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Vereinbarung für ein privates Moratorium der österreichischen Kredit-

wirtschaft  

 
I. Präambel  

 

Die COVID-19-Pandemie hat in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhebliche Aus-

wirkungen auf die Geschäftsbetriebe der am Wirtschaftskreislauf Beteiligten gezeigt.  

Vor diesem Hintergrund haben die einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in ihren 

Ländern jeweils diverse gesetzliche Regelungen dahingehend geschaffen, dass die am Wirt-

schaftskreislauf Beteiligten ihre bisher eingegangenen Verträge einerseits aufrechterhalten 

können, andererseits jedoch Erleichterungen bei der Erfüllung eingegangener vertraglicher Ver-

pflichtungen erhalten.  

 

Zu solchen Erleichterungen gehören auch Zahlungsmoratorien in unterschiedlicher Ausgestal-

tung, die die am Wirtschaftskreislauf Beteiligten im Rahmen von eingegangenen Kreditverhält-

nissen als Kreditnehmer in der Weise begünstigen sollen, dass sie ihre Verpflichtungen aus den 

eingegangenen Kreditverträgen gegenüber den kreditgebenden Kreditinstituten für einen ge-

wissen Zeitraum nicht oder zu erheblich erleichterten Bedingungen erfüllen müssen, ohne dabei 

die Kündigung des Kreditvertrages durch das jeweils kreditgebende Institut befürchten zu müs-

sen.  

 

Die European Banking Authority (EBA) hat am 2. April 2020 Leitlinien zu gesetzlichen Moratorien 

und Moratorien ohne Gesetzesform für Kreditzahlungen vor dem Hintergrund der COVID-19-

Krise (EBA – GL – 2020 -02) veröffentlicht (die Leitlinien). In den Leitlinien stellt die EBA klar, 

wie Kreditverträge, die allgemeinen Zahlungsmoratorien unterliegen, aufsichtsrechtlich zu be-

handeln sind, insbesondere wie diese Kreditverträge unter dem Gesichtspunkt von sog. Forbe-

arance-Aspekten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzusehen sind. Allgemeine Mora-

torien können gesetzlich angeordnet sein oder auf Vereinbarungen beruhen; beide werden 

gleichbehandelt, wenn sie die gleichen, in den Leitlinien beschriebenen Voraussetzungen er-

füllen.  

 

Vor diesem Hintergrund hat sich ein wesentlicher Teil der österreichischen Kreditinstitute unter 

der Führung der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ zusammengeschlossen, um ein 

Moratorium ohne Gesetzesform entsprechend den Vorgaben der EBA zu entwickeln (privates 

Moratorium). 

 

Ziel dieses Moratoriums ist die Gleichstellung der Zahlungserleichterungen für Kunden, die nicht 

bereits vom gesetzlichen Moratorium erfasst wurden. 

 

Die das private Moratorium tragenden Kreditinstitute (im Folgenden „die Institute“) vereinba-

ren Folgendes:  
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II. Anwendung und Dauer des Moratoriums   

1.  

Berechtigt zur Stundung sind alle Kreditnehmer, deren zugrundeliegende Kreditverträge vor 

dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden und die einer der Kundenklassen Mengengeschäft, 

Unternehmen oder mit Immobilien besicherte Kredite zugeordnet werden. Bereits ausgefallene 

Forderungen und Kreditnehmer der Kundenklassen Institute, Zentralbanken oder Zentralstaa-

ten fallen nicht darunter.  

 

2. 

Das private Moratorium gilt sinngemäß auch für Leasingverträge. 

 

3. 

Das Institut gewährt dem Kreditnehmer eine vertragliche Stundung jener im Kreditvertrag ein-

gegangenen Zahlungsverpflichtungen, die ab dem 15.03.2020 fällig werden. Diese Zahlungsver-

pflichtungen werden mit Eintritt der Fälligkeit unter den in Punkt 4. genannten Bedingungen 

gestundet. Der Stundungszeitraum beträgt höchstens neun Monate, erstreckt sich jedoch längs-

tens bis 31.03.2021. 

 

Endfällige Kredite (Tilgung zum Laufzeitende) sind von diesem Moratorium ausgenommen.  

 

 

III. Bedingungen des privaten Moratoriums  

4.  

Das private Moratorium unterliegt folgenden Bedingungen:  

a. Die Stundung wurde spätestens am 31. August 2020 vereinbart. 

b. Die Stundung wurde den Kreditnehmern in allgemeiner Form als Präventivmaßnahme 

und nicht kundenspezifisch angeboten.  

c. Der Kreditnehmer ist wirtschaftlich negativ von der Covid-19-Pandemie betroffen. 

d. Das gesetzliche Moratorium in Österreich wurde auf den Kreditnehmer nicht angewen-

det.  

 

IV. Weitere Bestimmungen  

5.  

Die Stundung wird nur in Form einer Aussetzung von Kapital- und/oder Zinsenzahlungen ge-

währt.  

 

6.  

Ob durch die Aussetzung der Leistungen die Laufzeit des Kreditvertrages entsprechend der 

Länge der Stundungsvereinbarung verlängert und somit die Fälligkeit der gestundeten und al-

ler nachfolgenden Raten entsprechend hinausgeschoben werden, ob die Raten erhöht oder ob 

ausgesetzte Beträge zusammen mit der letzten Rate fällig werden, wird individuell verein-

bart. Frühzeitige Rückzahlungen sind möglich.  

 

7.  

Im Falle der Gewährung einer Stundung nach den Regelungen des privaten Moratoriums gel-

ten die übrigen Bestimmungen des Kreditvertrages als sinngemäß angepasst.  

 

8.  
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Ob ein Kunde die Voraussetzungen für die Gewährung der Stundung erfüllt, entscheidet allein 

das Institut. 

 

 9.  

Wurde der Kredit von mehreren Kreditgebern gewährt, stimmen jene Institute, die nicht zu 

den das Moratorium tragenden Instituten gehören, der Stundung zu.  
  
  
IV. Anzeige und Bekanntmachung   

10.  

Die Bundessparte hat das vorliegende private Moratorium mit der FMA akkordiert und sicher-

gestellt, dass der Anzeigeverpflichtung der das private Moratorium tragenden Institute  ge-

genüber der FMA entsprochen wird, sodass diese ihrer Notifikationsverpflichtung gegenüber 

der EBA nachkommen kann. 

 

11.  

Die Bundessparte Bank und Versicherung wird das private Moratorium in geeigneter Weise öf-

fentlich bekannt machen sowie die Vereinbarung auf ihrer Website veröffentlichen.  

 

12.  

Unbeschadet sonstiger Meldeverpflichtungen informieren die das private Moratorium tragen-

den Institute die Aufsicht über  

(i) die Anzahl der Schuldner und die Summe der Risikopositionswerte, die in den An-

wendungsbereich des Moratoriums fallen;  

(ii) die Verteilung der in den Anwendungsbereich des Moratoriums fallenden Schuldner 

und Risikopositionen auf die Ratingstufen (oder ein gleichwertiges Risikomaß), die 

für interne Berichtszwecke verwendet werden. 
 

 


