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TERMINAVISO / SAVE THE DATE 

 
Klimarisiken und deren Integration in das 

Risikomanagement von Finanzmarktakteuren 
 

Gemeinsame Veranstaltung der OeNB und WKÖ am 11.12.2019 im Kassensaal der OeNB 
 

Die Einladung zur Veranstaltung wird noch gesondert ausgesendet. 
 

 TOPTHEMEN   
 
OGH-ENTSCHEIDUNG ZU "NEGATIVZINSEN" BEI UNTERNEHMERKREDITEN 
 
Der OGH hat sich im September 2019 erstmalig 
explizit zur Negativzins-Thematik bei Unterneh-
merkrediten geäußert.  
 
In der aktuellen Entscheidung hat der OGH Min-
destzinsvereinbarungen mit einem Unterneh-
mer nicht der Klauselkontrolle nach § 879 Abs 
3 ABGB unterworfen und in weiterer Folge die 
Klage gegen die Mindestzins-Klausel abgewie-
sen.  
 
Besonders erfreulich ist, dass der OGH in allen 
Punkten der Argumentation der geklagten Bank 
folgte. Er erkannte einerseits, dass die strittige 

Mindestverzinsung auf Individualvereinbarungen 
beruhte und andererseits, dass sie - für den ge-
samten Bankensektor relevant - aufgrund ihrer 
klaren Textierung in den Bereich der Hauptleis-
tungsvereinbarung fielen. 
 
Aus beiden Gründen folgerte der OGH, dass die 
von den Unterinstanzen vorgenommene Überprü-
fung im Lichte des § 879 Abs 3 ABGB a priori zu 
entfallen hat; daher die gänzliche kostenpflich-
tige Abweisung der gegnerischen Klage. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
EUGH-ENTSCHEIDUNG ZU VORZEITIGER KREDITRÜCKZAHLUNG 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in 
einer aktuellen Entscheidung mit den Folgen ei-
ner vorzeitigen Kreditrückzahlung eines Kredit-
nehmers beschäftigt. Er entschied, dass der Ver-
braucher bei vorzeitiger Rückzahlung das Recht 
auf die Ermäßigung sämtlicher ihm auferlegten 
Kosten hat wie auch laufzeitunabhängige Kosten  

 
wie zum Beispiel eine zu Beginn gezahlte Bear-
beitungsgebühr oder eine Vermittlungsprovision. 
Aus diesem Grund sehen Konsumentenschützer in 
Österreich gesetzgeberischen Anpassungsbedarf 
des VKrG und HIKrG.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
PSD 2 – UMSETZUNG DER STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION 
 
Mitte September 2019 traten die neuen Vorgaben 
für die starke Kundenauthentifizierung im elekt-
ronischen Zahlungsverkehr in Kraft. Dabei müs-
sen sich Kunden mit zwei aus folgenden drei Fak-
toren authentifizieren (Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung): 
 Wissen – etwas, das nur die zahlende Person 

weiß, wie ein Passwort; 
 Besitz – etwas, das nur die zahlende Person 

hat, wie zum Beispiel eine Karte (die mittels 
Kartenlesegerät eingelesen wird) oder ein 
Handy, auf dem ein TAN-Code empfangen 
wird; 

 Inhärenz – etwas, das nur die zahlende Per-
son ist, wie etwa ein Fingerabdruck oder Ge-
sichtsscan. 

 
EBA-Opinion zur Übergangsfrist 
Nicht alle Marktteilnehmer konnten die neuen 
Vorgaben der PSD 2 zur starken Kundenauthenti-
fizierung rechtzeitig umsetzen. Vor allem im E-
Commerce-Bereich drohten bei Kartenzahlungen 
Kaufabbrüche.  
 
Die EBA hat daher Ende Juni 2019 eine Opinion zu 
Elementen der starken Kundenauthentifizierung 
sowie zur Übergangsfrist veröffentlicht.  
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Demnach können national zuständige Behörden in 
Ausnahmefällen und zur Vermeidung unbeabsich-
tigter negativer Konsequenzen für Zahlungs-
dienstnutzer nach dem 14. September 2019 be-
schließen, eine aufsichtliche Nachsicht einzu-
räumen. Auf diese Weise können Issuer zu Au-
thentifizierungsansätzen migrieren, die SCA-kon-
form sind, wie in dieser Stellungnahme beschrie-
ben, und Acquirer ihre Händler zu Lösungen mig-
rieren, die SCA unterstützen. 
 
FMA gewährt aufsichtliche Nachsicht 
Die FMA teilte frühzeitig mit, dass die von der 
EBA in Aussicht gestellte aufsichtsrechtliche 
Nachsicht bei der Umsetzung der starken Kun-
denauthentifizierung in Österreich tatsächlich 
zur Anwendung gelangen wird. Die Nachsicht be-
trifft ausschließlich Kartenzahlungen über das 
Internet (somit nicht das Online-Banking oder 
Kartenzahlungen, die unmittelbar in einem Ge-
schäft an der Kassa vorgenommen werden). 
 
Ziel der EBA ist hierbei EU-weite Kohärenz si-
cherzustellen. Anders als geplant, wird die EBA 
wohl erst Mitte Oktober eine Entscheidung zur 
Übergangsfrist betreffend SCA bei Kartenzahlun-
gen im E-Commerce treffen.  
 
Dass die Entscheidung nunmehr später als ge-
plant getroffen wird, liegt insbesondere daran, 
dass unterschiedliche Ansichten zur notwendigen 

Dauer (12 oder 18 Monate) bestehen. Die FMA 
setzt dem Vernehmen nach sich den Anliegen 
auch der österreichischen Kreditwirtschaft Rech-
nung tragend für eine 18-monatige Übergangs-
zeit ein.  
 
Ein der europäischer Dachverband der WKÖ „Eu-
roCommerce“ (europäischer Handelsverband) 
hat mit anderen Interessengruppen Anfang Sep-
tember 2019 in einem Brief an die EBA ebenfalls 
weitere 18 Monate (bis März 2021) gefordert, da-
mit alle Beteiligten genügend Zeit haben, die 
notwendigen Änderungen zu entwickeln, zu tes-
ten und umzusetzen. Dadurch soll die SCA in allen 
Mitgliedstaaten harmonisiert umgesetzt werden 
können.  
 
Arbeiten in der Bundessparte 
Zur bestmöglichen Implementierung der Vorga-
ben in Österreich erfolgte bis zuletzt eine Ab-
stimmung mit allen hauptbetroffenen Stakehol-
dern (Kartenunternehmen, Banken, Händlern, 
Tourismusbetrieben). Auch das hat zu einem frik-
tionsfreien Umstieg auf SCA-konforme Verfahren 
beitragen.  
 
Wesentlich ist vor allem, dass Händler/Touris-
musbetriebe sich mit ihrem Acquirer/Zahlungs-
dienstleister/ihrer “Hausbank“ abstimmen.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

PSD 2 – DEDIZIERTE SCHNITTSTELLEN / EINRICHTUNG EINES NOTFALLMECHA-
NISMUS („OPEN BANKING“) 
 
Die FMA hat Anfang September nochmals darauf 
hingewiesen, dass auch die Bestimmungen zum 
„Open Banking“ mit 14.9.2019 in Kraft treten 
würden. Ab diesem Zeitpunkt haben Banken 
 entweder ihre gewöhnliche Kundenschnitt-

stelle anzupassen, oder 
 eine dedizierte Schnittstelle für Drittanbie-

ter einzurichten.  
 

Entscheiden sich die Kreditinstitute für eine de-
dizierte Schnittstelle, so sind „Notfallmaßnah-
men“ für jenen Fall vorzusehen, dass die dedi-
zierte Schnittstelle nicht funktioniert. Diese so-
genannte „Fallback-Option“ für dedizierte 
Schnittstellen – der Zugriff auf das gewöhnliche 
Online-Banking des Zahlungsdienstnutzers – muss 
von kontoführenden Zahlungsdienstleistern nicht 
bereitgestellt werden, wenn eine Ausnahme von 
der FMA bewilligt wird. 
 

Die FMA hat im Zuge der Evaluierung der Aus-
nahme-Anträge sowie der eingelangten Be-
schwerden festgestellt, dass es derzeit Defizite 
im „Berlin Group Standard“ zu geben scheint 
(dieser Standard wird von österreichischen und 

deutschen Banken hauptsächlich als dedizierte 
Schnittstelle verwendet), wodurch die Anforde-
rungen der DelVO (EU) 2018/389 wohl nicht er-
füllt wären. Zu den identifizierten Problemen ge-
hört beispielsweise die fehlende Möglichkeit für 
Drittanbieter, hinterlegte Daueraufträge für ihre 
Kunden über die dedizierte Schnittstelle abzufra-
gen, sowie die teilweise verpflichtende manuelle 
IBAN-Eingabe durch den Kunden bei Inanspruch-
nahme eines Drittanbieters, was aus Sicht der 
FMA ein Hinweis für eine unzulässige Beeinträch-
tigung von Drittanbietern ist.  
 

Bis dato konnte die FMA daher noch keine Be-
willigung auf Erteilung einer Ausnahmebewilli-
gung von der Bereitstellung des Notfallmecha-
nismus erteilen.  
 

Im Sinne eines reibungslos funktionierenden Zah-
lungsverkehrs weist die FMA darauf hin, dass ab 
14.9.2019 jene kontoführenden Zahlungsdienst-
leister, die eine dedizierte Schnittstelle zur Ver-
fügung stellen, auch einen entsprechenden Not-
fallmechanismus zu implementieren haben.  
 

Referent: Philipp Horvath/DW  3141
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NEUE EU-KOMMISSION 
 
Anfang September hat die neue Präsidentin der 
EU-Kommission Ursula von der Leyen ihr Kommis-
sarskollegium der Öffentlichkeit vorgestellt, das 
noch von EU-Parlament und Rat genehmigt wer-
den muss. Bei drei Kommissaren hat das EP seine 
Ablehnung signalisiert, sodass hier neue Kandi-
daten vorgeschlagen werden müssen. Die franzö-
sische Kandidatin Sylvie Goulard, die für Indust-
rieagenden und Binnenmarkt nominiert worden 
war, wurde abgelehnt. Weiters wurden die Kan-
didaten aus Rumänien und Ungarn, die für Nach-
barschaftspolitik und Verkehr Zuständigkeiten 
übernehmen hätten sollen, ebenfalls abgelehnt. 
Der geplante Antrittstermin für die neue Kom-
mission per 1. November könnte sich nach hinten 
verschieben.  
Für Finanzdienstleistungen und die Weiterent-
wicklung der Wirtschafts- und Währungsunion ist 
weiterhin Vladis Dombrovskis zuständig. Als 
Schwerpunkte seiner Tätigkeit wurden folgende 
Themenpunkte veröffentlicht:  
• Erhaltung und Verbesserung der Finanz-
stabilität, Schutz für Sparer und Investoren und  
Gewährung des Kapitalflusses dorthin, wo er be-
nötigt wird.  
• Vollendung der Bankenunion, insbeson-
dere durch die Fertigstellung des gemeinsamen 
Backstop für den Single Resolution Fund und die  
Einigung über ein europäisches Einlagensiche-
rungssystem. 
• Beschleunigung der Arbeit an einer Kapi-
talmarktunion, um die Finanzierungsquellen für 
Unternehmen zu diversifizieren und die Hinder-
nisse für den Kapitalfluss zu beseitigen. Erleich-
terungen für grenzüberschreitende Investitionen 
schaffen, Verbesserung des Aufsichtssystems und 
bessere Harmonisierung des Insolvenz- und Steu-
erverfahrens. 
• Entwicklung einer grünen Finanzie-
rungsstrategie, um sicherzustellen, dass Direk-
tinvestitionen und Finanzierungen für den Über-
gang zu einer klimaneutralen Wirtschaft durchge-
führt werden können.  

 
• Vorschlag einer FinTech-Strategie zur 
Unterstützung der neuen digitalen Technologien 
im Finanzsystem. 
• Entwicklung eines neuen privat-öffentli-
chen Fonds im Rahmen der KMU-Strategie, der 
sich auf Börsengänge für KMU spezialisiert. 
• Vorschlag eines neuen, umfassenden 
Ansatzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
der Finanzierung terroristischer Aktivitäten. Da-
bei sollte man sich auf eine bessere Durchsetzung 
der Rechtsvorschriften, eine bessere Überwa-
chung, die Anpassung an die mit neuen Techno-
logien verbundenen Risiken und eine stärkere 
Rolle bei der Festlegung internationaler Normen 
konzentrieren. Hier hat die Kommission im Juli 
bereits auch zur Diskussion gestellt, eine EU-Anti-
Geldwäsche-Behörde und eine EU-Geldwäsche-
Meldestelle zu gründen, dies wurde auch von 
Kommissar Dombrovskis bei seiner Anhörung im 
EP bekräftigt.   
• Sicherstellung eines gemeinsamen Ansat-
zes mit den Mitgliedstaaten für Kryptowährun-
gen, um sicherzustellen, dass verstanden wird, 
wie die sich daraus ergebenden Chancen optimal 
genutzt und die neuen Risiken, die sie mit sich 
bringen können, angegangen werden können. 
• Entwicklung von Vorschlägen, um sicher-
zustellen, dass Europa gegenüber extraterritoria-
len Sanktionen von Drittländern widerstandsfä-
higer wird und Sicherstellung, dass die von der EU 
verhängten Sanktionen ordnungsgemäß durchge-
setzt werden, insbesondere im gesamten Finanz-
system. 
Der Bereich Anti-Geldwäsche soll in der Kommis-
sion aus der GD Justice in die GD FISMA (Finanz-
markt) übersiedelt werden.  
Bei der Anhörung im EP hat Kommissar Dombro-
vskis seine volle Unterstützung für den sogen. 
KMU-Supporting Factor im Zuge der Umsetzung 
von Basel IV signalisiert, der günstigere KMU-
Kredite weiterhin ermöglichen soll.   
  
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 

EZB-ZINSENTSCHEIDUNGEN 
 
Der EZB-Rat vom 12. September 2019 hat eine 
Senkung des Einlagezinssatzes von -0,4% auf  
-0,5 % beschlossen. Darüber hinaus hat EZB-Prä-
sident Draghi nach der Ratssitzung angekündigt, 
dass die EZB die im Dezember 2018 bei einem Vo-
lumen von 2,6 Bill. Euro beendeten Anleihen-
käufe wieder aufnehmen werde. Sie will nunmehr 
vom 1. November an monatlich Anleihen für 20  
 
 

 
Mrd. Euro erwerben. Zugleich werden die lang-
fristigen, zinsgünstigen Refinanzierungsgeschäfte 
um ein auf drei Jahre verlängert, wobei die Kon-
ditionen dieser sogenannten TLTROs für die Ban-
ken gelockert werden. 
 
Im Rahmen der aktuellen Beschlüsse wurde ein 
Freibetragsmodell (2-Tier-System) festgelegt, 
das im Wesentlichen Überschussreserven in der 
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Höhe des 6-fachen Mindestreserve-Solls pro Ein-
zelbank von der negativen Verzinsung ausnimmt. 
Zur Abschätzung der Auswirkungen im Rahmen 
der Finanzmarktstabilität und um die heimische  
Kreditwirtschaft bei der Einordnung dieser Ef-
fekte zu unterstützen, hat die OeNB erste Hoch-
rechnungen der daraus resultierenden Zinsef-
fekte für 12 Monate auf Basis der 3. Erfüllungspe-
riode 2019 vorgenommen.  
 
Die Senkung des Zinssatzes der Einlagefazilität 
(DER) von -0,4 % auf -0,5 % erhöht nach diesen 
Berechnungen die Zinskosten für den österreichi-
schen Bankensektor isoliert betrachtet von rund 
EUR 170 Mio. auf etwa EUR 213 Mio. pro Jahr.  

In Verbindung mit der Einführung eines Freibetra-
ges in Höhe des 6-fachen Mindestreserve-Solls 
kommt es für die österreichischen Banken insge-
samt jedoch im Gegenzug zu einer Reduktion der 
zu entrichtenden Negativzinsen. Die Berechnun-
gen ergeben unter Berücksichtigung dieser Frei-
beträge einen Rückgang auf gesamte Zinskosten 
von etwa EUR 104 Mio. jährlich. Somit reduziert 
sich die Belastung vorbehaltlich allfälliger weite-
rer Senkungen derzeit um rund EUR 66 Mio. pro 
Jahr. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
GESETZESBESCHLÜSSE VOR DER NATIONALRATSWAHL 
 
Anfang Juli wurden noch für den Finanzmarkt we-
sentliche Gesetzesvorhaben im Nationalrat be-
schlossen, allen voran die Umsetzung der EU-Ak-
tionärsrechte-Richtlinie sowie das EU-Finanzan-
passungsgesetz, mit dem die 5. EU-Geldwäsche-
Richtlinie und die Begleitgesetzgebung zur EU-
Prospekt-VO erfolgt. Die Legistik zum EU-Finanz-
anpassungsgesetz stammt aus unterschiedlichen 
Paketen (KMG 2019, Beilegung von Besteuerungs-
streitigkeiten, FM-GwG, AIFMG, Jahressteuerge-
setz 2019) und wurde im Wesentlichen auf die 
notwendigen Richtlinienumsetzungen reduziert 
und zu einem Paket zusammengefügt.  

 
Weiters wurde der erste Teil der Steuerreform 
(Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für 
Niedrigverdiener) und das Abgabenänderungsge-
setz (u.a. EU-Meldepflichtengesetz, GMSG, Digi-
talsteuergesetz) am 19. September im National-
rat beschlossen.   
 
Im Hinblick auf die anstehenden Regierungsver-
handlungen hat die Bundessparte wieder Anlie-
gen an die neue Bundesregierung formuliert.   
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
GELDWÄSCHE – FM-GWG/WIEREG-NOVELLE 
 
Die FM-GwG- und WiEReG-Novelle wurde am 3. 
Juli 2019 im Nationalrat beschlossen und damit 
die 5. Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt. Erfreu-
lich ist, dass es gelungen ist im Rahmen des WiE-
ReG das sogen. „Compliance-Package“ zu veran-
kern. Die neuen Regeln werden ab 10.1.2020 gel-
ten, bis auf die Regelungen zum Compliance-
Package, die am 10.11.2020 in Kraft treten. Auch 
der vereinfachte Zugang zum Register via Webs-
ervice wird bereits ab Jänner 2020 angeboten.  
 
Dieses schafft für berufsmäßige Parteienvertre-
ter die (freiwillige) Möglichkeit die für die Eruie-
rung des wirtschaftlichen Eigentümers ohnedies 
notwendigen Dokumente beim Register der wirt-
schaftlichen Eigentümer hochzuladen (samt wei-
teren Infos wie zB ein detailliertes Unterneh-
mensorganigramm). Das schafft Vorteile für Un-
ternehmen wie Banken, weil im Sinne eines One-
Stop-Shop-Prinzips die Unterlagen beim Register 
auch für andere Banken erhältlich sind, wenn sie 
mit dem Unternehmen kontrahieren (sofern der 
berufsmäßige Parteienvertreter weiteren Banken  
 

 
die Einsichtsmöglichkeit in die Dokumente ein-
räumt). Die Unterlagen wären generell 1 Jahr 
gültig, anders als derzeit, wo die Unterlagen  
 
nicht älter als 6 Wochen alt sein dürfen. Das Com-
pliance-Package wird ab 10.11.2020 in Kraft tre-
ten, die übrigen Bestimmungen des FM-GwG und 
WiEReG per 10.1.2020. 
 
Insbesondere wird der Zugang zum Register über 
den sogen. Webservice vereinfacht, sodass man 
nicht mehr mit den persönlichen Finanz-Online-
Zugangsdaten in das Register einsteigen muss. 
Der Webservice wird nun – anders als in der Re-
gierungsvorlage noch vorgesehen – bereits ab 
10.1.2020 zur Verfügung stehen.  
 
Das BMF hat hier bereits im September eine Info-
veranstaltung für die Banken abgehalten, um die 
speziellen Anforderungen und Features für den 
Webservice zusammen mit der Bundessparte  
zu diskutieren.  
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Folgende wesentliche Inhalte des Gesetzespa-
kets: 
●  Beaufsichtigung von Dienstleistern in Bezug auf 
virtuelle Währungen durch die FMA 
● Festlegung von verstärkten Sorgfaltspflichten 
bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit 
Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko 
●  Verbesserung der Zusammenarbeit der FMA mit 
anderen nationalen und internationalen Behör-
den  
●  Umsetzung der von der 5. Geldwäsche-RL vor-
geschriebenen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Datenqualität im Register  
der wirtschaftlichen Eigentümer und der zusätz-
lichen Sanktionen der Rechtsträger, insb. durch 
ein verpflichtendes Vermerksystem. Banken 
werden verpflichtet bei Unstimmigkeit der Daten 
eines Kunden im Register einen Vermerk zu set-
zen (in Umsetzung von Art. 1 Z 15 b 5. Geldwä-
sche-RL). Die Umsetzung der RL-Bestimmung 
kommt den Verpflichteten insofern entgegen als 
sie - um die Vertrauensbasis zum Kunden nicht zu 
sehr zu belasten – den Kunden erst auf die Un-
stimmigkeiten hinweisen können und ihm eine 
Frist zur Behebung der falschen Meldung geben 
können. Erst wenn keine Berichtigung vorgenom-
men wird, ist ein Vermerk zu setzen.   
● Einführung einer öffentlichen Einsicht in das 
Register 

●  In § 7 FM-GwG wird festgeschrieben „Zu Beginn 
einer neuen Geschäftsbeziehung mit einem 
Rechtsträger gemäß § 1 WiEReG haben die Ver-
pflichteten einen Auszug aus dem Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer gemäß § 9 oder § 10 
WiEReG als Nachweis der Registrierung einzuho-
len.“ Von Seiten des BMF wurde ausgeführt, dass 
die Gesamtkosten des Registers gleichbleiben, 
sodass sich durch die verpflichtende Abfrage bei 
jedem Neukunden die Stückkosten pro Abfrage 
verringern sollten und daher mit keiner wesentli-
chen Mehrbelastung für die Verpflichteten zu 
rechnen ist.  
 
POSITION der Bundessparte  
Die Verbesserung der Datenqualität und User-
Freundlichkeit des Registers der wirtschaftlichen 
Eigentümer werden begrüßt. 
Vor allem das Compliance-Package ist positiv zu 
beurteilen. Andererseits wird die Verpflichtung 
der Banken und Versicherungen bei neuer Ge-
schäftsbeziehung einen Registerauszug einzuho-
len kritisch gesehen, weil man sich als verpflich-
tetes Unternehmen auch weiterhin – obwohl die 
Datenqualität des Registers angehoben wird – 
nicht auf die Daten im Register verlassen kann. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
UMSETZUNG AKTIONÄRSRECHTE-RL - ÄNDERUNG DES BÖRSEGESETZES 
2018/AKTIENRECHTS-ÄNDERUNGSGESETZ 2019  
 

Auch die Aktionärsrechte-Richtlinie wurde noch 
Anfang Juli durch Änderungen im Börsegesetz und 
Aktiengesetz umgesetzt.  
 
Novelle des Börsegesetzes 
Gesellschaften können künftig durch die EU-kon-
forme Anpassung des Börsegesetzes ihre Aktio-
näre künftig leichter identifizieren ("Know your 
Shareholder") und ihre Daten durch Intermediäre 
(Wertpapierfirmen, Kreditinstitute oder Zentral-
verwahrer) übermittelt bekommen, sofern diese 
mindestens 0,5% an Aktien oder Stimmrechten 
halten. Damit einher gehen Informationsver-
pflichtungen für Unternehmen.  
 
Erfreulich ist, dass unseren Forderungen nach 
●  Nutzung des Wahlrechts für die Schwelle von 
0,5%,  
●  der Klarstellung, dass diesbezüglich Meldungen 
nicht gegen das Bankgeheimnis verstoßen und  
●  einer ausreichenden Umsetzungsfrist  
Rechnung getragen wurde.  
 
 
 

Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019  
Das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019 betrifft 
die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen der 
EU-Vorgaben und enthält unter anderem Bestim-
mungen über die Vergütungspolitik der Gesell-
schaft, die Verpflichtung zur jährlichen Vorlage 
eines Vergütungsberichts sowie über wesentliche 
Geschäfte einer börsenotierten Gesellschaft mit 
ihr nahestehenden Unternehmen oder Personen. 
Darüber hinaus wurde die Novelle zum Anlass ge-
nommen, die Regelungen über das Gremium zur 
Überprüfung des Umtauschverhältnisses zu über-
arbeiten.  
Related Party Transactions: Wesentliche Ge-
schäfte der Aktiengesellschaft mit nahestehen-
den Rechtsträgern bedürfen künftig der Zustim-
mung des Aufsichtsrats sowie der öffentlichen 
Bekanntmachung. Diese Regelung flankiert etab-
lierte Zustimmungspflichten, wobei sie an dem 
Begriffsverständnis des internationalen Rech-
nungslegungsrechts anknüpft. 
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Als „wesentlich“ gelten Geschäfte, die fünf Pro-
zent der Bilanzsumme der Gesellschaft überstei-
gen, ab 10 Prozent sind sie auch öffentlich be-
kannt zu machen. Mögliche Ausnahmetatbe-
stände gemäß Art 9c Abs 6 der RL-Vorlage werden 

genutzt. Anzuwenden ist die neue Regel für Ge-
schäfte, die nach dem 31. Juli 2019 abgeschlos-
sen werden. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

 
BASEL IV   
 
Die EBA hat im Juli die Key Findings des von der 
Kommission im Mai 2018 angeforderten Advice 
inkl. Ergebnisse der Basel IV Impact Study präsen-
tiert. An der Impact Study zu den Auswirkungen 
von Basel IV haben auch österreichische Banken 
teilgenommen. Dabei wurden die Themen Kre-
ditrisiko-Standardansatz, OpRisk, Output Floor 
und Securities Financing Transactions abgedeckt. 
Zum Marktrisiko wird ein EBA-Report zu einem 
späteren Zeitpunkt (Q3/Q4 2019) erscheinen, 
insb. weil hier die Basler Texte erst Anfang 2019 
veröffentlicht wurden.  
 
Am 11. Oktober wurde eine umfassende Konsul-
tation der EU-Kommission zu Basel IV-Umset-
zungsfragen (212 Fragen) veröffentlicht. Bis 3. 
Jänner 2020 können Stellungnahmen eingebracht 
werden. Im November wird auch ein Hearing zu 
Basel IV in Brüssel stattfinden.  
 
Key Findings des Basel IV EBA-Advice 
Die Implementierung von Basel IV in der EU würde 
demnach bei den 189 an der Impact Study teilge-
nommenen europäischen Banken zu einem An-
stieg der Mindestkapitalerfordernisse um 24,4% 
führen (Capital Shortfall in der EU 135,1 Mrd. 
EUR). Die Auswirkungen von Basel IV sind bei den 
großen, international tätigen Banken besonders 
hoch. Der Anstieg der Mindestkapitalerforder-
nisse bei mittelgroßen Banken würde 11,3% aus-
machen, der bei kleineren Banken 5,5%. Für ca. 
50% der Sample-Banken beträgt der Kapitalan-
stieg weniger als 10,6%. Für ein Viertel der 189 
Banken im Sample würden die Kapitalanforderun-
gen hingegen sinken. Für die Großbanken ist der 
wesentliche Faktor beim Kapitalanstieg der Out-
put-Floor für IRB-Banken, die neuen CVA-Kapital-
vorgaben und die neuen OpRisk-Vorgaben, bei 
den kleineren Instituten wirkt sich der neue Stan-
dardansatz für das Kreditrisiko am meisten aus. 
Bei 39% der IRB-Banken im Sample greift der Out-
put-Floor. 
 
Zusammensetzung des Sample: 104 Großbanken 
(8 G-SIIs, 67 O-SIIs), 61 mittelgroße Banken und 
24 kleinere Banken 
 
Empfehlungen von EBA  
Insg. enthält der Report 40 Empfehlungen für den 
Kreditrisiko-Standardansatz und 50 für den IRB-
Ansatz, hauptsächlich Advanced IRB. 

● Generell plädiert die EBA für eine strikte Um-
setzung der Basler Vorgaben. 
● EBA spricht sich für die Implementierung von 
zusätzlichen Due Diligence-Vorgaben bei der Nut-
zung von externen Ratings aus (entsprechend den 
Basler Texten).  
● Auch bei Unternehmensbeteiligungen plädiert 
die EBA für die Umsetzung der strengen Basler 
Vorgaben. 
● Bei Immobilien-Exposures spricht sich EBA für 
den weiteren Einsatz von sogen. Hard-Tests aus. 
● Die EBA empfiehlt den EU-KMU-Supporting-Fac-
tor (d.h. weitere Kapitalsenkung von 75% auf ca. 
56% durch Multiplizieren des Exposure-Value mit 
0,76) im KSA und IRBA zu streichen, weil nach Ba-
sel IV ohnedies Retail-SME (bis 1 Mio. EUR Kredit-
volumen nach Basler Standard, bis 1,5 Mio. EUR 
nach CRR, bis 2,5. Mio. EUR zukünftig nach CRR 
II) ein 75% RWA erhalten, und Corporate SME ein 
RWA von 85%. EU-Kommissions-Vizepräsident 
Dombrovskis hat sich hingegen in seinem EP-Hea-
ring vehement für die unveränderte Beibehal-
tung ausgesprochen.  
● Auch spricht sich die EBA für eine Streichung 
des eben erst durch die CRR II geschaffenen Sup-
porting-Factors für Infrastrukturfinanzierungen 
im KSA und IRB (Durchrechnungsfaktor von 0,75) 
aus. (In-Kraft-Treten laut CRR II erst am 
28.6.2021). 
● Die EBA empfiehlt den Output-Floor auf der ge-
samten RWA-Basis (somit inkl. EU-spezifische Ka-
pitalvorgaben wie Systemrisikopuffer und Säule 2 
Kapitalvorgaben) zu berechnen (was einen Wett-
bewerbsnachteil für europäische Banken bedeu-
ten würde).  
● Auch plädiert die EBA (anders als die EZB) da-
für, dass der Output-Floor nicht nur auf konsoli-
dierter Ebene, sondern auch auf Einzel-KI-Basis 
berechnet werden muss. 
 
Weiterer Zeitplan zur Basel IV-Umsetzung in 
der EU 
● Die Kommission arbeitet seit Jahresbeginn an 
Umsetzungsvorschlägen, die gegen Ende des 
1HJ2020 veröffentlicht werden sollen. Erst dann 
beginnt das formale Gesetzgebungsverfahren auf 
Rats- und EU-Parlaments-Ebene zu laufen.  
● Davor ist noch ein Impact-Assessment durch die 
Kommission geplant (Anfang 2020), wobei die Er-
gebnisse der Impact Study dann zusammen mit 
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dem Legislativvorschlag veröffentlicht werden 
sollen.  
● Die Umsetzung von Basel IV ist an sich bis 2022 
geplant, was ambitioniert erscheint. Für den Out-
put-Floor gibt es eine Übergangsbestimmung bis 
2027.  
● Die Diskussionen zu einzelnen Umsetzungsfra-
gen laufen bereits auf Ratsebene. Sowohl der 
Scope beim Output-Floor (nur auf Basis der inter-
national-vereinbarten Kapitalvorgaben vs. auf 
Basis aller, auch EU-spezifischer Kapitalvorga-
ben) und auch die Frage, ob der Output-Floor auf 
konsolidierter, oder auch auf Einzel-KI-Ebene be-
rechnet werden muss, wird zwischen den Mit-
gliedstaaten kontroversiell diskutiert. Insb. 
Deutschland, Frankreich und Österreich haben 
sich gegen eine Berechnung des Output-Floors 
auch auf Einzel-KI-Ebene ausgesprochen.  
 
POSITION der Bundessparte 
Im Rahmen der Übernahme in europäisches Recht 
muss darauf geachtet werden, dass Kredite an 
Unternehmen, insb. KMU, nicht erschwert wer-
den (auch nicht indirekt durch zu strikte Granula-
ritätserfordernisse und Anhebung der Risikoge-
wichte für Immobilienfinanzierungen). Die vorge-
sehenen Risikogewichte für Beteiligungen ent-
sprechen nicht den Gegebenheiten des österrei-
chischen Marktes, weshalb in der EU eine Unter-
legung mit 100% ermöglicht werden muss. Diese 

Thematik wird auch auf Europäischer Ebene von 
der Bundessparte massiv verfolgt.  
 
Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass der Out-
put-Floor für IRB-Banken nur auf den internatio-
nal vereinbarten Kapitalvorgaben aufsetzt und 
die europäischen zusätzlichen Kapitalvorgaben 
(wie zB Systemrisikopuffer) außen vorlässt. An-
sonsten werden europäische Banken internatio-
nal benachteiligt. Auch ist es wichtig – wie auch 
im Basler Standard vorgesehen -, dass der Floor 
nur auf konsolidierter Ebene – und nicht auf Ein-
zel-KI-Ebene – erfüllt werden muss. Ansonsten 
könnten spezifische Geschäftsmodelle von Grup-
penmitgliedern ungerechtfertigt in Frage gestellt 
werden.  
 
Der überwiegende Teil der EBA-Empfehlungen 
wird – insb. die Streichung des KMU-Supporting 
Factors und die Empfehlungen zu Unternehmens-
beteiligungen und zum Output-Floor – besonders 
kritisch gesehen. Auch wird der signifikante An-
stieg der Gesamtkapitalerfordernisse durch Basel 
IV von der Bundessparte kritisch beurteilt. 
 
Erfreulich ist, dass zumindest einige Mitgliedstaa-
ten in den Ratsarbeitsgruppen dafür argumentie-
ren, den Output-Floor weniger streng umzuset-
zen, vor allem nur auf konsolidierter Ebene. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

MIFID II / WAG 2018 – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 
 
MiFID II / MiFIR – Anpassungsbedarf 
MiFID II / MiFIR, WAG 2018 sowie die auf europä-
ischer Ebene verabschiedeten Level 2- und Level 
3-Regelungen sind seit über einem Jahr anzuwen-
den. Die Kommission hat gemäß Art. 90 MiFID II 
bis März 2020 Berichte zu verschiedenen Aspek-
ten der MiFID II-Vorgaben vorzulegen, wobei der 
Zeitplan wohl nach hinten verschoben wird.  
 
Die Bundessparte hat zur MiFID II/MiFIR und 
PRIIPs-VO sowie den ausgestaltenden Regelungen 
und Umsetzungsgesetzen konstruktive und kon-
krete Vorschläge für Nachbesserungen bzw. 
Änderungen erarbeitet.  
 
Etliche Vorgaben der MiFID II schießen deutlich 
über das legitime Ziel vernünftigen Anlegerschut-
zes hinaus. Seit der Umsetzung der neuen Vorga-
ben Anfang 2018 wird auch über einen deutlichen 
Anstieg der Kundenbeschwerden, insb. hinsicht-
lich der neuen regulatorischen Info-Anforderun-
gen, berichtet.  
 

Insgesamt wird folgender Anpassungsbedarf, 
der im Positionspapier der Bundessparte im De-
tail dargelegt wird, gesehen: 
 
MiFID II 
 Verhältnismäßigkeit der Regulierung / Kos-

ten-Nutzen-Analyse von Regelungen 
 Dynamisches Inkrafttreten – ausreichende 

Umsetzungsfristen (auch von Level 3-Ausle-
gungen) 

 Einheitliche, einfache und sinnvolle Infor-
mationspflichten (z.B. auch Verzahnung 
von MiFID II und PRIIPs) 

 Erleichterungen der Anforderungen zur 
Übermittlung von ex ante Kostenausweis / 
KID / Eignungsbericht im Rahmen elektro-
nischer Kommunikation 

 Korrektur des Missverhältnisses zum An-
spruch „Kunden die notwendigen Informati-
onen in einfach verständlicher und über-
sichtlicher Form zu vermitteln“  
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 Stärkung der Rolle des Kunden – kein über-
bordender Verbraucherschutz, zB Einfüh-
rung einer Verzichtsmöglichkeit für Kun-
den 

 weitergehende „Opt-in“-Lösung für geeig-
nete Gegenparteien und professionelle 
Kunden 

 
MiFIR 
 Anpassung des MiFIR-Reportings an prakti-

sche Gegebenheiten (Ausnahmen für Wert-
papierüberträge, Kapitalmaßnahmen und 
Bezugsrechte) 

 keine Doppelmeldung bei Derivaten gemäß 
EMIR und MiFIR 

 Zur Feststellung der Meldepflicht von Finan-
zinstrumenten sollte ESMAs „FIRDS“ als 
„Golden Source“ anerkannt werden 

PRIIPs-Verordnung 
 Klarstellung, dass Anleihen mit Make-Whole-

Kündigungsrecht keine PRIIPs sind 
 Überarbeitung der Performance-Szenarien 

(einfacher „What-if“-Ansatz) 
 flexiblere Darstellungsmöglichkeiten – Ori-

entierung an Produkteigenschaften 
 
Die Anliegen der Bundessparte wurden an die zu-
ständigen Stellen in FMA, BMF, BMASGK sowie der 
EU-Kommission herangetragen. Im europäischen 
Review-Prozess soll - mit dem Ziel eines bestmög-
lichen „vernünftigen“ Anlegerschutzes, der För-
derung des Kapitalmarkts sowie der Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts - eine möglichst 
einheitliche österreichische Position vertreten 
werden.  
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
 
 
 

 BANKENAUFSICHT 

NON PERFORMING LOANS (NPL)  
 
Für seit 26. April 2019 ausgereichte notleidende 
Kredite ist für Banken eine vollständige 
verpflichtende Mindestdeckung (Backstop) vorge-
schrieben:  
- Für unbesicherte NPLs muss binnen 3 Jahren 
vollständig Rückstellung gebildet werden;  
-  Für sonstige besicherte NPLs binnen 7 Jahren;  
- Für mit Immobiliensicherheiten besicherte 
NPLs binnen 9 Jahren.  
 
Sofern die durch den „Backstop“ geforderte Min-
destdeckung nicht erfüllt ist, muss das Institut 
die Differenz zur gebildeten Risikovorsorge direkt 
vom harten Kernkapital abziehen. 
 
Unbeschadet der Notwendigkeit, das NPL-Prob-
lem in Europa in den Griff zu bekommen, NPL-
Altbestände zu reduzieren und den Aufbau von 
NPLs in der Zukunft hintanzuhalten, sind nega-
tive Konsequenzen für die Unternehmensfi-
nanzierung hervorzuheben. Die zusätzliche Kapi-
talbelastung durch den „Backstop“ wird negative 
Auswirkungen auf die Kreditvergabepraxis haben. 
In Summe werden bewährte Geschäftsmodelle 
von Banken dahingehend beeinflusst, dass diese 
zukünftig notleidende Kredite zur Einhaltung der 
„Backstop“-Vorgaben rasch verkaufen oder die 
Abwicklung von Kreditengagements forcieren 
werden. Konsequenz könnte letztlich eine rest-
riktivere Kreditvergabepraxis und „rasche Ver-
wertung“ von NPLs sein, wovon insbesondere die 
österreichische Wirtschaft betroffen wäre. 

Weitere Legislativvorschläge der Kommission  
Das ursprünglich von der Kommission veröffent-
lichte NPL-Paket zum Abbau notleidender Kredite 
sieht neben dem Backstop folgende Maßnahmen 
vor, über die noch verhandelt wird:  
- Ermöglichen der beschleunigten außergericht-
lichen Realisierung von besicherten Krediten 
(Angleichung der nationalen Insolvenzrechte in 
diesem Bereich; hier müssen sowohl Rat als auch 
EU-Parlament sich noch auf Positionen für die 
Trilogverhandlungen festlegen; die finnische 
Ratspräsidentschaft hat hier zahlreiche Sitzun-
gen bis Ende des Jahres angesetzt) 
- Weiterentwicklung von Sekundärmärkten für 
notleidende Kredite: Vereinfachung des grenz-
überschreitenden Handels mit NPLs. Die Trilog-
verhandlungen laufen dazu.   
 
EZB-NPL-Leitfaden 
Auch die EZB hatte bereits im März 2018 ihr Ad-
dendum zum NPL-Leitfaden veröffentlicht, das 
für signifikante Banken gilt und basierend auf ei-
nem Säule-II-Ansatz teilweise strengere Vorgaben 
– in Form von „unverbindlichen“ aufsichtsbehörd-
lichen Erwartungshaltungen (ebenfalls nur für 
neue NPLs, jedoch auch Altkredite, die erst kürz-
lich als NPL klassifiziert wurden, fallen darunter) 
-  normiert. Ende August wurde ein überarbeite-
ter NPL-Leitfaden von der EZB veröffentlicht, der 
mit den neuen Säule 1 – Vorschriften in der CRR 
abgestimmt ist. Der Umfang der aufsichtlichen 
Erwartungen der EZB beschränkt sich nun auf 
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neue NPL, die aus vor dem 26. April 2019 aufge-
nommenen Krediten stammen und nicht der NPL-
Behandlung gemäß Säule 1 unterliegen. Die auf-
sichtlichen Erwartungen für den Bestand an NPL 
(zB Kredite, die am 31. März 2018 als NPL klassi-
fiziert wurden) bleiben unverändert, wie in den 
an die Banken gerichteten Schreiben zur Über-
prüfung und Bewertung der Aufsicht und in der 
EZB-Pressemitteilung vom Juli 2018 mitgeteilt. 
Die EZB hat allen SIs ein Zieldatum gesetzt, bis 
zu dem sie ihre NPLs vollständig über Rückstel-
lungen abdecken müssen, dem Vernehmen nach 
müssen die Banken je nach Kategorisierung diese 
Vorgaben bis 2023 bzw. 2026 einhalten. Generell 
bekommen Banken mit höheren NPL-Quoten län-
ger Zeit als solche mit niedrigeren NPL-Quoten.   
 

EBA-NPL-Leitlinien  
Darüber hinaus gelten seit 30. Juni 2019 die EBA- 
Guidelines on management of non-performing 
and forborne exposures, zu denen sich die FMA 
compliant erklärt hat. Die Leitlinien bündeln 
Bestimmungen aus den Bereichen CRD IV, CRR 
und Rechnungslegung zum Thema NPE-Manage-

ment. Jene Kapitel, die Empfehlungen hinsicht-
lich der Festlegung einer NPL-Abbaustrategie und 
einer damit notwendigen Governance und Ablau-
forganisation enthalten, richten sich primär an 
Kreditinstitute, die eine NPL-Quote von über 5 % 
zum Stichtag 31.12.2018 aufweisen oder seitens 
der Aufsicht zur Einhaltung dieser Teile des Leit-
fadens angehalten wurden. Die übrigen Kapitel 
der Leitlinien richten sich an alle Kreditinstitute. 
Bei der Berechnung der NPL/NPE-Quote ist die 
entsprechende Definition aus der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission 
vom 16. April 2014 maßgeblich. Die Einhaltung 
des Leitfadens wird im Rahmen des tourlichen 
SREP-Prozesses evaluiert. Darüber hinaus hat die 
EBA klargestellt, dass NPLs des Handelsbuchs von 
der Anwendung der Leitlinien ausgeschlossen 
sind.  
 

Darüber hinaus werden ab 31. Dezember 2019 die 
EBA-NPL-Offenlegungs-Leitlinien gelten, zu de-
nen sich die FMA im Juni compliant erklärt hat.  
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 

BASEL III – CRR-REVIEW 
Die finalen Rechtstexte des CRR-Review, mit dem 
Änderungen in der CRR/CRD IV/BRRD und SRMV 
vorgenommen werden, sind mittlerweile im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Die Um-
setzung der geänderten Richtlinien CRD und 
BRRD in nationales Recht (BWG und BaSAG) hat 
bis 28. Dezember 2020 zu erfolgen. Die CRR 
und die SRM-VO werden ab 28. Juni 2021 gel-
ten.  
 

Einige wenige Bestimmungen der CRR gelten je-
doch gem. Art. 3 der CRR-Änderungsverordnung 
bereits seit 27. Juni 2019 (u.a. die mit MREL kor-

respondierenden Bestimmungen, RWAs für multi-
laterale Entwicklungsbanken und internationale 
Organisationen) bzw. werden ab 28. Dezember 
2020 gelten (u.a. neue Vorgaben für die LGD bei 
IRB-Banken, Bestimmungen zur Makroaufsicht, 
Bestimmungen iZm Marktrisiko). 
 
Insb. zu den Wahlrechten der BRRD (etwa zu 
MREL) und CRD V werden aktuell Anliegen koor-
diniert und in der Folge an BMF und FMA heran-
getragen. Damit soll eine praktikable Umset-
zung in Österreich gewährleistet werden.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 

ANTI-ZYKLISCHER KAPITALPUFFER 
Auf Basis des § 23a BWG wird der FMA die Befug-
nis eingeräumt, aufgrund von antizyklischen Risi-
ken zusätzliche Eigenmittelanforderungen für 
Banken in Form eines Kapitalpuffers zu verhän-
gen. 
 

Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat 
der FMA im Juni 2019 empfohlen, keinen solchen 
antizyklischen Kapitalpuffer zu verhängen. 
 

Der Hauptindikator, in den das Kreditvolumen im 
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt eingeht, sei 
laut FMSG negativ und zeige daher kein exzessi-
ves Kreditwachstum an.  
Das FMSG hat in der Vergangenheit auch bestä-
tigt, dass selbst "in Zeiten der stärksten Immobi-

lienpreisanstiege in der Vergangenheit kein da-
mit verbundenes übermäßiges Kreditwachstum 
beobachtet werden konnte.“ Vor diesem Hinter-
grund besteht auch weiterhin keine Notwendig-
keit für die Verhängung eines antizyklischen Ka-
pitalpuffers. 
 

Anders ist die Lage in Deutschland, wo der Aus-
schuss für Finanzstabilität der Aufsichtsbehörde 
BaFin Ende Mai 2019 empfohlen hat, einen anti-
zyklischen Kapitalpuffer iHv 0,25% festzusetzen. 
Die BaFin ist dieser Empfehlung gefolgt. Der Puf-
fer muss von allen deutschen Banken ab dem 
1.7.2020 vorgehalten werden. 
Referent: Bernhard Egger/DW 313
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SYSTEMRISIKOPUFFER 
 
Die Bundessparte hat bereits einmal auf die 
überhöhten Systemrisikopuffer in Österreich 
hingewiesen und wird erneut entsprechend Kon-
takt mit dem FMSG und der OeNB-Spitze aufneh-
men. 

Obwohl sich seit der Einführung des Kapitalpuf-
fer für im Inland systemrelevante Banken (O-SII-
Puffer) und des Systemrisikopuffer (SRB) zur Ab-
deckung von langfristigen systemischen Risiken 
(§§ 23c und 23d BWG) sowohl die Systemrisiko-
lage für den österreichischen Bankensektor als 
auch dessen Widerstandsfähigkeit deutlich ver-
bessert haben, wurden diese beiden Puffer nicht 
wesentlich abgesenkt – abgesehen von der Absen-
kung im Zuge der Festsetzung der SREP-Quoten 
durch den SSM im September 2015.  

Auch im Hinblick auf die zukünftig auf die Ban-
ken zukommenden, zusätzlichen Kapitalanforde-
rungen, etwa der Sustainable Finance-Legisla-
tivakte - und auch nachdem andere nationale Zu-
satzbelastungen wie die Stabilitätsabgabe nach 
wie vor die Wettbewerbsfähigkeit österreichi-
scher Banken schwächen – ist die Höhe der Kapi-
talpuffer nicht gerechtfertigt.   

Die Größe des Bankensektors (aggregierte Bilanz-
summe) ist um 4,6% von 2015 bis 2019 ge-
schrumpft, gleichzeitig gab es eine deutliche 
Verbesserung der Risikosituation: die NPL-Quote 
ist von 6,5% auf 2,5% von 2015 bis 2019 gesunken. 
Darüber hinaus gibt es eine höhere durchschnitt-
liche Eigenkapitalausstattung. Zudem wird die 
Risikotragfähigkeit der Institute ohnehin durch 
MREL- und SREP-Kapitalvorgaben bewertet. Seit 
der Finanzkrise haben sich die Eigenmittel der 
Banken verdoppelt und wurde ein wirksames Ab-
wicklungsregime mit frühzeitigen Eingriffsrech-
ten der Behörden mit Einlagensicherungs- und 
Abwicklungsfonds etabliert. 

Der derzeit vorgeschriebene zusätzliche System-
risiko- und O-SII-Puffer ist auch im EU-Vergleich 
konservativer.   

Nachdem die risikogewichteten Aktiva in Öster-
reich besonders hoch sind (aufgrund strenger An-
forderungen der Aufsicht an IRB-Banken), sind 

auch die Puffer in Österreich (bei den IRB-Ban-
ken) höher, als beispielsweise in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat, weil der Puffer im Verhältnis 
zu den RWAs berechnet wird.   

Weiters gibt es auch eine Unverhältnismäßigkeit 
des O-SII-Puffers im Vergleich zum G-SII-Puffer, 
der Institute mit erheblich größerer internatio-
naler Verflechtung und systemischen Risiken in 
den Eigenmittelanforderungen relativ bevorzugt 
– jedenfalls in der derzeitigen Praxis der Auf-
sichtsbehörden in der EU. Denn gem. G-SII-Liste 
des FSB vom November 2018 haben 59% der G-SIIs 
einen G-SII-Puffer in Höhe von 1%, 28% der G-SIIs 
einen Puffer in Höhe von 1,5%, nur 10% einen Puf-
fer in Höhe von 2% und lediglich eine Bank einen 
Puffer in Höhe von 2,5%. Österreichische O-SIIs 
wie die Erste Group und die RBI müssen jedoch 
einen Puffer iHv 2% vorhalten. Zudem haben G-
SIIs aufgrund ihrer internationalen Tätigkeit ei-
nen erweiterten Kreis an Investoren für den mit 
der höheren CET1 Anforderung einhergehenden 
Kapitalbedarf.  

Zudem ist anzumerken, dass wenn die Mehrheit 
der G-SIIs 1% Puffer vorhalten müssen, dann das 
Verhältnis nicht adäquat ist, dass kleinere Ban-
ken in Österreich Puffer in der gleichen Höhe 
vorhalten müssen.  

Gemäß des neu gefassten Art 133 Abs 1 CRD V, 
der bis spätestens Ende 2020 im BWG umzusetzen 
ist, entfällt die Mindesthöhe für den Systemrisi-
kopuffer (derzeit: 1 % gemäß § 23d Abs 1 erster 
Satz BWG). Vor diesem Hintergrund sollte auch 
im § 23d BWG die Mindesthöhe von 1 % entfallen, 
vor allem da sich sowohl die Systemrisikolage als 
auch die Widerstandsfähigkeit des österreichi-
schen Bankensektors seit der Einführung des Puf-
ferregimes signifikant verbessert haben. 

Schließlich könnte eine Senkung des Puffers Ka-
pital der Banken für mehr Kredite an die Wirt-
schaft freisetzen. 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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EBA-LEITLINIEN ZU AUSLAGERUNGEN  
 
Die EBA hat die finale Fassung ihrer Leitlinien zu 
Auslagerungen veröffentlicht, zu denen sich die 
FMA im Juli compliant erklärt hat. Diese Guide-
lines tragen maßgeblich zur Auslegung des § 25 
BWG (Auslagerung) bei, der seit 2018 gilt.  
Wesentlicher Inhalt:  
● Die Guidelines umfassen in ihrem Anwendungs-
bereich Kreditinstitute, Investmentfirmen, Zah-
lungsinstitute und E-Money-Provider.  
● Die Guidelines beinhalten eine Definition, wann 
Auslagerung vorliegt und ob diese wesentlich ist. 
Die Definition einer Auslagerung wurde nicht ein-
geschränkt. Sie soll mit der Definition in der De-
legierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergän-
zung der MiFID II übereinstimmen, da es nicht 
praktikabel sei, für verschiedene Tätigkeiten 
(Bankgeschäfte versus Investment- und Zahlungs-
dienste) unterschiedliche Definitionen zu ver-
wenden.  
● Die Guidelines stellen fest, dass bei Auslage-
rungen die Geschäftsleitung des auslagernden In-
stituts verantwortlich bleibt und die Auslage-
rungsvereinbarungen zu monitoren sind. 
● Besonderes Augenmerk ist auf Auslagerungen in 
EU-Drittstaaten zu legen. Die Institute sind hier 
angehalten, die Einhaltung der Compliance-An-
forderungen der EU-Regulierung sicherzustellen, 
insb. im Hinblick auf den Datenschutz.  
● In den Leitlinien wird das Erfordernis eines 
Auslagerungsverzeichnisses und einer Due-Dili-
gence-Prüfung vor Vertragsabschluss vorgesehen.  
● Es wird klargestellt, dass „Cloud-Auslagerun-
gen“ nach dem gleichen Bewertungsansatz zu be-
urteilen sind wie andere Auslagerungen. Dem-
nach sind „Cloud-Auslagerungen“ nicht per se als 
Auslagerungen kritischer und wichtiger Funktio-
nen einzustufen. Der Inhalt der Empfehlung zu 
„Cloud-Auslagerungen“ wurde beibehalten.  
● Das Auslagerungsregister soll den zuständigen 
Behörden auf Anfrage in einem gängigen elektro-
nischen Format zur Verfügung gestellt werden. 

Eine automatische Meldepflicht konnte verhin-
dert werden.  
● Wir hatten in unserer Stellungnahme zum Be-
gutachtungsentwurf praktikable Ausnahmen für 
Auslagerungen innerhalb von Bankengruppen  
(auch IPS) gefordert. Hier hat die EBA noch ge-
wisse Klarstellungen vorgenommen, wobei sie je-
doch feststellt, dass auch Outsourcing in Gruppen 
bzw. innerhalb eines IPS nicht frei von Risiko 
seien. Auch Intragroup Outsourcing müsse ent-
sprechenden angemessenen Entscheidungspro-
zessen unterliegen. Darüber hinaus müssen auch 
Intragroup/IPS Outsourcing-Lösungen dokumen-
tiert werden. Auch Interessenkonflikte müssten 
identifiziert und gemanaged werden. 
● Auch wurde die Liste der Fälle, in denen keine 
Auslagerung vorliegt, im Vergleich zum Begut-
achtungsentwurf noch erweitert. Insbesondere 
sind gesetzlich vorgesehene Auslagerungen nicht 
als Auslagerungen im Sinne der Guidelines zu ver-
stehen.  
Die Guidelines sind am 30. September 2019 in 
Kraft getreten und ersetzen die entsprechenden 
CEBS-Leitlinien vom Dezember 2006 sowie die 
Empfehlungen der EBA zum Outsourcing an Cloud 
Service Provider vom März 2018.  
Mit Ausnahme der Vereinbarungen mit Cloud Ser-
vice Providern wird für die vollständige Doku-
mentation der bestehenden Auslagerungsverein-
barungen auf Basis dieser Leitlinien eine Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 einge-
räumt. Die Institute können dafür die Zeitpunkte 
nutzen, an denen die Vereinbarungen ohnehin er-
neuert werden. Sofern die Überprüfung von Aus-
lagerungen kritischer oder wichtiger Funktionen 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist, 
sollten die zuständigen Behörden darüber infor-
miert werden, einschließlich der geplanten Maß-
nahmen zum Abschluss der Überprüfung oder der 
möglichen Ausstiegsstrategie. 
 

Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
EBA-ARBEITSPROGRAMM 2020 
 
Die EBA hat im Oktober ihr Arbeitsprogramm für 
2020 veröffentlicht. Darin werden die folgenden 
sechs strategischen Fokusthemen genannt: (i) 
Ausarbeitung der Standards und Leitlinien zum 
CRR-Risk Reduction Package, das ab Ende 2020 
bzw. Mitte 2021 gelten wird sowie Vorarbeiten  
zu Basel IV, (ii) Weiterentwicklung von Methodo-
logien und Instrumenten hinsichtlich aufsichtli-
cher Konvergenz und Stress Testing, (iii) weitere 

Schritte in Richtung eines gemeinsamen Data 
Hub und Effizienzsteigerung des Meldewesens, 
(iv) Geldwäscheprävention, (v) Weiterentwick-
lung von finanzieller Innovation und Nachhaltig-
keit und (vi) Förderung eines operationellen Rah-
mens für die Bankenabwicklung.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137
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EINHEITLICHER AUFSICHTSMECHANISMUS (SSM) 
 
Aufsichtsprioritäten 2020  
Die EZB hat im Oktober ihre Aufsichtsprioritäten 
für 2020 für die signifikanten Institute veröf-
fentlicht, die die wesentlichen identifizierten 
Risikofaktoren adressieren und die auch auf die 
Tätigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden für 
die weniger signifikanten Banken ausstrahlen: 
i) Herausforderungen im Bereich Wirt-
schaft, Politik und Schuldentragfähigkeit im Eu-
roraum,  
ii) Tragfähigkeit der Geschäftsmodelle so-
wie 
iii) Cyberkriminalität und IT-Mängel.  
Weitere signifikante Risikofaktoren sind die mit 
den Strategien der Banken für notleidende Kre-
dite (NPLs) verbundenen Ausführungsrisiken, ge-
lockerte Kreditvergaberichtlinien, Neubewer-
tung von Risiken an den Finanzmärkten, Fehlver-
halten/Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, 
Brexit, globale Aussichten und geopolitische Un-
sicherheiten, Reaktionen auf Regulierungsvor-
schriften und durch den Klimawandel bedingte 
Risiken. 
 
Daraus ergeben sich die folgenden Aufsichtsprio-
ritäten:  
 
- Weiterführung der Bilanzsanierung 
Folgemaßnahmen zum NPL-Leitfaden 
Trotz der bei der Verringerung der NPL-Bestände 
im Euroraum erzielten Fortschritte,  
 
ist der gegenwärtige Gesamtbestand an NPL nach 
Auffassung der EZB gemessen an internationalen 
Maßstäben nach wie vor erhöht. Die EZB wird da-
her ihre Bemühungen fortsetzen, die NPL-Be-
stände weiter zu reduzieren und den Aufbau 
neuer NPL-Bestände in der Zukunft zu verhin-
dern. Sie wird die bankspezifischen aufsichtli-
chen Erwartungen im Dialog mit den betroffenen 
Instituten weiter verfolgen. Das Ziel besteht da-
rin, weitere Fortschritte beim Abbau der mit Alt-
lasten verbundenen Risiken zu erzielen und mit-
telfristig eine einheitliche Deckung für NPL-Be-
stände und neue NPL zu erreichen. 
 
Folgemaßnahmen zu IRB-Modellen  
Es wird weiter daran gearbeitet, die Angemes-
senheit der von den Banken zur Berechnung ihrer 
regulatorischen Kapitalanforderungen verwen-
deten internen Modelle zu gewährleisten. Nach 
den im Rahmen der gezielten Überprüfung inter-
ner Modelle (Targeted Review of Internal Models 
– TRIM) erfolgten Vor-Ort-Prüfungen liegt der 
Schwerpunkt auf der Beseitigung der festgestell-
ten Mängel. Außerdem sind erhebliche Auf-
sichtstätigkeiten für die Kreditrisikomodelle der 
Institute erforderlich, um den Anforderungen  

 
des Programms der EBA zur Sanierung von IRB-
Modellen Rechnung zu tragen. 
 
Handelsrisiken und Bewertung von Vermögens-
werten  
Vor-Ort-Prüfungen mit einem verstärkten Fokus 
auf Handels- und Marktrisikoaspekte werden 
fortgeführt. Diese Prüfungen werden vorwiegend 
Banken betreffen, die komplexe zum beizulegen-
den Zeitwert bewertete Instrumente aufweisen. 
Es können eingehende Überprüfungen („Deep Di-
ves“) und gezielte Analysen vorgenommen wer-
den, um den Umfang der Vor-Ort-Prüfungen auf 
relevante Risikobereiche abzustimmen. 
 
- Stärkung der künftigen Widerstandsfä-
higkeit 
Qualität der Kreditvergaberichtlinien und der 
Engagements (z. B. Immobilien- und Leveraged 
Finance)  
Die EZB wird weiterhin die Qualität der Kredit-
vergaberichtlinien der Banken beurteilen. Sie 
wird auf Grundlage der umfassenden Datenerhe-
bung zur Identifizierung von Risiken eine weiter-
verfolgende Analyse mit dem Ziel durchführen, 
ein besseres Verständnis der Kreditvergabever-
fahren und -prozesse der Banken zu erhalten. Je 
nach Ergebnis können bankenspezifische Maß-
nahmen in Betracht gezogen werden. Zudem 
wird die Bankenaufsicht die Qualität von Enga-
gements in bestimmten Anlageklassen im Rah-
men von speziellen Vor-Ort-Prüfungen in Berei-
chen wie Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien 
und Leveraged Finance untersuchen. 
 
Kapital- und Liquiditätssteuerung, ICAAP und 
ILAAP sowie weitere Integration in den SREP  
Die bankinternen Prozesse zur Sicherstellung ei-
ner angemessenen Kapital- bzw. Liquiditätsaus-
stattung (ICAAP und ILAAP) spielen im Risikoma-
nagement von Kreditinstituten eine entschei-
dende Rolle. Die EZB-Bankenaufsicht wird wei-
terhin durch Förderung eines gemeinsamen Ver-
ständnisses ihrer Erwartungen auf die Verbesse-
rung des ICAAP und des ILAAP der Banken hinar-
beiten. Außerdem wird der ICAAP der Banken 
Schwerpunkt spezieller Vor-Ort-Prüfungen sein. 
Auch wird weiter daran gearbeitet, die Transpa-
renz bezüglich der Risikofaktoren der Säule-2-
Kapitalanforderungen zu verbessern. 
 
Tragfähigkeit des Geschäftsmodells 
Die Profitabilität der Banken im Euroraum steht 
nach wie vor aufgrund des wirtschaftlichen Um-
felds, der niedrigen Zinsen, der Altlasten und 
der Konkurrenz durch andere Banken und Nicht-
banken unter Druck. Außerdem bringt die Digita-
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lisierung neben Möglichkeiten zu Effizienzsteige-
rungen und neuen Geschäftsmöglichkeiten be-
deutende Herausforderungen für Banken mit 
sich. Die EZB-Bankenaufsicht wird daher weiter-
hin die Geschäftsmodelle und die Profitabilität 
der Banken, auch unter Berücksichtigung der zu-
nehmenden Digitalisierung, beurteilen und 
Querschnittsanalysen durchführen. 
 
- IT- und Cyberrisiken  
Die EZB wird die IT- und Cyberrisiken für Banken 
weiterhin im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen und 
durch eine Überwachung dieser Risiken im Rah-
men des SREP beurteilen. Außerdem werden SIs 
im Rahmen der SSM-Berichterstattung über Cy-
ber-Sicherheitsvorfälle nach wie vor alle schwer-
wiegenden Cyber-Sicherheitsvorfälle an die EZB 
melden. 
 
Umfrage zu Kreditvergabestandards 
Die EZB hatte im April von allen SIs Daten zu den 
Kreditvergabestandards angefordert. Die Daten 
werden nun ausgewertet. Darüber hinaus neh-
men gerade ausgewählte LSI an der EZB-Umfrage 
zu Kreditvergabestandards teil, darunter auch 32 
österreichische Banken. Der Aufwand ist hier un-
verhältnismäßig, weshalb die Bundessparte die 
FMA eingeschaltet hat.  
 
Liquiditätsstresstest 
Die EZB hat einen Liquiditätsstresstest für rund 
100 signifikante Banken durchgeführt. In ihrem 
Testmodell simulierte die EZB auf Sicht von sechs  
Monaten Abflüsse von Einlagen sowohl von Privat- 
als auch von Geschäftskunden bei einem zugleich  
einfrierenden Markt für Wholesale Funding; zu-
dem senkten in dem Scenario Ratingagenturen 
Bonitätsnoten, und Liquiditätslinien wurden ge-
schlossen.  
 
Im Oktober wurden die Testergebnisse auf aggre-
gierter Basis veröffentlicht. Die Liquiditätssitu-
ation sei insgesamt „komfortabel“ trotz einiger 
Verwundbarkeiten. Unter anderem wurde getes-
tet, wie viele Tage Banken im Falle eines Schocks 
anhand der verfügbaren Zahlungsmittel und Si-
cherheiten ohne Zugang zu den Refinanzierungs-
märkten ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhal-
ten können. Den Angaben zufolge „hält etwa die 
Hälfte der Geldhäuser mehr als sechs Monate 
durch“, ohne auf fremdes Kapital angewiesen zu 
sein. Bei extremen Verwerfungen waren es noch 
mehr als vier Monate. 
 
Verwundbarkeiten der Banken wurden festge-
stellt bei FX-Exposure, Datenqualität und Sicher-
heitenmanagement. Die EZB wird die Ergebnisse 
mit den Banken einzeln im Rahmen des aufsicht-
lichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses 
erörtern. Die Ergebnisse werden sich nicht un-

mittelbar auf die aufsichtlichen Kapitalanforde-
rungen auswirken. Sie werden jedoch in die Be-
wertung der Governance und des Liquiditätsrisi-
komanagements der Banken einfließen. 
 
Review der Internen Modelle (TRIM) 
Anfang Juli 2019 wurden die weiteren Teile des 
TRIM-Guide, die sich mit Credit Risk, Market Risk 
und Counterparty Credit Risk beschäftigen, ver-
öffentlicht. Zum aktuellen Stand zu TRIM wurde 
im April auch ein detailliertes Schreiben der EZB 
auf der SSM-Website veröffentlicht. Vor-Ort-Prü-
fungen bei IRB-Banken werden bis Ende 2019 
durchgeführt. Ein Abschluss des TRIM-Projekts 
wird für Anfang 2020 erwartet.  
 
Cyber-Attacken Plattform (TIBER) 
Die EZB hat zusammen mit den nationalen Behör-
den eine sogen. Threat Intelligence-based Ethical 
Red Teaming (TIBER) Plattform aufgesetzt, mit 
der Cyber-Attacken auf Banken simuliert werden 
können. Diese Simulationen geben auch den be-
aufsichtigten Banken einen Überblick über ihre 
Stärken und Schwächen hinsichtlich ihrer IT-Inf-
rastruktur. In Deutschland hat die BaFin bereits 
verlautbart, dass sie auf Basis des TIBER-Frame-
works simulierte Hackerangriffe auf Großbanken 
in Absprache mit diesen durchführen wird. Die 
Teilnahme der Banken erfolgt freiwillig. Auch 
Belgien, Dänemark und die Niederlande haben 
bereits begonnen, TIBER zu implementieren. In 
Österreich wurde im Sommer ein Cyber-Stress-
test mit 10 Banken von der FMA / OeNB durchge-
führt. Demnach seien die Banken im Großen und 
Ganzen gut auf Cyber-Bedrohungen vorbereitet.  
 
Neue EZB-SI-Liste 
Anfang August wurde die neue Liste der direkt 
beaufsichtigten Institute veröffentlicht, woraus 
sich für Österreich keine Änderungen ergeben. 
Insgesamt werden derzeit 114 Bankengruppen di-
rekt von der EZB beaufsichtigt.  
 
Bulgarien und Kroatien treten Bankenunion 
(SSM und SRB) bei 
Bulgarien hat bereits 2018 einen Antrag für eine 
sogen. Close Cooperation mit dem SSM gestellt, 
nachdem es auch dem Wechselkursmechanismus 
der Eurozone (als Vorstufe zum Eurobeitritt) bei-
treten will. Dazu wurde ein Asset Quality Review 
der bulgarischen Banken durch die EZB durchge-
führt. Bei zwei bulgarischen Banken wurde eine 
Kapitallücke festgestellt, die vor dem demnächst 
erfolgenden Beitritt zum SSM zu schließen ist. Im 
Sommer hat auch Kroatien den geplanten Beitritt 
zum Wechselkursmechanismus der Eurozone so-
wie zum Abschluss einer Close Cooperation mit 
dem SSM bekannt gegeben. Die weiteren Schritte 
der EZB, inkl. Asset Quality Review der kroati-
schen Banken, werden ca. ein Jahr dauern und 
sollten noch im September beginnen.  
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EZB und EU-Rechnungshof / MoU 
Die EZB-Bankenaufsicht und der EU-Rechnungs-
hof haben ein Memorandum of Understanding ab-
geschlossen, in dem ein Rahmen für die Zurver-
fügungstellung von Informationen über den SSM  

festgeschrieben wird, der im Sinne von mehr 
Transparenz die Prüfung des SSM durch den RH 
verbessern soll.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

EBA-GUIDELINES ZUR KREDITVERGABE 
 
Die EBA hat eine Konsultation zu Leitlinien zur 
Kreditvergabe und zum fortlaufenden Monito-
ring von Krediten durchgeführt. Die Bundes-
sparte hat dazu eine umfassende Stellungnahme 
eingebracht, in der insbesondere vor der über-
triebenen Vermengung von aufsichtsbehördli-
chen und konsumentenschutzrechtlichen Aspek-
ten gewarnt wird. Eine Anwendung auf den Be-
stand kann nicht akzeptiert werden. Auch sollte 
das Proportionalitätsprinzip noch stärker in den 
Leitlinien Berücksichtigung finden.  
 
Die Guidelines sind ein Resultat des EU-Council 
Action Plan on tackling the high level of non-per-
forming exposures (NPLs) aus 2017. Die Guide- 
lines basieren insb. auf Art. 74 und 79 CRD (in-
terne Unternehmensführung und Kreditrisiko) 
und sollen ab 30. Juni 2020 gelten. 
 
Die Guidelines machen Vorgaben für die Internal 
Governance Arrangements für die Kreditvergabe 
und das fortlaufende Monitoring. Die Guidelines 

 
formulieren Vorgaben für die Bonitätsbeurtei-
lung. Darüber hinaus finden auch ESG-Faktoren 
(environmental, social and governance) sowie 
AML-Aspekte Berücksichtigung. Auch Ausführun-
gen zum Pricing und zur Bewertung von Immobi-
lien sind enthalten.  
 
Erstmalig werden Vorgaben von EBA formuliert, 
die sich an Anbieter von Konsumentenkrediten 
nach der Konsumentenkredite-RL (CCD) und 
sogen. Non-bank mortgage credit providers ba-
sierend auf der Wohnimmobilienkredit-RL (MCD) 
richten. Dieser erweiterte Kompetenzbereich der 
EBA ist das Resultat des sogen. ESA-Review, des-
sen neue Regelungen im Jänner 2020 in Kraft tre-
ten sollen. 
 
Mit den vorliegenden Guidelines sollen die beste-
henden EBA-Guidelines on creditworthiness as-
sessments under the MCD (EBA/GL/2015/11) von 
2015 ersetzt werden.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
ABWICKLUNGSPLANUNG - MREL

Institute in der Zuständigkeit des SRB 
Für zwei (Kreditinstitute (KIs) erfolgte die erst-
malige MREL-Vorschreibung mittels FMA-Umset-
zungsbescheiden Ende Mai 2019. Es handelt sich 
dabei um Institute ohne Resolution College. 
 
Für die übrigen österreichischen KI-Gruppen in 
der Zuständigkeit des SRB sollen die MREL-Erfor-
dernisse nach Abschluss der Joint Decisions im 
Rahmen der Resolution Colleges vorgeschrieben 
werden. Für den Großteil der KIs wird dies mit-
tels FMA-Umsetzungsbescheiden im 1. Quartal 
2020 erfolgen. 
 
Institute in der Zuständigkeit der FMA 
Die erstmalige bescheidmäßige MREL-Vorschrei-
bung ist für 16 KIs auf konsolidierter Ebene nach 
Abschluss des Abwicklungsplanungszyklus 2018 
im Juni 2019 erfolgt. 
 
Zwecks Überwachung der fortlaufenden Einhal-
tung der MREL wurde den 16 KIs Ende Juli 2019 
eine quartalsweise MREL-Meldeverpflichtung 
auferlegt. Die erstmalige Übermittlung hat zum 

Stichtag 30. September 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019 zu erfolgen. 
 
Art. 78a CRR II  
Vorzeitige Kündigungen, Tilgungen, Rückzahlun-
gen oder Rückkäufe von Instrumenten berück-
sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten müssen ab 
27.6.2019 von der Abwicklungsbehörde grund-
sätzlich genehmigt werden. 
 
Die EBA hat bis Ende 2019 einen RTS auszuarbei-
ten. Bis zur Umsetzung und Anwendbarkeit dieser 
delegierten Rechtsakte sieht die FMA bis auf Wei-
ters für jene Institute, die in die Zuständigkeit 
der FMA als Abwicklungsbehörde fallen, folgende 
Übergangsregelung vor: 
● Instrumente im Anwendungsbereich des 
Art 78a CRR II: unter „Instrumente berücksichti-
gungsfähiger Verbindlichkeiten“ („eligible liabi-
lity instruments“) sind ausschließlich jene Ver-
bindlichkeiten, die gemäß Art 72b CRR II als nach-
rangig zu qualifizieren sind. Von der Genehmi-
gungspflicht umfasst sind auch jene Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die 
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr haben. 
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● Die vorzeitige Kündigung, Tilgung, Rück-
zahlung oder der Rückkauf von Instrumenten be-
rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten wird 
generell erlaubt, solange das jeweilige Institut 
dabei sicherstellt, dass die seitens der FMA als 
Abwicklungsbehörde per Bescheid vorgeschrie-
bene MREL-Quote nicht unterschritten wird. Eine 
gesonderte Bewilligung der FMA in ihrer Funktion 
als Abwicklungsbehörde gemäß Art 78a CRR II ist 
diesfalls nicht erforderlich. Um einen jederzeiti-
gen ausreichenden Informationsstand der Ab-
wicklungsbehörde sicher zu stellen, sind diese 
Transaktionen nachrangiger Verbindlichkeiten 
der FMA binnen 14 Tagen nach Durchführung 
schriftlich anzuzeigen. 
● Sollte infolge des geplanten Rückkaufs, 
der Tilgung, der Rückzahlung oder der Kündigung 
(i) eine Unterschreitung des MREL-Erfordernisses 
oder 
(ii) eine weitere MREL-Reduktion im Falle eines 
bereits bestehenden Shortfalls erfolgen, 

so ist eine gesonderte Bewilligung der FMA gemäß 
Art 78a CRR II erforderlich. Diese Bewilligung ist 
spätestens 4 Monate vor der geplanten Transak-
tion zu beantragen. Eine positive Bewilligung ei-
ner MREL-Reduktion im Falle eines bereits beste-
henden Shortfalls wird nur dann erfolgen können, 
wenn hinreichend nachgewiesen werden kann, 
dass die Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten ersetzt werden können. 
Für jene Institute, die in der Zuständigkeit des 
SRB stehen, wird auf die Kommunikation des SRB 
verwiesen: „Addendum to the SRB 2018 MREL po-
licy on new CRR requirements“. 
 
Von insgesamt 444 Banken wurden 416 durch Be-
scheid der FMA davon in Kenntnis gesetzt, dass 
sie von der MREL-Meldeverpflichtung ausgenom-
men sind und somit auch keine MREL-Vorgaben 
erhalten werden.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

 
 KAPITALMARKTRECHT 
 
SUSTAINABLE FINANCE  
 
Die EU hat sich zur Umsetzung des Pariser Klima-
schutzabkommens zum Ziel gesetzt, dass jährlich 
€ 180 Mrd. zusätzliches Kapital nachhaltigen 
Zwecken zufließt. Vor diesem Hintergrund wer-
den auf EU-Ebene legislative Maßnahmen erar-
beitet. Expertenschätzungen zufolge werden die 
globalen Emissionen von „sustainable Fremdkapi-
tal“ im Jahr 2019 die $ 350 Mrd.-Grenze über-
schreiten. 
 
Taxonomie-Verordnung 
Die „Taxonomie-Verordnung“ definiert künftig, 
unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaft-
liche Tätigkeit „environmentally sustainable“ ist.  
 
Die Taxonomie-Verordnung soll die Basis für alle 
weiteren diesbezüglichen Maßnahmen der EU und 
Mitgliedstaaten bilden. Finanzmarktakteure sol-
len die Taxonomie beim Angebot von 
„Sustainable investments“ heranziehen und In-
vestoren dadurch eine einheitliche Vergleichsba-
sis zur Bewertung der ökologischen Nachhaltig-
keit von Finanzprodukten zur Verfügung stehen. 
Die von der Kommission eingesetzte Technical 
Expert Group hat bereits einen Bericht zur Kon-
kretisierung (Level 2) der Kriterien zu einer Viel-
zahl von wirtschaftlichen Aktivitäten veröffent-
licht. 
 
Die finnische Ratspräsidentschaft behandelt 
die Taxonomie-Verordnung prioritär. Ein ge-
meinsamer Standpunkt des Rates konnte bereits 

Anfang Oktober 2019 erzielt werden. Das Euro-
päische Parlament hat bereits im März 2019 sei-
nen Standpunkt definiert. Die Trilog-Verhand-
lungen könnten damit zeitnah starten.  
 
Der zuletzt verfügbare Entwurf sieht eine grund-
sätzliche Anwendbarkeit der Bestimmungen mit 
1. Juli 2020 vor. Dadurch würden sich Inkonsis-
tenzen mit dem späteren Vorliegen der konkre-
tisierenden Level 2-Bestimmungen und der An-
wendbarkeit der Disclosure-Verordnung ergeben, 
weshalb wir für ein Inkrafttreten mit Ende 2022 
(gemeinsam mit Level 2) eintreten. 
 
Die Position des Rates wird grundsätzlich bevor-
zugt, insbesondere folgende Festlegungen des 
Rates sind positiv: 
 Einschränkung der Taxonomie-Offenlegung 

nur auf als „nachhaltig“ vermarktete Pro-
dukte (das Europäische Parlament beabsich-
tigt den Anwendungsbereich auf alle Finanz-
produkte zu erweitern) 
o Klarstellung, dass bei „anderen“ Finanz-

produkte nicht offengelegt werden muss 
o Gleichklang mit der Disclosure-Verord-

nung  
 stärkere Berücksichtigung der für den Über-

gang notwendigen wirtschaftlichen Tätig-
keiten („enabling and transitional acitivi-
tes“) 

 pragmatischer Ansatz in Fällen, wo die Da-
tenlage schwach ist 
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 intensivere Einbindung der Finanzmarktak-
teure (durch eine Experten-Plattform)   

 
Das vom Rat vorgeschlagene Straf- und Maßnah-
men-Regime wird als unverhältnismäßig und 
kontraproduktiv abgelehnt, da dadurch Anbieter 
von nachhaltigen Produkten abgeschreckt wer-
den würden.  
 
Offenlegung betreffend Nachhaltigkeit 
Zur Verordnung betreffend Offenlegung von In-
formationen über nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken wurde im März 2019 eine 
Trilogeinigung erzielt. Mit einer formellen An-
nahme und Veröffentlichung im Amtsblatt ist 
zeitnah zu rechnen.  
Das „Nachhaltigkeitsrisiko“ wird in der Verord-
nung als Ereignis oder Bedingung in Bezug auf 
Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung de-
finiert, das oder die, falls es eintritt, einen we-
sentlichen negativen Einfluss auf den Wert der In-
vestition haben könnte. 
 
Finanzmarktakteure und Finanzberater (u.a. 
Banken, Versicherungen und Fondsmanager) wer-
den verpflichtet, unter anderem folgende Infor-
mationen offenzulegen: 
1. ihre aktuellen Verfahren/Policies zur Berück-

sichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in ih-
rer Anlage- und Beratungstätigkeit; 

2. Angaben dazu, ob und inwiefern Investitions-
entscheidungen auf Institutsebene und Fi-
nanzprodukte negative Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsaspekte haben können; 

3. sofern ein institutioneller Anleger angibt, eine 
"grüne" Anlagestrategie zu verfolgen: Infor-
mationen zur Umsetzung dieser Strategie und 
zu den Auswirkungen seiner Produkte und 
Portfolios auf Nachhaltigkeit oder Klima-
schutz; 

4. Offenlegung der Vergütungspolitik dahinge-
hend, ob Nachhaltigkeitsaspekte integriert 
sind. 

 
Die Offenlegung hat sowohl über die Website als 
auch durch (vor)-vertragliche Kundeninformatio-
nen zu erfolgen.  
 
Vorgesehen ist, dass die Verordnung 15 Monate 
nach Veröffentlichung anzuwenden ist (somit vo-
raussichtlich Anfang 2021). 

Änderung der Benchmark-Verordnung  
Die Veröffentlichung des offiziellen Rechtstexts 
im Amtsblatt sollte ebenfalls zeitnah erfolgen. 
Folgende zwei neuen Benchmark-Kategorien wer-
den eingeführt:  
 

 “EU Climate-Transition Benchmark” und 
 “EU Paris-aligned Benchmark”. 

 
Zu diesen Benchmarks definiert die Verordnung 
jeweils regulatorische Mindestanforderungen auf 
EU-Ebene, dazu ist auch ein entsprechendes 
Benchmark-Statement offenzulegen.  
 
Besonders erfreulich ist, dass zudem die Über-
gangsperiode für kritische Benchmarks (zB Euri-
bor, EONIA), die gemäß „alter“ Rechtslage mit 
31.12.2019 geendet wäre, um zwei Jahre ver-
längert wurde.  
 
EBA – Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in 
der CRD/CRR 
Im CRR/CRD-Package sind folgende EBA-Mandate 
enthalten:  

 Report zur Frage, ob ESG-Kriterien im 
SREP berücksichtigt werden sollen (Art 
98 CRD V) 

 Offenlegungsverpflichtung betreffend 
ESG Risiken (Art 449 CRR II) 

 Report, ob eine spezielle Behandlung von 
Risikopositionen im Zusammenhang mit 
ökologischen und sozialen Zielen ge-
rechtfertigt wäre.  

 
Änderung Delegierter Rechtsakte zur MiFID II 
sowie IDD 
Bereits Ende 2018 hat die Kommission Änderun-
gen Delegierter Rechtsakte zur MiFID II sowie IDD 
erlassen, die eine Berücksichtigung der ESG-Fak-
toren (Environmental, Social, Governance) im 
Beratungsprozess vorsehen.  
 
Die Änderungen sollen 12 Monate nach Finalisie-
rung der Offenlegungs-Verordnung in Kraft treten 
(voraussichtlich Ende 2020), da auf diese refe-
renziert wird. 
 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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INITIATIVE ECOLOGICAL LITERACY DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR NACHHALTIG-
KEIT UND TOURISMUS 
 
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT) hat eine Initative „Ecological 
Literacy“ gestartet. In einem ersten Workshop 
der Focal Group ‚Green Finance‘ wurde ‚Ecologi-
cal Literacy‘ als ein zentraler Handlungsbereich 
identifiziert. Weiter haben in einer Stakeholder-
befragung des Forschungsprojekts RiskFinPorto – 
Analysis of Carbon Risks in Financial Markets and 
Austrian Portfolios mehr als 80% der Befragten 
angegeben, dass sie der Weiterbildung zu Folgen 
des Klimawandels und Handlungsoptionen des Fi-
nanzsektors hohe Bedeutung beimessen.  
 
Capacity Building wird seitens des BMNT als Ziel 
definiert. Inhaltlich bedeutet dies den Auf- und 
Ausbau von Wissen zu Klimawandel und ökologi-
schen Themen sowie Wechselwirkungen mit dem 
Finanzsektor, die systematische Integration die-
ses Wissens in Aus- und Weiterbildung. Ecological 
Literacy wird als wichtige Basis für eine zukunfts-
fähige und nachhaltige Finanzwirtschaft,

 
die der Stärkung der Handlungs- und Entschei-
dungskompetenz zur Bewältigung künftiger An-
forderungen (zB EU Regulierungen zu Taxonomy, 
Disclosures und Benchmarks) dient, gesehen. 
 
Das BMNT hat einen sehr ambitionierten Zeitplan: 
Bis Jahresende soll ein bedarfsorientiertes Anfor-
derungsprofil für die Aus-und Weiterbildung im 
Finanzsektor erstellt werden, auf dessen Basis 
eine Weiterbildungs-Strategie für den österrei-
chischen Finanzsektor bis Jahresmitte 2020 erar-
beitet wird. Parallel sollen qualitätsgesicherte 
Schulungsinhalte erarbeitet werden, die in wei-
terer Folge von bestehenden Weiterbildungsein-
richtungen (bspw. Akademien der Banken und 
Versicherungen) in deren Schulungspro-
gramme/Lehrpläne übernommen werden (Stich-
wort: Training of Trainers). 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136  
 
 

 
 

 

 

COVERED BONDS (PFANDBRIEFE) 
 
Zum Legislativvorschlag zu Covered Bonds 
(Pfandbriefe), mit dem eine Vereinheitlichung 
des Rechtsrahmens für Covered Bonds durch eine 
Richtlinie vorgenommen wird, wurde der Richtli-
nientext sowie der CRR-Änderungstext von Rat 
und EU-Parlament angenommen. Der juristische 
Dienst muss jedoch noch die Texte überarbeiten, 
sodass diese Texte nochmals im November 2019 
von Rat und EU-Parlament angenommen werden 
müssen und erst danach im Amtsblatt veröffent-
licht werden. 
 
 

 

 
Ziel des neuen rechtlichen Rahmens ist die Fest-
legung von Mindestharmonisierungsanforderun-
gen, die alle in der EU vermarkteten Covered 
Bonds erfüllen müssen. 
 
Die Bundessparte drängt weiterhin auf eine Ver-
einheitlichung des Rechtsbestandes in Öster-
reich, damit die hohe Marktakzeptanz und das 
gute Rating der österreichischen Pfandbriefe in 
Zukunft abgesichert werden kann. Die Umsetzung 
wurde nunmehr vom BMF wieder einmal für An-
fang 2020 in Aussicht gestellt.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137

IBOR-REFORMEN  
 
Die breit verwendeten Zinsbenchmarks werden  

 reformiert (Euribor) bzw.  
 aufgelassen und Ersatzindikatoren be-

reitgestellt (EONIA => €STR).  
 
Wenngleich erreicht werden konnte, dass die in 
der Benchmark-Verordnung vorgesehene Über-
gangsperiode für kritische Benchmarks um 2 
Jahre bis Ende 2021 verlängert wurde, wird nach 
wie vor mit Nachdruck an der Reform der beste-
henden IBOR gearbeitet.  

Der aktuelle Stand der Reform der Euro-
Referenzzinssätze stellt sich wie folgt dar: 
 
Zulassung von EMMI/Euribor 
Anfang Juli 2019 wurde das European Money 
Market Institute (EMMI) in seiner Funktion als 
Administrator des EURIBOR von der belgischen 
Aufsichtsbehörde, der FSMA, gemäß Art 34 
Benchmark-VO zugelassen.  
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Die Zulassung als EURIBOR Administrator wurde 
nach Umstellung der EURIBOR-
Berechnungsmethodik auf einen dreistufigen, 
transaktionsbasierten Ansatz, der den 
Anforderungen der Benchmark-VO entspricht, 
gewährt. Mit der Zulassung und Eintragung in das 
ESMA Benchmark Register ist die Verwendung 
des EURIBOR in Verbraucherkreditverträgen, 
Finanzinstrumenten und Investmentfonds von 
beaufsichtigten Unternehmen in der EU auch 
nach Auslaufen der Übergangsfrist möglich. Die 
langfristige Zukunft des EURIBOR hängt jedoch 
von einer ausreichenden Anzahl von Panelbanken 
ab, welche Eingabedaten für die Berechnung 
dieses Zinssatzes bereitstellen.  
 
Umstieg von EONIA auf €STR 
Nicht von der Zulassung umfasst, ist der ebenfalls 
vom EMMI bereitgestellte Referenzzinssatz euro 
overnight index average (EONIA), welcher in 
seiner derzeitigen Ausgestaltung nicht den 
Anforderungen der Benchmark-VO entspricht.  
 
Infolgedessen ist ein Umstieg von EONIA auf Basis 
der von der EZB seit 2. Oktober 2019 
veröffentlichten Euro Short-Term Rate (€STR), 
erfolgt. Grundlage für die Berechnung von €STR 
sind die der EZB im Rahmen des MMSR (money 
market statistical reporting) Meldewesens 
gemeldeten Transaktionsdaten für die 
unbesicherte Overnight-Geldaufnahme von 
Banken der Eurozone. Am 2. Oktober 2019 
wurde die Berechnung des EONIA auf €STR plus 
einem fixen Spread von 8,5bps umgestellt.  
 
Dabei ist zu beachten, dass der reformierte 
EONIA am Veröffentlichungstag den Markt vom 
Vortag abbilden wird (t+1 Methodik). Durch 
diese Umstellung gab es am 1. Oktober 2019 für 
den EONIA keinen veröffentlichten Wert.  
 
Ab 2022 wird die Berechnung und 
Veröffentlichung des EONIA gänzlich eingestellt, 
sodass ab diesem Zeitpunkt €STR der alleinige 
Referenzzinssatz für den Euro Overnightmarkt 
sein wird. Bis dahin sind alle auf den EONIA 
referenzierenden Finanzkontrakte entsprechend 
zu adaptieren.  
 
Working Group on euro risk-free rates / EZB-
Arbeiten 
Der Umstellungsprozess wird von einer 
Arbeitsgruppe des privaten Sektors (Working 
Group on euro risk-free rates), bei welcher die 
EZB das Sekretariat stellt und als Beobachterin 
fungiert, begleitet.  
 
Bereits im September 2018 wurde die 
Empfehlung, €STR als neuen risikofreien 
Referenzzinssatz für den Euroraum zu etablieren 

und in weiterer Folge EONIA durch €STR zu 
ersetzen, veröffentlicht.  
 
Legal Action Plan als Leitfaden 
Im Juli 2019 hat die Arbeitsgruppe einen Legal 
Action Plan als Leitfaden für die Marktteilnehmer 
mit folgenden Empfehlungen veröffentlicht:  
 Seit 2. Oktober 2019 sollten neue auf EONIA 

referenzierende Verträge vermieden 
werden, insbesondere solche, die über den 
31.12.2021 hinausgehen. 

 Bei Verträgen, die auf EONIA referenzieren 
und die über den 31.12.2021 hinausgehen, 
sollen Marktteilnehmer eine zeitnahe 
Ersetzung des Referenzzinssatzes 
vornehmen oder alternativ eine robuste 
Fallback-Klausel einführen. 

 €STR plus Spread wird als EONIA-Fallback-
Rate für alle Finanzprodukte empfohlen.  

 
Empfehlungen der Working Group 
Die Working Group on euro risk-free rates hat im 
August 2019 einen Bericht veröffentlicht, der 
eine Reihe von Empfehlungen enthält, die sich 
mit den Auswirkungen des Übergangs von EONIA 
zu €STR befassen.  
 
Die weit verbreitete Verwendung von EONIA als 
Referenzsatz sowie als Sicherheitenvergütungs- 
und Cashflow-Abzinsungssatz wurde dabei be-
rücksichtigt. Der Bericht analysiert die verschie-
denen von der Umstellung betroffenen Finanz-
produkte und Prozesse und deckt besicherte (z. 
B. Repos) und unbesicherte (z. B. Girokonten) 
Barprodukte, Wertpapiere, Investmentfonds, De-
rivate und Modelle ab, die auf EONIA verweisen. 
Der Bericht fordert die Marktteilnehmer nach-
drücklich auf, sich auf Folgendes vorzubereiten:  
(i) die Änderung der Veröffentlichungszeit von 

EONIA von Tag T um 19:00 Uhr MEZ auf den 
nächsten Geschäftstag T+1 um 9:15 MEZ, die 
der Änderung der EONIA-Methodik am 2. Ok-
tober 2019 folgt; und  

(ii) die Einstellung von EONIA am 3. Januar 
2022. 

In Bezug auf die Übergangsfrist bis zum Auslaufen 
von EONIA am 3. Januar 2022 empfiehlt die Ar-
beitsgruppe unter anderem: 
 Marktteilnehmer sollen Floating Rate Opti-

ons (FROs) aktiv von EONIA auf €STR vor 
Ende 2021 umstellen; 

 CCPs sollen ihre Abzinsungswechseltermine 
so weit wie möglich anpassen, um von einem 
EONIA- zu einem €STR-Abzinsungsregime 
überzugehen, und sollen den Abzinsungs-
wechseltermin so früh wie möglich festle-
gen, vorzugsweise gegen Ende des zweiten 
Quartals 2020; 
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 Marktteilnehmer sollen alle notwendigen 
Modifikationen durchführen, um neue an der 
€STR indexierte Wertpapiere auszugeben, zu 
kaufen, zu handeln und zu verwalten sowie 
um die Ausgabe neuer an EONIA indexierter 
Wertpapiere mit Laufzeiten zu vermeiden, 
die über die Übergangszeit hinausgehen. 

 
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe sind recht-
lich nicht bindend. Sie bieten jedoch Leitlinien 

für Marktteilnehmer, die sich auf den Übergang 
von EONIA zu €STR vorbereiten. 
 
IOSCO – LIBOR-Reform 
Die International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) hat Ende Juli 2019 ein 
Statement zum aktuellen Stand der LIBOR-
Reform veröffentlicht.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141

 
 STEUERRECHT  
 

STEUERREFORM 2020 
 
Geplant war eine Steuerreform in drei Schritten. 
Als eine erste Maßnahme waren Entlastungen für 
Kleinverdiener und Kleinunternehmer im kom-
menden Jahr in Höhe von einer Milliarde vorgese-
hen.  
 
Ende September wurde das Steuerreformgesetz 
2020 im Nationalrates beschlossen. Folgende In-
halte u.a.: 
● Anhebung der Umsatzgrenze auf 35.000 

Euro für die Anwendung der Kleinunterneh-
merbefreiung 

●  Pauschalierung für Kleinunternehmer (20 % 
für Dienstleistungsunternehmen und 45 % 
für Unternehmen mit Wareneinsatz – sepa-
rate Anrechnung tatsächlicher Sozialversi-
cherungsbeiträge) 

● Anhebung des Grenzbetrages für geringwer-
tige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro 

● Ökologische Umgestaltung der laufenden 
Kraftfahrzeugbesteuerung für zukünftig zu-
gelassene PKW und Krafträder 

 
Weiters wurden im Nationalrat die Entlastung 
der Sozialversicherungsbeiträge für 
Geringverdienende Arbeitnehmer und 
Pensionisten sowie eine Anhebung der Pensionen 
beschlossen (Pensionsanpassungsgesetz 2020).  
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

 
FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
 
Von Deutschland und Frankreich wurde bereits im 
Vorjahr eine FTT nach französischem Vorbild vor-
geschlagen, die die Besteuerung von ausschließ-
lich inländischen Aktientransaktionen vorsieht.   
  
Im Juni 2019 nahmen die teilnehmenden Mit-
gliedstaaten eine beschleunigte Weiterarbeit an 
der FTT auf Basis des DE-FR-Vorschlags in Aus-
sicht. 
Über den Sommer fanden dem Vernehmen nach 
dichte Intervallsitzungen der Expertengruppe 
statt. Das Ziel die Erstellung eines beschlussfä-
higen Textes bis zum ECOFIN am 13. September 
als Basis für die politische Einigung der Finanz-
minister wurde allerdings nicht erreicht. Auch 
die Gespräche rund um den ECOFIN Anfang 
Oktober brachten keine nennenswerten 
Fortschritte. 

 
Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
setzt, insbesondere innerhalb von zehn an der 
verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden 
Staaten falsche Signale für eine Belebung des eu-
ropäischen Wirtschaftsraums und Wirtschafts-
wachstums.  
Neben Wettbewerbsnachteilen für die betroffe-
nen Märkte der teilnehmenden Mitgliedsstaaten 
konterkariert sie auch die Bemühungen um den 
Aufbau der Kapitalmarktunion und wird daher 
nach wie vor entschieden abgelehnt. Auch ange-
sichts des geringen Aufkommens und hohem Um-
setzungsaufwands ist diese Steuer unsinnig. Die 
Bundessparte ist diesbezüglich intensiv enga-
giert.  
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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ZUSAMMENSCHLUSSBEFREIUNG GEM. ART 132 ABS 1 LIT F MWST-RL 
 
Art 132 Abs 1 lit f Mehrwertsteuer-Systemrichtli-
nie („MwSt-RL“) sieht die Möglichkeit vor, steu-
erbefreite Zusammenschlüsse von Unternehmen 
bilden zu können. Nach mehreren EuGH -Verfah-
ren sind nun die Mehrwertsteuerbefreiungen 
nach Art 132 (1) f MwSt-RL nur auf Tätigkeiten, 
die dem Gemeinwohl dienen, anwendbar. So-
lange nationale Gesetze wie in Österreich beste-
hen, darf die Steuerbefreiung aber gemäß EuGH 
nicht verwehrt werden. 
 
Studie über mögliche Änderungen der Mehr-
wertsteuerbefreiungen 
Im Zusammenhang mit der Annahme der soge-
nannten MwSt-Quick Fixes letztes Jahr, hat sich 
die Kommission verpflichtet, eine Studie über die 
Befreiung von der Kostenbeteiligung durchzufüh-
ren. Angesichts der Notwendigkeit einer umfas-
senderen Überprüfung hält es die Kommission je-
doch für angebracht, sich nicht nur auf den As-
pekt der Kostenteilung zu konzentrieren, sondern 
auch eine Studie über das Funktionieren der 
Mehrwertsteuervorschriften für Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistungen als solche, unter be-
sonderer Berücksichtigung ihrer grenzüberschrei-
tenden Dimension, durchzuführen. Die Studie 
sollte das Funktionieren der Bestimmungen der 
Mehrwertsteuerrichtlinie in der gesamten EU, 
ihre Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Ele-
mente und Optionen analysieren, die bei der 

künftigen Überprüfung der einschlägigen Bestim-
mungen der Mehrwertsteuerrichtlinie zu berück-
sichtigen sind. 
Nun wurde Oxford Research - zusammen mit Eco-
nomisti Associati und mehreren anderen Partnern 
beauftragt, eine Studie über mögliche Änderun-
gen der Mehrwertsteuerbefreiungen für Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungen in der EU 
durchzuführen. 
  
Laut der KOM-Gruppe zur Zukunft der Mehrwert-
steuer werden die Ergebnisse innerhalb von ei-
nem Jahr (bis zum Sommer 2020) erwartet. 
 
Nationale UStRL („Wartungserlass“) 
Mit Beginn 2019 lief die Verwaltungsvereinfa-
chung, wonach nicht nachgewiesen werden muss, 
dass die diesbezüglichen Leistungen unmittelbar 
zum Zweck von steuerbefreiten Tätigkeiten der 
leistungsempfangenden Banken erbracht wer-
den, aus. Aufbauend auf die Rz 1014 UStRL 
konnte in konstruktiver Abstimmung mit dem BMF 
eine neue vereinfachende Praxisregelung entwi-
ckelt werden.  
Der Wartungserlass ist veröffentlicht unter:  
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s2 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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 ZAHLUNGSVERKEHR  
 
RICHTLINIENVORSCHLAG ZU MEHRWERTSTEUERBETRUG IM E-COMMERCE /  
ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
 
Die Europäische Kommission hat Ende 2018 ein 
Maßnahmenpaket (insbesondere einen Vorschlag 
zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie) zur 
Bekämpfung des grenzüberschreitenden Mehr-
wertsteuerbetrugs im E-Commerce vorgestellt. 
Ziel ist ein zusätzliches umfassendes Datenmel-
desystem.  
 
Komplexe Aufzeichnungspflichten für Zah-
lungsdienstleister 
Zentrales Element ist, dass Zahlungsdienstleister 
(zB Banken) Aufzeichnungen über grenzüber-
schreitende Zahlungsvorgänge und Zahlungsemp-
fänger führen sollen. Die Aufzeichnungspflicht 
soll für Zahlungsvorgänge gelten, die  
 
 grenzüberschreitend getätigt werden und  
 wenn pro Kalenderquartal mehr als 25 

derartige Zahlungsvorgänge an densel-
ben Zahlungsempfänger ausgeführt wer-
den.  

 
Bei Zahlungsvorgängen, bei denen sich der Zah-
lungsempfänger in einem Drittstaat befindet, 
hätte der Zahlungsdienstleister des Zahlers die 
Daten aufzuzeichnen und zu melden. Bei Zah-
lungsvorgängen, bei denen sich sowohl der Zah-
lungsdienstleister des Zahlers als auch jener des 
Zahlungsempfängers in einem EU-Mitgliedstaat 
befindet, hätte lediglich der Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers eine Aufzeichnungs-
pflicht.  
 
Gemäß Vorschlag sollen die Aufzeichnungen 
quartalsweise von den nationalen Finanzbehör-
den erhoben und einem noch einzurichtenden eu-
ropäischen elektronischen System („CESOP“) 
übermittelt werden. Anhand dieser Daten und 
nachfolgender Analyse soll es den Finanzbehör-
den der Mitgliedstaaten möglich sein, Mehrwert-
steuerbetrug im E-Commerce besser bekämpfen 
zu können. 
 
Ablehnung durch Kreditwirtschaft 
Die Bekämpfung des Mehrwertsteuer-Betrugs 
wird grundsätzlich unterstützt. Jedoch verursa- 
 

 
chen die Aufzeichnungs- und Weiterleitungs-
pflichten einen überproportionalen Mehraufwand 
zulasten der Banken. Zudem ist die Eignung der 
aufzuzeichnenden Informationen zur Aufdeckung 
von Mehrwertsteuerbetrugsfällen im elektroni-
schen Handel fraglich. 
 
Eine derartige Analyse und Aufbereitung der Da-
ten ist derzeit bei Banken nicht vorgesehen und 
daher nicht implementiert, weshalb wohl erneut 
umfangreiche und kostspielige technische Än-
derungen in den IT-Systemen der Banken erfor-
derlich sein würden. 
 
Die Vorschläge werden auch daher entschieden 
abgelehnt.  
 
Konstruktiver Austausch mit dem BMF 
Die Bundessparte steht in einem äußerst kon-
struktiven Austausch mit dem BMF. Das BMF 
konnte hier vor allem auch hinsichtlich inhaltli-
cher Unklarheiten und Unstimmigkeiten sensibi-
lisiert werden und hat diese Bedenken auch in 
den Verhandlungen im Rat eingebracht. Die fin-
nische Ratspräsidentschaft hat bereits reagiert 
und Klarstellungen geliefert. 
 
Zudem wurde vorgebracht, dass die EZB derzeit 
die Anforderungen und Meldedaten ihrer Zah-
lungsverkehrstatistik überarbeitet und es wün-
schenswert wäre, hierbei mögliche Synergien zu 
prüfen und eine allfällige zeitlich abgestimmte 
Umsetzung zu ermöglichen.   
 
Weitere Vorgehensweise 
Die Vorschläge werden derzeit intensiv im Rat 
erörtert. In Finnland ist ein ähnliches System be-
reits implementiert. Auch vor diesem Hinter-
grund ist die finnische Ratspräsidentschaft be-
müht die Initiative voranzutreiben. Nunmehr 
scheint eine grundsätzliche politische Einigung 
im Finanzminister-Rat bereits im November 
2019 möglich. Der aktuelle Richtlinienentwurf 
sieht ein nach hinten verschobenes Inkrafttreten 
mit Jänner 2024 vor.  

 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 
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 VERSICHERUNGSTHEMEN 
 
VERSICHERUNGSVERTRIEBSRICHTLINIE (IDD)  
 
Nationale Umsetzung 
Mit Oktober 2018 trat die Versicherungsvertriebs-
richtlinie „Insurance Distribution Directive“ (IDD) 
für Versicherungsunternehmen in Kraft.  
 
Im Rahmen der Umsetzung der IDD in die GewO 
(und BWG) sind Regelungen hinsichtlich des Ge-
werbezugangs und der Weiterbildung enthalten. 
Die Vorschriften über den Vertriebsprozess sind 
in der Verordnung des BMDW (Standesregeln für 
Versicherungsvermittlung) abgebildet. Diese Ver-
ordnung trat mit 18. Juni 2019 in Kraft. 
 
Mit einem Abänderungsantrag zur Regierungsvor-
lage wurde sichergestellt, dass für alle direkt bei 
der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Be-
schäftigten nicht die Einschränkung gelten soll, 

dass die Hälfte der Weiterbildungsverpflichtung 
nur bei bestimmten unabhängigen Bildungsinsti-
tutionen durchgeführt werden darf.  
 
Die Freigabe der Lehrpläne durch das BMDW und 
die anschließende Veröffentlichung durch die 
Fachverbände erfolgte im Juli 2019. Der Banken-
bereich orientiert sich vor allem am Lehrplan für 
Versicherungsagenten. 
 
Link: https://www.wko.at/branchen/han-
del/versicherungsagenten/lehrplan-weiterbil-
dung.pdf 
 
Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132

PAN-EUROPÄISCHES PENSIONS-PRODUKT (PEPP) 
 
Die Verordnung für ein europaweites privates Al-
tersvorsorgeprodukt (Pan-European Personal 
Pension Product, PEPP) sieht vor, dass „Anbieter 
von Altersvorsorgeprodukten künftig europaweit 
ein einfaches und innovatives privates Altersvor-
sorgeprodukt, das EU-weit einheitliche Merkmale 
aufweist, anbieten können sollen“.  
 
Geregelt sind neben Aufsicht und Registrierung, 
die Produktgestaltung einer Standardvariante 
des PEPP, der Vertrieb, Informationspflichten 
sowie die EU-weite Portabilität des Produkts. 
Steuervorschriften bleiben den Mitgliedstaaten 
überlassen. 
 
Offene Details 
Wichtige Details sind von EIOPA noch im Wege der 
Level-2-Maßnahmen zu konkretisieren. Vor allem 
welche Kosten unter die Kostenbeschränkung in 
der Höhe von 1% des jährlich angesparten Kapi-
tals beim Basis-PEPP fallen. Bei der Gewährleis-
tung eines level playing field zwischen den unter-
schiedlichen Anbietern wird entscheidend sein, 

dass die Kostendefinition nicht dazu führt, dass 
das PEPP aufgrund der nicht darstellbaren Kos-
tenstruktur gar nicht angeboten werden kann. 
Weitere von EIOPA noch auszuarbeitende Details 
betreffen die Bereiche Risikominderungstechni-
ken sowie Informationspflichten. Ob das PEPP zu 
einem tatsächlich erfolgreichen Altersvorsorge-
produkt werden kann, wird wesentlich von der 
Ausgestaltung der noch offenen Parameter ab-
hängen. 
Die Verordnung über ein Paneuropäisches priva-
tes Pensionsprodukt (PEPP) wurde am 25. Juli 
2019 im Amtsblatt der europäischen Union ver-
öffentlicht. Ob eine Anwendbarkeit in Österreich 
erreichbar ist, ist offen.  
Link zum Amtsblatt:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
cotent/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:198:FULL&f
rom=EN 
 
Referentin:  Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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 SONSTIGE THEMEN

EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG 
 
Im Dezember 2018 wurde im Rahmen des Euro 
Summit eine High Level Expert Group beauftragt 
die Arbeit an der geplanten Europäischen Einla-
gensicherung (EDIS) fortzusetzen. Vorgesehen ist 
in einem ersten Schritt die nationalen Siche-
rungsfonds zu verpflichten, sich im Notfall gegen-
seitig mit rückzahlbaren Liquiditätshilfen zu un-
terstützen. In einem zweiten Schritt sollen die 
nationalen Einlagensicherungsfonds zu einem ge-
meinschaftlich haftenden europäischen Sparer- 
fonds zusammengefasst werden. Kommission, 
Rat und EZB sind weiterhin deutlich pro EDIS ein-
gestellt. Dies ist auch im Finanzmarktstabilitäts-
Bericht der EZB klar ausgedrückt. Auch der wie-
derbestellte  
 
Finanzmarkt-Kommissar Dombrovskis hat eine 
EDIS-Lösung als eine seiner Prioritäten genannt. 

Auch von deutscher Seite, sowohl BM Scholz als 
auch Teile der Banken, gibt es neue Ansätze etwa 
zu einer verpflichtenden Kreditvergabe der Si-
cherungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten 
untereinander, um bei EDIS einen Kompromiss zu 
finden. 
 
Die Ad Hoc Arbeitsgruppe zur Stärkung der Ban-
kenunion (AHWP) hat sich unter rumänischer Prä-
sidentschaft einmal am 21. Mai 2019 getroffen. 
 
Der ursprünglich für Juni 2019 angekündigte Be-
richt wurde aufgrund der geringen Fortschritte 
nunmehr auf Winter 2019/2020 verschoben. 
 
Referent: Birgit Ball-Bürger/DW 3132

 
GELDWÄSCHE 
 
Delegierte Verordnung zu Hochrisiko-Ländern 
Die Kommission hatte im Februar eine neue Liste 
von 23 Hochrisiko-Drittländern veröffentlicht, 
deren System zur Bekämpfung von Geldwä-
scheund Terrorismusfinanzierung strategische 
Mängel aufweist. Dabei handelte es sich um 12 
von der FATF aufgelistete und 11 weitere Länder. 
Die delegierte VO wurde dem Rat und EU-Parla-
ment zur Genehmigung vorgelegt. Am 13. März 
hat der Rat die Liste abgelehnt. Kritisiert wurde 
die neue Methodologie, die eine von der FATF ab-
weichende, weitergehendere Liste bedingt. Dem 
Vernehmen nach sehen auch einige Mitgliedstaa-
ten die Aufnahme von Saudi-Arabien kritisch. Die 
Kommission beabsichtigt noch vor Auslaufen ih-
rer Amtsperiode im Oktober 2019 eine neue Liste 
vorzulegen. Eine diesbezügliche Methodologie 
wurde dem EU-Parlament bereits vorgestellt. Ge-
nerell schlägt die Kommission vor, 

dass – bevor ein Drittland gelistet wird – die Defi-
zite mit diesem Land besprochen werden und 
eine Frist zur Mängelbehebung eingeräumt wird 
(bis zu 18 Monate), bevor eine Listung bei man-
gelhafter Mängelbehebung erfolgt.  
Erfreulich wäre prinzipiell, dass Bosnien von der 
Liste genommen werden soll und Serbien nicht 
aufgenommen wurde, obwohl Serbien auf der 
FATF-Liste steht. Daran wird sich wahrscheinlich 
auch nichts durch die neue Liste ändern. Es ste-
hen keine europäischen Länder auf der Liste, da-
für aber neben den üblichen Gelisteten wie Nord-
korea, Afghanistan und Iran auch u.a. die folgen-
den Länder: Bahamas, die US-Außengebiete 
Guam, Puerto Rico, US-Samoa und US-Virgin Is-
lands, Panama, Tunesien und Saudi-Arabien. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
 

 
BREXIT 
 
Die Staats- und Regierungschefs der EU und Groß-
britannien haben sich bei einem Brexit-Sonder-
gipfel am 10. April 2019 in Brüssel auf eine Ver-
schiebung des Brexit um bis zu sechs Monate ge-
einigt: Bis spätestens 31. Oktober 2019 soll das 
Vereinigte Königreich die EU verlassen − mit oder 
ohne Deal.  
Die Europäische Kommission hat am 4. September 
eine Mitteilung “Finalising preparations for the 

withdrawal of the United Kingdom from the Eu-
ropean Union on 1 November 2019” veröffent-
licht. Weiterführende aktuelle Informationen 
sind auf der Website der Europäischen Kommis-
sion unter https://ec.europa.eu/info/brexit_en 
abrufbar. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136
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TRILOGEINIGUNG EMIR CCP 
 
Im März 2019 kam es zu einer Einigung im Trilog 
zum VO-Vorschlag zur Änderung der VO 
1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) sowie der VO 648/2012 
hinsichtlich der für die Zulassung von zentralen 
Gegenparteien anwendbaren Verfahren und zu-
ständigen Behörden und der Anforderungen für 
die Anerkennung zentraler Gegenparteien aus 
Drittstaaten („EMIR 2“ oder „EMIR CCP“). 

Nach Abschluss des sprachjuristischen Verfahrens 
wird der Text im Oktober/November 2019 erneut 
im Plenum des Europäischen Parlaments und da-
nach durch den Rat angenommen. Der endgültige 
Text wird drei Wochen nach der Abstimmung im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
EMIR REFIT 
 
EMIR Refit wurde als „Verordnung (EU) 2019/834 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die 
Aussetzung der Clearingpflicht, die Meldepflich-
ten, die Risikominderungstechniken für nicht 
durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-
Derivatekontrakte, die Registrierung und Beauf-
sichtigung von Transaktionsregistern und die An-
forderungen an Transaktionsregister“ am 28. Mai  
2019 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und trat 
20 Tage später in Kraft. 
 
ESMA: Public statement zur Verpflichtung zum 
Handel mit Derivaten nach EMIR Refit Inkraft-
treten 
 
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) hat am 12. Juli 2019 eine Erklä-
rung veröffentlicht, in der sie sich mit der Abwei-
chung zwischen dem Geltungsbereich der Gegen-
parteien, die der EMIR-Clearingpflicht (CO) un-
terliegen, und denen, die der MiFIR-Derivatehan-
delspflicht (DTO) unterliegen, befasst. 
Nach dem Inkrafttreten von EMIR Refit am 17. 
Juni 2019 sind einige Gegenparteien von der  
 

Clearingpflicht befreit, unterliegen jedoch wei-
terhin der Handelspflicht. Die Erklärung der ESMA 
befasst sich mit den möglichen Herausforderun-
gen bei der Umsetzung, die diese Abweichung für 
von der Clearingpflicht befreite Gegenparteien 
mit sich bringt. Darüber hinaus präzisiert die 
ESMA das Anwendungsdatum der Handelspflicht 
für diejenigen Gegenparteien, die vom geänder-
ten Anwendungsdatum der Clearingpflicht nach 
EMIR Refit betroffen sind. Die Erklärung der ESMA 
befasst sich mit zwei Bereichen: 
• Clearing- und Handelspflichten für kleine finan-
zielle Gegenparteien und nicht finanzielle Ge-
genparteien; und, 
• Datum der Anwendung der Handelspflicht für 
finanzielle Gegenparteien (FC) der Kategorie 3, 
die dem CO unterliegen. 
 
Weiterführende Information sind auf der ESMA 
Website abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-addresses-derivatives-
trading-obligation-concerns-following-entry-
force 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
 

 
ESMA AKTUALISIERT EMIR Q&A 
 
Die ESMA hat am 28. Mai 2019 die Fragen und Ant-
worten (Q&As) zur Umsetzung der Europäischen 
Marktinfrastrukturverordnung (EMIR) aktuali-
siert. Sie enthalten Erläuterungen zum neuen 
Rahmen, der durch die Verordnung 2019/834 zur 
Änderung von EMIR (sog. EMIR Refit) eingeführt 
wurde und zur Änderung bestehender Fragen und 
Antworten zur Novation. 
Die allgemeine Aktualisierung enthält hauptsäch-
lich neue Antworten auf die Umsetzung des EMIR-
Refit-Rahmens in Bezug auf: 

 
•die Clearingpflicht für Finanzielle Gegenpar-
teien (FC) und Nichtfinanzielle Gegenparteien 
(NFC); 
• das Meldeverfahren, wenn eine Gegenpartei die 
Clearing-Schwellenwerte überschreitet oder 
nicht mehr überschreitet; und 
•wie Gegenparteien Derivate-Novationen melden 
sollten und entfernt einige obsolete Verweise auf 
das Frontloading beim Ausfüllen des Felds „Clea-
ring-Verpflichtung“. 
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Schließlich enthält diese Aktualisierung auch eine 
Änderung der bestehenden Fragen und Antworten 
20 im OTC-Bereich, mit der klargestellt wird,  
dass für den Zweck der Anwendung der Clearing-
pflicht alle Arten von Novationen von Derivatkon-
trakten abgedeckt sind. 
 
ESMA updates EMIR Q&A 
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) hat am 15. Juli 2019 eine Aktualisierung 
ihrer Fragen und Antworten zu praktischen Fra-
gen im Zusammenhang mit der Verordnung über 
die europäische Marktinfrastruktur (EMIR) veröf-
fentlicht. 
Nach dem Inkrafttreten des EMIR-Review (sog. 
EMIR Refit) überprüft die ESMA die bestehenden 
Fragen und Antworten, um sie erforderlichenfalls 
an die neuen Textanforderungen anzupassen. Ein 
neues Q & A, das nicht mit dem Inkrafttreten von 
EMIR Refit zusammenhängt, wurde ebenfalls hin-
zugefügt. 

Die Änderungen beziehen sich auf: 
 Aufhebung von Verweisen auf die Anforde-

rung des frontloading, da das frontloading im 
Rahmen von EMIR Refit nicht mehr erforder-
lich ist; 

 Entfernen von Verweisen in Bezug auf das 
backloading, nachdem die Anforderung des 
backloading beseitigt wurde; 

 Identifizierungs- und Meldepflichten für 
Fonds sowie Blocktrades und Allokationen; 

 Klarstellung der Anwendbarkeit der Bericht-
erstattung auf konzerninterne Transaktio-
nen; 

 Meldung des Nennbetragsfeldes für Kreditin-
dexderivate 

 
Weiterführende Informationen und Dokumente 
sind auf der ESMA Website abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-updates-its-emir-qa-6 
 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
ESMA KONSULTATION GEMÄß EMIR 2.2 
 
Die ESMA hat am 28. Mai 2019 drei Konsultations-
papiere gemäß EMIR 2.2 zu Einstufung, vergleich-
barer Einhaltung und Gebühren veröffentlicht. 
EMIR 2.2 ändert das Regulierungs- und Aufsichts-
regime von EMIR für zentrale Gegenparteien 
(CCPs). 
EMIR 2.2 verbessert das Anerkennungssystem für 
Drittland-CCPs (TC-CCPs). Sie führt eine spezielle 
Regelung für Drittland-CCPs ein, die als Tier-2-
CCPs für die finanzielle Stabilität der Europäi-
schen Union (EU) oder einen oder mehrerer ihrer 
Mitgliedstaaten von systemischer Bedeutung sind 
oder wahrscheinlich werden. Tier-2-CCPs müssen 
die Anforderungen gemäß EMIR erfüllen oder eine 
vergleichbare 

Compliance fordern, wenn die Einhaltung der An-
forderungen in einem Drittland die Einhaltung 
der Anforderungen gemäß EMIR gewährleistet. 
EMIR 2.2 führt auch ein Gebührensystem für TC-
CCPs ein, um die entsprechenden Aktivitäten zu 
finanzieren. 
 

Die ESMA hat von der Europäischen Kommission 
ein Mandat für technische Beratung zu Staffe-
lung, vergleichbarer Compliance und Gebühren 
erhalten und konsultiert bis zum 29. Juli 2019 
Stakeholder. Die Mandate sind vorläufig, abhän-
gig von der endgültigen Veröffentlichung von 
EMIR 2.2 im Amtsblatt der EU. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
ESMA UPDATES EMIR Q&A 

Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) hat am 2. Oktober 2019 eine Aktualisie-
rung ihrer Fragen und Antworten zu praktischen 
Fragen der Datenberichterstattung im Rahmen 
der European Markets Infrastructure Regulation 
(EMIR) veröffentlicht. 
 
Die Q&As klären: 
 OTC-Frage 2(h) zu dem Zeitpunkt, zu dem 

Gegenparteien, die Positionen in OTC-Deri-
vaten eingehen, die entsprechenden NCAs 
und die ESMA benachrichtigen müssen; 

 OTC Frage 4 darüber, ob Gegenparteien, die 
nicht der Clearingpflicht unterliegen, eben-
falls eine Vertretung erhalten sollten; 

 OTC Frage 13 darüber, wie eine Gegenpartei 
bestimmen sollte, ob ein in einem Drittland 
niedergelassenes Unternehmen ein FC+/- o-
der NFC+/- wäre, wenn es in der Union nie-
dergelassen wäre; 

 TR Frage 14 darüber, wie die Derivate in dem 
Szenario berichtet werden sollen, in dem ein 
Clearing-Mitglied ausfällt und eine CCP vo-
rübergehend beide Seiten der offenen Trans-
aktionen übernimmt; 
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 TR Frage 17 zur Ausfüllung der Felder Tra-
ding Venue und Compression für Derivate, 
die auf Positionsebene gemeldet werden; 
und 

 TR Frage 53 zur Meldung von Derivaten auf 
der Grundlage von €STR und anderen Bench-
marks, die nicht ausdrücklich vom EMIR ITS 
erfasst werden. 

Ziel ist, gemeinsame Aufsichtsansätze und -prak-
tiken bei der Anwendung von EMIR zu fördern. 
Der Inhalt richtet sich an die im Rahmen der Ver-
ordnung zuständigen Behörden, um sicherzustel-
len, dass ihre Maßnahmen in Bezug auf ihre Auf-

sichtstätigkeiten im Einklang mit den von der 
ESMA angenommenen Antworten stehen. Es soll 
auch Investoren und anderen Marktteilnehmern 
helfen, indem es Klarheit über die Berichts-
pflichten schafft. 
 
Weiterführende Dokumente und Informationen 
sind auf der ESMA Website unter folgendem Link 
abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-updates-emir-qa-1 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 
 

ESMA KONSULTATION KOMMERZIELLE BEDINGUNGEN FÜR DIE ERBRINGUNG VON 
KUNDENCLEARING-DIENSTLEISTUNGEN IM RAHMEN VON EMIR 
 
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) hat am 3. Oktober 2019 ein Konsultati-
onspapier (CP) zum Entwurf eines technischen 
Gutachtens an die Europäische Kommission ver-
öffentlicht, in dem die Bedingungen festgelegt 
werden, unter denen Handelsbedingungen als 
fair, angemessen, nichtdiskriminierend und 
transparent anzusehen sind (FRANDT), unter de-
nen Clearing-Dienstleister Clearingdienstleistun-
gen für Kunden anbieten. 
 
Während der Umsetzung der Clearingverpflich-
tung von EMIR hatten mehrere Gegenparteien 
Probleme mit dem Zugang zum Clearing. Als Re-
aktion auf dieses Zugangsproblem hat EMIR Refit 
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um diesem 
Problem zu begegnen, einschließlich der 
FRANDT-Anforderungen. 
 
Ziel von FRANDT für Kundenclearing-Dienst-
leistungen 
 
Die FRANDT-Anforderungen sind Teil eines brei-
teren Sets von Regulierungsmaßnahmen zur Ver-
besserung des Zugangs zum Clearing. Der Vor-
schlag zur Festlegung der Bedingungen, unter de-
nen Handelsbedingungen als fair, angemessen, 
nichtdiskriminierend und transparent einzustu-
fen sind, zielt darauf ab, das richtige Gleichge-
wicht zwischen der Aufrechterhaltung der Fähig-
keit der Anbieter, ihre Kundenclearingangebote 
zu entwickeln und ihr Risiko zu managen, zu fin-
den, und gleichzeitig die Grundprinzipien von 
FRANDT bei der Art und Weise, wie diese Dienst-
leistungen angeboten werden, zu wahren, um 
den Zugang zum Clearing für alle Arten von Kun-
den zu erleichtern. 
Die FRANDT-Anforderungen sollten nicht zu einer 
Preisregulierung führen und es den Anbietern 
weiterhin ermöglichen, die mit ihren Clearing-

Dienstleistungen verbundenen Risiken zu kon-
trollieren. Werden jedoch direkt oder indirekt 
Clearingdienste erbracht, sollten die Dienstleis-
ter diese Services zu fairen, angemessenen, 
nichtdiskriminierenden und transparenten kom-
merziellen Bedingungen anbieten und erbringen. 
 
Der CP legt die Anforderungen an die FRANDT-
Handelsklauseln fest, und zwar auf der Grund-
lage der vier in Artikel 4 Absatz 3a EMIR aufge-
führten Kriterien: 
 
- Fairness und Transparenz; 
- unvoreingenommene und rationale vertragliche 
Vereinbarungen; 
- Erleichterung von Clearing-Dienstleistungen 
und Preisen, die fair und nichtdiskriminierend 
sind; und 
- Kriterien der Risikokontrolle. 
 
Nächste Schritte  
 
Die ESMA wird auf Basis der Stellungnahmen ei-
nen Abschlussbericht und ihre technische Emp-
fehlung der Europäischen Kommission im ersten 
Quartal 2020 vorlegen. 
 
Weiterführende Dokumente und Informationen 
sind auf der ESMA Website unter folgendem Link 
abrufbar: 
https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-consults-commercial-
terms-providing-client-clearing-services-under-
emir 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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RL BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
 
Die Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über  
 
die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte 
und Dienstleistungen wurde im Juni 2019  
im Amtsblatt der EU (L 151/70, 7.6.2019) veröf-
fentlicht. 

 
Nach Veröffentlichung der Rechtsvorschriften im 
Amtsblatt haben die Mitgliedstaaten drei Jahre 
Zeit, um die neuen Bestimmungen in nationales 
Recht umzusetzen, und sechs Jahre, um sie an-
zuwenden. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136

RICHTLINIE ÜBER PRÄVENTIVE RESTRUKTURIERUNGSRAHMEN 
 
Die Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
präventive Restrukturierungsrahmen, über Ent-
schuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über 
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschul-
dungsverfahren und zur Änderung der Richtli-
nie(EU) 2017/1132 (Richtlinie über Restrukturie-
rung und Insolvenz) wurde am 26. Juni 2019 im 
Amtsblatt der EU (L 172/18) veröffentlicht. Die 
Bestimmungen sind bis zum 17. Juli 2021 ins na-
tionale Recht umzusetzen. 
 

Eine Expertengruppe im BMVRDJ, in der die Bun-
dessparte vertreten ist, arbeitet seit Ende der ös-
terreichischen EU-Ratspräsidentschaft, in der die 
Richtlinie finalisiert wurde, an Umsetzungsmög-
lichkeiten ins nationale Recht. Das BMVRDJ hat 
Mitte September 2019 eine erste Zusammenfas-
sung der bisherigen Ergebnisse erstellt, diese sol-
len in der nächsten Arbeitsgruppensitzung disku-
tiert werden. Eine von der Bundessparte initi-
ierte interne Expertengruppe finalisiert aktuell 
eine Position der Kreditwirtschaft, die noch vor 
der nächsten Sitzung dem BMVRDJ übermittelt 
werden soll. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
 

EU-RICHTLINIE KOLLEKTIVE RECHTSVERFOLGUNG 
 
Aktuell wird im Rat und im Europäischen Parla-
ment der Richtlinienentwurf über Verbandskla-
gen zum Schutz der Kollektivinteressen der Ver-
braucher beraten. Er ist Teil des „New Deal for 
Consumers“ und drängt die Kommission auf eine 
rasche Beschlussfassung. Im Europäischen Parla-
ment befassen sich mehrere Ausschüsse mit dem 
Richtlinienentwurf, es wurden hunderte von Ab-
änderungsanträgen eingebracht. Federführend 
ist der Rechtsausschuss des Parlaments (JURI).  
Das Europäische Parlament hatte im März 2019 
seine Position bestätigt. 
 
POSITION der Bundessparte  
Die Bundessparte ist nicht grundsätzlich gegen 
kollektive Rechtsverfolgung. Die Bundessparte 
hat sich seit vielen Jahren sowohl innerösterrei-
chisch als auch auf europäischer Ebene dafür ein-
gesetzt, dass derartige kollektive Rechtsverfol-
gungsinstrumente ausgewogen ausgestaltet wer-
den und nicht nur zu Lasten der Unternehmen 
formuliert werden. Abgelehnt werden jene Ele-
mente des Entwurfs, die die bislang relativ aus-
gewogene Balance in Zivilprozessen zu Lasten der 

Unternehmen wesentlich verändern würden. Vor 
allem sind die Grundrechte aller Beteiligten so-
wie die europäischen Rechtstraditionen vollin-
haltlich zu beachten. 
 
Folgende Punkte werden kritisch gesehen: 
 Zulässigkeit der Klageinbringung und -auf-

rechterhaltung bei Einstellung des Verstoßes 
 Klagberechtigung von Non-Profit Organisatio-

nen 
 Ad-hoc Einrichtungen 
 Qualifizierte Einrichtungen bei grenzüber-

schreitenden Gruppenklagen 
 Kostenbefreiung der Konsumenten 
 Einstweiliger Rechtsschutz 
 Mandat der Verbraucher zur Klageeinbrin-

gung 
 Opt-Out Verfahren 
 Herausgabe von Beweismitteln 
 Sanktionen bei Non-Compliance 
 

Referent: Manfred Grünanger/ DW 3136 
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ZWEITES ERWACHSENENSCHUTZGESETZ- VORBEREITUNG ERFAHRUNGSAUS-
TAUSCH ZU KONSENSPAPIER 
 
Anlässlich der Finalisierung des Konsenspapiers 
„Bankgeschäfte und Erwachsenenschutz“ zum 2. 
Erwachsenenschutz-Gesetz wurde die Anregung 
aufgenommen, nach etwa einem Jahr nach In-
krafttreten mit dem Justizministerium in einen 
Austausch über die bis dann gesammelten Erfah-
rungen mit dem Konsenspapier zu treten, um pra-
xisbasierte Verbesserungen vorzunehmen. Die im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe in der Bundessparte 

zusammengestellten bisherigen Praxiserfahrun-
gen aus dem Bankenbereich wurden dem Bundes-
ministerium übermittelt. Die Anliegen der Kredit-
wirtschaft wurden in einer Sitzung im BMVRDJ am 
11. September 2019 erörtert.  
 

Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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Sofern Sie die Newsline nicht mehr erhalten wollen, dürfen wir um Benachrichtigung via Mail an 
bsbv@wko.at ersuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz 
Bundessparte Bank und Versicherung 
Wirtschaftskammer Österreich 
 
Sitz 

 Adresse: Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien 

 Telefon:+43 (0)5 90 900 

 Fax:+43 (0)5 90 900 5678 

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

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

 


