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bürokratische entlastung

Aktuell finden in brüssel die verhand-
lungen über eine reform des banken-
aufsichtsrechts statt. Die eU-Kommis-

sion hatte ende letzten Jahres ihren vorschlag 
für eine Überarbeitung der eigenkapitalver-
ordnung und der eigenkapitalrichtlinie vor-
gestellt. Neben der Umsetzung einiger inter-
nationaler Standards waren auch einzelne 
Punkte rund um mehr verhältnismäßigkeit 
für kleinere regionalbanken in dem vorschlag 
enthalten. 

Gerade die vertreter von regionalbanken 
gingen aber die entlastungen – weniger mel-
defrequenzen, geringe reduktion der offen-
legungspflichten – nicht weit genug. Insbe-
sondere der Fachverband der raiffeisenban-
ken hatte die Woche zuvor für alle euro- 
päischen Genossenschaftsbanken im eU-Par-
lament noch mehr bürokratische erleichte-
rungen gefordert. 

Der berichterstatter des eU-Parlaments, 
Peter Simon, hat in der vorwoche nun seinen 
vorschlag für die Position des eU-Parlaments 
veröffentlicht. „Der vorliegende entwurf ist 
ein wichtiges Signal der europäischen Politik, 
die vorteile einer vielfältigen bankenstruktur 
– wie wir sie in Österreich und auch in 
Deutschland haben – anzuerkennen. Dabei 
geht es weder den banken noch der Politik 
um eine verringerung der eigenkapitalanfor-
derungen, sondern vor allem um eine reduk-
tion der Komplexität und unnötigen bürokra-
tie im täglichen bankgeschäft“, betont Franz 
rudorfer, Geschäftsführer der bundessparte 

bank und versicherung in der Wirtschafts-
kammer Österreich.

In dem entwurf sind einige wichtige Punk-
te für kleinere regionalbanken zu finden. „es 
ist erfreulich, dass auch das eU-Parlament für 
mehr verhältnismäßigkeit bei der regulierung 
von regionalbanken eintritt. Für die Stärkung 
des ländlichen raums müssen auch regio-
nalbanken aktiv unterstützt werden“, kom-
mentiert Andreas Pangl, Generalsekretär des 
Österreichischen raiffeisenverbandes, den 
entwurf. Auch die Örv-Initiative „regional.
Stark“ habe wesentlich zu diesem Umdenk-
prozess beigetragen. 

erstmals definiert
erstmals werden kleinere Institute direkt in 
einem eU-rechtsakt definiert: Wie schon im 
vorschlag der eU-Kommission sollen Kredit-
institute bis zu 1,5 mrd. euro bilanzsumme 
in bestimmten bereichen von bürokratischen 
Lasten befreit werden. Für diese Institute soll 
die offenlegung bestimmter Informationen 
auf ein minimum reduziert werden. Diese In-
formationen sind meist nur für Investoren von 
börsennotierten Aktienbanken, nicht aber für 
Genossenschaftsbanken interessant. Weiters 
wird nach dem entwurf des berichterstatters 
die europäische bankenaufsicht (ebA) ver-
pflichtet, einen bericht vorzulegen, der die 
Kosten kleiner Institute aus dem meldewesen 
um mindestens 10 Prozent verringert. 

Der KmU-Faktor wird wie bereits im vor-
schlag der eU-Kommission ausgebaut. Die 

bisherige begünstigung, KmU-Kredite bis 1,5 
mio. euro mit einem rWA von 75 Prozent zu 
unterlegen, wird beibehalten. Das über 1,5 
mio. euro hinausgehende exposure soll zu-
künftig mit 85 Prozent anstatt wie bisher 100 
Prozent risk Weighted Assets unterlegt wer-
den. Dadurch könnten noch mehr vergüns-
tigte Kredite an KmUs vergeben werden. 

Darüber hinaus wird eine vereinfachte be-
rechnung der NSFr (strukturelle Liquiditäts-
quote) für kleinere Institute vorgesehen und 
die Definitionen für das Handelsbuch so aus-
gestaltet, dass regionalbanken auch künftig 
kein Handelsbuch führen müssen.

„Unsere gute vernetzung in brüssel und 
unsere intensive Arbeit für Primärbanken ma-
chen sich bezahlt. viele vorschläge wurden 
von uns übernommen. Jetzt sollten die Fi-
nanzminister gleich nachziehen, damit wei-
tere verbesserungen für regionalbanken so 
rasch wie möglich umgesetzt werden kön-
nen“, fordert Johannes rehulka, Geschäfts-
führer des Fachverbandes der raiffeisenban-
ken, der auch mitglied des verwaltungsrats 
des europäischen Genossenschaftsverbandes 
eACb ist.

Der vorschlag des berichterstatters wird 
in den nächsten monaten im eU-Parlament 
diskutiert und anschließend die endgültige 
Position des eU-Parlaments festgelegt. Danach 
beginnen die endverhandlungen zwischen 
eU-rat, eU-Kommission und eU-Parlament. 
Diese könnten bis ende 2018 abgeschlossen 
werden. hell

Neuer vorschlag im eU-Parlament sieht weniger Komplexität und mehr Proportionalität  
bei der regulierung von regionalbanken vor.

Unsere gute vernetzung 
in brüssel und intensive 
Arbeit für Primärbanken 

machen sich bezahlt.“
Johannes rehulka
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FmA-Strategie 2023 

Der bundespräsident hat 
den vorstand der Finanz-
marktaufsichtsbehörde 

FmA für eine fünfjährige 
Funktionsperiode ab 14. Februar 
2018 wiederbestellt. Helmut ettl 
und Klaus Kumpfmüller bedan-
ken sich für den „beweis des 
vertrauens“ und sehen darin die 
Anerkennung ihrer Arbeit. 

Im Zuge der bewerbung zur 
Wiederbestellung legten die 
beiden die Strategie „FmA 2023: 
Aufsicht transparent, proportio-
nal und europäisch“ vor, die sie 
nun gemeinsam umsetzen 
können. Das Konzept fokussiert 
die Aufsichtsstrategie auf fünf 
Schwerpunkte: Integrierte 
Aufsicht, Prävention, Transpa-
renz, Proportionalität und 
Digitalisierung. 

Integrierte Aufsicht 
Der österreichische Gesetzgeber 
hat die Aufsicht über den 
heimischen Finanzmarkt unter 
einem Dach vereint. Ziel der 
FmA ist es daher, die Synergien 
zwischen den einzelnen operati-
ven Aufsichtsbereichen zu 
stärken und zu optimieren. Das 

von allen Stakeholdern gemein-
sam erarbeitete und vom 
Parlament bereits beschlossene 
maßnahmenpaket zur „Aufsichts-
reform 2017“ verbessere hier die 
rechtlichen rahmenbedingungen, 
um noch rascher, effizienter und 
effektiver handeln zu können. 

Proportionalität 
Der risikoorientierte Aufsichts-
ansatz der FmA, der Intensität 
und Tiefe der Aufsicht an den 
risikogehalt des Geschäftsmo-
dells knüpft, soll weiter ausge-
baut werden. Die in der Auf-
sichtsreform geplanten neuen 
bestimmungen geben der FmA 
zusätzliche Instrumente für eine 
proportionale Anwendung der 
regularien. Die FmA will sich 
auch verstärkt für die Anwen-
dung der Prinzipien der Subsidia-
rität und Proportionalität bei der 
Weiterentwicklung der europäi-
schen regulierung einsetzen. 

Durch die Aufsichtsreform 
wird die FmA künftig in den 
wesentlichen Aufsichtsfeldern 
den beaufsichtigten auf verlan-
gen vorab verbindliche rechts-
auskünfte zu konkreten prakti-

schen Fragestellungen geben. Die 
konsequente Umsetzung und 
Anwendung soll einen wesentli-
chen beitrag leisten, Gesetzesver-
stöße von vornherein zu vermei-
den. Überdies soll das Sanktions-
regime künftig viel stärker 
präventiv wirken als ex-post 
ahndend. 

Um das verständnis für 
regulatorisches und aufsichtli-
ches Handeln zu stärken, wird 
die FmA ab nun jährlich eine 
„mittelfristige Strategie der 
Aufsicht“ veröffentlichen. 

Die FmA will sich auch mit 
der Digitalisierung intensiver 
beschäftigen. besonderes 
Augenmerk soll auf die Sicher-
heit, den Schutz der Anleger und 
verbraucher sowie der Sicherstel-
lung fairer Wettbewerbsbedin-
gungen gelegt werden. „Wir sind 
überzeugt, mit der Umsetzung 
unserer Strategie einen wesentli-
chen beitrag zur Weiterentwick-
lung der dynamischen und 
flexiblen Aufsicht in Österreich 
beizutragen und die Stabilität des 
heimischen Finanzmarktes zu 
stärken“, so ettl und Kumpfmül-
ler. hell

Die FmA-vorstände haben für ihre neue 
Funktionsperiode viele Pläne.

bessere Aussichten 

Die oeCD hat die Wachstums-
prognose für Österreichs 

Wirtschaft deutlich angehoben. 
Heuer dürfte es ein Plus von 3 
Prozent geben, im Juni hatte die 
oeCD mit nur 2,2 Prozent 
gerechnet. 2018 soll das Plus 2,5 
Prozent betragen. Für 2019 
werden 1,8 Prozent prognostiziert.

Die Wachstumsdynamik sei 
einem „günstigen Zusammenspiel 
internationaler und nationaler 
einflussfaktoren“ zu verdanken, 
heißt es im oeCD-bericht. 
Insbesondere erholen sich exporte 
und Investitionen. Aber auch der 
private Konsum dürfte angesichts 
steigender einkommen, einer 
rückläufigen Sparquote und einer 
sich aufhellenden Konjunktur 
steigen. Die Inflation sei allerdings 
immer noch höher als in anderen 
euro-Ländern. 

Die Arbeitslosigkeit werde 
sinken, die erwerbsbeteiligung 
steigen, erwartet die oeCD. 
Positiv vermerkt sie die zuneh-
mende erwerbsbeteiligung von 
Frauen und älteren menschen. 
Allerdings könnte das beschäfti-
gungswachstum höher sein, wenn 
Angebot und Nachfrage besser 

abgestimmt würden. Die oeCD 
hebt hervor, dass die Wohnungs-
mobilität gering sei, weil wohn-
sitzabhängige Sozialleistungen 
diese bremsen. Sie regt daher an, 
Wohnungspolitik, Pendlerpau-
schalen und Sozialleistungen so 
zu ändern, dass menschen zu 
Arbeitsmobilität motiviert werden.

Im ländlichen raum fehlten 
Ganztagsschulen und Kinderbe-
treuungseinrichtungen, was 
Frauen an der berufstätigkeit 
hindere. Österreich brauche auch 
Strategien für lebenslanges Lernen 
und ein größeres Lehrstellenange-
bot in berufen, in denen die 
Digitalisierung rasch voranschrei-
tet. Die Anpassung an die 
Digitalisierung komme vergleichs-
weise langsam voran. 

Noch besser könnte sich die 
Konjunktur entwickeln, wenn sich 
die exporte weiter belebten. 
Schlechter wäre es, falls sich „die 
jüngsten marktanteilsverluste in 
den globalen Wertschöpfungsket-
ten als strukturell und nicht als 
konjunkturbedingt erweisen 
sollten“ oder falls unvorhergese-
hene protektionistische maßnah-
men ergriffen würden. apa/emu

Die oeCD hat die bIP-Prognose für 
Österreich deutlich angehoben.


