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TOPTHEMEN 
 
COVID-19 LOCKDOWN BIS 7. DEZEMBER 2020  
 
Durch die Maßnahmen des erneuten Lockdowns der Bundesregierung seit 17. November 2020 stehen 
auch Banken, Versicherungen und Pensionskassen, vor allem deren Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, vor großen Herausforderungen. Positiv ist zu beurteilen, dass sich die Rahmenbedingungen für 
die Mitgliedsinstitute nicht wesentlich ändern und daher zumindest eine gewisse Rechtssicherheit 
besteht.  
Das Offenhalten für Banken ergibt sich aus der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung. § 5 Covid-19-
Notmaßnahmenverordnung führt jene Kundenbereiche von Dienstleistungsunternehmen an, die 
nicht mehr betreten werden dürfen bzw. die umfangreichen Ausnahmen davon für den Handelsbe-
reich. Entgegen der Entwurffassung von Freitagnacht sind Banken nicht mehr unter den Ausnahmen 
explizit angeführt, da man sich seitens des Ministeriums ausschließlich auf den Handel fokussieren 
wollte.  
 
Aufgrund § 5 Abs. 1 sind jedoch nur körpernahe Dienstleistungen vom Betretungsverbot umfasst 
und daher dürfen Kundenbereiche von Banken als nicht körpernahe Dienstleistungsbetriebe weiter-
hin aufgesucht werden.  
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

HYPOTHEKAR- UND IMMOBILIENKREDITGESETZ / EUGH-ENTSCHEI-

DUNG ZU VORZEITIGER KREDITRÜCKZAHLUNG  
 
Der EuGH hat sich in der Entscheidung „Lexitor“ vom Herbst 2019 mit den Folgen einer vorzeitigen 
Kreditrückzahlung eines Kreditnehmers beschäftigt. Er entschied, dass der Verbraucher bei vorzeiti-
ger Rückzahlung das Recht auf die Ermäßigung sämtlicher ihm auferlegten Kosten hat. Dazu sollen 
auch laufzeitunabhängige Kosten wie zum Beispiel eine zu Beginn gezahlte Bearbeitungsgebühr oder 
Vermittlungsprovision zählen. Aus diesem Grund wird das VKrG und HIKrG novelliert. Die Bundessparte 
war seit Herbst letzten Jahres bemüht, eine pragmatische Gesetzesanpassung zu erreichen.  
 
Wir haben in einem Schreiben an BM Zadic auch auf die wirtschaftlichen Implikationen bis hin zu 
systemischen Effekten hingewiesen, sollte bei den Immobilienkrediten (HIKrG) in laufende Verträge 
eingegriffen werden. In einem informellen Entwurf für den politischen Prozess war eine rückwirkende 
Ersatzpflicht für laufzeitunabhängige Kosten ab September 2019 für Kredite im Anwendungsbereich 
des VKrG und HIKrG vorgesehen.  
 
Nicht zuletzt aufgrund eines Gespräches von Bundesspartenobmann Spalt mit Frau BM Zadic und 
umfangreicher Bemühungen der Sparte ist es gelungen, dass die Neuerungen in Bezug auf das 
HIKrG erst mit In-Kraft-Treten des Gesetzes gelten werden. Die Novellierung des HIKrG und VKrG 
soll nun aller Voraussicht nach per 1. Jänner 2021 in Kraft treten.  
 
Beim VKrG zeichnet sich aller Voraussicht nach ein rückwirkendes In-Kraft-Treten auf Verträge ab, 
die nach dem 11. September 2019 abgeschlossen wurden.  
 
Die Sparte setzte sich jedoch erfolgreich dafür ein, dass unter die Rückwirkung aller Voraussicht nach 
nur VKrG-Verträge fallen werden, die noch nicht vor dem 1. Jänner 2021 vorzeitig rückbezahlt wor-
den sind. Wenn die vorzeitige Rückzahlung vor Inkrafttreten geleistet wurde, sollte bei diesen Ver-
trägen der Kreditnehmer keine Reduktion der Kosten fordern können.  
 
Weiters ist es höchstwahrscheinlich gelungen, eine Klarstellung in den Erläuterungen zu bekommen, 
wonach sowohl im Anwendungsbereich des VKrG als auch des HIKrG Zahlungen an Dritte (etwa an 
Kreditvermittler) von einer vorzeitigen Rückzahlung unberührt bleiben sollen; unabhängig davon, ob 
sie vom Kreditnehmer unmittelbar oder im Wege des Kreditgebers an den Dritten geleistet wurden. 
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Unbeschadet dessen haben wir unsere Position nochmals nachdrücklich in den politischen Prozess 
eingebracht:  
Jegliche geplante Rückwirkung ist verfassungswidrig. Die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gel-
tende Rechtslage war die Basis für die Planungssicherheit und Kostenkalkulation für den damaligen 
Vertragsabschluss, sodass die neuen gesetzlichen Regelungen nur auf Neuverträge ab Kundmachung 
der Novelle im BGBl. anwendbar sein dürfen. Wenn den Kreditinstituten diese Verpflichtung nun 
doch auch in Bezug auf bereits bestehende Verträge, bei deren Kalkulation darauf nicht Bedacht 
genommen werden konnte, auferlegt werden sollte, stellt dies einen Eingriff in die verfassungsrecht-
lich gewährleistete Eigentumsfreiheit (Art. 5 StGG und Art. 1 1. ZP EMRK) dar, die auch durch die 
Judikatur des EuGH nicht gerechtfertigt werden kann. Die Folgen einer ex post festgestellten Richt-
linienwidrigkeit des VKrG können – da es keine direkte Wirkung von Richtlinien zwischen Privatper-
sonen (einschließlich Unternehmen) gibt – nicht den Kreditinstituten aufgebürdet werden. Die Insti-
tute haben sich an geltende Gesetze gehalten, die einen eindeutigen Wortlaut haben. Es besteht 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass betroffene Institute eine solche Bestimmung beim Verfassungs-
gerichtshof anfechten werden. 
 
● Im Sinne eines ausgewogenen Ausgleichs der Interessen ist eine Klarstellung, wonach sämtli-

che Kosten Dritter (zB Eintragungsgebühren oder Vermittlungsprovisionen) bei vorzeitiger 
Rückzahlung nicht anteilig refundiert werden müssen, notwendig, auch um ansonsten ent-
stehenden künftigen Rechtsunsicherheiten vorzubeugen. Letztlich wollte der EuGH im Le-
xitor - Urteil nur bewirken, dass zur Umgehung des Verbraucherschutzes an sich laufzeitab-
hängige Kosten (Zinsen) nicht durch entsprechende Vertragsgestaltung in laufzeitunabhän-
gige Kosten zum Nachteil des Kreditnehmers umgewandelt werden. Dem EuGH-Judikat kann 
dagegen nicht entnommen werden, dass Banken für die Refundierung der von dritter Seite 
erbrachten und vereinnahmten Leistungen einstehen sollen.   

● Darüber hinaus haben wir auf die mit „Teilrückzahlungen“ verbundene Problematik hinge-
wiesen. Diese stellt sich dann, wenn der Kredit nicht gekündigt wird, sondern der Kunde 
lediglich eine Vorauszahlung tätigt. Hier sollte klargestellt werden, dass die Rückerstattung 
von Entgelten nach vorzeitigen Rückzahlungen erst vorgenommen werden muss, wenn der 
Kredit vollständig zurückgeführt wurde. Erst zu diesem Zeitpunkt können Teilrückzahlungen 
verlässlich berücksichtigt und exakt berechnet werden. 

● Weiters haben wir uns für einen Entfall der Deckelung der Vorfälligkeitsentschädigung aus-
gesprochen. 

 
Der Entwurf befindet sich gerade in der politischen Spiegelung zwischen BMJ und BMF. Der Entwurf 
wird anschließend im Ministerrat beschlossen und dann dem Nationalrat vorgelegt.  
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

BASEL III – UMSETZUNG DES RRM-PAKETS IN BWG UND BASAG 
 
Bis Anfang November lief die Begutachtungsfrist für die BWG/BaSAG-Novelle (Bundesgesetz, mit dem 
Bankwesengesetz, Börsegesetz 2018, Finalitätsgesetz, Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz, Sanierungs- 
und Abwicklungsgesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz 
geändert werden). Zu den Wahlrechten der BRRD (etwa zu MREL) und CRD V haben wir frühzeitig 
Anliegen an BMF und FMA herangetragen, um eine praktikable Umsetzung zu erreichen. Die Umsetzung 
der geänderten Richtlinien CRD und BRRD in nationales Recht hat bis 28. Dezember 2020 zu erfolgen. 
Es ist jedoch aufgrund von Verzögerungen im politischen Prozess erst mit einem In-Kraft-Treten im 
1. Quartal 2021 zu rechnen.  
 
In § 86 BaSAG wird beispielsweise im Begutachtungsentwurf vom Wahlrecht gemäß Art. 44a Abs. 5 
BRRD II nicht Gebrauch gemacht, da eine Anhebung der Mindeststückelung laut EB geeignet ist, Emis-
sionen stark einzuschränken. Somit beträgt wie von uns urgiert die Mindeststückelung 10.000 EUR bei 
Veräußerung nachrangiger berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten an Privatkunden. Mit der Um-
setzung von Art 88 CRD V in § 28 Abs 6 BWG wurde ebenfalls unsere Anregung aufgegriffen. Auch die 
Umsetzung der SREP-Artikel in §§ 70-70b BWG erfolgt in einer pragmatischen Weise.  
 
Die weiteren Bestandteile des sogen. RRM-Pakets (CRR II und Änderungen an der SRM-VO) werden ab 
28. Juni 2021 gelten, wobei einige Regelungen durch den CRR Quick Fix (siehe unten) vorgezogen 
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wurden (Ausnahme für Software-Assets, weitere KMU-Finanzierungs-Begünstigungen, Infrastruktur 
Supporting Factor). 
 
Im Rahmen der Begutachtung und der Gespräche mit dem BMF haben wir uns noch dafür eingesetzt, 
dass eine Ausnahme für kleinere Institute (unter 5 Mrd. EUR Bilanzsumme gemäß § 5 Abs 4 BWG) 
geschaffen wird, von der Verpflichtung zur Vorhaltung eines Mindestbetrags an Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (MREL) ausgenommen zu werden.  
 
Weiters haben wir zwei Anliegen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung des 
Bankgeschäfts, die auch durch die Covid-19-Krise angetrieben wird, beim BMF eingebracht. Es han-
delt sich dabei einerseits um eine Novellierung des § 38 BWG (Entbindung vom Bankgeheimnis unter 
Verwendung von im Geschäftsverkehr üblichen technischen Vorrichtungen zur elektronischen Erfas-
sung von Willenserklärungen, zB durch U-Pads) und andererseits um eine Ergänzung in § 6 FM-GwG 
zur kontaktlosen Kundenidentifizierung durch eine elektronische Bestätigung der Identität des Kun-
den, zB über das Bank-Ident Verfahren mittels starker Kundenauthentifizierung. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

GESETZLICHES MORATORIUM  
 
Bereits im April wurde unter anderem das gesetzliche Moratorium (§ 2 Verschiebung der Fälligkeit 
von Zahlungen bei Kreditverträgen, Artikel 37 des 4. COVID III-Gesetzes) verabschiedet: 

 Die Stundung erfolgt, wenn der Kunde wegen Covid-19 Einkommensausfälle hat und die Kredit-
rückzahlung nicht zumutbar ist.  

 Weiterlaufen der Verzinsung 

 Der Kunde hat das Recht weiterzuzahlen, ohne die Bank kontaktieren zu müssen und individuelle 
Vereinbarungen sind möglich.  

 
Verlängerung des gesetzlichen Moratoriums bis 31. Jänner 2021 
Im Oktober wurde eine Verlängerung 
- der gesetzlichen Kreditstundungen für Konsumenten und Kleinunternehmer, 
- der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung sowie  
- der Eigenkapitalersatz-Regelung wegen COVID (Kredite nach dem EKEG), 
bis 31. Jänner 2021 beschlossen.   
 
Informationsblatt für Kunden  
Von Seiten der Bundessparte wurde eine „Allgemeine Information für KundInnen zum gesetzlichen 
Moratorium“ erarbeitet, die über folgenden Link abrufbar ist: 
https://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/coronavirus-appell-an-oesterreichische-ban-
ken.html#heading_Informationen_zur_Moeglichkeit_der_Kreditstundung  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

PRIVATRECHTLICHES MORATORIUM  

 

Besonders erfreulich ist, dass nach konstruktiver Abstimmung mit der Aufsicht im Herbst durch die 

Bundessparte ein privatrechtliches Moratorium der österreichischen Kreditwirtschaft, das den Anfor-

derungen der einschlägigen EBA-Guidelines zu Moratorien entspricht, erreicht werden konnte.  

 

Voraussetzung für eine Notifizierung über die FMA gegenüber der EBA war, dass sich ein wesentli-

cher Teil der österreichischen Kreditwirtschaft der Vereinbarung zum privatrechtlichen Moratorium 

unterwirft. Letztlich konnte eine Marktabdeckung von ca. 95% erreicht werden.  

 

Stundungen im Rahmen des privatrechtlichen Moratoriums sind nachträglich gemäß den EBA-Guide-

lines von der Forbearance ausgenommen. 

 

Im Anwendungsbereich des privatrechtlichen Moratoriums liegen folgende Stundungen: 

https://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/coronavirus-appell-an-oesterreichische-banken.html#heading_Informationen_zur_Moeglichkeit_der_Kreditstundung
https://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/coronavirus-appell-an-oesterreichische-banken.html#heading_Informationen_zur_Moeglichkeit_der_Kreditstundung
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 Die Stundung erfolgt für Zahlungsverpflichtungen, die ab dem 15. März 2020 fällig werden. 

 Die Stundung wurde spätestens am 31. August 2020 vereinbart.  

 Der Stundungszeitraum beträgt höchstens neun Monate, erstreckt sich jedoch längstens bis 

31. März 2021. 

 Der Kreditnehmer wird den Kundenklassen Mengengeschäft, Unternehmen oder mit Immobi-

lien besicherte Kredite zugeordnet. 

 

EBA: keine Verlängerung des Forbearance-Schutzes  

Der durch die EBA-Guidelines zu Moratorien eingeräumte Forbearance-Schutz wurde von Seiten der 

EBA nicht über den 30.9.2020 verlängert. Damit scheinen lediglich Stundungen Forbearance-ge-

schützt zu sein, die bis zum 30.9.2020 vereinbart wurden (mit einer gewissen Nachwirkung). 

 

Forbearance-geschützt sind demnach im Wesentlichen: 

 Gesetzliche Stundungen, die grundsätzlich bis 30.9.2020 vereinbart wurden, bis maximal 

31.1.2021 (nach der weiteren gesetzlichen Verlängerung). 

 Stundungen im Rahmen des privatrechtlichen Moratoriums (gemäß der Vereinbarung der 

Bundessparte), die bis 31.8.2020 vereinbart wurden, bis maximal 31.3.2021. 

 

Wir haben diese Entscheidung als völlig verfehlt kritisiert und eine Wiedereinführung dieses Schutzes 
verlangt. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

NOVELLE KONTENREGISTER-GESETZ UND FINANZMARKT-GELDWÄ-

SCHEGESETZ  
 
Aufgrund nachdrücklicher Bemühungen der Bundessparte ist es gelungen, den Meldestichtag für die 
Datenerfassung der Bankschließfächer mit 1.1.2021 zu fixieren (und nicht schon ab 10.9.2020, bis zu 
dem die 5. GW-RL umzusetzen wäre). Eine rückwirkende Meldeverpflichtung, die hohen technischen 
Aufwand bedeuten würde, konnte somit verhindert werden. Der genaue Meldestart wird durch VO des 
BMF festgelegt. 
 
Durch die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL wird das Kontenregister um Bankschließfächer erweitert, 
wobei nicht nur Banken, sondern auch gewerbliche Anbieter ihre Schließfächer in das Kontenregister 
melden müssen.  
 
Darüber hinaus wird mit der Novelle des KontRegG der Kreis der Behörden, die Zugriff auf das Kon-
tenregister haben, um die FMA, die Geldwäsche-Meldestelle und das Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung erweitert. Mit dem BMF konnte das gemeinsame Verständnis vereinbart 
werden, dass vertretungsbefugte Personen beim Schließfach als organschaftliche Vertreter des 
Rechtsträgers zu verstehen sind. Die einfachen Zutrittsberechtigten sind somit nicht zu melden, weil 
diese oftmals nicht in den technischen Systemen verspeichert sind und hier eine Meldung an das BMF 
ohne signifikanten Erkenntniszugewinn deutliche Mehrarbeit auf Bankenseite verursacht hätte. 
Durch die gewählte Vorgehensweise wird eine pragmatische Umsetzung sichergestellt.  
 
Der Gesetzesvorschlag wird am 18. November im Ministerrat beschlossen und wird anschließend dem 
Nationalrat zur parlamentarischen Behandlung übermittelt.  
 
Änderungen des FM-GwG  

- Ermöglichung der Durchführung des Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf 

künstlicher Intelligenz oder anderen fortschrittlichen Technologien basierenden Ansatzes, 

wenn bestimmte Anforderungen eingehalten werden (§ 7a FM-GwG-E), 

- Verbesserung des Informationsaustausches der Kreditinstitute untereinander vor Abgabe ei-

ner Verdachtsmeldung (§ 22 Abs. 2 FM-GwG-E): „Verpflichtete dürfen in Fällen, die sich auf 

denselben Kunden und dieselbe Transaktion beziehen, an der zwei oder mehr Verpflichtete 

beteiligt sind, Informationen austauschen, wenn dies für die Zwecke der Verhinderung der 
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Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung angemessen und erforderlich ist“; dazu wird 

auch ein weiterer Ausnahmetatbestand in § 38 BWG (Bankgeheimnis) vorgesehen.  

- Möglichkeit der Geldwäschemeldestelle zur Abgabe von "Warnmeldungen" (Daten, Kopien, 

Szenarien, Parameter und Schwellenwerte) an Kreditinstitute: u.a. (i) Daten über und Ko-

pien von falschen, verfälschten oder gestohlenen Ausweisdokumenten und anderen Urkun-

den, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden verwendet werden kön-

nen, (ii) Szenarien, Parameter und Schwellenwerte, (iii) bei natürlichen Personen den Na-

men, das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz, bei ju-

ristischen Personen den Namen, den Sitz, das Stammregister und die Stammzahl, wenn bei 

diesen ein GW/TF Verdacht besteht. 

 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

INSOLVENZ DER COMMERZIALBANK  
 
In Folge der Insolvenz der Commerzialbank wurden seitens der Institutionen diverse Aktivitäten ge-
setzt:  
Im BMF wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Vorschläge im Hinblick auf die gesetzlichen Vorga-
ben erarbeitet. Dazu gibt es auch eine Arbeitsstruktur im Rahmen der Bundessparte.  
Kreditwirtschaftsintern wurden u.a. folgende Themen identifiziert, die in Diskussionen mit dem BMF 
artikuliert werden:    
- Sicherstellung der Qualität der Bankprüfung 
- Es sollte einen laufenden Dialog der Bankprüfer mit der Aufsicht geben (strukturierter Dia-

log).  
- Auch die Interne Revision hat bei der Commerzialbank versagt.  
- Mittelherkunftsprüfung bei Einlagensicherungsfall überschießend. Hier werden wir eine Klar-

stellung im FM-GwG fordern, z.B. eine Lösung über die vereinfachten Sorgfaltspflichten. 
- Benchmarking der Prüfer untereinander 
- Die Saldenbestätigung muss zukünftig ausnahmslos durch den Wirtschaftsprüfer versendet 

werden.  
Insgesamt ist es aus Sicht der Kreditwirtschaft unerlässlich, dass sichergestellt wird, dass derartige 
unakzeptable Fälle nicht mehr passieren können. In derartig herausfordernder Zeit über die Einla-
gensicherung einstehen zu müssen, kann nicht akzeptiert werden. 
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

EZB/FMA-EMPFEHLUNG ZU DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN UND AK-

TIENRÜCKKÄUFEN SOWIE KONSERVATIVE VERGÜTUNGSPOLITIK  
 
Die FMA hatte Ende Juli eine Empfehlung veröffentlicht, wonach im Einklang mit dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der EZB sowie der europäischen Versicherungs- und Pensionskas-
senaufsicht EIOPA den österreichischen Banken und Versicherungen empfohlen wird, weiterhin auf 
Dividendenausschüttungen sowie Rückkäufe von Aktien zu verzichten und die konservative Vergü-
tungspolitik fortzusetzen. Die im März 2020 veröffentlichte diesbezügliche Empfehlung wurde damit 
bis zum Jahresende verlängert. 
Wir haben Ende Oktober diesbezüglich auch den FMA-Vorstand darauf hingewiesen, dass eine pau-
schale Empfehlung an alle Banken der Eurozone überschießend ist und nicht nachvollziehbar ist, 
warum Banken mit einer soliden Kapitalausstattung keine Ausschüttungen vornehmen sollen. Die 
generelle Empfehlung zum Verzicht auf Ausschüttungen in Europa wirkt sich auch negativ auf die 
Attraktivität der Institute bei Investoren aus, obwohl die Institute während der COVID-19 Pandemie 
sowohl Unternehmer als auch Verbraucher durch die Bereitstellung von Liquidität bei der Bewälti-
gung der COVID-19 Krise maßgeblich unterstützt haben und dies fortwährend tun. 
Der Verzicht auf Ausschüttungen trifft gerade den österreichischen Bankenmarkt angesichts seiner 
diversen Struktur. Darüber hinaus wird auf europäischer Ebene einmal mehr der Binnenmarkt durch 
nationales ring-fencing untergraben. So ist es international tätigen Instituten nicht möglich Divi-
denden aus einer Tochterbank an die Mutter oder andere Schwestergesellschaften weiterzugeben. 
Dies verhindert eine effiziente Kapitalallokation und schwächt den europäischen Kapitalmarkt.  
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Die EZB wird im Dezember ihre Empfehlung zum Dividendenstopp überprüfen.  
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

VERSCHIEBUNG STEUERLICHER MAßNAHMEN – EU-MELDEPFLICHT-
GESETZ/DAC 6 
 
Unbeschadet der europäischen Diskussion um den Beginn der Meldefristen ist das EU-Meldepflichtge-
setz mit 1. Juli 2020 in Kraft getreten. 
Das im Sommer begutachtete BMF-Schreiben zur Konkretisierung des EU-Meldepflichtgesetzes sieht 
die Möglichkeit einer späteren Meldung bis 31. Oktober 2020 vor. Das BMF-Informationsschreiben 
zur Anwendung des EU-Meldepflichtgesetzes wurde am 22. Oktober in der BMF FINDOK veröffent-
licht. Siehe Link: https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=1c87415d-61d7-4f81-af7a-a3f95a658012 
 
Für die Praxis bedeutet die De-facto-Verlängerung der Meldefrist: 
 

 zwischen 25.6.2018 und 30.6.2020 umgesetzte meldepflichtige Gestaltungen („Altfälle“) 
waren statt bis zum 31.8.2020 bis 31.10.2020 zu melden; 

 ab 1.7.2020 bis 1. Oktober 2020 konzipierte oder umgesetzte Gestaltungen („Neufälle“) wa-
ren innerhalb von 30 Tagen bis 31.10.2020 zu melden; 

 erste periodische Folgemeldungen bei ab 1.7.2020 konzipierten marktfähigen Gestaltungen 
waren bis 31.10.2020 vorzunehmen. 

 
Auslöser für diese De-facto-Verlängerung der Meldefrist waren technische Arbeiten auf EU - sowie 
nationaler Ebene – eine elektronische Meldung ist seit Oktober 2020 möglich. Die „verspätete“ 
elektronische Meldung bis 31. Oktober 2020 soll zudem keine finanzstrafrechtlichen Konsequenzen 
haben. 
 
Vom BMF wurde zudem eine „Anleitung zur technischen Meldung“ als Leitfaden betreffend die Mel-
dung einer grenzüberschreitenden Gestaltung veröffentlicht. Diese findet sich in Finanzonline un-
ter „Services/FinanzOnline/Für Unternehmer und Gemeinden/Handbücher und spezielle Regelun-
gen“:   

https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:59d8bc0e-6a56-4ebf-aea1-85ca21364ff2/BMF_Leitfaden_Grenz%C3%BCberschreitende_Gestaltung.pdf 

 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

APPELL GEGEN ALTERSDISKRIMINIERUNG 
 
Vom Seniorenrat wurden wir in Kenntnis gesetzt, dass sich Beschwerden von Seniorinnen und Senio-
ren häuften. Trotz gegebener Rückzahlungsfähigkeit und Vorhandensein von Sicherheiten käme es 
zu Diskriminierungen älterer Menschen, insbesondere bei der Kredit-, Kreditkartenvergabe und 
Überziehungsmöglichkeiten.  
In einem ausführlichen Gespräch aller Sektoren der Kreditwirtschaft mit Präsidentin und Präsident 
des Seniorenrates konnte letztlich Übereinstimmung erzielt werden, dass von gesetzlichen Maßnah-
men im Bereich der Altersdiskriminierung Abstand genommen wird und einer einvernehmlichen Lö-
sung der Vorzug gegeben wird.  
Im Bewusstsein, dass die regulatorischen Vorgaben hinsichtlich Bonität und Sicherheiten einzuhal-
ten sind (u.a. Rückführbarkeit muss - ohne alleine auf eine Liegenschaft als Sicherheit abzustellen 
- darstellbar sein, FMSG-Empfehlung zur nachhaltigen Kreditvergabe, die EBA-Leitlinien zu Kredit-
vergabestandards beinhalten auch das Alter als Entscheidungskriterium) wurde an die Mitglieder 
appelliert, derartige Fälle von Altersdiskriminierung zu vermeiden. Das wesentliche Entscheidungs-
kriterium im Aktivgeschäft sollte die Bonität, die plausible Rückzahlung und/oder das frei verfüg-
bare Haushaltseinkommen sein, welches in den meisten Fällen aus wiederkehrenden Pensionsein-
künften besteht.  
 
Nicht nur als Ausdruck der Wertschätzung älteren Menschen gegenüber ist jede Form der Diskrimi-
nierung, insbesondere aufgrund des Alters, abzulehnen.  

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=1c87415d-61d7-4f81-af7a-a3f95a658012
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:59d8bc0e-6a56-4ebf-aea1-85ca21364ff2/BMF_Leitfaden_Grenz%C3%BCberschreitende_Gestaltung.pdf
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Auch wird angeregt hier für den Umgang mit Seniorinnen und Senioren in den Mitarbeiterschulun-
gen auf die notwendige Sensibilität hinzuweisen.  
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

OENB-GEWERBEIMMOBILIENPREISINDEX  
 
Auf Basis einer Empfehlung von ESRB und FMSG gab es zwischen Banken und OeNB Gespräche zur Im-
plementierung eines Gewerbeimmobilienpreisindex. Die OeNB hat dazu ein Sample von 31 österrei-
chischen Banken ausgewählt, die auf Basis einer Meldeverordnung gem. NBG, Daten zukünftig über-
mitteln müssen, um die Datenlücke im Bereich der gewerblichen Immobilien zu schließen. Die aus-
gewählten Banken stellen eine repräsentative Marktabdeckung sicher.  
 
Von Seiten der Bundessparte wird betont, dass sich der Meldeaufwand in Grenzen halten muss und 
nicht beispielsweise über den Standard in anderen EU-Mitgliedstaaten, die die ESRB-Empfehlung 
ebenfalls erfüllen, hinausgeht. Bundesspartenobmann Spalt hat der OeNB-Spitze deutlich vermit-
telt, dass diese Thematik angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Banken nur relative 
Dringlichkeit hat.  
 
Die OeNB ist in der Folge bereits den Banken entgegengekommen, in dem die Variablenliste gekürzt 
wurde, der erste Meldezeitpunkt um sechs Monate nach hinten verschoben wurde und der gewerbli-
che Wohnbau in einem ersten Schritt nicht im Gewerbeimmobilienpreisindex abgebildet wird, so-
mit der Scope gleich ist wie die Definition von Gewerbeimmobilien in der CRR. 
 
Die Gespräche mit der OeNB laufen weiter, um für umstrittene Themen, wie die rückwirkende Er-
fassung des Bestandes doch noch akzeptable Lösungen zu erarbeiten.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 
 
BANKENAUFSICHT  
 
CRR / BASEL IV 
 
Covid-19 bedingte Änderungen der CRR („CRR-Quick Fix“) 
Das Ende Juni verabschiedete Bankenpaket sieht außerordentliche gesetzliche Änderungen der Ei-
genkapitalvorschriften (CRR II) vor, um die Kreditvergabe zu fördern. Die Änderungen sind seit Juni 
2020 in Kraft.  
 
Folgende Änderungen  
• Die Anwendung einiger der in der CRR für 2021 vorgesehenen Bestimmungen wurde vorgezo-

gen, nämlich  
(i) der überarbeitete KMU-Faktor und der neue Infrastruktur-Faktor. Dh für KMU-Kredite ist 

die begünstigte Eigenkapitalunterlegung jetzt bis zu einem Kreditvolumen von 2,5 Mio. 
EUR anstatt wie bisher 1,5 Mio. EUR möglich. Darüber hinaus gibt es für einen Kreditbe-
trag über 2,5 Mio. EUR an ein KMU eine weitere Vergünstigung, indem der Überschrei-
tungsbetrag nur mit einem Risikogewicht von 85% anstatt wie bisher mit 100% versehen 
wird. Weiters wurde ein niedrigeres Risikogewicht für Infrastrukturfinanzierungen iHv 
75% eingeführt.  
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(ii) die Bestimmungen über die Behandlung bestimmter Software-Assets (kein Abzug von 
den Eigenmitteln mehr unter gewissen Bedingungen); 

(iii) die Bestimmungen über bestimmte durch Renten oder Gehälter besicherte Kredite (RWA 
von 35% anstatt bisher 75%). 

•  Ebenso wird vorübergehend eine bevorzugte Behandlung von staatlich garantierten Kredit-
forderungen bei den Mindestdeckungsanforderungen von notleidenden Risikopositionen vor-
gesehen. Die Behandlung, die derzeit für NPEs (Non performing exposure) gilt, die von Ex-
portkreditagenturen garantiert oder versichert werden, wird auf NPEs ausgedehnt, die in-
folge der COVID-19-Pandemie entstehen und die durch die verschiedenen von den Mit-
gliedstaaten eingeführten Garantiesysteme abgedeckt werden. 

• Begünstigte Risikogewichte sind im Kreditrisiko-Standardansatz und im IRB-Ansatz für Staats-
anleihen, die in Euro notieren und von Nicht-Euro-Mitgliedstaaten ausgegeben werden, vor-
gesehen.   

• Anpassung der Übergangsregelungen um weitere zwei Jahre, um die Auswirkungen der Rück-
stellungen für erwartete Kreditverluste (ECL) nach IFRS 9 auf die Eigenmittel zu mildern. 
Dadurch sollen Banken die Auswirkungen einer möglichen Erhöhung der ECL-Rückstellungen 
besser abfedern können, die durch die Verschlechterung der Portfolioqualität aufgrund von 
COVID-19 verursacht wird. 

• Forderungen in Form von Zentralbankreserven können vorübergehend von der Berechnung 
der Leverage Ratio ausgenommen werden. Hier haben die EZB im September für die SI und 
die FMA Anfang Oktober für die LSI das diesbezügliche Behördenwahlrecht in Anspruch ge-
nommen und die entsprechenden Erleichterungen gewährt. Diese gelten bis 27.6.2021. 

• Verschiebung der Anwendung des neuen Leverage Ratio-Puffers um ein Jahr zur Freisetzung 
weiterer Finanzierungskapazität.  

• Darüber hinaus wird das Wahlrecht für Aufsichtsbehörden eingeführt, die zulässige Ober-
grenze für die Vergabe von Großkrediten von 25% auf bis zu 100% des Tier-1-Kapitals bis 
31.12.2023, auf bis zu 75% bis 31.12.2024 und auf bis zu 50% bis 31.12.2025 anzuheben. 

 
Schließlich wurde als Kompromiss zwischen Rat und EU-Parlament nur ein Erwägungsgrund über Be-
schränkungen bei der Ausschüttung von Dividenden und Begrenzungen der variablen Vergütung auf-
genommen, dass die zuständigen Behörden die zu diesem Zweck verfügbaren Befugnisse in vollem 
Umfang nutzen sollten. Ursprünglich sollte ein Verbot in den Legislativtext aufgenommen werden.  
 

EBA-RTS zum Software-Abzug von Kommission veröffentlicht 
Die Kommission hat am 12. November den von EBA ausgearbeiteten RTS als delegierte Verordnung 
veröffentlicht, der, sobald er im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird, bereits am nächsten Tag in 
Kraft treten wird. Bei vorsichtiger Bewertung müssen die Assets nicht vom Eigenkapital abgezogen 
werden. Mit der Verordnung wird eine aufsichtliche Amortisation aktivierter Software-Assets er-
möglicht, wobei ein Unterschiedsbetrag zum Buchwert nach RL-Standards vom CET1 abzuziehen ist. 
Die EBA hatte gegenüber dem Konsultationspapier vom Juni einige grundsätzliche positive Änderun-
gen vorgenommen: 
- Die Amortisation beginnt nicht mehr mit der erstmaligen Aktivierung, sondern im Einklang mit 
Rechnungslegungsstandards mit der Nutzung (Option B aus dem Entwurf). 
- Der Amortisationszeitraum wurde von zwei auf drei Jahre verlängert. 
- Bis zum Zeitpunkt der Nutzungsbereitschaft ist ein Vollabzug vorgesehen. 
 
Basel IV 
Die Frist für die Umsetzung wurde vom Basler Ausschuss von 2022 auf 2023 verschoben. Diese Ver-
schiebung der Umsetzung von Basel IV erfolgte in einer Phase, in der Dauer und Folgen der Pande-
mie noch nicht abschätzbar waren. Unbeschadet der gravierenden wirtschaftlichen Folgen von Co-
vid-19 beharrt der Basler Ausschuss auf einer termingerechten Umsetzung bis 1.1.2023. Dem Ver-
nehmen nach arbeitet die EU-Kommission an Legislativvorschlägen für die Umsetzung in der EU. 
(Vorlage 1. Quartal 2021). Ende August hat die Kommission (DG FISMA) im Lichte der COVID-19-Pan-
demie ein neues Impact Assessment von EBA angefordert, das die EBA bis 30. November 2020 an die 
Kommission zu übermitteln hat. Bei Beteiligungen von IPS und innerhalb von Gruppen wird das Re-
gime wohl wie bisher beibehalten, bei Industriebeteiligungen zeichnet sich ein Grandfathering ab.  
 
Die Dauer von Covid-19 und deren Folgen sind noch nicht seriös abschätzbar. Klar ist, dass es jeden-
falls aller verfügbaren Finanzierungs-Ressourcen der Banken bedarf, um den Betrieben die nötigen 
Mittel für die Recovery zur Verfügung stellen zu können.  
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Dazu kommt, dass der Markt Änderungen der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen vorweg   
nimmt. Wird beispielsweise ein Kredit mit 5jähriger Laufzeit vergeben, muss die Bank aus Risikoge-
sichtspunkten schon jetzt die Konditionen Basel IV-konform gestalten, weil der Kredit jedenfalls ab 
1.1.2023 mit mehr Eigenkapital zu unterlegen wäre. Diese durch regulatorische Verschärfungen be-
wirkten Kostenerhöhungen können in einen laufenden Kreditvertrag nicht ohne Zustimmung des 
Kreditnehmers übernommen werden. 
  
Mit Basel IV droht eine Reduktion der Kreditvergabemöglichkeiten: Engagements der Banken, 
die nach Basel IV mit einem höheren Eigenkapitalbedarf einhergehen, müssen zurückgefahren oder 
verteuert werden. Absehbare Effekte sind: 
 
- Negative Auswirkungen auf Unternehmensbeteiligungen; vorgesehen ist eine Anhebung des 

Risikogewichts (RW) von 100% auf 250%. Gerade im Covid-19 Umfeld kann es wichtig sein, 
dass Banken Beteiligungen eingehen bzw. behalten. Mit den neuen Basel IV-Vorgaben würde 
es Banken de facto unmöglich gemacht neue Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. 

- mögliche Verteuerung von Unternehmenskrediten und 
- Immobilienfinanzierungen (Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie mit Immobilien besicherte 

Kredite). 
 
Im Juni 2019 wurde von der EBA - klarerweise ohne die negativen Effekte von Covid-19 kennen zu 
können - berechnet, dass die Basel IV-Regeln für die europäischen Banken einen Eigenkapital-Mehr-
bedarf iHv 125 Mrd. EUR verursachen. Darüber hinaus wird die Umsetzung von Basel IV in den Ban-
ken erheblichen Implementierungsaufwand nach sich ziehen. Die Zuteilung der Risikogewichte wird 
wesentlich granularer und komplexer und neben zusätzlichen Eigenkapitalkosten erheblichen IT-
und Prozessanpassungsbedarf auslösen.  
 
Für die Umsetzung von Basel IV besteht keinerlei unmittelbarer Handlungsbedarf. Seit der Finanz-
krise 2008 haben die Banken bereits ihre Kernkapitalquote auf 16,5 Prozent bis 2019 verdoppelt. 
Aus Finanzmarktstabilitätsgründen besteht somit keine Notwendigkeit die mit Basel IV verbundene 
Perfektionierung der Eigenkapitalunterlegung gerade im Umfeld einer Jahrhundertwirtschaftskrise 
“durchzuziehen”.  
 
Die Bundessparte setzt sich daher gegenüber der Politik für eine weitere Verschiebung von Ba-
sel IV ein. 
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

EZB-ARBEITSGRUPPE ZU NPL-BAD BANK  
 
Bei der EZB besteht dem Vernehmen nach eine Projektgruppe, die Vorbereitungen für die Gründung 
einer europäischen Bad Bank für faule Kredite trifft. Es gibt Überlegungen, den Euro-Rettungsfonds 
ESM als Absicherung für eine solche Bad Bank heranzuziehen. Offiziell wollte sich die EZB zu den 
Plänen nicht äußern. 
 

Ökonomen befürchten, dass der hohe Anteil fauler Kredite in den Bankbilanzen deren Spielräume für 
neue Kredite stark einschränkt. Auch zeige die gestiegene Risikovorsorge, dass sich die europäischen 
Banken im Zuge der Corona-Krise auf ansteigende NPL-Quoten vorbereiten. Der Vorsitzende des SSM 
Andrea Enria hatte bereits zu Jahresbeginn vorgeschlagen, eine paneuropäische Bad Bank in Form 
einer europäischen Asset Management Company zu gründen.  
 
Parallel dazu wurde von der EU-Kommission die Idee eines Netzwerkes von nationalen Bad Banks ins 
Spiel gebracht, weil aufgrund der unterschiedlichen nationalen Insolvenzrechte eine solche Lösung 
zum Management der zu erwartenden NPL-Bestände praktikabler erscheint.  
 
Die Kommission arbeitet derzeit gerade an einem NPL-Action Plan, der sich jedoch noch bis zum 
1Q2021 verzögern wird.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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BANKENUNION 
 
Die Kommission hat eine Kombination aus Evaluierungsfahrplan und anfänglicher Folgenabschätzung 
zum Thema „Bankenunion: BRRD/SRMR/DGSD-Überprüfung“ veröffentlicht. Mit dieser Initiative soll 
die Vollendung der Bankenunion vorangetrieben werden. Ziel der Überprüfung ist es, die Effizienz, 
Verhältnismäßigkeit und Gesamtkohärenz des Rahmens für Krisenmanagement und Einlagensicherung 
zu erhöhen. 
 
Erste Rückmeldungen sind bis zum 8. Dezember unter folgendem Link möglich: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-
the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-  

 
Die Kommission plant auch eine umfassendere öffentliche Konsultation dazu.  
 
Bereits im Arbeitsprogramm der Kommission wurde angekündigt, dass diese zur Überarbeitung des 
Rahmens für das Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung im 4. Quartal 
2021 Legislativvorschläge vorlegen wird. Im Rahmen dieser Überprüfung wird eine gezielte Evaluie-
rung der drei bestehenden Gesetzestexte (BRRD, SRMR, DGSD) durchgeführt.  
 
Die vorliegende Initiative zielt darauf ab, eine Reihe der identifizierten Probleme anzugehen: 

1. Der Rahmen scheint derzeit Anreize für den Einsatz von Instrumenten außerhalb der Abwick-
lung zu enthalten (z.B. präventiver Einsatz des Einlagensicherungssystems oder anderer Maß-
nahmen im Insolvenzfall), was hauptsächlich auf die unterschiedlichen Bedingungen für den 
Zugang zu Finanzmitteln innerhalb und außerhalb der Abwicklung und, insbesondere im Kon-
text der Bankenunion, auf einen restriktiven Ansatz bei der Bewertung des öffentlichen In-
teresses zurückzuführen ist.  

2. Es gibt derzeit Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verfügbarkeit 
und den tatsächlichen Einsatz von Instrumenten im Insolvenzfall. In einigen Gerichtsbarkei-
ten bieten Insolvenzverfahren ähnliche Instrumente wie die für die Abwicklung. Da Insol-
venzverfahren eine Rolle als kontrafaktische Lösung zur Abwicklung spielen, führt diese Si-
tuation zu Diskrepanzen, selbst zwischen den an der Bankenunion beteiligten Rechtsordnun-
gen.  

3. Die Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit des derzeitigen Rahmens ist suboptimal, insbe-
sondere in einem grenzüberschreitenden Kontext (z.B. Entscheidung über die Inanspruch-
nahme der Abwicklung, Auslöser für Abwicklung und Insolvenz und Unterschiede in der Hie-
rarchie der Verbindlichkeiten bei Insolvenz, Verfügbarkeit von Backstop-Vereinbarungen). 

4. Der rechtliche Rahmen könnte die weitere Marktintegration und damit die Widerstandsfä-
higkeit und Effizienz, insbesondere in der Bankenunion, mehr fördern. Mehrere Elemente 
scheinen dieses Ziel jedoch zu beeinträchtigen, u.a. das Missverhältnis zwischen Haftung 
(d.h. wer trägt die Kosten von Bankausfällen) und aufsichtlicher Kontrolle (d.h. wer ist für 
die Verhinderung und Behandlung solcher Ausfälle zuständig) in den Sicherheitsnetzen der 
Bankenunion. In ähnlicher Weise sind Unterschiede in der Funktionsweise der nationalen Ein-
lagensicherungssysteme und ihrer Fähigkeit, mit widrigen Situationen umzugehen, sowie ei-
nige praktische Schwierigkeiten zu beobachten (z.B. wenn eine Bank ihre Aktivitäten in einen 
anderen Mitgliedstaat verlegt und die Zugehörigkeit zu einem Einlagensicherungssystem än-
dert). 

5. Es gibt Unterschiede im Einlegerschutz zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf den Um-
fang des Schutzes und der Auszahlungsprozesse, die das Vertrauen in die finanziellen Sicher-
heitsnetze untergraben können.  

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-
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EBA-SREP-LEITLINIEN (PRAGMATISCHER ANSATZ) 
 
Die EBA hat im Juli die Guidelines on the pragmatic 2020 supervisory review and evaluation process 
in light of the COVID‐19 crisis (EBA/GL/2020/10) publiziert. 
Die Leitlinien sollen einen pragmatischen Ansatz für den aufsichtlichen Überprüfungsprozess schaf-
fen, um den durch die COVID-19-Pandemie verursachten operationellen Einschränkungen angemes-
sen begegnen zu können, jedoch gleichzeitig ein gewisses Maß an Konsistenz und Konvergenz zu 
wahren. Sie gelten seit 23. Juli 2020 und sind im SREP 2020 anzuwenden. 
 
Den nationalen Aufsehern wird mit Blick auf die interne Einschätzung zur Adäquanz der Kapital- und 
Liquiditätsausstattung der Institute etwa freigestellt, sich mit bereits vorliegenden Informationen zu 
begnügen, anstatt von den Banken aktualisierte Angaben einzufordern. Trotzdem sollen ICAAP und 
ILAAP neben den Informationen der Institute zu wesentlichen Veränderungen sowie Schlüsselrisiken 
und –verwundbarkeiten den wichtigsten Input für den 2020 reduzierten SREP bilden. Die aktuellen 
verbindlichen P2R für die LSI sollen dabei im Regelfall nicht abgeändert werden. Die Leitlinien zum 
pragmatischen Ansatz gelten als Annex 4 zu den EBA-SREP-Leitlinien EBA/GL/2014/13 rev. durch 
EBA/GL/2018/03. 
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

EBA-LEITLINIEN FÜR DIE KREDITVERGABE UND –ÜBERWACHUNG 
 
Ende Mai hat die EBA die finale Version der Guidelines für die Kreditvergabe und –überwachung ver-
öffentlicht (sogen. GL on loan origination). Die Guidelines werden ab 30. Juni 2021 gelten. Der An-
wendungszeitpunkt wurde nach Kritik der Industrie um ein Jahr verschoben. Die Guidelines machen 
Vorgaben für die Internal Governance Arrangements für die Kreditvergabe und das fortlaufende Mo-
nitoring. Sie formulieren auch Vorgaben für die Bonitätsbeurteilung. Darüber hinaus finden auch 
ESG-Faktoren (environmental, social and governance) sowie AML-Aspekte Berücksichtigung. Auch 
Ausführungen zum Pricing und zur Bewertung von Immobilien sind enthalten. Erstmalig werden Vor-
gaben von EBA formuliert, die sich an Anbieter von Konsumentenkrediten nach der Konsumentenkre-
dite-RL (CCD) und sogenannte Non-bank mortgage credit providers basierend auf der Wohnimmobili-
enkredit-RL (MCD) richten.  
 
Um den Instituten wegen der Corona-Krise entgegenzukommen, gelten die neuen Anforderungen für 
bestehende Engagements, bei denen Neuverhandlungen oder Vertragsanpassungen anstehen, erst ab 
dem 30. Juni 2022. Zur Beseitigung von Datenlücken für die Überwachung bestehender Engagements 
räumt die EBA Übergangsfristen bis zum 30. Juni 2024 ein.  
 

EBA unterstützt Harmonisierung der Kreditwürdigkeitsprüfung für Verbraucherkredite in der EU 

Die EBA plädiert für eine EU-weite Harmonisierung der Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfung für 

Verbraucherkredite und fordert die Einführung verbindlicher Grundsätze für eine verantwortungs-

volle Kreditvergabe, wie z.B. die Verpflichtung, bei der Gestaltung von Kreditprodukten die Interes-

sen, Ziele und Merkmale der Zielverbraucher zu berücksichtigen.  

 

Die im Rahmen einer Konsultation der EU-Kommission zur Verbraucherkredit-RL veröffentlichte Ant-

wort der EBA baut auf ihren kürzlich veröffentlichten Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwa-

chung auf. Die Antwort zielt darauf ab, die in diesen Leitlinien festgelegten Anforderungen für die 

Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer zu verschärfen und damit zu den von der EU-

Kommission geplanten Änderungen der Verbraucherkredit-RL beizutragen. 

 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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EBA-KONSULTATION ZU GUIDELINES FIT & PROPER UND INTERNAL 

GOVERNANCE 
 
Die Fit & Proper Leitlinien und die Leitlinien zur Internen Governance werden aktuell an die CRD V 
angepasst. Die wesentlichen Änderungen betreffen die Schnittstellen zwischen Fit & Proper, Gover-
nance und der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, detailliertere Vorgaben zu 
Organgeschäften sowie die Konkretisierung, dass Aufsichtsbehörden die Möglichkeit haben müssen, 
Mitglieder der Leitungsorgane aus ihrer Funktion zu entfernen (als Ergebnis einer negativen Fit & 
Proper Beurteilung). Die in den aktuell geltenden Versionen ursprünglich in 2017 strittigen Punkte 
(keine verpflichtende ex ante Beurteilung durch Aufsichtsbehörden, formale Unabhängigkeitsanfor-
derung an einzelne Aufsichtsratsmitglieder, aufsichtsbehördliche Überprüfung bestimmter Leiter(in-
nen) interner Kontrollfunktionen) bleiben von den nunmehr aktualisierten Fassungen unberührt. 
 
Im Rahmen der Konsultation haben wir eine Stellungnahme zu den EBA-Konsultationen zu Guide-
lines on Fit & Proper und Internal Governance eingebracht und auch an die österreichische Aufsicht 
und Politik herangetragen.  
 
Wir kritisieren vor allem, dass die EBA im Bereich der Internal Governance Guidelines bei Krediten 
an Organe und Related Parties über die Anforderungen des geänderten Art. 88 CRD V hinausgeht 
und insofern ihre Kompetenz überschreitet. Art. 88 CRD V spricht nur von Krediten, die EBA erwei-
tert dies um „other transactions“ und formuliert dafür weitere Anforderungen (Limits, Approval 
Requirements und Disclosure Vorgaben), die beispielsweise deutlich über die Anforderungen der 
Aktionärsrechterichtlinie hinausgehen. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

EBA-TRANSPARENCY EXERCISE 
 
Ende September hat die EBA ihre Transparency Exercise gestartet. An sich wäre 2020 ein Stresstest 
angestanden, der aber aufgrund der Corona-Krise auf 2021 verschoben wurde. Daher war bereits im 
Frühling eine Transparency Exercise durchgeführt worden, eine zweite folgt nun im Herbst. Zweck 
der Transparenzübung ist es, den Marktteilnehmern aktuelle Daten über die Situation der Banken 
zur Verfügung zu stellen. Alle Daten werden aus den Meldedaten abgezogen, sodass den teilnehmen-
den Banken kein Mehraufwand entsteht. Insgesamt nehmen 130 Banken teil. Die Ergebnisse werden 
am 11. Dezember 2020, 18:00 Uhr für jedes teilnehmende Institut veröffentlicht.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
EBA-METHODIK FÜR EU-WEITEN STRESSTEST 2021 
 
Die EBA hat im November die endgültige Methodik für den EU-weiten Stresstest 2021 veröffentlicht: 
https://eba.europa.eu/eba-publishes-methodology-2021-eu-wide-stress-test.   
Zudem wurden ein Entwurf der Stresstest-Templates sowie eines Leitfadens für die Templates ver-
öffentlicht. Der EU-weite Stresstest 2021 ist wieder eine Bottom-up-Übung mit Einschränkungen (ein-
schließlich einer statischen Bilanzannahme). Es geht um die Bewertung der Auswirkungen negativer 
Schocks auf die Solvenz von Banken. Die Methodik und die Vorlagen enthalten einige gezielte Ände-
rungen im Vergleich zur verschobenen Übung 2020, wie die Behandlung von Moratorien und öffentli-
chen Garantien im Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Krise.  
 
In Annex I zur Methodik wird auch die Stichprobe der an der Übung teilnehmenden Banken veröffent-
licht, u.a. die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG. 
 
Zeitleiste:  
- Start der Übung: Ende Jänner 2021 
- Erste Übermittlung der Ergebnisse an die EBA: Anfang April 2021 
- Zweite Einreichung bei der EBA: Mitte Mai 2021 
- Dritte Vorlage an die EBA: Ende Juni 2021; 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-methodology-2021-eu-wide-stress-test
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- Endgültige Einreichung bei der EBA: Mitte Juli 2021 
- Veröffentlichung der Ergebnisse bis Ende Juli 2021 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 

BANKENABWICKLUNG 
 
Abwicklungsplanung durch die FMA-Abwicklungsbehörde  
 
Der Abwicklungsplanungszyklus 2020 wurde mit 387 Abwicklungsplänen für kleinere LSIs abgeschlos-
sen.  
 
Im Juni 2020 hat die FMA bereits für die 16 größten Banken in ihrer unmittelbaren Zuständigkeit 
mittels Bescheid aktualisierte MREL-Erfordernisse auf konsolidierter Ebene vorgeschrieben sowie 
mittels Informationsschreiben die Ergebnisse der Abwicklungsplanung 2019 bekanntgegeben.  
Die erweiterten und aktualisierten Abwicklungspläne aus dem Abwicklungsplanungszyklus 2020 wer-
den im Dezember 2020 an die Bankenaufsicht und das SRB zur Kommentierung übermittelt. Die Mit-
teilungen an die Institute über die wesentlichen Inhalte des Abwicklungsplans 2020 und die jeweili-
gen MREL-Vorschreibungen werden nach Durchführung des Parteiengehörs in Q2 2021 erfolgen. 
 
Entwurf FMA-Mindeststandards zur Bereitstellung von Daten für den Abwicklungsfall 
Die FMA plant für Anfang 2021 die Veröffentlichung von Mindeststandards zur Bereitstellung von Da-
ten für den Abwicklungsfall. Diese FMA-Mindeststandards richten sich an die größten LSIs in der un-
mittelbaren Zuständigkeit der FMA als Abwicklungsbehörde und stellen die Erwartungshaltung der 
Abwicklungsbehörde hinsichtlich der Bereitstellung von Daten für den Abwicklungsfall durch eine 
betroffene Bank dar. Zu diesem Zweck werden in den FMA-Mindeststandards Datenpunkte zu Vermö-
genswerten, Verbindlichkeiten, Derivaten und Liquidität definiert, zu denen Daten nach Maßgabe 
der Bedingungen der FMA-Mindeststandards, insbesondere hinsichtlich Ausprägung und Speicherfre-
quenz, der Abwicklungsbehörde im Krisenfall bereitgestellt werden sollen. Die FMA-Mindeststan-
dards beruhen auf der Prämisse, keine neuen Meldeanforderungen parallel zum aufsichtsrechtlichen 
Meldewesen aufzubauen, und basieren daher so weit wie möglich auf Definitionen aus bestehenden 
Meldeverpflichtungen. Ab Veröffentlichung werden die Institute nach derzeitiger Planung 30 Monate 
Zeit haben, in laufender Abstimmung mit der Abwicklungsbehörde ihre Fähigkeit zur Bereitstellung 
von Daten nach Maßgabe der FMA-Mindeststandards sicherzustellen. 
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 

 
 
 
KAPITALMARKTRECHT 
 
KAPITALMARKTUNION: AKTIONSPLAN DER EU-KOMMISSION 
 
Die Kommission hat im September 2020 einen umfassenden Aktionsplan veröffentlicht, um die Kapi-
talmarktunion (CMU) der EU in den kommenden Jahren weiter zu stärken. Oberste Priorität der EU 
sei es, dafür zu sorgen, dass sich Europa von der durch das Coronavirus verursachten beispiellosen 
Wirtschaftskrise erholt. Die Entwicklung der Kapitalmärkte der EU und die Gewährleistung des Zu-
gangs zu Marktfinanzierungen werden bei dieser Aufgabe von entscheidender Bedeutung sein.  
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Insgesamt ist der Aktionsplan zu begrüßen, da konkrete und ambitionierte Maßnahmen mit avisier-
tem Zeitplan vorgeschlagen werden. Umso wichtiger ist es, die Vorschläge auch zielgerichtet und 
den Bedürfnissen der Praxis entsprechend umzusetzen.  
Anbei ein Überblick der geplanten Maßnahmen (inklusive Zeitfenster): 

Aktion 1: Unternehmen für grenzüberschreitende Investoren sichtbarer machen  Q3 2021 

Aktion 2: Unterstützung des Zugangs zu öffentlichen Märkten  Q4 2021 

Aktion 3: Unterstützende Instrumente für langfristige Investitionen  Q3 2021  

Aktion 4: Förderung von mehr Langzeit- und Eigenkapitalfinanzierung durch in-
stitutionelle Investoren  
A. Solvency II-Überprüfung 
B. Umsetzung von Basel III 

 
 
Q3 2021  
Q1 2021 

Aktion 5: KMU zu alternativen Finanzierungsanbietern lenken  Q4 2021 

Aktion 6: Unterstützung der Banken, mehr Kredite an die Realwirtschaft zu ver-
geben  

Q4 2021 

Aktion 7: Befähigung der Bürger durch Finanzbildung 
A. Machbarkeitsbewertung für die Entwicklung eines speziellen EU-Rahmens für 
Finanzkompetenz 
B. Ausweitung von Art 6 MCD auf andere sektorale Rechtsvorschriften  

 
Q2 2021  
Q1 2022 

Aktion 8: Aufbau von Vertrauen der Kleinanleger in die Kapitalmärkte 
A. Bewertung der Regeln im Bereich Anreize und Offenlegung  
B. Bürokratieabbau für sachkundige Investoren 
C. Verbesserung der Qualität der Beratung für Kleinanleger 

 
Q1 2022 
Q4 2021/Q1 2022 
Q1 2023/Q4 2021  

Aktion 9: Unterstützung von Bürgern im Pensionsalter  
A. Pension-Dashboards 
B. Pension-Trackingsysteme 
C. Selbstregistrierung bei betrieblichen Pensionssystemen 

 
Q4 2021 
Q4 2021 
Q3 2020 

Aktion 10: Milderung der steuerlichen Belastung bei grenzüberschreitenden Inves-
titionen  

Q4 2022 

Aktion 11: Das Ergebnis grenzüberschreitender Investitionen im Hinblick auf In-
solvenzverfahren berechenbarer machen  
A. Mindestharmonisierung von bestimmten Bereichen des Nichtbanken-Insolvenz-
rechts 
B. Wirksamkeit der nationalen Kreditinsolvenzsysteme 

 
 
Q2 2022 
 
Q1 2021/Q4 2022 

Aktion 12: Erleichterung des Engagements von Aktionären  
i) EU-weit harmonisierte Definition des Begriffs "Aktionär" 
ii) Interaktion zwischen Anlegern, Intermediären und Emittenten 

 
Q3 2023 
Q4 2021 

Aktion 13: Entwicklung grenzüberschreitender Abwicklungsdienstleistungen Q4 2021 

Aktion 14: Consolidated tape  Q4 2021 

Aktion 15: Investitionsschutz und -erleichterung  Q2 2021 

Aktion 16: Aufsicht  Q4 2021 

 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen basieren großteils auf den ausführlichen Diskussionen mit Interes-
sengruppen und den Empfehlungen des Hochrangigen Forums zur Kapitalmarktunion, im Rahmen 
dessen sich der frühere Obmann Andreas Treichl nachdrücklich in unserem Sinne eingebracht hat. 
 

Europäischer Rechnungshof (EuRH) - Sonderbericht zur Kapitalmarktunion 
Der EuRH hat Mitte November einen Sonderbericht zur Kapitalmarktunion veröffentlicht.  
 
Das Ziel der Prüfung war, zu beurteilen, ob die Maßnahmen zum Aufbau einer wirksamen Kapital-
marktunion erfolgreich waren. Der EuRH stellte fest, dass die Kommission geringfügige Schritte in 
Richtung ihres Ziels des Aufbaus einer Kapitalmarktunion unternommen hat, jedoch bisher keine 
wesentlichen Fortschritte bei den Maßnahmen erzielen konnten. Bislang steht bei den meisten 
Rechtsakten, die sich auf die Kapitalmarktunion beziehen, die Umsetzung noch aus oder liegt noch 
nicht lange zurück.  
 
Die Maßnahmen zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen waren demnach zu schwach, um eine 
strukturelle Verlagerung hin zu einer stärkeren Marktfinanzierung in der EU anzuregen und zu be-
schleunigen. Beispielsweise merken die Prüfer an, dass sich der Zugang zu öffentlichen Märkten für 
KMU bisher weder wesentlich verbessert hat noch kostengünstiger geworden ist. Die westlichen und 
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nördlichen Mitgliedstaaten würden tendenziell über tiefere Kapitalmärkte verfügen, während die 
östlichen und südlichen Mitgliedstaaten diesbezüglich zurückliegen. 
Der EuRH spricht dabei auch eine Reihe von kurzfristig umzusetzenden Empfehlungen aus, bei-
spielsweise: 

 Erleichterung des Zugangs von KMU zu den Kapitalmärkten, u.a. durch Errichtung eines Eu-

ropean Single Access Point (ESAP) für Unternehmensdaten, Stärkung des KMU-Verbriefungs-
markts 

 Stärkung der Financial Literacy, auch von KMU 

 Harmonisierung von Teilen des (Nicht-Banken-)Insolvenzrechts  

 institutionalisierter Austausch zur gezielten Weiterentwicklung der Mitgliedstaaten-Kapi-
talmärkte 

 Maßnahmen zur Beseitigung der Fragmentierung und der wichtigsten grenzübergreifenden 
Investitionshemmnisse 

 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

EU – GEZIELTE ÄNDERUNGEN IM KAPITALMARKTRECHT 
 
Im Sommer veröffentlichte die Kommission ein „Capital Markets Recovery Package (CMRP)“ und 
schlug Anpassungen der MiFID II, der Prospekt-VO sowie gezielte Änderungen des Verbriefungsrah-
mens (Verbriefungs-VO und CRR) vor. Des Weiteren ist eine Änderung der Benchmark-VO vorgese-
hen. Besonders erfreulich ist, dass erreicht werden konnte, dass für die Finanzwirtschaft wichtige 
Anliegen adressiert werden. 
 
Durch gezielte Änderungen der Finanzmarktvorschriften zur Erleichterung der wirtschaftlichen Erho-
lung nach der COVID-19-Krise sollen einige kurzfristig umsetzbare Ausnahmen und Erleichterungen 
umgesetzt werden: 

 Anpassung der Prospekt-VO (Kurzform-Prospekt für Sekundäremissionen, praktikable Lösung 
zur Information bei Nachträgen gemäß Art 23 (3), Vereinfachung bei Convertibles),  

 Änderung der MiFID II (Auslaufen der papierbasierten Standard-Kommunikation, Opt-out von 
der Ex-ante-Offenlegung von Kosten und Gebühren für professionelle Kunden/geeignete Ge-
genparteien, Erleichterungen für die Ex-post-Berichterstattung, Änderung der Kriterien für 
die Einstufung als professioneller Kunde, Ausnahme für Research bei KMU) 

 VerbriefungsVO (zB mögliche Ausdehnung auf bilanzielle synthetische Verbriefungen). 

 In der Änderung der Benchmark-VO wird die Möglichkeit einer gesetzlichen Nachfolgerege-
lung auf EU-Ebene vorgeschlagen. Die EU-Kommission soll ermächtigt werden, einen gesetz-
lichen Nachfolgezinssatz für wegfallende Referenzwerte bestimmen zu können. Dadurch soll 
vor allem für die an den LIBOR gebundenen Verträge, für die keine entsprechende Fall-back-
Klausel definiert wurde, ein rechtssicherer Übergang sichergestellt werden.   

 
1. Status zum Capital Markets Recovery Package 

Rat: Am 21.10.2020 hat der Rat seine Position sowie sein Verhandlungsmandat zum CMRP verab-
schiedet.  
 
Europäisches Parlament: Im Europäischen Parlament wird das Paket von unterschiedlichen Rappor-
teuren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten behandelt: 

- Änderungen der MiFID II: Rapporteur: Markus Ferber (EVP) 
- Änderungen der CRR in Bezug auf Anpassungen des Verbriefungsrahmens: Rapporteur: Oth-

mar Karas (EVP) 
- Änderungen der STS-Verbriefungen-VO: Rapporteur: Paul Tang (S&D) 
- Änderungen der Prospekt-VO: Rapporteur: Ondřej Kovařík(RE) 

 
a) Änderungen der MiFID II  

Der Berichtsentwurf zu Änderungen der MiFID II wurde im Oktober vom ECON-Ausschuss angenom-
men. Der ECON-Ausschuss hat jedoch das Trilogmandat nicht erteilt, daher wird darüber in einer 
der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments Mitte/Ende November nochmal abgestimmt.  
 

b) Änderungen des Verbriefungsrahmens 
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Über die Berichtsentwürfe zum Verbriefungsteil wurde am 9.11. abgestimmt. Kern der Überarbei-
tung sind neue Regeln für sogenannte On-Balance-Sheet-Verbriefungen und Non-performing loans, 
gelockerte Kapitalanforderungen, neue Transparenzvorschriften und der Aufbau eines nachhaltigen 
Verbriefungslabels als Antwort auf die Klimaherausforderungen. Die neuen Regeln sollen ab 1. Jän-
ner 2021 in Kraft treten. 

c) Änderungen der Prospekt-VO  
Zum Prospektteil soll die Abstimmung dem Vernehmen nach am 19.11. (oder spätestens am 2.12.) 
stattfinden. Besonders hinzuweisen ist auf den von Vizepräsident Othmar Karas eingebrachten Än-
derungsantrag zu Recital 10. Dabei wird die Möglichkeit zur Erfüllung der Informationspflicht bei 
Nachträgen gemäß Art 23 (3) Prospekt-VO über elektronische Kommunikationskanäle vorgesehen. 
Demgemäß würde der Anleger auch auf sein Recht auf diesbezügliche Information verzichten, sollte 
er keinen elektronischen Kommunikationskanal bereitstellen. 
 
Da das CMPR-Paket als Ganzes verhandelt wird, ist somit mit einem Start der Trilogverhandlungen 
nicht vor Ende November/Anfang Dezember zu rechnen.  
 

2. Status zur Änderung der Benchmark-VO 
Rat: Der Rat hat am 7.10. seine Position sowie sein Verhandlungsmandat zu Änderungen der 
Benchmark-VO verabschiedet. 
 
Europäisches Parlament: Im ECON ist Caroline Nagtegaal (RE) die Rapporteurin, seit Ende Oktober 
liegen hier auch bereits die Änderungsanträge vor und es wird intensiv an Kompromissen gearbei-
tet. Die Abstimmung soll am 19.11. im ECON abgehalten werden. 
 

3. Statement der DE-Präsidentschaft beim ECOFIN am 4.11.2020 
Der deutsche Ratsvorsitz wird die Trilog-Verhandlungen zum CMRP sowie zu den Änderungen der 
Benchmark-VO aufnehmen, sobald das Europäische Parlament seine Positionen festgelegt hat, was 
für Ende November vorgesehen ist. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Verhandlungen 
noch bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

EU-KOMMISSION - KONSULTATION ZUM EU-MARKT FÜR ALTERNATIVE 

INVESTMENTFONDS (AIF) 
 
Die Kommission hat Ende Oktober eine öffentliche Konsultation zum Markt für alternative In-
vestmentfonds (AIF) in der EU gestartet. Die Kommission bereitet dazu auch einen Fahrplan vor 
und sieht einen Legislativvorschlag für das 3. Quartal 2021 vor. 
 
Hintergrundinformationen 
Zu den alternativen Investmentfonds gehören Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds, Immobilienfonds 
und eine breite Palette anderer Arten von Fonds. Die Verwalter dieser Fonds sind für ein hohes In-
vestitionsvolumen in der EU und ein beträchtliches Handelsvolumen auf den Finanzmärkten verant-
wortlich. Die RL über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) schafft einen EU-weiten 
Rechtsrahmen für die Zulassung, Aufsicht und Kontrolle dieser Verwalter.  
 
Im Juni 2020 legte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat ihren Bericht über 
den Anwendungsbereich und die Anwendung der AIFMD vor. Der Bericht kommt zu dem Schluss, 
dass die AIFMD zwar zur Schaffung des EU-AIF-Marktes beigetragen, den Anlegern einen hohen An-
legerschutz geboten und die Überwachung der Risiken für die Finanzstabilität erleichtert hat, dass 
es jedoch eine Reihe von Bereichen gibt, in denen der Rechtsrahmen verbessert werden könnte. Die 
Konsultation zielt darauf ab, ein effektiveres und effizienteres Funktionieren des EU-AIF-Marktes 
als Teil des gesamten Finanzsystems zu erreichen. Dies ist Teil der laufenden Bemühungen der 
Kommission, die Kapitalmarktunion weiterzuentwickeln und Investitionen in ganz Europa anzu-
kurbeln, was angesichts der Coronavirus-Krise noch wesentlicher ist.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141
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EU-KOMMISSION - KONSULTATION ZU EU-VORSCHRIFTEN FÜR LANG-

FRISTIGE INVESTMENTFONDS (ELTIF) 
 
Nachdem die Kommission Mitte September bereits eine anfängliche Folgenabschätzung zu den EU-
Vorschriften für langfristige Investmentfonds veröffentlicht hat, hat sie Ende Oktober auch eine 
Konsultation zu diesem Thema eingeleitet. Ziel der Konsultationen ist es, Erkenntnisse und Rück-
meldungen von Interessengruppen darüber zu sammeln, wie der ELTIF-Rechtsrahmen verbessert 
werden kann. Bisher gibt es nur sehr wenige ELTIF in Europa. Durch die Überprüfung dieses Rah-
mens will die Kommission die Attraktivität von ELTIFs für langfristige Investitionsprojekte er-
höhen sowie die Anzahl der ELTIF-Fonds und die Gesamtinvestitionen in die Realwirtschaft 
steigern.  
 
Der Vorschlag zur Änderung der VO ist für das 3. Quartal 2021 geplant.  
 
Hintergrundinformationen 
Die VO über europäische langfristige Investitionsfonds (ELTIF) legt einen EU-weiten Investitionsrah-
men fest, der Investoren, die ihr Geld in langfristige Investitionen in Unternehmen und Projekte 
veranlagen wollen, anziehen soll. Diese Fonds zielen darauf ab, Unternehmen, die langfristiges Ka-
pital für verschiedene Projekte in verschiedenen Bereichen wie Energie, Verkehr, sozialer Woh-
nungsbau, Schulen und Krankenhäuser suchen, mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.  
Sie sind ein wichtiger Teil der Kapitalmarktunion und können dazu beitragen, den Wiederaufbau-
plan für Europa, den europäischen Green Deal und den digitalen Binnenmarkt zu unterstützen. Seit 
der Verabschiedung des ELTIF-Rechtsrahmens im April 2015 wurde jedoch nur eine kleine Anzahl 
von ELTIFs mit einem relativ geringen verwalteten Nettovermögen (insgesamt unter 2 Milliarden 
EUR) aufgelegt. Derzeit gibt es in der EU etwa 27 ELTIFs, und eine Reihe von Mitgliedstaaten haben 
keine inländischen ELTIFs.  
 
Im Juni 2020 gab das CMU-High Level Forum eine Reihe spezifischer Empfehlungen ab, in denen 
u.a. auch eine Überprüfung der ELTIF-VO gefordert wurde, um den Umfang der zulässigen Vermö-
genswerte zu erweitern und potenzielle Investitionshindernisse zu verringern. In Aktion 3 des Ende 
September erschienenen Aktionsplans zur Kapitalmarktunion sieht die Kommission vor, den 
Rechtsrahmen für europäische langfristige Investitionsfonds mit dem Ziel zu überprüfen, mehr 
langfristige Finanzierungen für Unternehmen und Infrastrukturprojekte bereitzustellen, insbeson-
dere für solche, die zum Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums beitra-
gen. 

 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

NEUES EINHEITLICHES PFANDBRIEFRECHT – UMSETZUNG DER EU-
RICHTLINIE BIS JULI 2021 
 
Die neue EU-Pfandbrief-Richtlinie (Covered Bonds-RL) muss bis 8. Juli 2021 in Österreich umgesetzt 
werden. Laut Regierungsprogramm und BMF wird die Umsetzung genutzt, um die von der Bundes-
sparte seit Jahren geforderte Vereinheitlichung und Modernisierung des Rechtsbestandes in Öster-
reich durchzuführen.  
Die Umsetzungsarbeiten des BMF laufen; in der Bundessparte besteht dazu eine Arbeitsstruktur. In 
diesem Rahmen werden Positionen an das BMF herangetragen. Ein Gesetzesentwurf des BMF soll 
noch heuer vorliegen.  
 
Referent: Bernhard Egger/DW 3137 
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SUSTAINABLE FINANCE  
 
BRIEF DER EU-KOMMISSION – VERSCHIEBUNG DER GELTUNG VON LEVEL 2 DER 

DISCLOSURE-VERORDNUNG  
 
Die EU-Kommission hat hinsichtlich einer Anfrage des deutschen BVI und italienischen Assogestioni 
ein Antwortschreiben zur Verschiebung des Geltungsbeginns der Level 2-Bestimmungen zur Disclo-
sure-VO veröffentlicht. 
 
Erfreulich ist, dass erreicht werden konnte, dass die Kommission die Komplexität und (Corona-be-
dingte) Verzögerungen berücksichtigt und daher die technischen Regulierungsstandards zur Disclo-
sure-VO erst später anwendbar werden sollen. Wie lange die Verschiebung letztlich dauert, hängt 
auch vom weiteren Fortschritt bei der Finalisierung der RTS ab. Gleichwohl soll die neue EU-Verord-
nung mit 10. März 2021 mit den prinzipienorientierten Vorgaben wie geplant in Kraft treten.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
ESMA-KONSULTATION ZU ART 8 DER TAXONOMIE-VO (OFFENLEGUNG) 
 
Die ESMA hat Anfang November ihr Konsultationspapier mit dem Entwurf des ESMA-Advice an 
die Kommission zu Art 8 der Taxonomie-VO veröffentlicht. Darin werden Inhalt, Methode und 
Präsentation der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) festgelegt, die Nicht-Finanzunternehmen 
und Vermögensverwalter gemäß der Taxonomie-Verordnung offenlegen müssen. 

 
Die ESMA plant, der Kommission bis zum 28. Februar 2021 ihre endgültige Empfehlung vorzule-
gen. 
 
Die Vorschläge der ESMA zielen darauf ab, eine konsistente Anwendung der Offenlegungspflich-
ten, die gemäß der Taxonomie-VO von Nicht-Finanzunternehmen und Vermögensverwaltern, 
die in den Anwendungsbereich der NFRD fallen, verlangt werden, zu gewährleisten. 
 
Wichtigste Punkte 
Die wichtigsten Vorschlagsentwürfe befassen sich mit den folgenden Aspekten: 

- In Bezug auf Nicht-Finanzunternehmen umfasst der Advice den Inhalt der drei KPIs, näm-
lich den Anteil der Umsatzerlöse sowie die Investitions- und Betriebsausgaben im Zusam-
menhang mit ökologisch nachhaltigen Aktivitäten, die offengelegt werden müssen, und legt 
spezifische Überlegungen zur Methode für ihre Erstellung und Darstellung dar. 

- Für Vermögensverwalter schlägt die ESMA ein KPI-Berechnungsmodell vor, das auf förder-
fähigen Investitionen basiert; dies geht einher mit Vorschlägen, wie dieser KPI berechnet 
und dargestellt werden sollte, um eine einheitliche Offenlegung darüber zu ermöglichen, 
wie die Aktivitäten auf die Finanzierung ökologisch nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitä-
ten ausgerichtet sind. 

 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

EFRAG KONSULTATION IFRS 17 VERSICHERUNGSVERTRÄGE 
 
Die EFRAG hat am 30.9.2020 ihren Entwurf einer Übernahmeempfehlung zu IFRS 17 Versicherungs-
verträge präsentiert. Sie konsultiert sowohl zur Bewertung von IFRS 17 anhand der technischen Kri-
terien in der EU als auch zur Beurteilung, ob IFRS 17 dem europäischen öffentlichen Interesse för-
derlich ist. Die Konsultation ist unter folgender Website abrufbar: 

http://www.efrag.org/News/InvitationsToComment?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

Eine endgültige Übernahmeempfehlung soll Ende März 2021 ausgesprochen werden. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

http://www.efrag.org/News/InvitationsToComment?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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ZAHLUNGSVERKEHR 
 
EZB-KONSULTATION ZU DIGITALEM EURO 
 
Im Oktober wurde der Bericht der EZB über einen digitalen Euro veröffentlicht. Der Bericht, der 
das Ergebnis der Hochrangigen Arbeitsgruppe des Eurosystems zur digitalen Währung der Zentral-
banken (HLTF-CBDC) ist, untersucht die Ausgabe einer digitalen Währung der Zentralbanken (CBDC) 
- des digitalen Euro - aus der Sicht des Eurosystems, d.h. der EZB und der Zentralbanken der EU-
Länder, die den Euro als Währung verwenden.  
 
Ein solcher digitaler Euro wäre eine Zentralbankverbindlichkeit, die in digitaler Form zur Verwen-
dung durch Bürger und Unternehmen für ihre Massenzahlungen angeboten würde. Das Eurosystem 
würde den digitalen Euro so gestalten, dass mögliche unerwünschte Auswirkungen auf die Erfüllung 
seines Auftrags, auf die Finanzindustrie und auf die Wirtschaft insgesamt vermieden werden.  
 
Die Analyse erstreckt sich auf die Schlüsseldimensionen eines digitalen Euro, wie z.B. die Szena-
rien, in denen er zur Erreichung der Ziele des Eurosystems beitragen könnte; die Ermittlung prakti-
kabler Entwürfe und ihre Bewertung unter besonderer Berücksichtigung des geltenden Rechtsrah-
mens und der Auswirkungen auf die Geldpolitik, die Finanzstabilität und das Zahlungssystem; sowie 
mögliche Optionen für die zugrunde liegende Infrastruktur und die praktische Erprobung einer sol-
chen Infrastruktur durch das Eurosystem.  
 
Dazu hat die EZB auch eine umfassende Konsultation gestartet, zu der seitens der Bundessparte 
Stellung genommen wird. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 

EBA – KONSULTATION ZUR ÜBERARBEITUNG DER GUIDELINES ZUR 

MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN VORFÄLLEN GEMÄß PSD2 
 
Die EBA hat im Oktober eine Konsultation zur Überarbeitung der Leitlinien für die Meldung von 
schwerwiegenden Vorfällen im Rahmen der PSD2 gestartet. Der Vorschlag zielt darauf ab, den 
Meldeprozess zu optimieren und zu vereinfachen, zusätzliche relevante Sicherheitsvorfälle zu er-
fassen, die Anzahl der zu meldenden betrieblichen Vorfälle zu reduzieren und die Aussagekraft der 
eingegangenen Vorfallberichte zu verbessern. Mit der Überarbeitung der Leitlinien soll auch der 
Meldeaufwand für Zahlungsdienstleister verringert werden.  
 
Die bestehenden Leitlinien für die Meldung schwerwiegender Vorfälle legen unter anderem die Kri-
terien, Schwellenwerte und Methoden fest, die von Zahlungsdienstleistern anzuwenden sind, um zu 
bestimmen, ob ein Betriebs- oder Sicherheitsvorfall als schwerwiegend einzustufen ist und wie die-
ser Vorfall der zuständigen Behörde im Herkunftsmitgliedstaat zu melden ist. 
 
Das Konsultationspapier schlägt die Einführung des neuen Vorfallklassifizierungskriteriums "Ver-
letzung der Sicherheitsmaßnahmen" vor, um Sicherheitsvorfälle zu erfassen, bei denen die Verlet-
zung der Sicherheitsmaßnahmen der Zahlungsdienstleister Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, In-
tegrität, Vertraulichkeit und/oder Authentizität der Daten, Prozesse und/oder Systeme im Zusam-
menhang mit den Zahlungsdiensten hat. Das Konsultationspapier führt auch Änderungen an den 
Schwellenwerten für die Berechnung der Kriterien "betroffene Vorgänge" und "betroffene Zah-
lungsdienstnutzer" ein. 
 
Um die Qualität der gesammelten Berichte zu verbessern, schlägt die EBA darüber hinaus die 
Verwendung einer standardisierten Datei für die Meldung größerer Zwischenfälle vor, wobei 
die Meldevorlage gestrafft, die gemeldeten Ursachen von Zwischenfällen weiter granularisiert und 
an andere Rahmen für die Meldung von Zwischenfällen in der EU angeglichen werden sollen. 
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Schließlich schlägt die EBA als Teil der Änderungen, die zur Verringerung der Meldebelastung für 
Zahlungsdienstleister eingeführt wurden, vor, die regelmäßigen Aktualisierungen des Zwischen-
berichts zu streichen und die Frist für die Einreichung des Abschlussberichts zu verlängern. 
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

 
 
 
STEUERRECHT 
 
FINANZTRANSAKTIONSSTEUER (FTT) 
 
Im vorläufigen Plan für den ECOFIN am 1. Dezember 2020 ist wieder eine mögliche Implementierung 
der Richtlinie des Rates zur verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Finanztransaktionssteuer 
für legislative Beratungen vorgesehen.  
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

OECD SETZT MITTE 2021 ALS NEUES ZIEL FÜR EINIGUNG 

ÜBER INTERNATIONALE STEUERREFORM  
 
In Ermangelung einer Einigung verabschiedete das Inclusive Framework on the BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting) der OECD auf seiner Sitzung im Oktober detaillierte Entwürfe zu den beiden 
Pfeilern der internationalen Steuerreform. Die OECD hat sich daher eine neue Frist - Mitte 2021 - für 
den Abschluss eines Abkommens gesetzt. 
Die Dokumente, die die Konvergenz der Ansichten der Mitglieder zu einer Reihe von Fragen wider-
spiegeln und die noch offenen Punkte aufzeigen, stehen bis zum 14. Dezember zur öffentlichen Kon-
sultation offen. 
 
Die OECD veröffentlichte zudem eine neue wirtschaftliche Folgenabschätzung der kombinierten Wir-
kung der beiden Säulen, wie sie derzeit vorgesehen ist. Die Analyse - die immer noch nicht die po-
tenziellen Gewinne auf Länderbasis darstellt - zeigt, dass die Umsetzung der globalen Mindeststeuer 
unter der zweiten Säule zu einem Anstieg der gesamten Körperschaftssteuereinnahmen um 4% oder 
100 Milliarden Dollar pro Jahr führen könnte. Was die Besteuerung der digitalen Wirtschaft im Rah-
men der ersten Säule betrifft, kommt die Analyse zu dem Schluss, dass sie zu einer Umverteilung 
von 100 Milliarden Dollar an die Rechtssysteme führen könnte. Im Durchschnitt würden Volkswirt-
schaften mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen von höheren Einnahmen profitieren, 
während Investitionszentren dem Papier zufolge tendenziell Steuereinnahmen verlieren würden. 
Darüber hinaus weist die Analyse darauf hin, dass die Covid-19-Krise zumindest kurzfristig die von 
der ersten und zweiten Säule erwarteten Einnahmezuwächse verringern dürfte, da sie sich auf die 
Rentabilität vieler multinationaler Unternehmen auswirkt, auch wenn es einigen von ihnen mit ho-
hem Digitalisierungsgrad gelungen ist, ihre Rentabilität seit Beginn der Krise aufrechtzuerhalten o-
der sogar zu verbessern. 
 
Obwohl ein internationales Abkommen ihre bevorzugte Option bleibt, hat die Kommission wieder-
holt angedeutet, dass sie im Falle eines Scheiterns bei der OECD europäische Maßnahmen vorschla-
gen wird. Jede Maßnahme auf EU-Ebene werde den Endpunkt der gegenwärtigen globalen Diskussio-
nen berücksichtigen müssen, sagte der Sprecher. 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 
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UMWANDLUNG MWST-AUSSCHUSS IN KOMITOLOGIEAUSSCHUSS 
 
Nach einem Anfang Oktober veröffentlichten Fahrplan beabsichtigt die Europäische Kommission ver-
nehmlich noch vor Ende des Jahres einen Richtlinienvorschlag vorzulegen, um den Mehrwertsteuer-
ausschuss in einen Komitologieausschuss umzuwandeln, der die Kommission ermächtigt, Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Mehrwertsteuer zu erlassen. Gegenwärtig hat die Kommission keine Durch-
führungsbefugnisse in Bezug auf die Mehrwertsteuerrichtlinie.  
 
Um hier Abhilfe zu schaffen, beabsichtigt die Kommission, eine Änderung der MwSt-Richtlinie vorzu-
schlagen, um sich selbst die Befugnis zu übertragen, Durchführungsrechtsakte in einem genau fest-
gelegten Anwendungsbereich zu erlassen. Um ihr Ziel zu erreichen, beabsichtigt die Kommission, 
den MwSt-Ausschuss in einen Komitologieausschuss umzuwandeln, der die Annahme von Durchfüh-
rungsrechtsakten durch die Kommission in Bezug auf die MwSt mit qualifizierter Mehrheit überwa-
chen soll. 
 
Die Anwendung von Komitologieverfahren würde nur in Verbindung mit einem "begrenzten Vorschrif-
tensatz" zur Umsetzung der Bestimmungen der MwSt-Richtlinie angewandt werden, für den eine ge-
meinsame Auslegung erforderlich ist, so die Kommission. Im Bereich der indirekten Steuern werden 
Komitologieverfahren bereits bei der Verwaltungszusammenarbeit und bei den Verbrauchssteuern 
angewandt. 
 
Ansonsten behält der Rat der EU seine Zuständigkeit in Bezug auf die Durchführungsbestimmungen, 
und alle Änderungen der MwSt-Richtlinie erfordern weiterhin eine einstimmige Einigung im Rat der 
EU.  
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

EINSATZ FÜR UMSATZSTEUERABZUGSFÄHIGKEIT AUF EU-EBENE  

 
Die Bundessparte ist weiterhin bemüht auf europäischer Ebene die Abzugsfähigkeit zu erhalten. 
 
Aktuell beschäftigt sich die VAT Expert Group auf EU-Ebene mit der Überarbeitung der umsatzsteu-
errechtlichen Behandlung von Finanzdienstleistungen, womit auch die USt-Befreiung für Dienstleis-
tungen bei selbstständigen Zusammenschlüssen bei Banken und Versicherungen auf Basis des Art 
132(1)(f) MWSt-System-RL im Zentrum der Tätigkeit der Arbeitsgruppe steht.  
  
Die Kommission hat bekanntlich im Vorjahr das Oxford Research Institute mit einer Studie zur um-
satzsteuerlichen Behandlung von Bank- und Versicherungsdienstleistungen beauftragt, die für die 
EU-Kommission eine Entscheidungsgrundlage für die Überarbeitung des Art 132 MWSt-System-RL im 
Lichte der EuGH-Judikatur darstellen soll. 
  
Der Abschlussbericht zur Studie, der als Grundlage für die Folgenabschätzung dienen wird, wurde der 
EK mittlerweile vorgelegt.  
 
Die Kommission hat zudem aktuell eine anfängliche Folgenabschätzung zur Überprüfung der Mehr-
wertsteuervorschriften für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen veröffentlicht. Laut EK spie-
geln die derzeitigen Vorschriften zur mehrwertsteuerlichen Behandlung von Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen nicht die Realität des Sektors wider und werden von den MS uneinheitlich an-
gewandt. Dies dürfte zu Verzerrungen auf dem Binnenmarkt beitragen, und daher reichen natio-
nale Maßnahmen allein nicht aus, um die Vorschriften zu modernisieren und ihre Anwendung in der 
gesamten EU kohärenter zu gestalten. Wie in der Mitteilung über einen Aktionsplan für eine ge-
rechte und einfache Besteuerung im Juli angekündigt, wird die EK die MwSt-Vorschriften für Fi-
nanz- und Versicherungsdienstleistungen überprüfen.  
 
Es wird eine Konsultationsstrategie ausgearbeitet. Die Folgenabschätzung soll im 3. Quartal 2021 
abgeschlossen werden, und die öffentliche Konsultation wird daher bereits im 1. Quartal 2021 
stattfinden, um die Meinungen der Interessengruppen zu den aktuellen MwSt-Bestimmungen für 
den Finanz- und Versicherungssektor und deren Anwendung sowie zu möglichen Änderungen dieser 
Bestimmungen einzuholen. Die Ergebnisse sollen in die Überprüfung einfließen.  
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Geplant ist, den Vorschlag für die Überarbeitung der MwSt-RL im 4. Quartal 2021 vorzulegen. 
 
Aktuell sind nur „erste Rückmeldungen“ (allgemeines Feedback) dazu bis zum 19. November unter 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-
VAT-rules-for-financial-and-insurance-services möglich. 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 
 
 
SONSTIGE THEMEN 
 
EUROPÄISCHE EINLAGENSICHERUNG (EDIS) 
 
Die EU-Minister beauftragten die Arbeitsgruppe zu EDIS, ihre Arbeit fortzusetzen und bis Juni 2020 
Bericht zu erstatten. Diese Frist wurde jedoch angesichts der Pandemiekrise auf Dezember 2020 
verschoben. Der neue Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hat eine Vertiefung der Bankenunion prio-
ritär auf die Agenda gesetzt und somit auch die umstrittene Einführung einer europäischen Einlagen-
sicherung. 
 
Die Kommission hat aktuell eine Kombination aus Evaluierungsfahrplan und anfänglicher Folgenab-
schätzung zum Thema „Bankenunion: BRRD/SRMR/DGSD-Überprüfung“ veröffentlicht (siehe auch 
Beitrag zur Bankenunion oben). Geplant ist eine umfassende öffentliche Konsultation (voraussicht-
lich noch 2020). 
Bereits im Arbeitsprogramm der Kommission wurde angekündigt, dass diese zur Überarbeitung des 
Rahmens für das Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung im 4. Quartal 
2021 Legislativvorschläge vorlegen wird. 
 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

BEGUTACHTUNG DES ENTWURFES EINER ÄNDERUNG DES DEPOTGESET-

ZES - EINFÜHRUNG EINER "DIGITALEN SAMMELURKUNDE" 
 
Der gegenständliche Entwurf zielt auf die Schaffung einer „digitalen Sammelurkunde“ für Schuldver‐
schreibungen und Investmentzertifikate ab. Dies soll insbesondere die Digitalisierung und Entbüro-
kratisierung im Finanzdienstleistungssektor vorantreiben. Die Schaffung einer „digitalen Sammelur‐
kunde“ soll den Prozess von Wertpapieremissionen vereinfachen, da einerseits das logistische Ver‐
fahren der Verbringung an die Stelle des Zentralverwahrers sowie andererseits die dortige Lagerung 
von physischen Sammelurkunden eingespart werden kann. 
 
Die Bestrebungen des Gesetzgebers, eine moderne Rechtsgrundlage für "körperlose" (demateriali-
sierte) Wertpapiere zu schaffen, werden besonders begrüßt. Dies ist auch ein klares Signal zur Stär-
kung des Kapitalmarktstandorts Österreich.  
 
Referent: Philipp Horvath/DW 3141 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
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GELDWÄSCHE-AKTIONSPLAN DER EU-KOMMISSION  
 
Im Mai veröffentlichte die Kommission einen Sechs-Punkte-Aktionsplan, um den Kampf gegen Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU zu intensivieren. Zentrale Elemente sind angekün-
digte Legislativvorschläge für eine EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde und eine überarbeitete Geld-
wäsche-Richtlinie (möglicherweise eine neue, direkt-anwendbare Verordnung neben der GW-
RL). Die Vorschläge der EU-Kommission werden auch von der deutschen Ratspräsidentschaft, den 
anderen Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament unterstützt, sodass mit einem entsprechenden Le-
gislativvorschlag der Kommission im 1. Quartal 2021 zu rechnen ist.  
 
Rats-Schlussfolgerungen zu Geldwäsche 
Vom ECOFIN-Rat wurden Anfang November AML-Schlussfolgerungen beschlossen. In den Schlussfol-
gerungen umreißt der Rat verschiedene Bereiche, in denen die Kommission eine Harmonisierung 
der EU-Vorschriften durch eine direkt anwendbare Verordnung in Betracht ziehen sollte. Der Rat 
befürwortet ferner die Einrichtung einer Aufsichtsbehörde auf EU-Ebene mit direkten Aufsichtsbe-
fugnissen über eine ausgewählte Anzahl von mit hohem Risiko behafteten Unternehmen sowie mit 
der Befugnis, in klar definierten Ausnahmesituationen die Aufsicht von einer nationalen Aufsichts-
behörde zu übernehmen. 
 
Die Kommission wird aufgefordert, Teile der 5. Geldwäsche-RL in eine direkt anwendbare Verord-
nung zu transferieren. Auch wird die Kommission aufgefordert, im AML-Regime mehr Digitalisie-
rung und Vernetzung von Daten zu prüfen. Zum Vorschlag einer eigenen EU-AML-Behörde wird fest-
gestellt, dass Subsidiarität wichtig ist und auf EU-Level ein Added Value geschaffen werden muss. 
Es geht nicht allein um die Größe der Institute, sondern können auch kleinere Institute sehr be-
denkliche Aktivitäten entfalten. Das spricht gegen ein simples Kopieren des SSM-Konzeptes. Daher 
wird gefordert, dass auf Basis eines Risk Assessments die betreffenden Institute für eine direkte 
AML-Aufsicht ausgewählt werden und die EU-AML-Behörde auch ad hoc einschreiten kann, bei Ban-
ken, wo sie an sich nicht direkt zuständig ist. In einem ersten Schritt solle eine EU-AML-Behörde 
nur für die Finanzindustrie (Banken, E-Money Provider, Virtual Asset Service Provider etc.) gegrün-
det werden. Laut Ratsschlussfolgerungen sollte die EU-AML-Behörde auch On-site Visits durchfüh-
ren und Strafen verhängen dürfen.  
 
Referent: Bernhard Egger /DW 3137 

 

EU-RESTRUKTURIERUNGSRICHTLINIE  
 
Der politische Koordinierungsprozess zur Umsetzung der EU-Restrukturierungsrichtlinie ist mittler-
weile gestartet. Insbesondere die angedachte Verkürzung der Rückzahlungsfrist auf 3 Jahre kann ge-
rade im herausfordernden Covid-19-Umfeld als ein wichtiger Impuls für Unternehmer gesehen werden, 
wieder verstärkt zu investieren und das unternehmerische Risiko etwas zu begrenzen und damit letzt-
lich Arbeitsplätze und Wachstum zu unterstützen. Bei Privatinsolvenzen wurde erst kürzlich die Rück-
zahlungsdauer verkürzt und überdies die Mindestquote abgeschafft, weshalb hier uE kein Handlungs-
bedarf besteht. Auch deshalb sollte die in der EU-Richtlinie für „redliche Unternehmer“ vorgesehene 
Entschuldungsfrist nur für diesen Bereich auf 3 Jahre reduziert werden und bei Privatinsolvenzen 
jedenfalls Erfahrungen mit der erleichterten Rechtslage abgewartet werden. Bei der am 1.11.2017 in 
Kraft getretenen Novelle des Entschuldungsrechts handelt es sich um einen letztlich für alle Bereiche 
akzeptablen Kompromiss. Auch daher soll die nun ausstehende RL-Umsetzung auf die darin angespro-
chene Zielgruppe der „redlichen Unternehmer“ begrenzt bleiben. Mit der offiziellen Begutachtung ist 
im Spätherbst zu rechnen. 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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EUROPÄISCHE KOMMISSION – INITIATIVE „ENHANCING THE CONVER-

GENCE OF INSOLVENCY LAWS“ 
 
Die Europäische Kommission (EK) hat am 11.11.2020 eine Initiative „Enhancing the convergence of 
insolvency laws“ veröffentlicht. Diese zielt darauf ab, größere Unstimmigkeiten in den nationalen 
materiellen Insolvenzgesetzen zu beseitigen, die als Hindernisse für die Errichtung einer gut funkti-
onierenden Kapitalmarktunion (CMU) anerkannt wurden. Die EK führt aus, dass ineffiziente Insol-
venzverfahren die Wertsteigerung, die Umstrukturierung von Unternehmensvermögen und -verbind-
lichkeiten verzögern können und negative Auswirkungen auf Produktivität, Beschäftigung und 
Wachstum haben. Darüber hinaus ist die Effizienz von Insolvenzverfahren eines von mehreren 
Schlüsselkriterien für Anleger, um zu entscheiden, ob sie grenzüberschreitende Investitionen täti-
gen. Effizientere und vorhersehbarere Insolvenzrahmen und ein verstärktes Vertrauen in grenz-
überschreitende Finanzierungen würden zur Stärkung der Kapitalmärkte in der Union beitragen und 
somit zu einem Sprungbrett für die Vollendung der CMU werden.  
 
Die Initiative wird einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Insolvenzfragen verfolgen und dabei 
die Bank-/Investorenperspektive und die Interessen anderer Interessengruppen berücksichtigen - 
einschließlich Lieferanten (häufig KMU), Mitarbeiter, öffentliche Hand und Schuldner, um einen 
angemessenen Ausgleich dieser Interessen zu ermitteln. Es wird entsprechende Querverweise zu 
den parallel durchgeführten Arbeiten zur Verbraucherinsolvenz geben. 
 
In den politischen Leitlinien von Präsidentin Ursula von der Leyen wurden Maßnahmen für einen so-
liden Insolvenzrahmen angekündigt. In dem am 24. September 2020 angenommenen neuen Aktions-
plan der Kapitalmarktunion kündigte die Kommission an, um die Ergebnisse von Insolvenzverfahren 
vorhersehbarer zu machen, sie Schritte einer gesetzgeberischen oder nichtlegislativen Initiative zur 
Mindestharmonisierung oder verstärkten Konvergenz in bestimmten Bereichen des Nichtbankenin-
solvenzrechts setzen wird. Weiterführende Informationen können unter folgendem Link abgerufen 
werden: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhan-
cing-the-convergence-of-insolvency-laws-  
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

PANEUROPÄISCHES PRIVATES PENSIONSPRODUKT - PEPP 
 
Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
(EIOPA) übergab jüngst der Europäischen Kommission eine Reihe von Entwürfen für technische Regu-
lierungs- und Durchführungsstandards sowie ihre Beratung zu delegierten Gesetzen zur Umsetzung 
des Rahmens für die Gestaltung und Bereitstellung des paneuropäischen Produkts für die persönliche 
Altersversorgung (PEPP) – siehe Links nachfolgend. 

Die Annahme der Entwürfe durch die EK bleibt abzuwarten. 

Links zu den relevanten Dokumenten: 

Regulatorische technische Normen: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa-20-

500_pepp_draft_rtss.pdf 

Technische Beratung zur aufsichtsrechtlichen Berichterstattung: https://www.eiopa.europa.eu/si-

tes/default/files/publications/eiopa-20-502_pepp_advice_supervisory_reporting.pdf 

Technische Beratung zu den Kriterien für die Produktinterventionsbefugnisse der EIOPA: 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa-20-503_pepp_advice_eiopa_product_intervention_po-

wers.pdf 

Technische Standards umsetzen: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa-20-

501_pepp_draft_its.pdf 

 
Referentin: Birgit Ball-Bürger/DW 3132 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa-20-500_pepp_draft_rtss.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa-20-500_pepp_draft_rtss.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa-20-502_pepp_advice_supervisory_reporting.pdf
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GRUPPENKLAGE (EU-VERBANDSKLAGE) 
 
Auf EU-Ebene gab es zum Legislativvorschlag der Kommission im Juni eine Einigung, wodurch für 
Verbraucher umfassendere Möglichkeiten zur kollektiven Geltendmachung ihrer Rechte zur Verfü-
gung stehen werden. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein System für Verbandsklagen 
einzuführen, mit dem die Kollektivinteressen der Verbraucher vor Verstößen gegen das Unionsrecht 
geschützt werden. Es umfasst sowohl Unterlassungsklagen als auch Abhilfemaßnahmen. 

Die Richtlinie ist innerhalb von 24 Monaten umzusetzen. 

Die Richtlinie gibt bestimmten von den Mitgliedstaaten benannten qualifizierten Einrichtungen die 
Möglichkeit, im Namen einer Gruppe von Verbrauchern aufzutreten, die geschädigt wurden, weil ein 
Händler mutmaßlich gegen einen der EU-Rechtsakte verstoßen hat, die im Anhang der Richtlinie 
aufgeführt sind. Hierzu können sie Unterlassungsklagen erheben und/oder Abhilfemaßnahmen ein-
schließlich Entschädigung oder Ersatz fordern. Diese Rechtsakte erstrecken sich auf Bereiche wie 
Finanzdienstleistungen, Reisen und Tourismus, Energie, Gesundheit, Telekommunikation und Daten-
schutz. 

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit bei Massenphänomenen mit der „Sammelklage österreichischer 
Prägung“ gebündelt Ansprüche bei Gericht anhängig zu machen (jedoch nicht grenzüberschreitend). 
Davon abgesehen wird beispielsweise in Anlegerprozessen auch immer wieder deutlich, dass die 
Durchführung individueller Beweisverfahren in gerichtlichen Verfahren letztlich nicht zu vermeiden 
ist. Es kommt z.B. bei Anlegerprozessen auf Basis der Prospekthaftung ganz entscheidend darauf an, 
ob der einzelne Kläger den Wertpapierprospekt gelesen oder sonst von seinem Inhalt Kenntnis er-
langt hat.  
 
Grundsätzlich wird deshalb – abgesehen von der zwingend notwendigen Umsetzung zukünftiger euro-
päischer Vorgaben – hinsichtlich der nationalen Rechtslage kein Handlungsbedarf gesehen. 
 
Referent: Manfred Grünanger / DW 3136 

 

BREXIT UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
 
Nach dem Ende der Übergangszeit unterliegt die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen durch 
das Vereinigte Königreich (UK) ab dem 1. Januar 2021 den einschlägigen EU-Vorschriften für Dritt-
länder. Die EU-Rechtsvorschriften, die „Passporting“-Rechte innerhalb der EU vorsehen, gelten da-
her nicht mehr für in Großbritannien niedergelassene Finanzdienstleister, unabhängig vom aktuellen 
Ergebnis der handelsbezogenen Verhandlungen. Ein Freihandelsabkommen (FTA) würde die meisten 
potenziellen Störungen im Finanzdienstleistungssektor nicht beseitigen, da das Freihandelsabkom-
men keine Passporting-Rechte behandelt. 
 
Zukünftig werden Finanzdienstleistungen zwischen Großbritannien und der EU weitgehend auf der 
Grundlage des Regulierungsdialogs und von Äquivalenzentscheidungen festgelegt. Gleichwertigkeit 
bezieht sich auf einen Prozess, bei dem die Europäische Kommission nach eigenem Ermessen bewer-
tet und feststellt, dass das Regulierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsregime eines Drittlandes dem 
entsprechenden EU-Rahmen entspricht. Sollten in Großbritannien ansässige Unternehmen den Vor-
teil des EU-Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen (dh Passporting-Rechte) uneingeschränkt nut-
zen wollen, müssen sie eine Genehmigung (dh eine neue in der EU ansässige juristische Person oder 
eine Verlängerung einer bestehenden Lizenz) von den zuständigen EU-Behörden einholen oder unter 
eine Äquivalenzentscheidung fallen. 
 
Die Kommission prüft derzeit eine Reihe von Äquivalenzbewertungen, hat jedoch darauf hingewie-
sen, dass einige Entscheidungen noch Zeit in Anspruch nehmen können. Die Unsicherheit darüber, 
ob und in welchem Umfang das Vereinigte Königreich von den derzeitigen gemeinsamen Vorschriften 
abweichen wird, ist ebenfalls hoch. Es ist anzumerken, dass in einer Mitteilung der Kommission vom 
9. Juli 2020 erneut bekräftigt wird, dass eine Äquivalenzentscheidung „auf einer umfassenden Be‐
wertung einschließlich des EU-Interesses beruhen wird“. 
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Die Kommission verabschiedete eine zeitlich begrenzte Äquivalenzentscheidung für zentrale Gegen-
parteien des Vereinigten Königreichs (CCPs), um die Risiken der Finanzstabilität zu mindern, teil-
weise auf Empfehlung des EZB-Bankenaufsichtsbehörden (SSM), des Single Resolution Board (SRB) 
und der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs). 
 
Mangelnde Genehmigung oder Gleichwertigkeit in anderen Bereichen würde es erforderlich machen, 
dass die britischen Regulierungsbehörden mit einzelnen Mitgliedstaaten Vereinbarungen über den 
Zugang zu nationalen Märkten treffen. Derzeit gibt es eine Reihe nationaler Regelungen, die spezifi-
sche Regeln vorsehen, um Klippeneffekte zu vermeiden, falls die Übergangszeit ohne Vereinbarung 
endet. 
 
Um die Marktteilnehmer auf das Ende des Übergangs vorzubereiten, veröffentlichte die Kommission 
am 9. Juli 2020 eine Mitteilung, in der die Änderungen in den Beziehungen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich in jedem Szenario dargelegt werden, sowie über 100 sektorspezifische Be-
kanntmachungen, einschließlich im Bereich Bank- und Zahlungsdienste (überarbeitet am 7. Juli 
2020) und Märkte für Finanzinstrumente (überarbeitet am 13. Juli 2020). 
 
Darüber hinaus haben die Aufsichts- und Regulierungsbehörden der EU die Finanzinstitute aufgefor-
dert, ihre Vorbereitungen für das Ende der Übergangszeit abzuschließen und gegebenenfalls ein Sze-
nario ohne Äquivalenz zu berücksichtigen. Der Gemischte Ausschuss der ESA rät den Finanzinstitu-
ten, „sicherzustellen, dass ihre Notfallplanung die Nachteile für ihre Kunden minimiert, und ihren 
Kunden angemessene Informationen über ihre Vorbereitungen für das Ende der Übergangszeit sowie 
über die Verfügbarkeit und Fortsetzung von angebotenen Diensten für ihre Kunden in der EU zur 
Verfügung zu stellen''. 
 
Die Kommission vertritt in der oben genannten Mitteilung die Ansicht, dass am Ende der Übergangs-
zeit (nachdem die zeitlich begrenzte Äquivalenzentscheidung getroffen wurde) keine Risiken für die 
Finanzstabilität bestehen sollten. Die Finanzmärkte der EU und des Vereinigten Königreichs sind je-
doch weiterhin eng miteinander verbunden, und die Auswirkungen des Brexit auf den Finanzdienst-
leistungssektor gehen über den Übergang zu Vorschriften für Drittländer hinaus. Nach Ansicht des 
zuständigen Kommissars McGuinness müssen "zukünftige Entwicklungen des EU-Rechts- und Auf-
sichtsrahmens, … die spezifischen Auswirkungen eines dem EU-Binnenmarkt so nahen Offshore-Fi-
nanzzentrums auf die Finanzstabilität, die Marktintegrität, den Anlegerschutz und die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen, berücksichtigen." 
 

EBA – Brexit – Ende Übergangsperiode  
Die EBA weist die vom Ende der Übergangsperiode betroffenen Finanzinstitute darauf hin, die voll-
ständige Ausführung ihrer Notfallpläne gemäß den mit den zuständigen Behörden vereinbarten Be-
dingungen vor dem Ende der Übergangsperiode am 31. Dezember 2020 abzuschließen. Zudem sollen 
die Institute eine angemessene Kommunikation über ihre Vorbereitungen und mögliche Änderungen 
an alle betroffenen EU-Kunden sicherstellen. 
 
Die EBA unterstreicht folgende Punkte: 

 Die zwischen der EU und Großbritannien vereinbarte Übergangszeit nach dem Austritt Großbri-
tanniens aus der EU am 1. Februar 2020 endet am 31. Dezember 2020, was bedeutet, dass das 
EU-Recht in Großbritannien ab dem 1. Jänner 2021 nicht mehr gilt. Ab diesem Datum wird die 
grenzüberschreitende Bereitstellung von Finanzdienstleistungen von im Vereinigten Königreich 
zugelassenen Instituten für EU-Kunden (Passporting) nicht mehr möglich sein. 

 Finanzinstitute des Vereinigten Königreichs, die Dienstleistungen für EU-Kunden anbieten, soll-
ten (1) sicherstellen, dass sie die erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen EU-Be-
hörden erhalten haben und sich vor dem Ende der Übergangszeit tatsächlich niedergelassen ha-
ben, und (2) ihre EU-Kunden über die Verfügbarkeit von Dienstleistungen nach dem Ende der 
Übergangszeit angemessen informieren. 

 eIDAS-Zertifikate, die den in Großbritannien ansässigen Anbietern von Kontoinformationsdiens-
ten und Zahlungsanbahnungsdiensten ausgestellt wurden, sollten widerrufen und nicht mehr 
unterstützt werden. 

 Zahlungsdienstleister sollten zusätzliche Angaben über den Zahler und den Zahlungsempfänger 
für den Geldtransfer zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich machen. 
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Weiterführende Informationen sind auf folgender EBA Website abrufbar : https://eba.eu-
ropa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-
31-december 
 
ESMA aktualisiert Brexit-Erklärungen zum Ende der Übergangsfrist 
Die ESMA hat drei Erklärungen aktualisiert, die sich mit den Auswirkungen auf das Reporting im 
Rahmen von EMIR und SFTR sowie auf den Betrieb der ESMA-Datenbanken und IT-Systeme nach dem 
31. Dezember 2020, dem Ende der Brexit-Übergangsfrist, befassen:  
 

 Erklärung zu Fragen, die das EMIR- und SFTR-Reporting betreffen: zu Fragen, die das Reporting, 
die Aufzeichnungspflichten, den Abgleich, den Datenzugang, die Übertragbarkeit und die Ag-
gregation von Derivaten gemäß Artikel 9 EMIR und von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, die 
gemäß Artikel 4 SFTR gemeldet werden, betreffen;  

 Erklärung zur Verwendung von UK-Daten in ESMA-Datenbanken und zur Durchführung von Mi-
FID-II-Berechnungen: zu MiFID-II/MiFIR-Veröffentlichungen, die von den verschiedenen ESMA-
Datenbanken durchgeführt werden, sowie zu den jährlichen Berechnungen der Nebentätigkei-
ten; und 

 Erklärung zum Data Operational Plan der ESMA: umfasst Maßnahmen in Bezug auf FIRDS, FITRS, 
DVCAP, Transaktionsberichtssysteme sowie die Register und Daten der ESMA.  

 

Weiterführende Informationen sind auf folgender EBA Website abrufbar : 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-brexit-statements-end-uk-

transition-period 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

SEPA-ZAHLUNGEN NACH BREXIT 
 
Erforderliche Angabe der Adresse des Zahlungspflichtigen gemäß GeldtransferVO (EU) 2015/847, 
welche bei SEPA-Zahlungen mit GB-Bezug nach dem Brexit übermittelt werden muss. Der Europäi-
sche Zahlungsverkehrsausschuss (EPC) veröffentlichte hierzu am 14.7.2020 auf dessen Website eine 
Mitteilung (abrufbar unter https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/news/brexit-1-
january-2021- onwards-get-ready-end-transition-period). 
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

EMIR 
 
ESMA - Konsultationspapier zu Art 15 und 49 EMIR 
Die ESMA hat am 19.10.2020 ein Konsultationspapier zu RTS veröffentlicht, in denen es um die Be-
dingungen geht, unter denen zusätzliche Dienstleistungen oder Tätigkeiten, auf die eine CCP ihre 
Geschäftstätigkeit ausweiten möchte, nicht von der Erstzulassung abgedeckt sind, sowie um die Be-
dingungen, unter denen Änderungen an den Modellen und Parametern gemäß EMIR wesentlich sind. 
 
ESMA Bericht über Dienste zur Verringerung von Nachhandelsrisiken (EMIR) veröffentlicht 
Die ESMA hat am 11.11.2020 einen Bericht über Dienste zur Verringerung von Nachhandelsrisiken 
(Post Trade Risk Reduction Services, PTRR) im Rahmen von EMIR veröffentlicht. Der Bericht analy-
siert, ob alle Geschäfte, die direkt aus PTTRR-Diensten resultieren, von der Clearingpflicht ausge-
nommen werden sollten. Er hebt hervor, dass eine begrenzte und qualifizierte Befreiung von der 
Clearingpflicht nicht nur das Risiko auf dem Markt, sondern auch seine Gesamtkomplexität weiter 
reduzieren würde. Darüber hinaus bewertet die ESMA, ob und inwieweit eine Befreiung von der 
Clearingpflicht für diese Dienste von einem zentralen Clearing abhalten und zu einer Umgehung 
der Clearingpflicht führen könnte. 
 
ESMA Q&A-Dokument Datenmeldung EMIR 
Die ESMA hat ihr Q&A-Dokument zu praktischen Fragen bzgl. Datenmeldung im Rahmen von EMIR 
aktualisiert, damit sollen gemeinsame aufsichtsrechtliche Ansätze und Praktiken bei der Anwen-
dung gefördert werden: 

https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december
https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december
https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-brexit-statements-end-uk-transition-period
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-brexit-statements-end-uk-transition-period
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-3023_cp_article_15_and_49_emir.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-releases-report-post-trade-risk-reduction-services
ttps://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-data-reporting-under-emir
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 Die aktualisierte Trade Repository (TR) Q&A 1(c) stellt klar, dass die Gegenparteien den Basis-
wert zur Bestimmung der Anlageklasse von Total Return Swaps verwenden sollten, wenn sie ge-
mäß EMIR melden. 

 Eine neue TR Q&A stellt klar, dass die Meldung des Felds Referenzeinheit für Kreditderivate 
nur dann mit einem Ländercode erfolgen kann, wenn es sich bei der Referenzeinheit um eine 
supranationale, souveräne oder kommunale Einheit handelt. 

 Eine weitere neue TR Q&A gibt an, wie die Felder Ausführungszeitstempel, Wirksamkeitsda-
tum, Fälligkeitsdatum und Abrechnungsdatum für Forward Rate Agreement Derivates (FRAs) 
gemeldet werden sollen. 

 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 

 

FIRI - PROBLEM MIT MATURARELEVANTEN FREIFÄCHERN 
 
Das Ausbildungsprogramm FiRi - Finanz-und Risikomanagement der Sparten Bank und Versicherung 
der Landeswirtschaftskammern mit den Handelsakademien läuft seit über 10 Jahren in 6 Bundes-
ländern. Aktuell werden in diesem Leuchtturmprojekt der Wirtschaft österreichweit knapp 3.000 
Schülerinnen und Schüler, auf Basis eines zwischen Schule und Praxis erarbeiteten Lehrplans und 
mit von den Banken und Versicherungen kostenlos zur Verfügung gestellten Praxis-Lehrunterlagen, 
ausgebildet. 
Nun ist FiRi in Gefahr, in diesem Jahr Covid-bedingt nicht durchgeführt zu werden, da die HAKs 
den FiRi-Unterricht im Rahmen der Schulautonomie als Freifach führen. Freifächer ab der 9. Schul-
stufe entfallen jedoch bei/ab Schulampelfarbe Orange. 

 
Die Bundessparte setzt sich gerade dafür ein, bei der nächsten Covid-Novelle/Erlass eine generelle 
Ausnahme für Freifächer, die auch Maturafächer sind, einzubringen. Die Wichtigkeit der Durchfüh-
rung (auch mittels Distance Learning) des FiRi-Programms für den Bereich Finanzbildung ist gerade 
in Krisenzeiten besonders wichtig.  
 
Referent: Manfred Grünanger/DW 3136 
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NEUE WEBINARE UND SEMINARE BEIM FINANZVERLAG 
 
 
 

 

   

    Herausforderung Depotrecht am 19.11.2020 

   

    Steuerliche Melderegime am 2.12.2020 

   

    NEU! Digital Finance Package am 9.12.2020 

   

    Gestaltung von Outsourcing Vereinbarungen am 10.12.2020 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern Sie die Newsline nicht mehr erhalten wollen, dürfen wir um Benachrichtigung via Mail an 
bsbv@wko.at ersuchen. 
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mailto:bsbv@wko.at
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