
ÖBB: Ederer vor Ablöse,
„Vertrauen“ in Schiefer
Infrastruktur. FPÖ-Minister Hofer deutete an, dass der
Posten des ÖBB-Aufsichtsratschefs neu besetzt wird.

Wien. Der neue Infrastrukturmi-
nister Norbert Hofer (FPÖ) hat
die Weichen für die Ablöse von
Brigitte Ederer als ÖBB-Auf-
sichtsratschefin gestellt. „Man
muss schon verstehen, und da
bitte ich um Verständnis, dass
ich natürlich schaue, speziell bei
einem Aufsichtsgremium, dass
ich dort Menschen habe, denen
ich wirklich vertraue“, sagte Ho-
fer demORF-Radio.

Hofer verwies darauf, dass
Ederer „sehr stark auch in der
SPÖ engagiert war“ und er kenne
sie persönlich nicht. Wie die
„Presse“ berichtete, gilt Heta-
Vorstand Arnold Schiefer als aus-
sichtsreicher Nachfolgekandidat.
Hofer machte auch kein Hehl da-
raus. Der Heta-Chef „ist jemand,
der mein Vertrauen genießt, aber
wir haben noch nicht entschie-
den, ob und in welchem Bereich
Herr Schiefer aktiv werden wird“,
sagte Hofer.

„Es gibt keinen Plan“, ließ
Schiefer jüngst die „Presse“ wis-
sen. Es werde aber im Laufe der
Weihnachtsferien ein Treffen mit

dem Infrastrukturminister geben,
bei dem all diese Punkte bespro-
chen werden.

Der 51-jährige Schiefer wird
dem innersten Kreis um FPÖ-
Chef Heinz-Christian Strache zu-
gerechnet. Der schlagender Bur-
schenschaftler Schiefer gilt als
FPÖ-Urgestein. Seine Manager-
qualitäten sind unbestritten. Als
ÖBB-Manager wurde er sogar
vom damaligen ÖBB-Chef Chris-
tian Kern zum Chef des Güter-
verkehrs befördert. Nach einem
kurzen und unglücklichen Zwi-
schenstopp beim Baukonzern Al-
pine dockte Schiefer Ende 2015
bei der Hypo-Abbaubank Heta
Asset Resolution an. Sein Vor-
standsvertrag läuft im Oktober
2018 aus.

Ob mit oder ohne Schiefer:
Infrastrukturminister Hofer will
bei den ÖBB die Effizienz verbes-
sern und weiter investieren,
denn davon hänge der Standort
Österreich ab. Beim Personal
werde man versuchen, „bei Ab-
gängen etwas weniger nachzube-
setzen“ (APA/red).
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Strenge Regeln
müssen auch ein-
gehalten und
dokumentiert wer-
den. Das bedeutet
für die Banken
höhere Kosten und
für Kleinbanken
unverhältnismäßig
hohe Kosten,
sagen Kritiker. Die
neue Regierung
will Kleinbanken
nun bürokratisch
entlasten.
[ Weingartner/picturedesk.com ]

Weniger Regulierung für Raiffeisen & Co.
Banken. Genossenschaftsbanken in Österreich
und Deutschland fordern einfachere Regeln für
kleine Banken. Das fand Eingang ins schwarz-
blaue Regierungsprogramm.

VON JAKOB ZIRM

Wien. Es ist nur ein kurzer Satz im
Regierungsprogramm von ÖVP
und FPÖ. Im heimischen Raiffei-
sensektor dürfte er aber für große
Freude gesorgt haben. Auf Seite
130 des Papiers ist als Ziel zu lesen:
„Proportionalität bei der Regulie-
rung kleiner Banken (weniger Re-
gulierung)“. Die Regierung nimmt
damit eine Forderung auf, die von
den im deutschsprachigen Raum
stark vertretenen Genossen-
schaftsbanken in den vergangenen
Jahren bereits mit Nachdruck for-
muliert worden ist.

Konkret geht es dabei um die
Frage, ob das Pendel der Regulie-
rung in den Jahren nach der Fi-
nanzkrise nicht zu weit in Rich-
tung strengerer Regeln ausgeschla-
gen hat. Denn vor allem kleinere
Institute hätten unter den inzwi-
schen überbordenden bürokrati-
schen Vorgaben zu leiden, hieß es
etwa erst jüngst aus dem heimi-
schen Raiffeisenverband.

Wirklich beeinflussen kann die
Regierung die Regulierung zwar
nicht, da diese auf EU-Ebene für
den gesamten europäischen Ban-
kenraum beschlossen werden
muss. Sie kann hierbei allerdings –
so wie es auch die deutsche Regie-
rung bereits macht – entsprechen-
des Lobbying betreiben. Insofern
sorgt der Vorstoß von ÖVP und
FPÖ auch in Frankfurt, beim Bun-
desverband der Deutschen Volks-
und Raiffeisenbanken (BVR), für
Zustimmung. „Wir freuen uns,
wenn die österreichische Regie-
rung das auch als ihr Ziel ansieht“,
sagt BVR-Vorstand Gerhard Hof-
mann im Gespräch mit der „Pres-
se“. Denn es mache einen großen
Unterschied, ob nur die Banken et-
was wollten oder ob auch Staaten
dahinterstehen.

Es gehe hierbei nicht darum,
„für kleine Banken einen Vorteil
herauszuholen“, so Hofmann wei-
ter. Sondern es gehe um faire Be-

dingungen im Wettbewerb mit
großen Banken. „Denn regulatori-
sche Kosten sind Fixkosten, die bei
Kleinen viel stärker ins Gewicht
fallen.“ Wie schon der heimische
Raiffeisenverband erklärt auch
Hofmann, dass es nicht um Er-
leichterungen bei den Kapital-
oder Liquiditätsanforderungen
gehe. „Wir wollen keinen niedrige-
ren Sicherheitsstandard.“ Aber es
gebe zu viel Bürokratie – etwa
beim Meldewesen der Banken ge-
genüber der Aufsicht.

So müssten auch ganz kleine
Institute sogenannte Offenle-
gungsberichte erstellen, die ur-
sprünglich als detaillierte Informa-
tion für Investoren bei großen
Banken entwickelt wurden. „Bei
kleinen Raiffeisenbanken braucht
es keinen Offenlegungsbericht,
weil es keine Investoren gibt. Au-
ßerdem ist man in der Region ver-
ankert und daher bekannt“, sagt
Hofmann.

Bisher scheitert eine Erleichte-
rung der Regeln auf EU-Ebene al-
lerdings am Widerstand von Län-
dern, in denen Genossenschafts-
banken kaum eine Rolle spielen –
allen voran Frankreich und Spa-
nien. Diese sehen das Thema
misstrauisch und fürchten Wettbe-
werbsnachteile für ihre Institute.
„Es gab hier aber auch das Miss-
verständnis, dass wir niedrigere
Kapitalvorschriften haben wollen“,
sagt Hofmann.

Grundsätzlich seien diese lo-
ckereren Regeln für den genossen-
schaftlichen Sektor aber unum-
gänglich. Denn man dürfe durch
die Regulierung funktionierende
Strukturen nicht zerstören. „Der-
zeit wirkt die Regulierung aber
strukturverändernd. Unsere Ge-
nossenschaftsbanken gehören zu
den erfolgreichsten Banken in Eu-
ropa. Wir lassen uns das doch
nicht von der Regulierung zerstö-
ren“, so Hofmann. Eine Forde-
rung, die man in Berlin und Wien
inzwischen bereits erhört hat.

Nur mehr einen Bankenregulator
Aufsicht. Bei der Zusammenlegung der Bankenregulierung startet Schwarz-Blau einen
erneuten Anlauf. Die Doppelstruktur von Notenbank und FMA soll aufgelöst werden.

Wien. Die Reform der Bankenregu-
lierung war bereits von Ex-Finanz-
minister Hans Jörg Schelling (ÖVP)
ein großer Wunsch. Das derzeitige
System bringe zu viele Schnittstel-
len, lautet die Kritik: Die OeNB
prüft die Banken, die Finanzmarkt-
aufsicht (FMA) erstellt die Be-
scheide, und die Europäische Zen-
tralbank steht als europäische
Bankenaufsicht noch über all dem.
Schelling versuchte daher, die
Bankenregulierung zu vereinheitli-
chen – und scheiterte unter ande-
rem an der dafür notwendigen
Zweidrittelmehrheit.

Die neue Regierung will diesen
Punkt nun erneut aufgreifen. Im
Regierungsprogramm steht, dass
die „bankenaufsichtsbehördlichen
Agenden“ in einer Institution zu-
sammengeführt werden und so die
„Doppelstruktur von OeNB und
FMA“ aufgelöst werden soll. Wie
das konkret ablaufen soll, ist im
Regierungsprogramm nicht näher
erläutert. Schelling ließ von einer
Expertenkommission per Anfang
2017 ein entsprechendes Papier
ausarbeiten, das vier mögliche
Szenarien benannte. Der ehema-
lige Finanzminister wünschte sich

dabei jenes, bei dem die Aufsichts-
tätigkeit der FMA in die OeNB ein-
gegliedert worden wäre.

Doch dafür wäre eine Verfas-
sungsmehrheit im Nationalrat not-
wendig gewesen. Und diese bekam
Schelling nicht zusammen. Nun
wird sein Nachfolger, Finanzminis-
ter Hartwig Löger, sich des Themas
annehmen müssen. Er wird zuerst
einmal zusammenmit der FPÖ ein
gewünschtes künftiges Modell de-
finieren und dann eine Opposi-
tionspartei – am ehesten wohl die
Neos – für eine Zweidrittelmehr-
heit überredenmüssen. (jaz)

Sportwettenfirmen verlässt das Glück
Glücksspiel. Der scheidende Finanzminister und die neue Regierung sorgen für
Unruhe: Es geht um Online-Sportwetten und neue Spielbankenlizenzen.

VON HEDI SCHNEID

Wien. Es war ein „Abschiedsge-
schenk“ des scheidenden Finanz-
ministers, Hans Jörg Schelling
(ÖVP), für die an Überraschungen
ohnedies reiche Glücksspielszene:
Per Verordnung hat Schelling das
Finanzministerium aus der Pflicht
genommen, Spielbankenlizenzen
zu vergeben und die Aufgabe an
das Finanzamt für Gebühren, Ver-
kehrsteuern und Glücksspiel über-
tragen.

Nicht nur die Branche ist rat-
los: Das nun zuständige Finanz-
amt verwies auf „Presse“-Anfrage
an das Finanzministerium, dort
ließ man die Anfrage unbeantwor-
tet. Gerätselt wird, was das für die
gesetzlich fixierten drei zusätzli-
chen Casino-Lizenzen bedeutet.

Diese wurden 2012 auf Druck
der EU zu mehr Wettbewerb aus-
geschrieben, da bisher nur die Ca-
sinos Austria (Casag) die Lizenzen
für zwölf Spielbanken (und die
eine für Lotterien plus Online-
Glücksspiel) innehat. Den Zu-
schlag erhielt 2014 die Novomatic
und die schweizerisch-deutsche
Casinos Baden/Gauselmann-
Gruppe. Nach Einspruch der Ca-

sag hob das Bundesverwaltungs-
gericht 2015 wegen Vergabemän-
geln die Entscheidung auf. Das Fi-
nanzministerium, das mit seiner
Revision 2016 beim Verwaltungs-
gerichtshof abblitzte, hätte neu
ausschreiben oder das Glücks-
spielgesetz ändern müssen. Beides
ist nicht erfolgt.

Mehr Geld für den Sport
Aber auch die neue Regierung hat
Überraschungen im Köcher: Sie
will ein „Privileg“ kippen und On-
line-Sportwetten dem Glücksspiel-
gesetz unterwerfen. „Einbezie-
hung der Sportwettenanbieter
(Online-Sportwetten) in das
Glücksspielgesetz und Zweckwid-
mung für den Sport“, heißt der
Passus im Regierungsprogramm.
Generell geht es um „Evaluierung
der Umsetzung der Ziele des
Glücksspielgesetzes“, um eine
„Kompetenzbereinigung“ und die
Valorisierung der Sportförderung.
Derzeit müssen die Lotterien min-
destens 80 Mio. Euro an den Sport
ausschütten, wobei der Betrag mit
den Abgaben der Lotterien steigt.

Details sind offen, aber eines
ist klar: Was dem Sport zum Vorteil
gereichen dürfte, birgt für die

Sportwettenanbieter Brisanz und
bereitet ihnen daher Kopfzerbre-
chen. In Österreich gelten im Ge-
gensatz zu vielen europäischen
Ländern Sportwetten nicht als
Glücksspiel und unterliegen daher
nicht dem Glücksspielgesetz. An-
bieter brauchen nur eine Konzes-
sion, die von den Bundesländern
vergeben wird. Gut zwei Dutzend
Firmen sind hierzulande tätig, da-
runter Bet-at-win, Mr. Green und
Tipico. Die Novomatic bietet über
ihre Tochter Admiral so gut wie
keine Online-Sportwetten an.

Brauchen die Anbieter – mög-
licherweise sogar auch die Casag –
künftig eine eigene Online-Sport-
wettenlizenz? Was passiert mit den
bestehenden Konzessionen? Diese
und mehr Fragen sind offen und
dürften auch die Justiz beschäfti-
gen.

Ein positiver Aspekt: Gesetz-
lich könnte Klarheit geschaffen
werden, denn viele Sportwetten-
anbieter bieten auf ihren Websites
auch andere Glücksspiele an, was
nur die Casag darf. Sie erachten
die Konkurrenten auch für illegal.
Die wiederum verweisen auf Li-
zenzen anderer EU-Länder und
die Dienstleistungsfreiheit.


