine parallel dazu arbeitende Expertengruppe im Wirtschaftsministerium beschäftigt sich mit der 
Neugestaltung der Absicherungssysteme für den Fall einer Insolvenz des Reiseveranstalters. 
 
Die Umsetzung der Richtlinie durch ein „Pauschalreisegesetz“ muss bis 1. Jänner 2018 erfolgen. 
 

 
 
VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 
ANACREDIT- OENB-INFORMATIONSVERANSTALTUNG AM 14. NOVEMBER 

IN DER WKÖ   
 

Die OeNB (Vizegouverneur Ittner und Direktor Turner) wird am  
 
Montag, den 14. November 2016, 10:00 Uhr 
in der Wirtschaftskammer Österreich, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Saal 6 (Oktogon) 
 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung die geplante EZB-Kreditdatenbank AnaCredit vorstellen. 
 
Um Anmeldung an bsbv@wko.at wird gebeten. 
 

  
 

EZB-GD IBEL AM 30. NOVEMBER 2016 ZU GAST IN DER WKÖ  
 

Generaldirektor Dr. Korbinian Ibel – Leiter der GD IV „Macroprudential Supervision“ im Einheitlichen 
Aufsichtsmechnismus wird  
 
am Mittwoch, dem 30. November 2016, 10:15 Uhr  
in der Wirtschaftskammer Österreich, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
 
ein Referat über die EZB-Bankenaufsicht halten. 
 
Um Anmeldung an bsbv@wko.at wird gebeten.  

mailto:bsbv@wko.at
mailto:bsbv@wko.at


 

28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Versicherung 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

