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KMG 

 

Begriffsbestimmungen 

 

§ 1. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. öffentliches Angebot: eine Mitteilung an das Publikum in jedweder Form und auf jedwede 
Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Bedingungen eines Angebots 
(oder einer Einladung zur Zeichnung) von Wertpapieren oder Veranlagungen und über die 
anzubietenden Wertpapiere oder Veranlagungen enthält, um einen Anleger in die Lage zu 
versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere oder Veranlagungen 
zu entscheiden. Diese Definition gilt auch für die Platzierung von Wertpapieren oder 
Veranlagungen durch Finanzintermediäre; 

 2. Emittent: ein Rechtsträger, der Wertpapiere oder Veranlagungen begibt oder zu begeben 
beabsichtigt; 

 3. Veranlagungen: Vermögensrechte, über die keine Wertpapiere ausgegeben werden, aus 
der direkten oder indirekten Investition von Kapital mehrerer Anleger auf deren 
gemeinsame Rechnung und gemeinsames Risiko oder auf gemeinsame Rechnung und 
gemeinsames Risiko mit dem Emittenten, sofern die Verwaltung des investierten Kapitals 
nicht durch die Anleger selbst erfolgt; unter Veranlagungen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auch alle vertretbaren, verbrieften Rechte zu verstehen, die nicht in 
Z 4 genannt sind; Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten 
unterliegen nicht der Prospektpflicht gemäß § 2; 

 4. Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Z 18 der Richtlinie 
2004/39/EG mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Z 19 
der Richtlinie 2004/39/EG mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten; 

 4a. Dividendenwerte: Aktien und andere, Aktien gleichzustellende Wertpapiere sowie jede 
andere Art übertragbarer Wertpapiere, die das Recht verbriefen, bei Umwandlung des 
Wertpapiers oder Ausübung des verbrieften Rechts die erstgenannten Wertpapiere zu 
erwerben; Voraussetzung hierfür ist, dass die letztgenannten Wertpapiere vom Emittenten 
der zugrunde liegenden Aktien oder von einer zur Unternehmensgruppe dieses 
Emittenten gehörenden Stelle begeben wurden; 

 4b. Nichtdividendenwerte: alle Wertpapiere, die keine Dividendenwerte sind; 

 5. Anleger: Derjenige, der ein Wertpapier, das Gegenstand eines prospektpflichtigen 
Angebots war, oder eine Veranlagung, die Gegenstand eines prospektpflichtigen 
Angebots war, erwirbt; 

 5a. qualifizierte Anleger: 

  a) juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den Finanzmärkten 
zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden. Dazu zählen: Kreditinstitute, 
Wertpapierfirmen, sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute, 
Versicherungsgesellschaften, Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre 
Verwaltungsgesellschaften, Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften, 
Warenhändler („commodity dealers“) sowie Einrichtungen, die weder zugelassen 
sind noch beaufsichtigt werden und deren einziger Geschäftszweck in der 
Wertpapieranlage besteht; 

 b) nationale und regionale Regierungen, Zentralbanken, internationale und 
supranationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Europäische 
Zentralbank, die Europäische Investitionsbank und andere vergleichbare 
internationale Organisationen; 

 c) andere juristische Personen, die zwei der drei Kriterien nach Z 7 nicht erfüllen; 

  d) bestimmte natürliche Personen: natürliche Personen, die im Inland ihren Wohnsitz 
(§ 66 Abs. 1 JN) haben, zwei der in Abs. 2 genannten Kriterien erfüllen und unter 
Nachweis dieser Voraussetzungen bei der FMA beantragen, als qualifizierte 
Anleger zugelassen zu werden; die Zulassung durch die FMA erfolgt durch 
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Bescheid auf Eintragung in das Register (Abs. 3) und besteht für die Dauer der 
Eintragung; bei Gegenseitigkeit sind in das entsprechende Register anderer EWR-
Vertragsstaaten eingetragene natürliche Personen auch als „bestimmte natürliche 
Personen“ im Sinne dieser Litera anzusehen; 

  e) bestimmte kleine und mittlere Unternehmen (bestimmte KMU): 

KMU, die im Inland ihren Sitz haben und bei der FMA beantragen, als qualifizierte 
Anleger zugelassen zu werden; die Zulassung durch die FMA erfolgt durch 
Bescheid auf Eintragung in das Register (Abs. 3) und besteht für die Dauer der 
Eintragung; bei Gegenseitigkeit sind in das entsprechende Register anderer EWR-
Vertragsstaaten eingetragene KMU auch als „bestimmte KMU“ im Sinne dieser 
Litera anzusehen; 

 6. Person, die ein Angebot unterbreitet („Anbieter“): eine juristische oder natürliche Person, 
die Wertpapiere oder Veranlagungen öffentlich anbietet; 

 7. kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Gesellschaften, die laut ihrem letzten 
Jahresabschluss bzw. konsolidierten Abschluss zumindest zwei der nachfolgenden drei 
Kriterien erfüllen: eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von 
weniger als 250, eine Gesamtbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro und ein 
Jahresnettoumsatz von höchstens 50 Millionen Euro; 

 8. Kreditinstitute: Unternehmen im Sinne von Art. 4 Z 1 lit. a der Richtlinie 2006/48/EG; 

 9. geregelter Markt: ein Markt gemäß § 1 Abs. 2 Börsegesetz 1989 – BörseG, BGBl. 
Nr. 555/1989; 

 10. Angebotsprogramm: ein Plan, der es erlaubt, Nichtdividendenwerte ähnlicher Art und/oder 
Gattung, wozu auch Optionsscheine jeder Art gehören, dauernd oder wiederholt während 
eines bestimmten Emissionszeitraums zu begeben; 

 11. dauernd oder wiederholt begebene Wertpapiere: Daueremissionen oder zumindest zwei 
gesonderte Emissionen von Wertpapieren ähnlicher Art und/oder Gattung während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten; 

 12. Herkunftsmitgliedstaat: 

  a) für alle Emittenten von Wertpapieren, die nicht in lit. b genannt sind, der EWR-
Vertragsstaat, in dem der Emittent seinen Sitz hat; 

  b) für jede Emission von Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung von 
1 000 Euro sowie für jede Emission von Nichtdividendenwerten, die das Recht 
verbriefen, bei Umwandlung des Wertpapiers oder Ausübung des verbrieften 
Rechts übertragbare Wertpapiere zu erwerben oder einen Barbetrag in Empfang zu 
nehmen, sofern der Emittent der Nichtdividendenwerte nicht der Emittent der 
zugrunde liegenden Wertpapiere oder eine zur Unternehmensgruppe des 
letztgenannten Emittenten gehörende Stelle ist, je nach Wahl des Emittenten, des 
Anbieters bzw. der die Zulassung beantragenden Person der EWR-Vertragsstaat, in 
dem der Emittent seinen Sitz hat, oder der EWR-Vertragsstaat, in dem die 
Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind oder 
zugelassen werden sollen, oder der EWR-Vertragsstaat, in dem die Wertpapiere 
öffentlich angeboten werden. Dieselbe Regelung gilt für Nichtdividendenwerte, die 
auf andere Währungen als auf Euro lauten, vorausgesetzt, dass der Wert solcher 
Mindeststückelungen annähernd 1 000 Euro entspricht; 

  c) für alle Drittstaatsemittenten von Wertpapieren, die nicht in lit. b genannt sind, je 
nach Wahl des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung beantragenden 
Person entweder der EWR-Vertragsstaat, in dem die Wertpapiere erstmals nach 
dem 31. Dezember 2003 öffentlich angeboten werden sollen, oder der EWR-
Vertragsstaat, in dem der erste Antrag auf Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt gestellt wird, vorbehaltlich einer späteren Wahl durch den 
Drittstaatsemittenten, wenn der Herkunftsmitgliedstaat nicht gemäß seiner Wahl 
bestimmt wurde; 

 13. Aufnahmemitgliedstaat: der EWR-Vertragsstaat, in dem ein öffentliches Angebot 
unterbreitet oder die Zulassung zum Handel angestrebt wird, sofern dieser Staat nicht der 
Herkunftsmitgliedstaat ist; 
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 14. Organismen für gemeinsame Anlagen eines anderen als des geschlossenen Typs: 
Investmentfonds und Investmentgesellschaften, 

  a) deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihnen eingelegten Gelder nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam anzulegen, und 

  b) deren Anteile auf Verlangen des Anteilinhabers unmittelbar oder mittelbar zulasten 
des Vermögens dieser Organismen zurückgekauft oder abgelöst werden; 

 15. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen: Wertpapiere, die von einem 
Organismus für gemeinsame Anlagen begeben werden und die Rechte der Anteilinhaber 
am Vermögen dieses Organismus verbriefen; 

 16. Billigung: die positive Handlung bei Abschluss der Vollständigkeitsprüfung des Prospekts 
durch die dafür zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats – einschließlich der 
Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen; 

 17. Basisprospekt: ein Prospekt, der alle in § 7 Abs. 1 bis 4 und den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 und – im Falle eines 
Nachtrags – auch in § 6 bezeichneten ändernden und ergänzenden Angaben zum 
Emittenten und zu den öffentlich anzubietenden oder zum Handel zuzulassenden 
Wertpapieren sowie, nach Wahl des Emittenten, die endgültigen Bedingungen des 
Angebots enthält. 

(2) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 5a lit. d gelten die folgenden Kriterien: 

 1. Der Anleger hat an Wertpapiermärkten Geschäfte in großem Umfang getätigt und in den 
letzten vier Quartalen durchschnittlich mindestens zehn Transaktionen pro Quartal 
abgeschlossen; 

 2. der Wert des Wertpapierportfolios des Anlegers übersteigt 0,5 Millionen Euro; 

 3. der Anleger ist oder war mindestens ein Jahr lang im Finanzsektor in einer beruflichen 
Position tätig, die Kenntnisse auf dem Gebiet der Wertpapieranlage voraussetzt. 

(3) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 5a lit. d und e gilt ferner Folgendes: Die FMA hat ein Register über 
natürliche Personen sowie KMU zu führen, die als qualifizierte Anleger angesehen werden. Das 
Register hat den Namen und eine Zustelladresse des Anlegers zu enthalten. Das Register hat allen 
Emittenten und Anbietern zur Verfügung zu stehen; die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu 
beachten. Jede natürliche Person oder jedes KMU, die bzw. das als qualifizierter Anleger angesehen 
werden möchte, muss sich registrieren lassen, und jeder registrierte Anleger ist über seinen Antrag 
unverzüglich aus dem Register zu streichen. Die FMA ihrerseits kann jederzeit von den registrierten 
Anlegern einen Nachweis des aufrechten Bestandes der Registrierungsvoraussetzungen verlangen 
und für den Fall, dass dieser nicht erbracht wird, den nachweispflichtigen Anleger von Amts wegen 
aus dem Register streichen. Die in das Register eingetragenen natürlichen Personen und KMU haben 
dafür zu sorgen, dass der FMA hinsichtlich der im Register aufscheinenden Informationen jeweils die 
aktuellen Daten vorliegen. 

(4) Die Regelungen dieses Bundesgesetzes, die sich an den Anbieter richten, gelten auch für den 
Emittenten, sofern dieser das prospektpflichtige Angebot im Inland selbst vornimmt. 

 

Prospektpflichtiges Angebot 

 

§ 2. (1) Ein öffentliches Angebot darf im Inland nur erfolgen, wenn spätestens einen Bankarbeitstag 
davor ein nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erstellter und gebilligter Prospekt 
veröffentlicht wurde. 

(2) Bei Veranlagungen ersetzt die Kontrolle gemäß § 8 Abs. 2 die Billigung durch die FMA. Die 
Bestimmungen gemäß den §§ 6a, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 10 Abs. 1, 10 Abs. 3 letzter Satz, 16c und 
17b kommen bei öffentlichen Angeboten von Veranlagungen nicht zur Anwendung; für Zwecke der 
§§ 15 und 16 ist ein kontrollierter Prospekt einem gebilligten Prospekt und die kontrollierten 
ändernden und ergänzenden Angaben sind den gebilligten ändernden und ergänzenden Angaben 
gleichzuhalten. 
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Nachtrag zum Prospekt 

 

§ 6. (1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in 
Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wertpapiere oder 
Veranlagungen beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem 
endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, wenn diese früher eintritt, der Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt auftreten bzw. festgestellt werden, müssen in einem Nachtrag 
(ändernde oder ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt werden. Dieser Nachtrag (ändernde 
oder ergänzende Angaben) ist vom Antragsteller (§ 8a Abs. 1) unverzüglich zumindest gemäß 
denselben Regeln zu veröffentlichen und zu hinterlegen, wie sie für die Veröffentlichung und 
Hinterlegung des ursprünglichen Prospektes galten. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung ist der 
Nachtrag vom Antragsteller bei der FMA zur Billigung einzureichen und von dieser innerhalb von 
sieben Bankarbeitstagen ab Einlangen des Antrags bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 8a 
zu billigen; die FMA hat der Meldestelle eine Ausfertigung der Billigung zu übermitteln. Im Falle, dass 
das Ergebnis des Billigungsverfahrens zu einem geänderten Nachtragstext führt, ist auch dieser samt 
einem die bereits erfolgte Veröffentlichung richtigstellenden Hinweis zu veröffentlichen. Auch die 
Zusammenfassung und etwaige Übersetzungen davon sind erforderlichenfalls durch die im Nachtrag 
enthaltenen Informationen zu ergänzen. 

(2) Anleger, die nach dem Eintritt eines Umstandes, einer Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit im Sinne 
des Abs. 1, aber vor Veröffentlichung des darauf bezogenen Nachtrages bereits einen Erwerb oder 
eine Zeichnung der Wertpapiere oder Veranlagungen zugesagt haben, haben das Recht, ihre 
Zusagen innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags 
zurückzuziehen. § 5 ist sinngemäß anzuwenden. Handelt es sich bei den Anlegern hingegen um 
Verbraucher im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, so ist auch die in § 5 Abs. 4 genannte Frist 
anzuwenden. 

(3) Die Frist gemäß Abs. 1 verkürzt sich um zwei Bankarbeitstage, sofern der FMA ein gemäß § 8 
Abs. 2a kontrollierter Nachtrag oder im Zusammenhang mit Wertpapieren, die zum Handel an der 
Wiener Börse zugelassen werden sollen, ein mit Stellungnahme gemäß § 8 Abs. 2c versehener 
Nachtrag vorgelegt wurde. 

(4) Bei Nachträgen (ändernden oder ergänzenden Angaben) von Prospekten von Veranlagungen 
entfällt das Erfordernis der Billigung durch die FMA. Diese Nachträge sind stattdessen gemäß § 8 
Abs. 2 zu kontrollieren. Im übrigen gilt bei Nachträgen von Prospekten von Veranlagungen Abs. 1 mit 
der Maßgabe, dass der Anbieter den Kontrollvermerk des Prospektkontrollors unverzüglich an die 
Meldestelle zu übermitteln hat. 

 

Strafbestimmungen 

 

§ 15. (1) Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder 
Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 

 1. Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet, ohne daß zeitgerecht ein gebilligter Prospekt 
oder die gebilligten nach § 6 vorgeschriebenen ändernden oder ergänzenden Angaben 
veröffentlicht wurden, oder 

 2. in einem veröffentlichten Prospekt oder einer veröffentlichten ändernden oder 
ergänzenden Angabe nach § 6 hinsichtlich der für die Entscheidung über den Erwerb 
erheblichen Umstände gemäß § 7 unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige 
Tatsachen verschweigt oder 

 3. entgegen den Bestimmungen des § 14 keinen Rechenschaftsbericht veröffentlicht oder 

 4. in einem gemäß § 14 veröffentlichten Rechenschaftsbericht über erhebliche Verhältnisse 
im Sinne des § 7 unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsachen 
verschweigt, 

ist, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die für den Erwerb erforderliche 
Leistung erbracht worden ist, den Erwerb der Wertpapiere oder der Veranlagungen verhindert. Der 
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Täter ist auch dann nicht zu bestrafen, wenn die Leistung ohne sein Zutun nicht erbracht wird, er sich 
jedoch in Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich darum bemüht, sie zu verhindern. 

(3) Die Strafbarkeit nach Abs. 1 wird unter den Voraussetzungen des § 167 StGB durch tätige Reue 
aufgehoben, sofern sich die Schadensgutmachung auf die gesamte für den Erwerb erforderliche 
Leistung einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten bezieht. 

 

§ 16. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
50 000 Euro zu bestrafen, wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 

 1. Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet oder gewerbsmäßig vermittelt, wenn der 
Prospekt oder die nach § 6 ändernden oder ergänzenden Angaben oder deren 
Veröffentlichung den Vorschriften dieses Bundesgesetzes widerspricht oder als Emittent 
einen Rechenschaftsbericht diesem Bundesgesetz widersprechend erstellt oder 
veröffentlicht oder 

 2. als Prospektkontrollor oder als Emittent in einem Prospekt oder in einer nach § 6 
ergänzenden oder ändernden Angabe oder als Emittent oder als Abschlußprüfer in einem 
Rechenschaftsbericht falsche Angaben macht oder als Gutachter gemäß § 8 Abs. 2 oder 
5 oder § 14 Z 2 einen Prospekt unterfertigt, ohne die jeweils vorgeschriebene 
Versicherung abzuschließen oder 

 3. entgegen der Vorschrift des § 4 wirbt oder 

 4. als Anbieter für Schuldverschreibungen, für die ein Rating nach § 9 zu veröffentlichen ist, 
kein Rating veröffentlicht oder es nicht rechtzeitig der Meldestelle übermittelt oder 

 5. als Anbieter nicht gemäß § 12 oder als Meldepflichtiger nicht gemäß § 13 und zwar auch 
dann, wenn kein öffentliches Angebot gegeben ist oder sonst, ohne dass die 
Prospektpflicht gegeben ist die Meldestelle in Kenntnis setzt oder 

 6. als Anbieter nicht rechtzeitig den Prospekt oder die nach § 6 ändernden oder 
ergänzenden Angaben nach diesem Bundesgesetz der Meldestelle übersendet oder 

 7. Schuldverschreibungen ohne eine nach § 9 Abs. 1 Z 1 erforderliche Bewilligung des 
Bundesministers für Finanzen anbietet oder 

 8. trotz Vorliegens eines Ausschließungsgrundes einen Prospekt oder eine nach § 6 
ändernde oder ergänzende Angabe als Prospektkontrollor (außer im Falle der 
gleichzeitigen Unterfertigung durch einen unbefangenen Kontrollor) unterfertigt oder einen 
Rechenschaftsbericht als Abschlußprüfer prüft oder eine derartige Prüfung oder Kontrolle 
durch einen Prüfer oder Kontrollor veranlaßt, bei dem ein Ausschließungsgrund vorliegt 
oder Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet, ohne daß der Meldestelle zeitgerecht die 
entsprechende Versicherung oder die erfolgte Prämienzahlung bekanntgegeben wurde 
oder 

 9. Anordnungen der FMA nach § 8a Abs. 2 Z 4 bis 8 oder § 8a Abs. 8 Z 1 bis 3 zuwider 
handelt oder nicht unverzüglich gemäß § 6 Abs. 4 den Kontrollvermerk des 
Prospektkontrollors an die Meldestelle übermittelt oder die Anzeige an die FMA gemäß 
§ 10 Abs. 3 unterlässt oder die Veröffentlichung der Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 
unterlässt oder entgegen Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 wirbt oder 
veröffentlicht. 
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BörseG 

 

§ 48d. (1) Die Emittenten von Finanzinstrumenten haben Insider-Informationen, die sie unmittelbar 
betreffen, unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Das Eintreten einer Reihe von 
Umständen oder eines Ereignisses – obgleich noch nicht formell festgestellt – ist von den Emittenten 
unverzüglich bekannt zu geben. Alle erheblichen Veränderungen im Hinblick auf eine bereits 
offengelegte Insider-Information sind unverzüglich nach dem Eintreten dieser Veränderungen 
bekanntzugeben. Dies hat auf demselben Wege zu erfolgen wie die Bekanntgabe der ursprünglichen 
Information. Die Veröffentlichung einer Insider-Information an das Publikum hat so zeitgleich wie 
möglich für alle Anlegerkategorien in den Mitgliedstaaten, in denen diese Emittenten die Zulassung 
ihrer Finanzinstrumente zum Handel auf einem geregelten Markt beantragt oder bereits erhalten 
haben, zu erfolgen. Die Emittenten haben alle Insider-Informationen, die sie der Öffentlichkeit bekannt 
geben müssen, während eines angemessenen Zeitraums auf ihrer Internet-Seite anzuzeigen. 

(2) Ein Emittent kann die Bekanntgabe von Insider-Informationen gemäß Abs. 1 erster Satz 
aufschieben, wenn diese Bekanntgabe seinen berechtigten Interessen schaden könnte, sofern diese 
Unterlassung nicht geeignet ist, die Öffentlichkeit irrezuführen, und der Emittent in der Lage ist, die 
Vertraulichkeit der Information zu gewährleisten. 

 1. Berechtigte Interessen liegen insbesondere vor bei: 

  a) laufenden Verhandlungen oder damit verbundenen Umständen, wenn das Ergebnis 
oder der normale Ablauf dieser Verhandlungen von der Veröffentlichung 
wahrscheinlich beeinträchtigt werden würden. Insbesondere wenn die finanzielle 
Überlebensfähigkeit des Emittenten stark und unmittelbar gefährdet ist – auch wenn 
er noch nicht unter das geltende Insolvenzrecht fällt – kann die Bekanntgabe von 
Informationen für einen befristeten Zeitraum verzögert werden, sollte eine derartige 
Bekanntgabe die Interessen der vorhandenen und potentiellen Aktionäre ernsthaft 
gefährden, indem der Abschluss spezifischer Verhandlungen vereitelt werden 
würde, die eigentlich zur Gewährleistung einer langfristigen finanziellen Erholung 
des Emittenten gedacht sind; 

  b) einer vom Geschäftsführungsorgan eines Emittenten getroffenen Entscheidung 
oder bei abgeschlossenen Verträgen, wenn diese Maßnahmen der Zustimmung 
durch ein anderes Organ des Emittenten bedürfen, sofern die Struktur eines 
solchen Emittenten die Trennung zwischen diesen Organen vorsieht und eine 
Bekanntgabe der Informationen vor der Zustimmung zusammen mit der 
gleichzeitigen Ankündigung, dass diese Zustimmung noch aussteht, die korrekte 
Bewertung der Informationen durch das Publikum gefährden würde. 

 2. Die Emittenten haben, um die Vertraulichkeit von Insider-Informationen zu gewährleisten, 
den Zugang zu diesen Informationen zu kontrollieren. Insbesondere haben sie 

  a) wirksame Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass andere Personen als 
solche, deren Zugang zu Insider-Informationen für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben innerhalb des emittierenden Instituts unerlässlich ist, Zugang zu diesen 
Informationen erlangen; 

  b) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass jede 
Person, die Zugang zu derlei Informationen hat, die sich daraus ergebenden 
rechtlichen Pflichten anerkennt und sich der Sanktionen bewußt ist, die bei einer 
missbräuchlichen Verwendung bzw. einer nicht ordnungsgemäßen Verbreitung 
derartiger Informationen verhängt werden; 

  c) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die eine unmittelbare Bekanntgabe der 
Informationen für den Fall gestatten, dass der Emittent nicht in der Lage war, die 
Vertraulichkeit der entsprechenden Insider-Informationen unbeschadet des Abs. 3 
zweiter Satz zu gewährleisten. 

Der Emittent hat die FMA unverzüglich von der Entscheidung, die Bekanntgabe der Insider-
Informationen aufzuschieben, zu unterrichten. 

(3) Die Emittenten oder die in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden Personen, die Insider-
Informationen im normalen Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung 
ihrer Aufgaben an einen Dritten weitergeben, haben diese Informationen der Öffentlichkeit vollständig 
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und tatsächlich bekannt zu geben und zwar zeitgleich bei absichtlicher Weitergabe der Informationen 
und unverzüglich im Fall einer nicht absichtlichen Weitergabe. Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn die 
Person, an die die Information weitergegeben wird, zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, unabhängig 
davon, ob sich diese Verpflichtung aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, einer Satzung oder 
einem Vertrag ergibt. Die Emittenten oder die in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden 
Personen haben ein Verzeichnis der Personen zu führen, die für sie auf Grundlage eines 
Arbeitsvertrags oder anderweitig tätig sind und regelmäßig oder anlassbezogen Zugang zu Insider-
Informationen haben. Die Emittenten oder die in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden 
Personen müssen dieses Verzeichnis regelmäßig aktualisieren und der FMA auf Anfrage übermitteln. 
Die Insider-Verzeichnisse sind nach ihrer Erstellung oder gegebenenfalls nach ihrer letzten 
Aktualisierung mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. Die zur Erstellung von Insider-
Verzeichnissen verpflichteten Personen haben sicherzustellen, dass jede Person, die Zugang zu 
Insider-Informationen hat, die aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften erwachsenden Pflichten 
schriftlich anerkennt und schriftlich erklärt, sich der Sanktionen bewusst zu sein, die bei einer 
missbräuchlichen Verwendung oder einer nicht ordnungsgemäßen Verbreitung derartiger 
Informationen verhängt werden. 

 1. Das Insider-Verzeichnis hat folgende Angaben zu enthalten: 

  a) die Personalien all derjenigen, die Zugang zu Insider-Informationen haben, 

  b) den Grund für die Erfassung dieser Personen im Verzeichnis, 

  c) das Erstell- und Aktualisierungsdatum des Insider-Verzeichnisses. 

 2. Die Insider-Verzeichnisse haben unverzüglich aktualisiert zu werden, wenn 

  a) sich der Grund für die Erfassung bereits erfasster Personen ändert, 

  b) neue Personen zum Verzeichnis hinzugefügt werden müssen, 

  c) im Verzeichnis erfasste Personen keinen Zugang zu Insider-Informationen mehr 
haben; in diesem Fall ist anzugeben, ab welchem Zeitpunkt dies gilt. 

(4) Personen, die bei einem Emittenten von Finanzinstrumenten mit Sitz im Inland Führungsaufgaben 
wahrnehmen, sowie gegebenenfalls in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen haben der FMA 
alle von ihnen getätigten Geschäfte auf eigene Rechnung mit zum Handel auf geregelten Märkten 
zugelassenen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren des Emittenten oder mit sich darauf 
beziehenden Derivaten oder mit ihm verbundener Unternehmen (§ 228 Abs. 3 HGB) zu melden. 
Ebenso haben die genannten Personen diese Informationen unverzüglich zu veröffentlichen. Dem Sitz 
im Inland gemäß diesem Absatz ist gleichzuhalten, wenn der Emittent, der seinen Sitz außerhalb des 
EWR hat, im Inland jährlich ein Dokument nach Art. 10 der Richtlinie 2003/71/EG vorlegen muss. Die 
Veröffentlichungen gemäß dieser Bestimmung können mit deren Einverständnis auch im Wege der 
FMA erfolgen. 

 1. Die Meldung hat zu enthalten: 

  a) Name der Person, die bei einem Emittenten von Finanzinstrumenten 
Führungsaufgaben wahrnimmt, oder Name der Person, die zu einer solchen Person 
in enger Beziehung steht, 

  b) Grund für die Meldepflicht, 

  c) Bezeichnung des betreffenden Emittenten, 

  d) Beschreibung des Finanzinstruments, 

  e) Art des Geschäfts (zB An- oder Verkauf), 

  f) Abschlussdatum und Ort, an dem das Geschäft getätigt wurde, 

  g) Preis und Geschäftsvolumen. 

 2. Die Meldung an die FMA hat innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Tag des 
Abschlusses zu erfolgen, kann jedoch aufgeschoben werden, bis die Gesamt-
Abschlusssumme der Geschäfte gemäß diesem Absatz den Betrag von 5 000 Euro 
erreicht. Falls dieser Betrag am Ende des Kalenderjahres nicht erreicht wird, kann die 
Meldung unterbleiben. Bei der Ermittlung der Gesamt-Abschlusssumme sind die gemäß 
diesem Absatz getätigten Geschäfte der im ersten Satz genannten Personen mit 
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Führungsaufgaben und aller Personen, die zu ihnen in enger Beziehung stehen, 
zusammenzurechnen. 

(5) Die Personen, die Analysen von Finanzinstrumenten oder von Emittenten von Finanzinstrumenten 
oder sonstige für Informationsverbreitungskanäle oder die Öffentlichkeit bestimmte Informationen mit 
Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien erstellen oder weitergeben, haben dafür Sorge 
zu tragen, dass die Information sachgerecht dargeboten wird, und etwaige Interessen oder 
Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten, auf die sich die Information 
bezieht, offen gelegt werden. 

(6) Die Börseunternehmen haben strukturelle Vorkehrungen zur Vorbeugung gegen und zur 
Aufdeckung von Marktmanipulationspraktiken zu treffen. 

(7) Die FMA kann zwecks Einhaltung der Abs. 1 bis 5 alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit ordnungsgemäß informiert wird. 

(8) Öffentliche Stellen, die Statistiken verbreiten, welche die Finanzmärkte erheblich beeinflussen 
könnten, haben dies auf sachgerechte und transparente Weise zu tun. 

(9) Die Personen, die beruflich Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen, haben unverzüglich der 
FMA zu melden, wenn sie auf Grund der ihnen zur Kenntnis gelangten Fakten und Informationen den 
begründeten Verdacht haben, dass eine Transaktion ein Insider-Geschäft oder eine 
Marktmanipulation darstellen könnte. Die genannten Personen haben jeweils von Fall zu Fall zu 
entscheiden, ob bei einer Transaktion ein begründeter Verdacht für das Vorliegen eines Insider-
Geschäfts oder einer Marktmanipulation gemäß § 48a besteht. Diese Meldepflicht besteht 
unbeschadet des § 48e Abs. 5 für die genannten Personen, die in Österreich ihren Sitz oder eine 
Zweigniederlassung haben. Gegebenfalls meldet die FMA ihr gemeldete verdächtige Geschäfte 
unverzüglich den für die betreffenden geregelten Märkte zuständigen Behörden weiter. Die 
meldepflichtigen Personen haben der FMA folgende Angaben zu übermitteln: 

 1. Beschreibung der Geschäfte einschließlich der Art des Auftrags (zB Limitauftrag, Bestens-
Auftrag oder sonstige Auftragsmerkmale) und Art des Handels (zB Blocktrade), 

 2. Gründe für den Verdacht auf Marktmissbrauch, 

 3. Angaben zum Zweck der Identifizierung der Personen, in deren Auftrag die Geschäfte 
ausgeführt wurden, sowie sonstiger an diesen Geschäften beteiligter Personen, 

 4. Funktion, in der die der Meldepflicht unterliegende Person handelt (zB in eigenem Namen 
oder im Auftrag Dritter), 

 5. sonstige Angaben, die für die Prüfung der verdächtigen Transaktionen von Belang sein 
können. 

Sollten diese Angaben zum Zeitpunkt der Meldung nicht verfügbar sein, so sind zumindest die Gründe 
anzugeben, die die Meldung erstattende Person zu der Vermutung veranlassen, es könne sich bei 
den Geschäften um Insider-Geschäfte oder um eine Marktmanipulation handeln. Die übrigen Angaben 
sind der FMA mitzuteilen, sobald sie vorliegen. Die Meldung kann auf postalischem oder 
elektronischem Wege, per Telefax oder telefonisch erfolgen, wobei im Falle einer telefonischen 
Mitteilung auf Verlangen der FMA eine schriftliche Bestätigung nachzureichen ist. 

(10) Die Personen, die nach Abs. 9 eine Meldung bei der FMA erstatten, dürfen niemand anderen, 
insbesondere nicht die Personen, in deren Auftrag die Transaktionen ausgeführt wurden oder mit 
diesen Personen in Beziehung stehende Personen, über die erfolgte Meldung unterrichten. Ein 
Schadenersatzanspruch aus dem Umstand des Unterbleibens dieses Unterrichtens besteht nicht, 
soferne in gutem Glauben gehandelt wurde. Fahrlässigkeit schadet dem guten Glauben nicht. Die 
FMA darf niemand anderen, insbesondere nicht den Personen, in deren Auftrag die Transaktionen 
ausgeführt wurden, den Namen der Person, die diese Transaktionen gemeldet hat, mitteilen, wenn es 
der meldenden Person schaden würde oder könnte. Eine nach Abs. 9 erfolgende Meldung bei der 
FMA gilt nicht als Verletzung etwaiger vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
geregelter Bekanntmachungsbeschränkungen und entbindet die Person, die die Meldung erstattet hat, 
von der Haftung für Schadenersatz, sofern sie in gutem Glauben gehandelt hat. Fahrlässigkeit 
schadet dem guten Glauben nicht. 

(11) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Form, den Inhalt und die Art der Übermittlung der 
gemäß den Abs. 1 bis 5 und 9 vorgesehenen 
Meldungen/Bekanntgaben/Unterrichtungen/Offenlegungen festzusetzen; dabei ist auf berechtigte 
Interessen der Emittenten und der Anleger sowie auf internationale Standards entwickelter 
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Kapitalmärkte Bedacht zu nehmen. Hinsichtlich der Art der Übermittlung können im Interesse der 
raschen Informationsübermittlung, unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik durch 
die FMA bestimmte Kommunikationstechniken vorgeschrieben werden. 

(12) Die FMA ist ermächtigt, zur Abwehr von erheblichen Nachteilen für den Finanzmarkt durch 
Verordnung Finanzinstrumente zu bezeichnen, die für einen in der Verordnung festzusetzenden, drei 
Monate nicht übersteigenden Zeitraum nicht Gegenstand von Leerverkäufen sein dürfen oder bei 
denen Leerverkäufe bestimmten Beschränkungen unterliegen. Solche Beschränkungen sind die 
Meldung jedes Leerverkaufs durch den Verkäufer, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 9 nicht 
vorliegen, die Verpflichtung zur Veröffentlichung von eingegangenen Positionen oder die Anforderung, 
dass der Verkäufer zum Abschlusszeitpunkt über einen bestimmten Prozentsatz der zu verkaufenden 
Instrumente nachweislich verfügen muss. Einem Leerverkauf ist das Eingehen derivativer Positionen, 
die Verkaufspositionen in den zu Grunde liegenden Finanzinstrumenten entsprechen, gleichzuhalten. 
Die FMA hat die Art und Dauer der Beschränkung in der Verordnung für jedes Finanzinstrument 
festzulegen. Sofern die Gefahr für den Finanzmarkt nach Ablauf von drei Monaten weiterhin andauert, 
kann die FMA mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen die in diesem Absatz genannten 
Maßnahmen für jeweils bis zu weiteren sechs Monaten verlängern. 

 

Prospekt für die Börsezulassung 

 

§ 74. Der Prospekt ist unbeschadet § 8b KMG gemäß den §§ 2 ff KMG zu erstellen und von der FMA 
gemäß § 8a KMG zu billigen. 

 

Ausnahmen von der Prospektpflicht 

 

§ 75. (1) Die Prospektpflicht gemäß § 74 gilt nicht für 

 1. Aktien, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10% der Zahl der Aktien 
derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben geregelten Markt 
zugelassen sind; 

 2. Aktien, die im Austausch für bereits an demselben geregelten Markt zum Handel 
zugelassene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden, sofern mit der Emission 
dieser Aktien keine Kapitalerhöhung des Emittenten verbunden ist; 

 3. Wertpapiere, die anlässlich einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots angeboten 
werden, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, dessen Angaben nach Ansicht der 
FMA denen des Prospekts gleichwertig sind; 

 4. Wertpapiere, die anlässlich einer Verschmelzung angeboten oder zugeteilt werden bzw. 
zugeteilt werden sollen, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, dessen Angaben nach 
Ansicht der FMA denen des Prospekts gleichwertig sind; 

 5. Aktien, die den vorhandenen Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zugeteilt 
werden bzw. zugeteilt werden sollen, sowie Dividenden in Form von Aktien derselben 
Gattung wie die Aktien, für die solche Dividenden ausgeschüttet werden, sofern es sich 
dabei um Aktien derselben Gattung handelt wie die Aktien, die bereits zum Handel an 
demselben geregelten Markt zugelassen sind, und sofern ein Dokument veröffentlicht 
wurde, das Informationen über die Anzahl und die Art der Aktien enthält und in dem die 
Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden; 

 6. Wertpapiere, die derzeitigen oder ehemaligen Führungskräften oder Beschäftigten von 
ihrem Arbeitgeber oder von einem verbundenen Unternehmen angeboten oder zugeteilt 
werden bzw. zugeteilt werden sollen, sofern es sich dabei um Wertpapiere derselben 
Gattung handelt wie die Wertpapiere, die bereits zum Handel an demselben geregelten 
Markt zugelassen sind, und ein Dokument veröffentlicht wurde, das Informationen über 
die Anzahl und den Typ der Wertpapiere enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten 
zu dem Angebot dargelegt werden; 

 7. Aktien, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Wertpapieren oder 
infolge der Ausübung von mit anderen Wertpapieren verbundenen Rechten ausgegeben 
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werden, sofern es sich dabei um Aktien derselben Gattung handelt wie die Aktien, die 
bereits zum Handel an demselben geregelten Markt zugelassen sind; 

 8. Wertpapiere, die bereits zum Handel an einem anderen geregelten Markt zugelassen 
sind, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen: 

  a) Diese Wertpapiere oder Wertpapiere derselben Gattung sind bereits länger als 18 
Monate zum Handel an dem anderen geregelten Markt zugelassen; 

  b) für Wertpapiere, die nach dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Bundesgesetzes erstmals zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 
wurden, ging die Zulassung zum Handel an dem anderen geregelten Markt mit der 
Billigung eines Prospekts einher, der dem Publikum gemäß den Bestimmungen des 
Art. 14 der Richtlinie 2001/34/EG zur Verfügung gestellt wurde; 

  c) mit Ausnahme der unter lit. b geregelten Fälle: für Wertpapiere, die nach dem 
30. Juni 1983 erstmalig zur Börsennotierung zugelassen wurden, wurden Prospekte 
entsprechend den Vorschriften der Richtlinie 80/390/EWG oder der Richtlinie 
2001/34/EG gebilligt; 

  d) die laufenden Pflichten betreffend den Handel an dem anderen geregelten Markt 
sind eingehalten worden; 

  e) die Person, die die Zulassung eines Wertpapiers zum Handel an einem geregelten 
Markt nach dieser Ausnahmeregelung beantragt, hat ein zusammenfassendes 
Dokument erstellt, das in einer Sprache veröffentlicht wurde, die von der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats anerkannt wird, in dem sich der geregelte 
Markt befindet, für den die Zulassung angestrebt wird; 

  f) das zusammenfassende Dokument gemäß lit. e wird dem Publikum in dem 
Mitgliedstaat, in dem sich der geregelte Markt befindet, für den die Zulassung zum 
Handel angestrebt wird, nach der in § 10 Abs. 3 KMG vorgesehenen Weise 
veröffentlicht und 

  g) der Inhalt des zusammenfassenden Dokuments entspricht § 7 Abs. 2 KMG. Ferner 
ist in diesem Dokument anzugeben, wo der neueste Prospekt sowie 
Finanzinformationen, die vom Emittenten entsprechend den für ihn geltenden 
Publizitätsvorschriften offen gelegt werden, erhältlich sind. 

(2) Die Prospektpflicht gemäß § 74 gilt ferner nicht in den Fällen des § 3 Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 2 und 3 
KMG. 

(3) Die FMA kann mittels Verordnung Mindestinhalte für die Dokumente gemäß Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 
festlegen. Für Art der Veröffentlichung ist § 10 KMG anzuwenden. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 78/2005) 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 78/2005) 

 

Allgemeine Pflichten der Emittenten 

 

§ 82. (1) Jeder Emittent hat für neu ausgegebene Aktien derselben Gattung wie die Aktien, die bereits 
an der Börse amtlich notieren oder im geregelten Freiverkehr gehandelt werden, innerhalb eines 
Jahres nach der Emission die Einbeziehung dieser neu ausgegebenen Aktien in den Börsehandel zu 
beantragen. Bei Aktien, die im Zeitpunkt der Emission im Sinne des § 66 Abs. 3 nicht uneingeschränkt 
handelbar sind, läuft diese Frist ab dem Zeitpunkt der uneingeschränkten Handelbarkeit. 

(2) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Verpflichtung gemäß Abs. 1 auch auf andere 
Wertpapiere auszudehnen, wenn dies im Interesse des Anlegerschutzes oder im volkswirtschaftlichen 
Interesse an einem funktionsfähigen Börsehandel erforderlich ist. Die in der Verordnung 
festzusetzende Frist für die Einbeziehung neu ausgegebener Wertpapiere in den Börsehandel kann 
auch kürzer als ein Jahr sein. 

(3) Jeder Emittent hat während der Dauer der Notierung der von ihm ausgegebenen Wertpapiere auf 
einem geregelten Markt eine Zahl- oder Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstitut am Börseort 
aufrechtzuerhalten und jede Änderung unverzüglich dem Börseunternehmen mitzuteilen. Für 
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Wertpapiere, die in Sammelurkunden verbrieft werden, ist eine Zahl- und Hinterlegungsstelle bei 
einem Kreditinstitut in einem EWR-Mitgliedstaat ausreichend. 

(4) Ein Emittent hat seinen Jahresfinanzbericht spätestens vier Monate nach Ablauf jedes 
Geschäftsjahres zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass er mindestens fünf Jahre lang öffentlich 
zugänglich bleibt. Der Jahresfinanzbericht umfasst 

 1. den geprüften Jahresabschluss; 

 2. den Lagebericht; 

 3. Erklärungen, in denen die gesetzlichen Vertreter des Emittenten unter Angabe ihres 
Namens und ihrer Stellung bestätigen, 

  a) dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards 
aufgestellte Jahresabschluss ihres Wissens ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten oder der Gesamtheit der in 
die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen vermittelt; 

  b) dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis oder die Lage 
der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen so darstellt, 
dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht, 
und dass er die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen sie ausgesetzt 
sind, beschreibt. 

Ist der Emittent verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, so hat der geprüfte 
Jahresabschluss den Konzernabschluss und den Jahresabschluss des Emittenten als 
Mutterunternehmen zu umfassen. Der Bestätigungsvermerk ist in vollem Umfang zusammen mit dem 
Jahresfinanzbericht zu veröffentlichen. 

(5) Jeder Emittent hat zur Hintanhaltung von Insidergeschäften 

 1. seine Dienstnehmer und sonst für ihn tätigen Personen über das Verbot des Mißbrauchs 
von Insiderinformationen (§ 48a) zu unterrichten, 

 2. interne Richtlinien für die Informationsweitergabe im Unternehmen zu erlassen und deren 
Einhaltung zu überwachen und 

 3. geeignete organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung einer mißbräuchlichen 
Verwendung oder Weitergabe von Insiderinformationen zu treffen. 

(5a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 19/2007) 

(6) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der RL 2004/109/EG 
erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung festzulegen, unter welchen 
technischen Voraussetzungen ein gemäß Abs. 4 veröffentlichter Jahresfinanzbericht einschließlich 
des Bestätigungsvermerks öffentlich zugänglich bleiben muss. Weiters ist sie ermächtigt, durch 
Verordnung Grundsätze für die Informationsweitergabe im Unternehmen gemäß Abs. 5 Z 2 sowie für 
organisatorische Maßnahmen gemäß Z 3 zu regeln. Diese Grundsätze haben unter Beachtung des 2. 
Hauptstücks des WAG 2007 der Möglichkeit der Entstehung von Sachverhalten gemäß § 48b 
entgegenzuwirken und zur Nachvollziehbarkeit solcher Sachverhalte beizutragen. 

(7) Jeder Emittent von Wertpapieren, die zum amtlichen Handel oder geregelten Freiverkehr 
zugelassen sind, hat die nach § 48d zu veröffentlichenden Tatsachen vor der Veröffentlichung der 
FMA und dem Börseunternehmen mitzuteilen. Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Art der 
Übermittlung zu regeln, wobei im Interesse der raschen Informationsübermittlung unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik bestimmte Kommunikationstechniken 
vorgeschrieben werden können. 

(8) Die Veröffentlichung nach Abs. 4, § 48d, § 75a Abs. 1, § 87 Abs. 1 und 6 sowie § 93 Abs. 1 bis 6 
sowie die Angabe des gemäß § 81a Z 7 lit. b gewählten Herkunftsmitgliedstaates ist über ein 
elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft verbreitet ist, vorzunehmen. Welche Informationsverbreitungssysteme diese 
Anforderungen erfüllen, wird durch Verordnung der FMA festgestellt. 

(9) Jeder Emittent von Aktien und Zertifikaten hat den Bericht über die Einräumung von 
Aktienoptionen gemäß § 95 Abs. 6, § 98 Abs. 3, § 153 Abs. 4, § 159 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 und § 171 
Abs. 1 letzter Satz AktG innerhalb der dort genannten Fristen gemäß Abs. 8 zu veröffentlichen. 
Ebenso hat er unverzüglich den Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 
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Z 4, 6 und 8 AktG sowie unmittelbar vor der Durchführung das darauf beruhende Rückkaufprogramm, 
insbesondere dessen Dauer, zu veröffentlichen; dasselbe gilt sinngemäß für die Veräußerung eigener 
Aktien mit Ausnahme von Veräußerungsvorgängen nach § 65 Abs. 1 Z 7 AktG; dabei sind auch die 
beim Rückkauf und bei der Veräußerung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen an der Börse 
und außerhalb der Börse zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungspflichten bezüglich der Einräumung 
von Aktienoptionen, Rückkaufprogrammen und die Veräußerung eigener Aktien gelten auch für 
Emittenten, die nicht dem AktG unterliegen, für die jedoch Österreich Herkunftsmitgliedstaat gemäß 
§ 81a Abs. 1 Z 7 ist. Die FMA ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz 
durch Verordnung den Inhalt und die Form der in diesem Absatz vorgesehenen Veröffentlichungen 
festzusetzen; dabei ist auf die berechtigten Interessen der Emittenten und der Anleger sowie auf die 
internationalen Standards entwickelter Kapitalmärkte Bedacht zu nehmen. Bei der Regelung der 
Veröffentlichung betreffend die durchgeführten Transaktionen, insbesondere bei der Regelung der 
Häufigkeit und der Fristen für diese Veröffentlichungen, ist überdies auf die Bedeutung der 
Transaktionen für den Handel in den betroffenen Aktien und Zertifikaten Bedacht zu nehmen. 

(10) Sind Tatsachen gemäß § 82 Abs. 9 zu veröffentlichen, ersetzt diese Veröffentlichung jene gemäß 
§ 65 Abs. 1a zweiter Satz, § 95 Abs. 6, § 98 Abs. 3, § 153 Abs. 4, § 159 Abs. 2 Z 3, § 159 Abs. 3, 
§ 171 Abs. 1 letzter Satz AktG. 

(11) Jeder Emittent von Wertpapieren mit Stimmrecht mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat des 
EWR hat, falls die erstmalige Zulassung der Wertpapiere zum Handel gleichzeitig im Inland sowie in 
einem anderen EWR-Staat erfolgte, der nicht gleichzeitig der Sitzstaat ist, am ersten Handelstag der 
FMA, dem Börseunternehmen und der Übernahmekommission mitzuteilen, welcher Vertragsstaat des 
EWR für die Beaufsichtigung von öffentlichen Angeboten zuständig sein soll (§ 27c Abs. 1 Z 3 ÜbG). 
Die Mitteilung ist durch Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. 

 

Änderungen bedeutender Beteiligungen 

 

§ 91. (1) Erwerben oder veräußern Personen unmittelbar oder mittelbar Aktien eines Emittenten, 
dessen Aktien zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, so haben sie unverzüglich, 
spätestens jedoch nach zwei Handelstagen, die FMA und das Börseunternehmen sowie den 
Emittenten über den Anteil an Stimmrechten zu unterrichten, den sie nach diesem Erwerb oder dieser 
Veräußerung halten, wenn als Folge dieses Erwerbs oder dieser Veräußerung der Anteil an den 
Stimmrechten 5 vH, 10 vH, 15 vH, 20 vH, 25 vH, 30 vH, 35 vH, 40 vH, 45 vH, 50 vH, 75 vH und 90 vH 
erreicht, übersteigt oder unterschreitet. Dies gilt auch für die Anteilsschwelle, die ein solcher Emittent 
in Ansehung des § 27 Abs. 1 Z 1 Übernahmegesetz – ÜbG, BGBl. I Nr. 127/1998, in seiner Satzung 
vorgesehen hat. Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nur bezüglich Emittenten, für die Österreich 
Herkunftsmitgliedstaat ist und gegenüber dem Börseunternehmen nur dann, wenn die Wertpapiere 
des Emittenten an einem geregelten Markt des Börseunternehmens zugelassen sind. Die Frist von 
zwei Handelstagen wird berechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Person 

 1. von dem Erwerb oder der Veräußerung oder der Möglichkeit der Ausübung der 
Stimmrechte Kenntnis erhält oder an dem sie unter den gegebenen Umständen davon 
hätte Kenntnis erhalten müssen, ungeachtet des Tages, an dem der Erwerb, die 
Veräußerung oder die Möglichkeit der Ausübung der Stimmrechte wirksam wird, oder 

 2. über das in Abs. 1a genannte Ereignis informiert wird. 

(1a) Der Anteil der Stimmrechte gemäß Abs. 1 ist ausgehend von der Gesamtzahl der mit 
Stimmrechten versehenen Aktien zu berechnen, auch wenn die Ausübung dieser Stimmrechte 
ausgesetzt ist. Dieser Anteil ist darüber hinaus auch in Bezug auf alle mit Stimmrechten versehenen 
Aktien ein und derselben Gattung anzugeben. Eine Meldepflicht gemäß Abs. 1 für Personen besteht 
auch dann, wenn deren Stimmrechtsanteil infolge von Ereignissen, die die Aufteilung der Stimmrechte 
verändern, bei Zugrundelegung der nach Maßgabe des § 93 Abs. 1 veröffentlichten Angaben eine der 
in Abs. 1 genannten Schwellen erreicht, über- oder unterschreitet. Hat der Emittent seinen Sitz in 
einem Drittstaat, so erfolgt eine Mitteilung bei vergleichbaren Ereignissen. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Aktien, die ausschließlich für den Zweck der Abrechnung und 
Abwicklung von Geschäften innerhalb des üblichen kurzen Abrechnungszyklus erworben werden, 
noch auf Verwahrstellen, die Aktien nur als Verwahrer halten, vorausgesetzt, die Verwahrstelle kann 
die Stimmrechte aus diesen Aktien nur aufgrund von Weisungen ausüben, die schriftlich oder über 
elektronische Hilfsmittel erteilt wurden. Abs. 1 findet ferner keine Anwendung auf den Erwerb oder die 
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Veräußerung einer bedeutenden Beteiligung, sofern hierdurch die Schwelle von 5 vH oder mehr durch 
einen Market Maker, der in dieser Eigenschaft handelt, erreicht, überschritten oder unterschritten wird, 
vorausgesetzt 

 1. er ist in seinem Herkunftsmitgliedstaat nach Maßgabe der RL 2004/39/EG zugelassen; 

 2. er greift nicht in die Geschäftsführung des betreffenden Emittenten ein und übt keinen 
Einfluss auf diesen dahin aus, die betreffenden Aktien zu kaufen oder den Aktienkurs zu 
stützen. 

(2a) Stimmrechte, die ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im Rahmen der Ausübung des 
Effektengeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 7 BWG) ausüben könnte, werden für die Zwecke dieses 
Paragraphen nicht mitgezählt, vorausgesetzt 

 1. der Anteil der aufgrund des Wertpapierhandels gehaltenen Stimmrechte ist nicht höher als 
5 vH und 

 2. das Kreditinstitut oder die Wertpapierfirma stellt sicher, dass die Stimmrechte aus Aktien, 
die aufgrund des Wertpapierhandels ausgeübt werden könnten, nicht ausgeübt werden 
und nicht anderweitig benutzt werden, um in die Geschäftsführung des Emittenten 
einzugreifen. 

(3) Falls der Erwerber oder Veräußerer zu einem Konzern gehört, für den ein konsolidierter 
Jahresabschluß zu erstellen ist, so kann die Unterrichtung der Gesellschaft gemäß Abs. 1 entweder 
durch den Erwerber oder Veräußerer oder durch dessen Mutterunternehmen oder durch ein weiter 
übergeordnetes Konzernunternehmen erfolgen. 

(4) Dem Erwerb einer Beteiligung an einer Gesellschaft gemäß Abs. 1 ist die erstmalige Zulassung der 
Aktien einer Gesellschaft zum amtlichen Handel oder zum geregelten Freiverkehr an einer 
österreichischen Börse gleichzuhalten. 

 

Derivative Instrumente 

 

§ 91a. Die Mitteilungspflicht gemäß § 91 gilt auch für Personen, die direkt oder indirekt 
Finanzinstrumente halten, die ihrem Inhaber das Recht verleihen, von sich aus im Rahmen einer 
förmlichen Vereinbarung mit Stimmrechten verbundene und bereits ausgegebene Aktien eines 
Emittenten zu erwerben. 

Feststellung der Stimmrechtsanteile 

 

§ 92. Die Mitteilungspflicht nach § 91 Abs. 1 und 1a gilt auch für jene Person, die zur Ausübung von 
Stimmrechten in einem oder mehreren der folgenden Fälle berechtigt ist: 

 1. Stimmrechte aus Aktien eines Dritten, mit dem diese Person eine Vereinbarung getroffen 
hat, die beide verpflichtet, langfristig eine gemeinsame Politik bezüglich der 
Geschäftsführung des betreffenden Emittenten zu verfolgen, indem sie die Stimmrechte 
einvernehmlich ausüben; 

 2. Stimmrechte aus Aktien, die diese Person einem Dritten als Sicherheit übertragen hat, 
wenn sie die Stimmrechte ohne ausdrückliche Weisung des Sicherungsnehmers ausüben 
oder die Ausübung der Stimmrechte durch den Sicherungsnehmer beeinflussen kann; 

 3. Stimmrechte aus Aktien, an denen dieser Person ein Fruchtgenussrecht eingeräumt wird, 
wenn sie die Stimmrechte ohne ausdrückliche Weisung des Sicherungsnehmers ausüben 
oder die Ausübung der Stimmrechte durch den Sicherungsnehmer beeinflussen kann; 

 4. Stimmrechte aus Aktien, die einem Unternehmen gehören oder nach den Z 1 bis 3 
zugerechnet werden, an dem diese Person eine unmittelbare oder mittelbare 
kontrollierende Beteiligung (§ 22 Abs. 2 und 3 ÜbG) hält; 

 5. Stimmrechte, die diese Person ausüben kann, ohne Eigentümer zu sein; 

 6. Stimmrechte, die diese Person als Bevollmächtigte nach eigenem Ermessen ausüben 
darf, wenn keine besonderen Weisungen der Aktionäre vorliegen; 

 7. Stimmrechte, die der Person gemäß § 23 Abs. 1 oder 2 ÜbG zuzurechnen sind. 
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BWG 

 

IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen 

Qualifizierte Beteiligungen an Kreditinstituten 

 

§ 20. (1) Jeder, der beschlossen hat, eine qualifizierte Beteiligung an einem Kreditinstitut direkt oder 
indirekt zu erwerben oder eine derartige qualifizierte Beteiligung direkt oder indirekt zu erhöhen 
(interessierter Erwerber), mit der Folge, dass sein Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital die 
Grenzen von 20 vH, 30 vH oder 50 vH erreichen oder überschreiten würde oder das Kreditinstitut sein 
Tochterunternehmen würde, hat dies der FMA zuvor schriftlich unter Angabe des Umfangs der 
geplanten Beteiligung zusammen mit den Informationen gemäß § 20b Abs. 3 anzuzeigen. Die 
Anzeigepflicht gilt auch für gemeinsam handelnde Personen, die zusammengenommen eine 
qualifizierte Beteiligung erwerben oder erreichen würden. Die Anzeige kann durch alle gemeinsam, 
mehrere oder jeden der gemeinsam handelnden Personen einzeln vorgenommen werden. 

(2) Die Anzeigepflicht gemäß Abs. 1 gilt in gleicher Weise für die beschlossene Aufgabe der direkt 
oder indirekt gehaltenen qualifizierten Beteiligung oder Unterschreitung der in Abs. 1 genannten 
Grenzen für Beteiligungen an einem Kreditinstitut. 

(3) Die Kreditinstitute haben der FMA jeden Erwerb und jede Aufgabe von qualifizierten Beteiligungen 
sowie jedes Erreichen und jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der 
Abs. 1 und 2 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben 
die Kreditinstitute der FMA mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften der Aktionäre oder 
sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie deren 
Ausmaß, wie es sich insbesondere aus den anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der 
Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 91 bis 93 Börsegesetz 1989 
erhaltenen Informationen ergibt. 

(4) Die FMA hat geeignete Maßnahmen, insbesondere gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 gegen die in den 
Abs. 1 und 2 genannten Personen zu ergreifen, wenn sie ihren Verpflichtungen zur vorherigen 
Anzeige nicht nachkommen oder wenn sie eine Beteiligung entgegen einer Untersagung gemäß § 20a 
Abs. 2 oder ohne eine Bewilligung gemäß § 21 Abs. 2 erwerben. Die Stimmrechte für jene Aktien oder 
sonstigen Anteile, die von den betreffenden Aktionären oder sonstigen Gesellschaftern gehalten 
werden, ruhen 

1. bis zur Feststellung der FMA, dass der Erwerb der Beteiligung gemäß § 20a Abs. 2 
nicht untersagt worden wäre oder 

2. bis zur Feststellung der FMA, dass der Grund für die erfolgte Untersagung nicht mehr 
besteht. 

(5) Besteht die Gefahr, dass der durch qualifiziert beteiligte Eigentümer ausgeübte Einfluss den im 
Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Kreditinstitutes zu stellenden Ansprüchen nicht 
genügt, so hat die FMA die zur Abwehr dieser Gefahr oder zur Beendigung eines solchen Zustands 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen sind insbesondere: 

 1. Maßnahmen im Sinne des § 70 Abs. 2 oder 

2. Sanktionen gegen die Geschäftsleiter im Sinne des § 70 Abs. 4 Z 2 oder 

3. der Antrag bei dem für den Sitz des Kreditinstitutes zuständigen, zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz zuständigen Gerichtshof auf 
Anordnung des Ruhens der Stimmrechte für jene Aktien oder sonstigen Anteile, die 
von den betreffenden Aktionären oder sonstigen Gesellschaftern gehalten werden, 

a) für die Dauer dieser Gefahr, wobei deren Ende vom Gerichtshof festzustellen 
ist, oder 

b) bis zum Kauf dieser Aktien oder sonstigen Anteile durch Dritte nach erfolgter 
Nichtuntersagung gemäß § 20a Abs. 2; 

der Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

(6) Verfügt ein Gerichtshof das Ruhen der Stimmrechte gemäß Abs. 5, so hat der Gerichtshof 
gleichzeitig einen Treuhänder zu bestellen, der den Anforderungen des § 5 Abs. 1 Z 3 zu entsprechen 
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hat, und ihm die Ausübung der Stimmrechte zu übertragen. Im Fall des Abs. 4 hat die FMA beim 
gemäß Abs. 5 zuständigen Gerichtshof die Bestellung eines Treuhänders unverzüglich zu beantragen, 
wenn ihr bekannt wird, dass die Stimmrechte ruhen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz seiner 
Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit, deren Höhe vom Gericht festzusetzen ist. Das 
Kreditinstitut und die betreffenden Aktionäre und sonstigen Anteilseigner haften dafür zur ungeteilten 
Hand. Gegen Beschlüsse, womit die Höhe der Vergütung des Treuhänders und der ihm zu 
ersetzenden Auslagen bestimmt wird, steht den Verpflichteten der Rekurs offen. Gegen die 
Entscheidung des Oberlandesgerichtes findet ein weiterer Rechtszug nicht statt. 

 

Bewilligungen 

 

§ 21. (1) Eine besondere Bewilligung der FMA ist erforderlich: 

 1. Für jede Verschmelzung oder Vereinigung von Kreditinstituten; 

 2. für jedes Erreichen, Überschreiten bzw. Unterschreiten der Grenzen von 10 vH 
(qualifizierte Beteiligung), 20 vH, 33 vH und 50 vH der Stimmrechte oder des Kapitals 
eines Kreditinstitutes mit Sitz in einem Drittland, sofern ein anderes Kreditinstitut diese 
Stimmrechte oder das Kapital direkt oder indirekt hält, erwirbt oder abgibt; 

 3. für jede Änderung der Rechtsform eines Kreditinstitutes; 

 4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 124/2005) 

 5. für die Errichtung von Zweigstellen in einem Drittland; 

6. für die Spaltung von Kreditinstituten gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die 
Spaltung von Kapitalgesellschaften - SpaltG, BGBl. Nr. 304/1996; 

7. für jede Verschmelzung oder Vereinigung von Kreditinstituten mit Nichtbanken, 
ausgenommen Tochterunternehmen gemäß § 59 Abs. 3; 

8. für jede Erweiterung des Geschäftsgegenstandes um Tätigkeiten der 
Versicherungsvermittlung gemäß § 137 GewO. 

(1a) Vor der Erteilung von Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z 1, 6 und 7 hat die FMA die Oesterreichische 
Nationalbank anzuhören. 

(2) Bei der Erteilung von Bewilligungen nach Abs. 1 gelten die §§ 4 bis 6 sinngemäß; jedoch gelten 
bei Spaltungen nur § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2, wenn die Bewilligung gemäß Abs. 1 Z 6 unter der 
Bedingung erteilt wird, dass der abgespaltene Teil durch ein bestehendes Kreditinstitut aufgenommen 
oder mit einem solchem verschmolzen wird. Bei Spaltungen zur Neugründung ist unabhängig von der 
Rechtsform hinsichtlich des Sektorverbundes § 92 Abs. 7 anzuwenden. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z 1, 6 und 7 dürfen nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, 
wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) 
vorliegen. Das zuständige Gericht hat Verfügungen und Beschlüsse über solche 
Firmenbucheintragungen auch der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank zuzustellen. 

(4) Bei der Erteilung von Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z 8 hat die FMA die Bestimmungen der 
GewO 1994 anzuwenden, sofern nicht in Z 1 bis 3 oder Abs. 5 und 6 Abweichendes angeordnet wird: 

1. Es besteht keine Versicherungs- und Garantiepflicht gemäß § 137c GewO 1994; bei 
Schadensfällen gemäß § 137c GewO 1994 haften Kreditinstitute mit ihren 
Eigenmitteln (§ 23); 

2. § 137b GewO 1994 ist auf Geschäftsleiter von Kreditinstituten nicht anzuwenden; 

3. das dezentrale Gewerberegister gemäß § 365 GewO 1994 für die Tätigkeit von 
Kreditinstituten als Versicherungsvermittler ist von der FMA zu führen. Die FMA hat 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit unverzüglich alle Daten 
automationsunterstützt zu übermitteln, die für die Eintragung der Kreditinstitute in das 
zentrale Gewerberegister und das Versicherungsvermittlerregister (§ 365c 
GewO 1994) benötigt werden; 

 4. § 137 Abs. 2a GewO 1994 ist auf Kreditinstitute nicht anzuwenden. 
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Im übrigen haben Kreditinstitute die die Versicherungsvermittlung betreffenden 
Ausübungsbestimmungen der GewO 1994 einzuhalten. 

(5) Kreditinstitute, die unmittelbar vor In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2004 die 
Tätigkeit der Versicherungsvermittlung allein auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 BWG ausgeübt haben, 
haben dies der FMA innerhalb von sechs Monaten ab In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes zum 
Zweck der Eintragung in das Gewerberegister und das Versicherungsvermittlerregister anzuzeigen. 
Dabei ist anzugeben, in welcher Form die Versicherungsvermittlung ausgeübt werden soll, ob dies als 
Nebengewerbe erfolgen soll und ob eine Berechtigung zum Empfang von Prämien oder von für den 
Kunden bestimmten Beträgen besteht. Erfolgt diese Anzeige nicht rechtzeitig, so darf die Tätigkeit der 
Versicherungsvermittlung nach Ablauf dieser Frist erst wieder auf Grund einer Bewilligung gemäß 
Abs. 1 Z 8 ausgeübt werden. 

(6) Dienstnehmer, die für ein Kreditinstitut, das unter Abs. 5 fällt, vor In-Kraft-Treten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2004 regelmäßig direkt bei der Versicherungsvermittlung mitgewirkt 
haben, gelten als für diese Tätigkeit fachlich geeignet. 

 

8. Unterabschnitt: Offenlegungspflichten 

Offenlegungspflichten 

 

§ 26. (1) Die Kreditinstitute haben zumindest einmal jährlich Informationen über ihre 
Organisationsstruktur, ihr Risikomanagement und ihre Risikokapitalsituation offen zu legen. Sie haben 
weiters jene Informationen zu veröffentlichen, die gemäß Abs. 6 für den auf internen Ratings 
basierenden Ansatz, die kreditrisikomindernden Techniken und den fortgeschrittenen Messansatz für 
das operationelle Risiko vorgeschrieben sind. Die Kreditinstitute haben festzulegen, in welchem 
Medium sie diese Offenlegungen vornehmen. Sie haben alle diese Informationen im selben Medium 
zu veröffentlichen. Dieses Medium muss allgemein zugänglich sein; eine Offenlegung im 
Jahresabschluss erfüllt unbeschadet Abs. 8 Z 3 die Anforderung der allgemeinen Zugänglichkeit. 

(2) Werden die gleichen Informationen von den Kreditinstituten bereits auf Grund von 
Rechnungslegungs-, Börsen- oder sonstigen Vorschriften veröffentlicht, so können die Anforderungen 
des Abs. 1 als erfüllt angesehen werden. Sofern die Informationen nicht im Jahresabschluss angeführt 
sind, ist im Jahresabschluss deren Fundstelle anzugeben. 

(3) Die Kreditinstitute haben eine häufigere als einmal jährliche ganze oder teilweise Veröffentlichung 
der Informationen gemäß Abs. 1 vorzunehmen, wenn dies wegen 

 1. des Umfanges ihrer Tätigkeit, 

 2. der Art der Tätigkeiten, 

 3. der Präsenz in verschiedenen Ländern, 

 4. des Engagements in verschiedenen Bereichen der Finanzmärkte, 

 5. der Tätigkeit auf internationalen Finanzmärkten oder 

6. der Beteiligung an Zahlungs-, Abrechnungs- und Clearingsystemen erforderlich ist. 

Dabei ist eine mögliche Notwendigkeit der Offenlegung von Informationen bezüglich der 
Eigenmittelstruktur (§ 23) und der Mindesteigenmittelerfordernisse sowie Informationen über 
Forderungen mit hohem Risiko und andere Posten, die sich rasch ändern können, besonders zu 
berücksichtigen. Die FMA ist ermächtigt, die Anforderungen für eine häufigere Offenlegung mittels 
Verordnung genauer zu bestimmen (Abs. 8). 

(4) Die Kreditinstitute haben durch verbindliche interne Vorschriften die Angemessenheit der offen 
gelegten Informationen sicherzustellen, wozu auch die Überprüfung der Angaben selbst und die 
Häufigkeit ihrer Veröffentlichung zählen. Sie haben in einem formellen Verfahren festzulegen, wie sie 
ihren in Abs. 7 festgelegten Offenlegungsverpflichtungen nachkommen und über Vorschriften zur 
Beurteilung zu verfügen, ob ihre Veröffentlichungen für Marktteilnehmer verständliche Risikoprofile 
enthalten. Sofern diese Veröffentlichungen für Marktteilnehmer verständliche Risikoprofile nicht 
enthalten, haben Kreditinstitute ergänzend zu Abs. 7 zusätzlich die notwendigen Informationen zu 
veröffentlichen. Es sind jedoch nur jene Informationen zu veröffentlichen, die wesentlich, nicht geheim 
und nicht vertraulich im Sinne des Abs. 5 Z 2 sind. 
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(5) Die Offenlegung von Informationen kann unterbleiben, wenn 

1. eine Auslassung oder fehlerhafte Angabe einer in Abs. 7 Z 1 genannten Information 
die Einschätzung oder Entscheidung eines Benutzers, der sich bei wirtschaftlichen 
Entscheidungen auf diese Information stützt, nicht ändern oder beeinflussen könnte 
oder 

2. es sich um eine vertrauliche Information handelt, deren Veröffentlichung die 
Wettbewerbsposition dieses Kreditinstitutes schwächen würde. Dazu zählen 
insbesondere 

a) Informationen über Produkte oder Systeme, deren Bekanntmachung den Wert 
der Investitionen des Kreditinstituts in diese mindern würde; 

b) Informationen, deren Veröffentlichung auf Grund besonderer Umstände wie 
der Größe, des Umfangs der Geschäfte und des Tätigkeitsbereiches des 
Kreditinstituts die Wettbewerbsposition dadurch schwächen können, dass sie 
einen unverhältnismäßig detaillierteren Aufschluss über die geographische, 
branchenmäßige, forderungsklassenbezogene oder bonitätsmäßige 
Geschäftsstruktur geben als dies für andere Kreditinstitute bei Anwendung 
gleicher Offenlegungsmaßstäbe der Fall wäre. 

Handelt es sich jedoch um eine Insiderinformation gemäß § 48a Abs. 1 BörseG, so ist hinsichtlich der 
Veröffentlichungspflicht ausschließlich § 48d BörseG anzuwenden. 

(6) Eine Offenlegung von Informationen, hinsichtlich derer das Kreditinstitut gegenüber Kunden oder 
anderen Kontrahenten zur Vertraulichkeit verpflichtet ist, hat zu unterbleiben; insbesondere ist das 
Bankgeheimnis gemäß § 38 zu wahren. In diesen Fällen sowie in den Fällen des Abs. 5 Z 2 ist bei der 
Offenlegung der übrigen Informationen gemäß Abs. 7 darauf hinzuweisen und zu begründen, dass 
bestimmte Informationen nicht veröffentlicht wurden, und es sind diesbezüglich allgemeinere, nicht 
vertrauliche oder geheime Angaben zu den geforderten Informationsbestandteilen zu veröffentlichen. 

(7) Die FMA hat durch Verordnung zu bestimmen, welche Informationen die Kreditinstitute 

 1. über ihre Organisationsstruktur, ihre Eigenmittelstruktur, ihr 
Mindesteigenmittelerfordernis, ihr Risikomanagement, ihre Risikokapitalsituation, Verbriefungen sowie 
ihre Vergütungspolitik und -praktiken und 

 2. über die Anwendung folgender Instrumente und Methoden 

  a) den auf internen Ratings basierenden Ansatz gemäß § 22b, 

b) die angewandten kreditrisikomindernden Techniken gemäß § 22g, 

  c) den fortgeschrittenen Messansatz gemäß § 22l 

zu veröffentlichen haben. Diese Informationen haben bezüglich Z 1 den in 
Anhang XII, Teil 2 und bezüglich Z 2 den in Anhang XII, Teil 3 der Richtlinie 
2006/48/EG aufgezählten Bereichen sowie den dort angegebenen Daten zu 
entsprechen. Die FMA hat in der Verordnung auch den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gemäß Abs. 5 Z 2 lit. b zu beachten. 

(8) Unbeschadet der Abs. 1 bis 6 kann die FMA den Kreditinstituten, wenn dies auf Grund der 
einschlägigen Merkmale ihrer Tätigkeiten gemäß Abs. 3 Z 1 bis 6 zur angemessenen Information des 
Marktes erforderlich ist, durch Verordnung vorschreiben: 

1. eine oder mehrere der gemäß Abs. 7 Z 1 und 2 bestimmten Angaben ganz oder 
teilweise offen zu legen; 

2. eine oder mehrere der Angaben mehr als einmal jährlich offen zu legen und Fristen für 
diese Offenlegung zu setzen; 

3. die Angaben anstatt im Jahresabschluss in speziellen anderen Medien und an 
speziellen anderen Stellen offen zu legen; 

4. für die Überprüfung der nicht von der Jahresabschlussprüfung abgedeckten Angaben 
auf besondere Verfahren zurückzugreifen. 

(9) Die FMA hat die gemäß Abs. 7 Z 1 zur Vergütungspolitik gesammelten Informationen zur 
Feststellung von Tendenzen in diesem Bereich zu verwenden und der EBA zu übermitteln. Ebenso 
sind die Informationen über die Anzahl jener Mitarbeiter eines Kreditinstitutes, die sich in der 
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Einkommensstufe von mindestens einer Million Euro befinden sowie über deren Tätigkeitsbereich und 
die wesentlichen Bestandteile des Gehalts, der Bonuszahlungen, langfristigen Prämien und 
Pensionsbeiträge zu sammeln und an die EBA zu übermitteln. 

 

Verbrauchergirokontoverträge 

 

§ 34. (1) Verbrauchergirokonten sind Konten von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG. 

(2) Der Verbrauchergirokontovertrag hat zusätzlich zu den Informationen gemäß ZaDiG zumindest 
den Jahreszinssatz für Guthaben, sofern diese Information nicht bereits im Rahmen der gemäß § 28 
ZaDiG erteilten Informationen gegeben wird, zu enthalten. 

(3) Das Kreditinstitut hat mittels Kontoauszug dem Verbraucher zumindest einmal vierteljährlich den 
Kontostand bekanntzugeben. 

 

Preisaushang 

 

§ 35. (1) Kreditinstitute haben im Kassensaal auszuhängen: 

 1. Angaben über 

  a) die Verzinsung von Spareinlagen, 

b) die Entgelte, die allenfalls für Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Spareinlagen und für sonstige Dienstleistungen im Privatkundenbereich 
verlangt werden, 

  c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 

  d) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 

 2. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

 3. die Angaben über das Sicherungssystem gemäß § 93 Abs. 8 und 8a. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 

(3) Kreditinstitute, die das Wechselstubengeschäft betreiben, haben die Preise für die diesbezüglichen 
typischen Leistungen so auszuzeichnen, dass sie sowohl innerhalb als auch von außerhalb der 
Betriebsstätte deutlich lesbar sind. 

 

XI. Interne Revision 

 

§ 42. (1) Kreditinstitute und Finanzinstitute haben eine interne Revision einzurichten, die unmittelbar 
den Geschäftsleitern untersteht und ausschließlich der laufenden und umfassenden Prüfung der 
Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Unternehmens dient. Die 
interne Revision muß unter Bedachtnahme auf den Geschäftsumfang so ausgestattet sein, daß sie 
ihre Aufgaben zweckentsprechend erfüllen kann. Mit Aufgaben der internen Revision dürfen 
Personen, bei denen Ausschließungsgründe vorliegen, nicht betraut werden. 

(2) Als Ausschließungsgründe sind Umstände anzusehen, die die ordnungsgemäße Wahrnehmung 
der Aufgaben der internen Revision nicht wahrscheinlich erscheinen lassen. Ausschließungsgründe 
liegen insbesondere vor, wenn 

1. den betroffenen Personen die erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung im 
Bankwesen fehlt und 

2. die objektive Wahrnehmung der Funktion beeinträchtigt sein kann, insbesondere 
wenn die betroffenen Personen gleichzeitig zum Bankprüfer bei demselben 
Kreditinstitut bestellt sind oder auf diese Personen durch ihre Tätigkeit in der internen 
Revision einer der in § 62 Z 6, 12 und 13 genannten Ausschließungsgründe als 
Bankprüfer des Kreditinstituts zutreffen würde. 
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(3) Die interne Revision betreffende Verfügungen müssen von mindestens zwei Geschäftsleitern 
gemeinsam getroffen werden. Die interne Revision hat allen Geschäftsleitern zu berichten. Sie hat 
über die Prüfungsgebiete und wesentliche Prüfungsfeststellungen auf Grund durchgeführter 
Prüfungen quartalsweise auch dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder des sonst nach Gesetz oder 
Satzung zuständigen Aufsichtsorgans des Kreditinstitutes sowie dem Prüfungsausschuss Bericht zu 
erstatten. Der Vorsitzende des Aufsichtsorgans hat in der nächstfolgenden Sitzung des 
Aufsichtsorgans diesem über die Prüfungsgebiete und die wesentlichen Prüfungsfeststellungen zu 
berichten. 

(4) Die interne Revision hat auch zu prüfen: 

1. Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Anzeigen und Meldungen an die 
FMA und an die Oesterreichische Nationalbank; 

2. die Zuordnung von Positionen in das Handelsbuch sowie etwaige Umbuchungen 
gemäß den internen Kriterien für deren Einbeziehung in das Handelsbuch; 

 3. die Einhaltung der §§ 40, 40a, 40b, 40c, 40d und 41; 

 4. bei Kreditinstituten, die § 22o anwenden, 

  a) die Kriterien für die Festlegung der qualifizierten Aktiva; 

b) die Verfahren zur Ermittlung des Marktpreises gemäß § 22n Abs. 4; 

c) das Modell der Bewertung von Optionen, insbesondere die Festlegung der 
Volatilitäten und der sonstigen Parameter für die Ermittlung des Delta-Faktors 
gemäß § 22o Abs. 3; 

d) die Ermittlung der sonstigen, mit Optionen verbundenen Risiken gemäß § 22o 
Abs. 2 Z 7; 

5. die Zweckmäßigkeit und Anwendung der Verfahren gemäß § 39 Abs. 2 und § 39a; 

6. mindestens einmal jährlich die Ratingsysteme des Kreditinstituts und deren 
Funktionsweise, einschließlich der Tätigkeit der Kreditabteilung und der Schätzung 
von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquote bei Ausfall, der erwarteten 
Verlustbeträge und der Umrechnungsfaktoren. 

(5) Die interne Revision hat einen jährlichen Revisionsplan aufzustellen und die Prüfungen danach 
durchzuführen. Sie hat weiters anlaßbezogen ungeplante Prüfungen vorzunehmen. 

(6) Mit den Aufgaben der internen Revision ist eine eigene Organisationseinheit im Kreditinstitut zu 
betrauen. Dies gilt jedoch nicht für Kreditinstitute, 

 1. deren Bilanzsumme 150 Millionen Euro nicht übersteigt oder 

2. deren Mitarbeiterstand im Jahresdurchschnitt 30 vollbeschäftigte Mitarbeiter nicht 
übersteigt oder 

3. deren Bilanzsumme eine Milliarde Euro nicht übersteigt und die einem Zentralinstitut 
angeschlossen sind oder einer Kreditinstitutsgruppe angehören, wenn im Rahmen des 
Sektorverbundes oder der Gruppe eine eigene Organisationseinheit für die interne 
Revision besteht, die unter jederzeitiger Beachtung von Abs. 2 ausgestattet und 
organisiert ist. 

(7) Bei Kreditinstitutsgruppen hat die interne Revision des übergeordneten Kreditinstitutes die 
Aufgaben der internen Konzernrevision wahrzunehmen. 

 

Bankprüfer 

 

§ 60. (1) Der Jahresabschluß jedes Kreditinstitutes und der Konzernabschluß jeder 
Kreditinstitutsgruppe nach § 59 Abs. 1 sowie jedes Kreditinstitutskonzerns nach § 59a Abs. 1 sind 
unter Einbeziehung der Buchführung, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes nach § 59 
und § 59a Abs. 1 durch Bankprüfer zu prüfen. 

(2) Bei einem Kreditinstitut in der Rechtsform einer Genossenschaft hat das nach den 
genossenschaftsrechtlichen Regeln bestellte Prüfungsorgan (Revisor) seiner gesetzlichen 
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Prüfungseinrichtung die Aufgaben des Bankprüfers nach § 60 wahrzunehmen. Dies gilt auch für 
Aktiengesellschaften, in die der Bankbetrieb oder der bankgeschäftliche Teilbetrieb einer 
Genossenschaft gemäß § 92 Abs. 7 eingebracht wurde. 

(3) Die Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte (§ 272 HGB) des Bankprüfers erstrecken sich auf 
alle Unterlagen und Datenträger auch dann, wenn diese von einem Dritten geführt oder bei diesem 
verwahrt werden oder wenn sie im Ausland geführt oder verwahrt werden. Werden zu prüfende 
Unterlagen, insbesondere die Buchhaltung, im Ausland geführt oder verwahrt, so hat das Kreditinstitut 
unbeschadet der vorstehenden Einschaurechte des Bankprüfers für die jederzeitige Verfügbarkeit der 
Unterlagen des laufenden Geschäftsjahres und mindestens dreier vorhergehender Geschäftsjahre im 
Inland zu sorgen. Das Kreditinstitut hat dem Bankprüfer die Prüfungspläne und Prüfungsberichte der 
internen Revision zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 63. (1) Die Bestellung von Bankprüfern mit Ausnahme von solchen, die Prüfungsorgane gesetzlich 
zuständiger Prüfungseinrichtungen sind, hat vor Beginn des zu prüfenden Geschäftsjahres zu erfolgen 
und ist der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen; wenn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 
Bankprüfer bestellt ist, so sind in der Anzeige auch die nach § 88 Abs. 7 WTBG für den 
Prüfungsauftrag namhaft gemachten natürlichen Personen anzugeben. Jede Änderung dieser 
Personen ist der FMA unverzüglich anzuzeigen. Die FMA kann gegen die Bestellung eines 
Bankprüfers oder gegen eine bestimmte nach § 88 Abs. 7 WTBG namhaft gemachte natürliche 
Person Widerspruch im Sinne des § 270 Abs. 3 UGB erheben, wenn der begründete Verdacht des 
Vorliegens eines Ausschließungsgrundes gemäß § 61 Abs. 2 oder einer sonstigen Befangenheit 
besteht; soweit die Bestellung anzeigepflichtig war, hat der Widerspruch innerhalb eines Monats zu 
erfolgen. Über den Widerspruch hat das Gericht unter Berücksichtigung der Ausschließungsgründe zu 
entscheiden; bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung darf der Bankprüfer oder die nach 
§ 88 Abs. 7 WTBG namhaft gemachte natürliche Person weder Prüfungshandlungen vornehmen noch 
dürfen diesen dem Bankgeheimnis unterliegende Auskünfte durch das Kreditinstitut erteilt werden. 

(1a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2005) 

(1b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2005) 

(1c) Der Bankprüfer hat innerhalb von zwei Wochen nach seiner Bestellung der FMA zu bescheinigen, 
dass keine Ausschließungsgründe vorliegen. Er hat auf ihr Verlangen alle zur Beurteilung 
erforderlichen weiteren Bescheinigungen und Nachweise zu erbringen. Wird einem solchen Verlangen 
nicht entsprochen, so kann die FMA gemäß Abs. 1 vorgehen. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 268 bis 270 HGB über die Prüfung des Jahresabschlusses 
(Konzernabschluss) sind für Kreditinstitute mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Bestellung des 
Bankprüfers gemäß Abs. 1 vor Beginn des zu prüfenden Geschäftsjahres erfolgen muss. An den 
Beratungen der nach Gesetz und Satzung bestehenden Aufsichtsorgane über den Jahresabschluss 
haben die Bankprüfer als sachverständige Auskunftspersonen teilzunehmen. 

(3) Werden vom Bankprüfer bei seiner Prüfungstätigkeit Tatsachen festgestellt, die 

 1. eine Berichtspflicht nach § 273 Abs. 2 UGB begründen oder 

2. die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen des geprüften Kreditinstituts für gefährdet oder 

 3. eine wesentliche Verschärfung der Risikolage oder 

4. wesentliche Verletzungen dieses Bundesgesetzes oder sonstiger für die 
Bankenaufsicht maßgeblichen gesetzlichen oder sonstigen Vorschriften oder 
Bescheide des Bundesministers für Finanzen oder der FMA oder 

5. wesentliche Bilanzposten oder außerbilanzielle Positionen als nicht werthaltig 

erkennen lassen, oder hat er begründete Zweifel an der Richtigkeit von Unterlagen oder an der 
Vollständigkeitserklärung des Vorstandes, so hat er über diese Tatsachen unbeschadet § 273 Abs. 2 
UGB mit Erläuterungen unverzüglich der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank schriftlich zu 
berichten. Stellt der Bankprüfer sonstige Mängel, nicht besorgniserregende Veränderungen der 
Risikolage oder der wirtschaftlichen Situation oder nur geringfügige Verletzungen von Vorschriften 
fest, und sind die Mängel und Verletzungen von Vorschriften kurzfristig behebbar, so muss der 
Bankprüfer der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank erst dann berichten, wenn das 
Kreditinstitut nicht binnen einer angemessenen Frist, längstens jedoch binnen drei Monaten, die 
festgestellten Mängel behoben und dies dem Bankprüfer nachgewiesen hat. Zu berichten ist auch 
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dann, wenn die Geschäftsleiter eine vom Bankprüfer geforderte Auskunft innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen. Von einem Prüfungsverband bestellte Bankprüfer 
haben Berichte nach diesem Absatz über den Prüfungsverband zu erstatten, der sie unverzüglich 
weiterzuleiten hat. In Fällen, in denen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Bankprüfer bestellt 
wird, trifft die Berichtspflicht auch die nach § 88 Abs. 7 WTBG namhaft gemachten natürlichen 
Personen. 

(3a) Abs. 3 ist auch anzuwenden, wenn der Bankprüfer bei einem verbundenen Unternehmen (§ 228 
Abs. 3 HGB) des Kreditinstitutes als Abschlußprüfer tätig ist. 

(3b) Erstattet der Bankprüfer in gutem Glauben Anzeige nach Abs. 3 oder 3a, so gilt dies nicht als 
Verletzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten 
Bekanntmachungsbeschränkung und zieht für ihn keine Haftung nach sich. 

(4) Der Bankprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu prüfen. Die Prüfung hat auch 
zu umfassen: 

1. Die sachliche Richtigkeit der Bewertung, einschließlich der Vornahme gebotener 
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen; 

 2. die Beachtung der §§ 21 bis 27, 29 sowie 73 Abs. 1 und 75; 

 2a. die Beachtung des 2. und 3. Hauptstücks WAG 2007; 

 2b. die Beachtung des § 39a; 

3. die Beachtung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der anderen für 
Kreditinstitute wesentlichen Rechtsvorschriften; 

4. die Beachtung des § 230a ABGB, der §§ 66 und 67 sowie der gemäß § 68 Abs. 2 
erlassenen Verordnung; 

5. die Zuordnung von Positionen in das Handelsbuch sowie etwaige Umbuchungen 
gemäß den internen Kriterien für deren Einbeziehung in das Handelsbuch; 

 6. bei Kreditinstituten, die § 22o anwenden, 

  a) die Kriterien für die Festlegung der qualifizierten Aktiva; 

b) die Verfahren zur Ermittlung des Marktpreises gemäß § 22n Abs. 4; 

c) das Modell der Bewertung von Optionen, insbesondere die Festlegung der 
Volatilitäten und der sonstigen Parameter für die Ermittlung des Delta-Faktors 
gemäß § 22o Abs. 3; 

d) die Ermittlung der sonstigen, mit Optionen verbundenen Risiken gemäß § 22o 
Abs. 2 Z 7; 

 7. die Beachtung der §§ 26 und 26a; 

 8. bemerkenswerte Kredite, insbesondere 

a) Kredite an natürliche oder juristische Personen, die eine qualifizierte 
Beteiligung an dem Kreditinstitut halten, 

b) Kredite an Unternehmen, an denen das Kreditinstitut eine qualifizierte 
Beteiligung hält, 

  c) Organkredite, 

d) Kredite, bei denen besondere Umstände nach der Höhe, der Art der 
Sicherstellung, der Bearbeitung oder in einer Abweichung von den 
gewöhnlichen Geschäftsschwerpunkten des Kreditinstitutes vorliegen. 

(5) Das Ergebnis der Prüfung gemäß Abs. 4 ist in einer Anlage zum Prüfungsbericht über den 
Jahresabschluss darzustellen (bankaufsichtlicher Prüfungsbericht). Diese Anlage ist mit dem 
Prüfungsbericht über den Jahresabschluss den Geschäftsleitern, den nach Gesetz oder Satzung 
bestehenden Aufsichtsorganen der Kreditinstitute so zeitgerecht zu übermitteln, dass die Vorlagefrist 
des § 44 Abs. 1 eingehalten werden kann. Die FMA hat Form und Gliederung dieser Anlage sowie der 
in Abs. 7 genannten Anlagen durch Verordnung festzusetzen. 



   38 

(6) Die Angaben gemäß § 44 Abs. 4 sind auch von Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. 1 
und Finanzinstituten gemäß § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1, die Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 
11 und 15 bis 17 in Österreich erbringen, prüfen zu lassen. Die Prüfung hat zu umfassen: 

1. Die Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss (§ 44 Abs. 3); 

2. die Beachtung der in den §§ 9 Abs. 7, 11 Abs. 5 sowie 13 Abs. 4 genannten 
Vorschriften und die Beachtung der §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71 
WAG 2007. 

(6a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2007) 

(7) Das Ergebnis der Prüfung gemäß Abs. 6 ist in einer Anlage zum Prüfungsbericht gemäß § 44 
Abs. 4 darzustellen. Der Prüfungsbericht ist einschließlich der Anlage den Geschäftsleitern der 
Zweigstellen von Kreditinstituten und Finanzinstituten aus Mitgliedstaaten in Österreich so zeitgerecht 
zu übermitteln, dass die Vorlagefristen des § 44 Abs. 3 bis 5 eingehalten werden können. 

(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2005) 

 

§ 63a. (1) Der Aufsichtsrat oder das sonst nach Gesetz oder Satzung zuständige Aufsichtsorgan eines 
Kreditinstituts kann Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit der Durchführung 
von Prüfungen der Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des gesamten Unternehmens 
beauftragen oder zu diesem Zweck gesetzlich zuständige Prüfungseinrichtungen um die Bestellung 
eines Prüfers ersuchen. Sie sind mit einem entsprechenden Prüfungsauftrag zu versehen. Auf die im 
Auftrag des Aufsichtsorgans tätigen Prüfer ist § 61 Abs. 2 anzuwenden. Der im Auftrag des 
Aufsichtsorgans tätige Prüfer hat hierüber gemäß Abs. 3 an den Vorsitzenden des Aufsichtsorgans zu 
berichten. Der Prüfer hat den Vorsitzenden des Aufsichtsorgans unverzüglich zu verständigen, wenn 
hierbei gravierende Mängel in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit des 
Unternehmens festgestellt werden. Im Übrigen unterliegen die vom Aufsichtsorgan bestellten Prüfer 
der Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses gemäß § 38. 

(2) Die Kreditinstitute sind verpflichtet, den vom Aufsichtsorgan bestellten Prüfern 
Prüfungshandlungen gemäß § 71 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 bis 3 zu ermöglichen. 

(3) Der gemäß § 61 bestellte Bankprüfer ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben auch außerhalb 
von Prüfungsaufträgen des Aufsichtsorgans zur Verständigung von dessen Vorsitzenden verpflichtet, 
wenn eine Berichterstattung an die Geschäftsleiter wegen der Art und Umstände der festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten den Zweck der Beseitigung der Mängel nicht erreichen würde und diese 
schwerwiegend sind. 

(4) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine Milliarde Euro übersteigt oder 
die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß 
§ 1 Abs. 2 Börsegesetz 1989 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach Gesetz oder 
Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein Prüfungsausschuss zu bestellen, der sich 
aus mindestens drei Mitgliedern des Aufsichtsorgans zusammensetzt. Der Prüfungsausschuss hat 
zumindest zwei Sitzungen im Geschäftsjahr abzuhalten. Der Bankprüfer ist den Sitzungen des 
Prüfungsausschusses jedenfalls zuzuziehen und hat zumindest einmal jährlich über die wichtigsten 
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse schriftlich zu berichten und diesen Bericht auf 
Verlangen eines Mitglieds mündlich zu erläutern. Dem Prüfungsausschuss muss eine Person 
angehören, die über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrung im bankbetrieblichen Finanz- 
und Rechnungswesen und in der Berichterstattung in für das betreffende Kreditinstitut angemessener 
Weise verfügt (Finanzexperte). Vorsitzender des Prüfungsausschusses oder Finanzexperte darf nicht 
sein, wer in den letzten drei Jahren Geschäftsleiter oder leitender Angestellter (§ 80 AktG) oder 
Bankprüfer des Kreditinstitutes war oder den Bestätigungsvermerk unterfertigt hat oder aus anderen 
Gründen nicht unabhängig und unbefangen ist. Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören: 

 1. Die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses; 

2. die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen 
Revisionssystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft; 

 3. die Überwachung der Abschlussprüfung und Konzernabschlussprüfung; 

4. die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Bankprüfers, insbesondere im 
Hinblick auf die für das geprüfte Kreditinstitut erbrachten zusätzlichen Leistungen; 
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5. die Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorbereitung seiner Feststellung, die 
Prüfung des Vorschlags für die Gewinnverteilung, des Lageberichts und 
gegebenenfalls des Corporate Governance-Berichts sowie die Erstattung des Berichts 
über die Prüfungsergebnisse an das Aufsichtsorgan; 

6. gegebenenfalls die Prüfung des Konzernabschlusses und -lageberichts sowie die 
Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an das Aufsichtsorgan des 
Mutterunternehmens; 

7. die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsorgans für die Auswahl des 
Bankprüfers. 

Z 4 und 7 finden keine Anwendung auf Institute, deren Bankprüfer gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtungen sind. 

 

§ 70. (1) In ihrem Zuständigkeitsbereich als Bankenaufsichtsbehörde (§ 69 Abs. 1 Z 1 und 2) kann die 
FMA unbeschadet der ihr auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zustehenden 
Befugnisse jederzeit zur Beaufsichtigung der Kreditinstitute und der Kreditinstitutsgruppen 

1. von den Kreditinstituten sowie von übergeordneten Kreditinstituten für Unternehmen 
der Kreditinstitutsgruppe die Vorlage von Zwischenabschlüssen, von Ausweisen in 
bestimmter Form und Gliederung und von Prüfungsberichten verlangen, ferner von 
den Kreditinstituten sowie von den übergeordneten Kreditinstituten für Unternehmen 
der Kreditinstitutsgruppe und deren Organen Auskünfte über alle 
Geschäftsangelegenheiten fordern, in die Bücher, Schriftstücke und Datenträger 
Einsicht nehmen; auf den Umfang der Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte der 
FMA und die Verpflichtung zur Verfügbarkeit von Unterlagen im Inland ist § 60 Abs. 3 
anzuwenden; 

2. von den Bankprüfern der Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen und von den 
zuständigen Prüfungs- und Revisionsverbänden Auskünfte einholen; weiters kann sie 
von den Sicherungseinrichtungen und von dem gemäß Abs. 2 Z 2 bestellten 
Regierungskommissär alle erforderlichen Auskünfte einholen und diesen erteilen; 

2a. durch die Bankprüfer der Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen, andere 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die zuständigen Prüfungs- 
und Revisionsverbände und durch sonstige Sachverständige alle erforderlichen 
Prüfungen vornehmen lassen; die im § 62 genannten Ausschließungsgründe sind 
anzuwenden; die Erteilung von Auskünften durch die FMA an die von ihr beauftragten 
Prüfer ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung des Prüfungsauftrags zweckdienlich ist; 

3. die Oesterreichische Nationalbank mit der Prüfung von Kreditinstituten, deren 
Zweigstellen und Repräsentanzen außerhalb Österreichs, von Kreditinstituten, die 
gemäß § 5 Abs. 1 FKG einer zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegen sowie von 
Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe beauftragen. Die Kompetenz der 
Oesterreichischen Nationalbank zur Vor-Ort-Prüfung im Bereich der Bankenaufsicht 
und von Kreditinstituten oder Kreditinstitutsgruppen in Finanzkonglomeraten erstreckt 
sich dabei umfassend auf die Prüfung aller Geschäftsfelder und aller Risikoarten. Die 
Oesterreichische Nationalbank hat dafür zu sorgen, dass sie über ausreichende 
personelle und organisatorische Ressourcen zur Durchführung der genannten 
Prüfungen verfügt. Die FMA ist berechtigt, eigene Mitarbeiter an Prüfungen der 
Oesterreichischen Nationalbank teilnehmen zu lassen; 

4. zur Prüfung von Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe sowie von Zweigstellen und 
Repräsentanzen in Mitgliedstaaten und in Drittländern gemäß § 77 Abs. 5 Z 2 und 3 
auch die zuständigen Behörden des Aufnahmestaates um die Vornahme der Prüfung 
ersuchen, wenn dies gegenüber einer Prüfung gemäß Z 3 das Verfahren vereinfacht 
oder beschleunigt oder wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, 
Raschheit oder Kostenersparnis gelegen ist; unter diesen Voraussetzungen kann 
auch die Oesterreichische Nationalbank zur Teilnahme an einer solchen Prüfung 
verpflichtet werden und können eigene Mitarbeiter der FMA an einer solchen Prüfung 
teilnehmen. 

(1a) Stellt die Oesterreichische Nationalbank bei einer Vor-Ort-Prüfung fest, dass der gemäß Abs. 1 
Z 3 oder 4 erteilte Prüfungsauftrag zur Erreichung des Prüfungszwecks nicht ausreicht, so hat sie die 
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FMA um die erforderlichen Ergänzungen zu ersuchen. Die FMA hat unverzüglich, längstens jedoch 
binnen einer Woche entweder den Prüfungsauftrag zu erweitern oder die Erweiterung unter Angabe 
der Gründe abzulehnen. 

(1b) Die FMA und die OeNB haben für das jeweils folgende Kalenderjahr ein Prüfungsprogramm 
gemeinsam festzulegen. Das Prüfungsprogramm hat Bedacht zu nehmen auf 

 1. die Prüfung systemrelevanter Kreditinstitute, 

 2. eine angemessene Prüfungsfrequenz nicht systemrelevanter Institute, 

 3. Ressourcen für anlassbezogene Prüfungen, 

 4. themenmäßige Prüfungsschwerpunkte, 

5. die Nachprüfung der Maßnahmen zur Bereinigung im Falle festgestellter Mängel. 

Im Prüfungsprogramm sind jeweils institutsbezogen die Prüfungsschwerpunkte sowie der Zeitpunkt 
des Prüfungsbeginns festzulegen. Stellt die Oesterreichische Nationalbank fest, dass zur 
Gewährleistung der Kriterien gemäß Z 1 bis 5 eine Vor-Ort-Prüfung erforderlich ist, die nicht im 
gemeinsamen Prüfungsprogramm festgelegt ist, so ist sie berechtigt und verpflichtet, die FMA um die 
Erteilung eines zusätzlichen Prüfungsauftrags zu ersuchen. Dieses Ersuchen hat einen inhaltlichen 
Vorschlag für den Prüfungsauftrag zu enthalten und hat jene Gründe anzuführen, die eine 
außerplanmäßige Prüfung im Sinne der Z 1 bis 5 rechtfertigen. Die FMA hat unverzüglich, längstens 
jedoch binnen einer Woche entweder den Prüfungsauftrag zu erteilen oder diesen unter Angabe der 
Gründe abzulehnen. Das Recht zur Erteilung von Prüfungsaufträgen der FMA gemäß Abs. 1 Z 3 und 
4 bleibt unberührt. 

(1c) Die Oesterreichische Nationalbank ist berechtigt, auch ohne Prüfungsauftrag der FMA eine Vor-
Ort-Prüfung gemäß Abs. 1 Z 3 aus makroökonomischen Gründen durchzuführen, wenn dadurch die 
im Prüfungsprogramm gemäß Abs. 1b festgelegten Prüfungen oder sonstigen Prüfungsaufträge der 
FMA nicht beeinträchtigt werden. Die Oesterreichische Nationalbank hat zumindest zeitgleich mit 
Beginn einer solchen Prüfung die FMA davon zu verständigen und dabei die Gründe für die Prüfung 
darzulegen. 

(1d) Die Oesterreichische Nationalbank hat den in Aussicht genommenen Umfang der Prüfung gemäß 
Abs. 1c schriftlich festzulegen. Eine Ausfertigung hiervon ist dem Kreditinstitut bei Prüfungsbeginn 
durch die Prüfer auszuhändigen. Im Fall der Verweigerung des Zutritts oder der sonstigen für die 
Prüfungsdurchführung erforderlichen Mitwirkung durch das geprüfte Kreditinstitut hat die FMA auf 
Ersuchen der Oesterreichischen Nationalbank für die Durchsetzung des schriftlich festgelegten 
Prüfungsumfangs gemäß § 22 FMABG zu sorgen. 

(2) Bei Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen eines Kreditinstitutes gegenüber seinen 
Gläubigern, insbesondere für die Sicherheit der ihm anvertrauten Vermögenswerte, kann die FMA zur 
Abwendung dieser Gefahr befristete Maßnahmen durch Bescheid anordnen, die spätestens 18 
Monate nach Wirksamkeitsbeginn außer Kraft treten. Die FMA kann durch Bescheid insbesondere 

1. Kapital- und Gewinnentnahmen sowie Kapital- und Gewinnausschüttungen ganz oder 
teilweise untersagen; 

1a. das Überschreiten der Anrechnungsbegrenzungen des § 23 Abs. 14 Z 1 bis 3 
genehmigen; 

2. eine fachkundige Aufsichtsperson (Regierungskommissär) bestellen, die dem 
Berufsstand der Rechtsanwälte oder der Wirtschaftsprüfer angehört; bei 
Kreditgenossenschaften können auch Revisoren genossenschaftlicher 
Prüfungsverbände bestellt werden; die Aufsichtsperson, der alle Rechte des Abs. 1 
Z 1 und 2 zustehen, hat 

a) dem Kreditinstitut alle Geschäfte zu untersagen, die geeignet sind, die obige 
Gefahr zu vergrößern, bzw. 

b) im Falle, dass dem Kreditinstitut die Fortführung der Geschäfte ganz oder 
teilweise untersagt wurde, einzelne Geschäfte zu erlauben, die die obige 
Gefahr nicht vergrößern; 

3. Geschäftsleitern des Kreditinstituts unter gleichzeitiger Verständigung des zur 
Bestellung der Geschäftsleiter zuständigen Organs die Führung des Kreditinstituts 
ganz oder teilweise untersagen; das zuständige Organ hat binnen eines Monats die 
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entsprechende Anzahl von Geschäftsleitern neu zu bestellen; die Bestellung bedarf zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung der FMA, die zu versagen ist, wenn die neu 
bestellten Geschäftsleiter nicht geeignet scheinen, eine Abwendung der obigen 
Gefahr herbeiführen zu können; 

4. die Fortführung des Geschäftsbetriebes ganz oder teilweise untersagen. 

(2a) Die FMA kann auf Antrag der gemäß Abs. 2 Z 2 oder Abs. 3 bestellten Aufsichtsperson 
(Regierungskommissär) einen Stellvertreter bestellen, wenn und so lange dies aus wichtigen 
Gründen, insbesondere wegen vorübergehender Verhinderung der Aufsichtsperson, erforderlich ist. 
Für die Bestellung des Stellvertreters sowie für dessen Rechte und Pflichten finden die für die 
Aufsichtsperson geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Aufsichtsperson (Regierungskommissär) 
kann sich mit Genehmigung der FMA zur Erfüllung ihrer Aufgaben fachlich geeigneter Personen 
bedienen, soweit dies nach Umfang und Schwierigkeit der Aufgaben erforderlich ist. Die 
Genehmigung der FMA hat diese Personen namentlich zu benennen und ist auch dem Kreditinstitut 
zuzustellen. Diese Personen handeln auf Weisung und im Namen der Aufsichtsperson 
(Regierungskommissär) oder ihres Stellvertreters. 

(2b) Das Verfahren gemäß Abs. 2 ist eine Sanierungsmaßnahme im Sinne des Art. 2 der Richtlinie 
2001/24/EG. §§ 81 bis 81m sind anzuwenden, wobei das Geschäftsaufsichtsverfahren als Verfahren 
gemäß Abs. 2 gilt und dem Regierungskommissär ein Bestellungsdekret von der FMA auszustellen 
ist. § 83 Abs. 4 bis Abs. 9 ist anzuwenden, wobei das Geschäftsaufsichtsverfahren als Verfahren 
gemäß Abs. 2 gilt und an die Stelle des Gerichts die FMA tritt. 

(3) Die FMA hat vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, von der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder und von den genossenschaftlichen Prüfungsverbänden Meldungen über 
geeignete Regierungskommissäre einzuholen. Ist ein Regierungskommissär nach Abs. 2 Z 2 oder ein 
Stellvertreter nach Abs. 2a zu bestellen und ist keine Bestellung auf Grund dieser Meldungen möglich, 
so hat die FMA die nach dem Sitz des Kreditinstituts zuständige Rechtsanwaltskammer oder die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder oder den betreffenden genossenschaftlichen Prüfungsverband zu 
benachrichtigen, damit diese einen fachlich geeigneten Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Revisor 
als Regierungskommissär namhaft machen. Bei Gefahr in Verzug kann die FMA 

 1. einen Rechtsanwalt oder 

 2. einen Wirtschaftstreuhänder 

vorläufig als Regierungskommissär bestellen. Diese Bestellung tritt mit der Bestellung eines 
Rechtsanwaltes oder Wirtschaftsprüfers nach dem ersten Satz außer Kraft. 

(4) Liegt eine Konzessionsvoraussetzung gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 bis 14 oder gemäß § 5 Abs. 4 nach 
Erteilung der Konzession nicht mehr vor oder verletzt ein Kreditinstitut Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, des 
Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des Investmentfondsgesetzes, des 
Depotgesetzes, des Beteiligungsfondsgesetzes, des E-Geldgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, einer auf Grund dieser Bundesgesetze 
erlassenen Verordnung oder eines Bescheides, so hat die FMA 

1. dem Kreditinstitut unter Androhung einer Zwangsstrafe aufzutragen, den 
rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist herzustellen, die im Hinblick auf die 
Umstände des Falles angemessen ist; 

2. im Wiederholungs- oder Fortsetzungsfall den Geschäftsleitern des Kreditinstitutes die 
Geschäftsführung ganz oder teilweise zu untersagen, es sei denn, daß dies nach Art 
und Schwere des Verstoßes unangemessen wäre, und die Wiederherstellung des 
rechtmäßigen Zustandes durch nochmaliges Vorgehen gemäß Z 1 erwartet werden 
kann; in diesem Fall ist die erstverhängte Zwangsstrafe zu vollziehen und der Auftrag 
unter Androhung einer höheren Zwangsstrafe zu wiederholen; 

3. die Konzession zurückzunehmen, wenn andere Maßnahmen nach diesem 
Bundesgesetz die Funktionsfähigkeit des Kreditinstitutes nicht sicherstellen können. 

(4a) Unbeschadet des Abs. 4 hat die FMA einem Kreditinstitut oder einer Kreditinstitutsgruppe ein 
über das Mindesteigenmittelerfordernis gemäß § 22 Abs. 1 hinausgehendes Eigenmittelerfordernis in 
einem für die Begrenzung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken sowie der Risiken 
aus der Vergütungspolitik und den Vergütungspraktiken angemessenen und erforderlichen Ausmaß 
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vorzuschreiben, wenn bei einem Kreditinstitut oder einer Kreditinstitutsgruppe keine angemessene 
Begrenzung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken sowie der Risiken aus der 
Vergütungspolitik und den Vergütungspraktiken des Kreditinstituts oder der Kreditinstitutsgruppe 
(§§ 39 und 39a) vorliegt und eine kurzfristige angemessene Erfassung und Begrenzung dieser Risiken 
durch das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe nicht zu erwarten ist. Die FMA hat zusätzliche 
Eigenmittel nach diesem Absatz dann unmittelbar vorzuschreiben, wenn andere Maßnahmen nach 
diesem Bundesgesetz im Hinblick auf die Umstände des Falles nicht erwarten lassen, dass durch sie 
eine angemessene Erfassung und Begrenzung der Risiken oder der gesetzliche Zustand in einem 
angemessenen Zeitraum hergestellt werden können; dabei ist die FMA nicht verpflichtet, bei der 
Vorschreibung zusätzlicher Eigenmittel zunächst gemäß Abs. 4 Z 1 vorzugehen. 

4b) Verletzt ein Kreditinstitut in einem wesentlichen Punkt eine Bestimmung gemäß § 22d Abs. 11 und 
§ 22f Abs. 6 bis 8 und 9, so hat die FMA unbeschadet Abs. 4 und 4a dem Kreditinstitut ein 
angemessenes zusätzliches Risikogewicht von mindestens 250 vH des Risikogewichts 
vorzuschreiben, das auf die betreffenden Verbriefungspositionen nach § 22f anzuwenden ist, und, 
sofern dies nicht nach Art und Schwere des Verstoßes unangemessen wäre, unbeschadet der Abs. 4 
und 4a, den Kreditinstituten ein zusätzliches Risikogewicht vorzuschreiben, wobei das sich durch die 
Auferlegung des zusätzlichen Risikogewichts ergebende Risikogewicht der Verbriefungsposition in 
Summe höchstens 1.250 vH betragen darf. Dabei hat die FMA bei der Festlegung des Risikogewichts, 
das sich durch die Auferlegung des zusätzlichen Risikogewichts ergibt, für Verbriefungen gemäß § 22f 
Abs. 5 das Risikogewicht in Abzug zu bringen, das auf diese Verbriefungen Anwendung finden würde 
Sofern die FMA zunächst gemäß Abs. 4 Z 1 vorgeht, kann sie bei Erfolglosigkeit dieses Auftrags 
unmittelbar ein zusätzliches Risikogewicht nach diesem Absatz vorschreiben. Im Fortsetzungsfall hat 
die FMA unter Berücksichtigung des höchstzulässigen Risikogewichts im ersten Satz dem 
Kreditinstitut eine Erhöhung des bereits vorgeschriebenen zusätzlichen Risikogewichts in einem 
angemessenen Ausmaß vorzuschreiben; der dritte und vierte Satz gelten dabei entsprechend. 

(4c) Unbeschadet des Abs. 4 hat die FMA bei Gefährdung der Finanz- und Solvabilitätslage des 
Kreditinstitutes anzuordnen: 

 1. bei hybridem Kapital: 

  a) die Aussetzung der Rückzahlung befristeter Instrumente; 

b) den Ausfall der Zahlung von Zinsen oder Dividenden. Das Kreditinstitut kann 
nach Maßgabe der Anforderungen gemäß § 23 Abs. 17 Z 4 diesen Ausfall 
durch Kernkapital zumindest gleicher Höhe und Qualität ersetzen; 

c) dessen Wandlung in eingezahltes Kapital gemäß § 23 Abs. 4a Z 6; 

2. die Begrenzung der variablen Vergütung auf einen Prozentsatz des Bilanzgewinns; 

 3. die Verwendung von Nettogewinnen zur Stärkung der Kapitalbasis. 

(5) Alle von der FMA gemäß Abs. 2 und 2a angeordneten Maßnahmen ruhen für die Dauer eines 
Geschäftsaufsichtsverfahrens (XVII. Abschnitt). 

(6) Dem Regierungskommissär ist von der FMA eine Vergütung (Funktionsgebühr) zu leisten, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu der mit der Aufsicht verbundenen Arbeit und den Aufwendungen 
hiefür steht. Der Regierungskommissär ist zur Rechnungslegung über das jeweils vorangegangene 
Quartal sowie nach Beendigung seiner Tätigkeit berechtigt. Die FMA hat die Vergütung unverzüglich 
nach Rechnungsprüfung zu leisten. 

(7) Die FMA ist zur Information der Öffentlichkeit berechtigt, von ihr getroffene Maßnahmen nach 
Abs. 2, 3 und 4 durch Abdruck im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ oder in einer Zeitung mit Verbreitung 
im gesamten Bundesgebiet oder im Internet oder durch Aushang an geeigneter Stelle in den 
Geschäftsräumlichkeiten des Kreditinstituts bekannt zu machen. Veröffentlichungen von Maßnahmen 
nach Abs. 4 Z 1 sind jedoch nur vorzunehmen, wenn dies nach Art und Schwere des Verstoßes zur 
Information der Öffentlichkeit erforderlich ist. Diese Veröffentlichungsmaßnahmen können auch 
kumulativ getroffen werden. Der von der Veröffentlichung Betroffene kann eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA 
beantragen. Die FMA hat diesfalls die Einleitung eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt 
zu machen. Wird im Rahmen der Überprüfung die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung festgestellt, 
so hat die FMA die Veröffentlichung richtig zu stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu 
widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen. Wurde einer Beschwerde gegen einen Bescheid 
gemäß Abs. 2, 3 oder 4 in einem höchstgerichtlichen Verfahren aufschiebende Wirkung zuerkannt, so 
hat die FMA dies in gleicher Weise bekannt zu machen. Die Veröffentlichung ist richtig zu stellen oder 
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auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen, wenn 
der Bescheid aufgehoben wird. 

(8) Die Kreditinstitute haben unverzüglich alle auf Grund der in § 69 genannten Bestimmungen 
ergangenen Bescheide der FMA dem Vorsitzenden des Aufsichtsorgans zur Kenntnis zu bringen. 

(9) Bescheide, mit denen Geschäftsleitern die Führung des Kreditinstituts ganz oder teilweise 
untersagt wird (Abs. 2 Z 3 und Abs. 4 Z 2), sind wie auch eine allfällige Aufhebung dieser Maßnahme 
von der FMA dem Firmenbuchgericht zur Eintragung in das Firmenbuch zu übermitteln. 

(10) Die FMA kann bei Repräsentanzen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittland die in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Auskünfte und sonstigen Informationen einholen und 
Prüfungshandlungen durchführen lassen, um die Einhaltung der §§ 1 Abs. 1 und 73 zu überwachen; 
Abs. 7 ist anzuwenden. Im Fall der Verletzung dieser Bestimmungen hat die FMA unbeschadet § 98 
Abs. 1 

1. bei Kreditinstituten gemäß § 9 die im § 15 genannten Maßnahmen zu ergreifen, 

2. bei Kreditinstituten aus Drittländern die in § 70 Abs. 4 Z 1 und 2 genannten 
Maßnahmen zu ergreifen und die zuständige Behörde des Sitzstaates hierüber zu 
informieren. 

(11) Die FMA ist ermächtigt, in Zeiten allgemein angespannter Marktliquidität und nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank mit Verordnung die befristete Aussetzung der Anforderungen gemäß 
§ 22f Abs. 3 und 4 anzuordnen, wenn dies im volkswirtschaftlichen Interesse an einem 
funktionsfähigen Bankwesen und zur Abwehr von erheblichen Nachteilen für den Finanzmarkt 
notwendig und angemessen erscheint. Die Befristung ist auf längstens sechs Monate nach In-Kraft-
Treten der Verordnung zu beschränken; sofern die Gefahr von erheblichen Nachteilen für den 
Finanzmarkt nach Ablauf der Frist weiterhin andauert, kann die FMA die in diesem Absatz genannte 
Maßnahme für jeweils bis zu weiteren sechs Monaten verlängern. 

 

§ 71. (1) Prüfungen gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 und 4 sind dem betroffenen Kreditinstitut mit Beginn der 
Prüfungshandlungen mitzuteilen. Ist eine Vereitelung des Prüfungszwecks durch eine 
Vorankündigung nicht anzunehmen und ist die Vorankündigung zur leichteren und rascheren 
Prüfungsdurchführung auf Grund organisatorischer Vorbereitungen des Kreditinstituts zweckmäßig, so 
kann die Prüfung vor Beginn angekündigt werden. Bei Prüfungen von Zweigstellen und 
Repräsentanzen sowie Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe außerhalb Österreichs ist spätestens 
gleichzeitig die zuständige Behörde des Aufnahmestaates von der beabsichtigten Prüfung zu 
verständigen, sofern nicht bereits eine Einzelzustimmung gemäß Abs. 7 erteilt wurde. Die 
Prüfungsorgane sind mit einem schriftlichen Prüfungsauftrag zu versehen und haben sich vor Beginn 
der Prüfung unaufgefordert auszuweisen sowie den Prüfungsauftrag vorzuweisen. 

(2) Die Kreditinstitute haben den Prüfungsorganen die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und ihnen Einsicht in die Bücher, Schriftstücke und Datenträger zu gewähren 
sowie Auskünfte zu erteilen. Sie haben den Prüfungsorganen innerhalb der üblichen Geschäfts- und 
Arbeitszeit jederzeit Zutritt zu den Geschäfts- und Arbeitsräumen zu gewähren. Auf den Umfang der 
Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte der Prüfungsorgane und die Verpflichtung zur Verfügbarkeit 
von Unterlagen im Inland ist § 60 Abs. 3 anzuwenden. 

(3) Die Prüfungsorgane können die für die Prüfung erforderlichen Auskünfte und Geschäftsunterlagen 
von 

 1. den Geschäftsleitern, 

2. Mitarbeitern, die von den Geschäftsleitern namhaft gemacht wurden, und 

3. von jeder im Unternehmen beschäftigten Person, sofern die zu prüfenden Umstände 
in den dieser übertragenen Aufgabenbereich fallen, 

 4. sowie von den Bankprüfern 

verlangen. 

(4) Zur Durchführung der Prüfung sind den Prüfungsorganen vom Kreditinstitut geeignete 
Räumlichkeiten und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Sind Eintragungen oder Aufbewahrungen 
unter Verwendung von Datenträgern vorgenommen worden, so sind vom Kreditinstitut auf dessen 
Kosten innerhalb einer angemessenen Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die 
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notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel 
lesbare dauerhafte Wiedergaben in der benötigten Anzahl beizubringen. 

(5) Die Prüfungsorgane haben bei Prüfungen gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 darauf Bedacht zu nehmen, daß 
jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des Betriebes vermieden wird. 

(6) Die in der Prüfung getroffenen Feststellungen sind schriftlich festzuhalten. Dem Kreditinstitut ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(7) Prüfungen von Zweigstellen, Repräsentanzen und Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe 
außerhalb von Mitgliedstaaten (§ 70 Abs. 1 Z 3) dürfen nur mit Zustimmung des betroffenen Staates 
vorgenommen werden. Bei Prüfungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Drittländern gemäß § 77 
Abs. 5 Z 2 und 3 ist die Zustimmung der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlandes 
ausreichend, wobei diese Zustimmung auch in Form von Abkommen über die Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden gemäß § 77a erteilt werden kann. 

(8) Die Bestimmungen der vorstehenden Abs. 1 bis 8 für die Durchführung der Prüfung von 
Kreditinstituten gelten in gleicher Weise für die Prüfung von Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe. 

 

Anzeigen 

 

§ 73. (1) Die Kreditinstitute haben der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wobei im Fall einer 
Beschlussfassung das Eintreten der Wirksamkeit des Beschlussgegenstandes nicht abzuwarten ist: 

 1. Jede Satzungsänderung und den Beschluss auf Auflösung; 

 2. jede Änderung der Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 6, 7, 10 und 13 bei 
bestehenden Geschäftsleitern; 

3. jede Änderung in der Person der Geschäftsleiter sowie die Einhaltung von § 5 Abs. 1 
Z 6 bis 11 und 13 und im Falle einer Depotbank gemäß § 41 InvFG 2011 die 
Einhaltung des § 41 Abs. 2 InvFG 2011; 

4. die Eröffnung, Verlegung, Schließung oder vorübergehende Einstellung des 
Geschäftsbetriebes der Hauptniederlassung; 

5. Umstände, die für einen ordentlichen Geschäftsleiter erkennen lassen, daß die 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gefährdet ist; 

 6. den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung; 

 7. jede Erweiterung des Geschäftsgegenstandes; 

8. jede Herabsetzung des eingezahlten Kapitals (§ 23 Abs. 3) und des 
Partizipationskapitals mit Dividendennachzahlungsverpflichtung (§ 23 Abs. 4 und 5); 

9. jede mehr als einen Monat andauernde Nichteinhaltung von Maßstäben, die durch 
dieses Bundesgesetz gemäß den §§ 22 bis 25 und 29 sowie auf dessen Grundlage 
erlassener Verordnungen oder Bescheide vorgeschrieben sind; 

 10. das Ausscheiden aus der Sicherungseinrichtung; 

11. den oder die Verantwortlichen für die interne Revision sowie Änderungen in deren 
Person; 

12. das Absinken der anrechenbaren Eigenmittel durch Tilgungs- und Zinszahlungen auf 
das kurzfristige nachrangige Kapital unter 120 vH des Eigenmittelerfordernisses 
gemäß § 22 Abs. 1; 

13. das Ausscheiden aus dem Revisionsverband (dritter Abschnitt des 
Genossenschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetzes 1997 - GenRevRÄG 1997, 
BGBl. I Nr. 127/1997), sofern das Kreditinstitut die Rechtsform einer Genossenschaft 
hat oder auf Grund einer Einbringung gemäß § 92 (§ 8a Kreditwesengesetz - KWG, 
BGBl. Nr. 63/1979) einem genossenschaftlichen Revisionsverband angehört; 

14. Jede Änderung der Identität oder Adresse oder des Sitzes der in § 4 Abs. 3 Z 7 
genannten Agenten; 
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15. die Absicht, sich einer Risikoklassifizierungseinrichtung zu bedienen; die Anzeige hat 
die teilnehmenden Kreditinstitute, Firma, Sitz, Rechtsform, qualifizierte Eigentümer 
und Geschäftsleiter der Risikoklassifizierungseinrichtung sowie die von dieser zu 
entwickelnden Verfahren zu umfassen; ebenso ist der FMA jede Änderung dieser 
Umstände unverzüglich anzuzeigen, diese Anzeige kann auch durch die 
Risikoklassifizierungseinrichtung selbst namens der teilnehmenden Kreditinstitute 
erfolgen. 

16. die beabsichtigte Verwendung der Standardmethode gemäß § 22 Abs. 5 Z 3; 

17. die beabsichtigte Kombination eines Basisindikatoransatzes mit einem 
Standardansatz gemäß § 22m Abs. 2 samt der Angabe von Gründen für die 
kombinierte Verwendung der beiden Ansätze und dem Zeitplan, gemäß dem das 
Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe das Mindesteigenmittelerfordernis aus dem 
operationellen Risiko gemäß § 22 Abs. 1 Z 4 zur Gänze nach dem Standardansatz 
berechnet; 

 17a. die beabsichtigte Verwendung eines Standardansatzes gemäß § 22k; 

18. die beabsichtigte Kombination des fortgeschrittenen Messansatzes mit einem anderen 
Ansatz gemäß § 22m Abs. 1 samt der Angabe von Gründen für die kombinierte 
Verwendung der beiden Ansätze und dem Zeitplan, gemäß dem das Kreditinstitut 
oder die Kreditinstitutsgruppe das Mindesteigenmittelerfordernis aus dem 
operationellen Risiko gemäß § 22 Abs. 1 Z 4 für alle Geschäfte mit Ausnahme eines 
unwesentlichen Teils der Geschäftstätigkeit nach dem fortgeschrittenen Messansatz 
berechnet; 

19. die Anzeigen gemäß § 27 Abs. 19 unter Beifügung der maßgeblichen Unterlagen. 

(2) Repräsentanzen haben der FMA anzuzeigen: 

 1. Den geplanten Zeitpunkt der Eröffnung, 

 2. die tatsächlich erfolgte Eröffnung, 

 3. den oder die Leiter der Repräsentanz, 

 4. ihren Sitz, 

 5. Änderungen der in Z 1 bis 4 genannten Umstände und 

 6. ihre Schließung. 

Repräsentanzen von Kreditinstituten aus Drittländern haben darüber hinaus der FMA vor ihrer 
Eröffnung eine Mitteilung der zuständigen Behörde des Sitzstaates zu übermitteln, dass diese keine 
Bedenken gegen die Errichtung oder den Betrieb der Repräsentanz hat. Weiters haben 
Repräsentanzen von Kreditinstituten aus Drittländern der FMA vor ihrer Eröffnung mitzuteilen, welche 
Bankgeschäfte das Kreditinstitut in seinem Sitzstaat betreibt, wer eine qualifizierte Beteiligung am 
Kreditinstitut hält und welche Aktivitäten im Inland geplant sind. Die FMA hat, unbeschadet § 98 Abs. 1 
und § 99 Z 11, den Betrieb der Repräsentanz zu untersagen, wenn die Unbedenklichkeitserklärung 
der Herkunftsstaatsbehörde nicht vorliegt oder nachträglich eine gegenteilige Erklärung erfolgt, oder 
wenn der begründete Verdacht besteht, dass entgegen § 1 Abs. 1 konzessionspflichtige Tätigkeiten 
ausgeübt werden, oder wenn begründete Bedenken bestehen, dass von den Eigentümern eine 
Gefahr gemäß § 20 Abs. 4 ausgeht oder dass das Kreditinstitut objektiv an Transaktionen mitwirkt, die 
der Geldwäscherei oder der Terrorismus-Finanzierung dienen. Untersagt die FMA den Betrieb der 
Repräsentanz, so ist spätestens gleichzeitig die zuständige Behörde des Herkunftsstaates zu 
verständigen. 

(3) Das übergeordnete Kreditinstitut hat der FMA Name, Rechtsform, Sitz und Sitzstaat einer 
übergeordneten Finanz-Holdinggesellschaft oder übergeordneten gemischten Finanz-
Holdinggesellschaft sowie etwaige Änderungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die FMA hat der 
Europäischen Kommission, der EBA und den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten eine 
Liste dieser Finanz-Holdinggesellschaften zu übermitteln. 

(4) Kreditinstitute haben der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. Die Kriterien für die Einbeziehung von Positionen in das Handelsbuch sowie die 
Änderung dieser Kriterien; 
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2. das Modell oder die Modelle zur Bewertung von Optionen und zur Bestimmung der 
Sensitivitäten (Delta-, Gamma- und Vegafaktor) für die Ermittlung des 
Mindesteigenmittelerfordernisses für das Warenpositionsrisiko und das 
Fremdwährungsrisiko gemäß § 22o Abs. 4; insbesondere ist auch die 
Vorgehensweise bei der Festlegung der Volatilitäten und sonstigen Parametern 
anzuzeigen. 

(4a) Kreditinstitute haben der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. die Kriterien für die Festlegung der qualifizierten Aktiva; die FMA hat den Rat der 
Europäischen Union und die Europäische Kommission regelmäßig über die Methoden 
zur Bewertung der qualifizierten Aktiva, insbesondere über die Methoden der 
Bewertung der Liquidität der Emission und der Bonität des Emittenten, zu 
unterrichten; 

 2. die Verfahren zur Ermittlung des Marktpreises; 

3. das Modell beziehungsweise die Modelle zur Bewertung von Optionen und zur 
Bestimmung der Sensitivitäten (Delta-, Gamma- und Vegafaktor) für die Ermittlung 
des allgemeinen und spezifischen Positionsrisikos gemäß § 22o Abs. 2 Z 1 bis 4 und 
der sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken gemäß § 22o Abs. 2 Z 7; 
insbesondere ist auch die Vorgehensweise bei der Festlegung der Volatilitäten und 
sonstigen Parametern anzuzeigen; 

(5) Die Kreditinstitute haben der FMA unverzüglich schriftlich jeden Fall, in dem eine Gegenpartei bei 
Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften, Wertpapierverleih- oder 
Wertpapierleihgeschäften des Handelsbuches ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, 
anzuzeigen; die FMA hat diese Anzeigen automationsunterstützt zu verarbeiten, wobei zumindest die 
Merkmale meldendes Kreditinstitut, Art des Geschäfts, Gegenpartei, Meldedatum und Meldegrund zu 
erfassen sind; die FMA kann auf Anfrage der Europäischen Kommission in anonymisierter Form 
hierüber Bericht erstatten. 

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 141/2006) 

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 107/2010) 

 

Meldungen 

 

§ 74. (1) Die Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute haben unverzüglich nach Ablauf eines 
jeden Kalendervierteljahres der FMA einen Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis entsprechend der 
in der Verordnung gemäß Abs. 7 vorgesehenen Gliederung zu übermitteln. Dabei hat 

1. der Vermögens- und Erfolgsausweis insbesondere Informationen zur Bilanz, zu 
Posten unter der Bilanz, zur Gewinn- und Verlustrechnung und zu Pflichtangaben des 
Anhangs zu enthalten; 

diese Informationen sind vom übergeordneten Kreditinstitut für den Konzern im Sinn von § 59 oder 
§ 59a zu erstellen; 

2. der Risikoausweis Informationen zu enthalten, die eine Beurteilung und Überwachung 
der Einhaltung der risikospezifischen Sorgfaltspflichten gemäß den §§ 39 und 39a 
ermöglichen; diese Informationen sind vom übergeordneten Kreditinstitut zu erstellen. 

Übergeordnete Kreditinstitute haben die Meldungen gemäß diesem Absatz zusätzlich auch für die im 
geprüften Konzernabschluss gemäß § 59 und § 59a vollkonsolidierten ausländischen Kreditinstitute zu 
erstellen. 

(2) Die Kreditinstitute haben der FMA Meldungen über die Einhaltung der Ordnungsnormen gemäß 
§§ 22 bis 22q, 23 bis 25, 27 und 29 grundsätzlich gesamthaft zu übermitteln. Diese Meldungen haben 
sowohl Angaben zur Kontrolle der Einhaltung dieser Ordnungsnormen als auch die für ihre Herleitung 
maßgeblichen Angaben zu umfassen. Übergeordnete Kreditinstitute haben diese Meldungen für die 
Kreditinstitutsgruppe vorzunehmen. 

(3) Die Kreditinstitute haben in den Meldungen nach Abs. 2 auch auszuweisen: 

 1. hinsichtlich der Großveranlagungen gemäß § 27 
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a) die Höhe und den Forderungswert der einzelnen Großveranlagungen gemäß 
§ 27 Abs. 2 berechnet, 

b) die Art der verwendeten dinglichen und persönlichen Sicherheiten, wenn 
solche verwendet werden, 

c) die Ausweise gemäß lit. a nach Berücksichtigung der Effekte risikomindernder 
Techniken gemäß § 27 Abs. 6, 10 und 13, 

d) den Kunden oder die Gruppe verbundener Kunden, bei dem oder bei der die 
Veranlagung getätigt wird, und die Namen jener Rechtsträger, die der Gruppe 
verbundener Kunden hinzuzurechnen sind, 

e) sofern die Bemessungsgrundlage für das Kreditrisiko mittels des auf internen 
Ratings basierenden Ansatzes ermittelt wird, die zwanzig größten 
Veranlagungen im Sinne der Abs. 2 und 3 auf konsolidierter Basis ohne 
Berücksichtigung jener Veranlagungen, die von der Anwendung des § 27 
Abs. 15 und 16 ausgenommen sind, 

f) bei den Gruppen verbundener Kunden und bei Anwendung der 
Zurechnungswahlrechte des § 27 Abs. 13 die einzelnen Verpflichteten (Dritte, 
Wertpapierschuldner) gesondert. 

2. die Höhe der offenen Positionen mit Fremdwährungsrisiko gemäß § 22o Abs. 2 Z 12 
in Verbindung mit der auf Basis der Verordnungsermächtigung in § 22o Abs. 5 
festgelegten Gliederung dieser Positionen; 

3. die Berechnung der Einhaltung der Liquiditätsbestimmungen auf Grund von 
Restlaufzeiten; 

 4. Informationen zum Handelsbuch gemäß § 22n. 

Übergeordnete Kreditinstitute haben die Ausweise gemäß Z 1, 2 und 4 für die Kreditinstitutsgruppe 
vorzunehmen. 

(4) Die übergeordneten Kreditinstitute und Kreditinstitute, die keine nachgeordneten Institute im Sinne 
des § 30 sind, haben, soweit sie das Mindesteigenmittelerfordernis für operationelle Risiken nach dem 
Standardansatz gemäß § 22k oder dem fortgeschrittenen Messansatz gemäß § 22l berechnen, 
unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der FMA eine Meldung über die im Laufe des 
vergangenen Jahres gesammelten Verlustdaten zu übermitteln. Diese haben den jeweils 
angewendeten und institutsintern festzulegenden Schwellenwert der Verlusterfassung zu enthalten. 

(5) Die Kreditinstitute haben der FMA unverzüglich nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres Meldungen 
über die unternehmensbezogenen Stammdaten sowie über die Stammdaten für die im geprüften 
Konzernabschluss gemäß § 59 und § 59a vollkonsolidierten ausländischen Kreditinstitute zu 
übermitteln. Unabhängig davon haben die Kreditinstitute jede Veränderung von Stammdaten 
unverzüglich zu übermitteln. Die Meldung des Mitarbeiterstandes hat nur zum Jahresultimo bis 
spätestens 31. Jänner des Folgejahres zu erfolgen. 

(6) Die Oesterreichische Nationalbank hat zu den Meldungen gemäß Abs. 2 und der hiezu erlassenen 
Verordnungen der FMA gutachtliche Äußerungen zu erstatten. 

(7) Die FMA hat die Meldestichtage, die Gliederung und Inhalte der Meldungen und die 
Meldeintervalle gemäß Abs. 1 bis 5 durch Verordnung festzusetzen. Die FMA kann dabei festlegen, 
dass einzelne Positionen der Abs. 1, 2 und 5 in einem längeren Intervall zu übermitteln sind. Die FMA 
hat dabei auf eine für die laufende Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Kreditinstitutsgruppen 
erforderliche aussagekräftige Ausweisung zu achten. Bei Erlassung dieser Verordnung hat sie auf das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Bankwesen Bedacht zu nehmen und die Art, 
den Umfang und die Komplexität des von einem Kreditinstitut getätigten Geschäfts zu berücksichtigen. 
Die FMA kann, soweit sie dadurch in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem oder anderen 
Bundesgesetzen nicht beeinträchtigt wird, durch Verordnung vorsehen, dass die Übermittlung der 
Meldungen gemäß den Abs. 1 bis 5 ausschließlich an die Oesterreichische Nationalbank erfolgt. 
Verordnungen der FMA nach diesem Absatz bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen. 

(8) Die Meldungen gemäß den Abs. 1 bis 5 sind in standardisierter Form mittels elektronischer 
Übermittlung zu erstatten. Die Übermittlung hat bestimmten, von der FMA nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank bekannt zu gebenden Mindestanforderungen zu entsprechen. 
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Staatskommissär 

 

§ 76. (1) Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, hat der Bundesminister für Finanzen bei 
Kreditinstituten, deren Bilanzsumme eine Milliarde Euro übersteigt, einen Staatskommissär und 
dessen Stellvertreter für eine Funktionsperiode von längstens fünf Jahren zu bestellen; die 
Wiederbestellung ist zulässig. Die Staatskommissäre und deren Stellvertreter handeln als Organe der 
FMA und sind in dieser Funktion ausschließlich deren Weisungen unterworfen. 

(2) Zum Staatskommissär und zu dessen Stellvertreter dürfen nur eigenberechtigte natürliche 
Personen mit Hauptwohnsitz im EWR bestellt werden, die 

1. weder einem Organ des Kreditinstituts oder eines Unternehmens der betreffenden 
Kreditinstitutsgruppe angehören, noch in einem Abhängigkeits- oder 
Konkurrenzverhältnis zum Kreditinstitut oder einem dieser Unternehmen stehen, 

2. die auf Grund ihrer Ausbildung, ihres beruflichen Werdeganges und der während ihrer 
Funktionsperiode ausgeübten beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit die 
erforderlichen Sachkenntnisse jederzeit besitzen und 

3. die das jeweils bundesgesetzlich bestimmte Pensionsantrittsalter noch nicht erreicht 
haben und eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit insofern aktiv ausüben, als sie 
keinen Ruhegenuss aus einer früheren eigenen hauptberuflichen Tätigkeit beziehen. 

(3) Der Staatskommissär oder dessen Stellvertreter sind vom Bundesminister für Finanzen aus ihrer 
Funktion abzuberufen, wenn die Voraussetzungen für die Bestellung nach Abs. 2 nicht mehr vorliegen 
oder anzunehmen ist, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen werden. Die FMA 
hat dem Bundesminister für Finanzen die für die Bestellung und Abberufung von Staatskommissären 
maßgeblichen Umstände, insbesondere Informationen gemäß Abs. 1 sowie gemäß §§ 6, 7, 21 und 92 
unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Der Staatskommissär und dessen Stellvertreter sind vom Kreditinstitut zu den 
Hauptversammlungen, Generalversammlungen und sonstigen Mitgliederversammlungen, zu den 
Sitzungen des Aufsichtsrates, der Prüfungsausschüsse sowie zu entscheidungsbefugten 
Ausschüssen des Aufsichtsrates rechtzeitig einzuladen. Auf ihren Antrag ist ihnen jederzeit das Wort 
zu erteilen. Alle Niederschriften über die Sitzungen der oben angeführten Organe sind dem 
Staatskommissär und dessen Stellvertreter zu übersenden. 

(5) Der Staatskommissär oder im Falle von dessen Verhinderung dessen Stellvertreter haben gegen 
Beschlüsse der im Abs. 4 genannten Organe, durch die sie gesetzliche oder sonstige Vorschriften 
oder Bescheide des Bundesministers für Finanzen oder der FMA für verletzt erachten, unverzüglich 
Einspruch zu erheben und hievon der FMA zu berichten. Im Einspruch haben sie anzugeben, gegen 
welche Vorschriften nach ihrer Ansicht der Beschluss verstößt. Durch den Einspruch wird die 
Wirksamkeit des Beschlusses bis zur aufsichtsbehördlichen Entscheidung aufgeschoben. Das 
Kreditinstitut kann binnen einer Woche, gerechnet vom Zeitpunkt des Einspruches, die Entscheidung 
der FMA beantragen. Wird nicht binnen einer Woche nach Einlangen des Antrages entschieden, tritt 
der Einspruch außer Kraft. Wird der Einspruch bestätigt, so ist die Vollziehung des Beschlusses 
unzulässig. 

(6) Beschlüsse eines im Abs. 4 genannten Organs, die außerhalb einer Sitzung oder im Ausland 
gefasst werden, sind sogleich dem Staatskommissär und dessen Stellvertreter mitzuteilen. In einem 
solchen Fall können der Staatskommissär oder im Falle von dessen Verhinderung sein Stellvertreter 
Einspruch nur schriftlich binnen zwei Bankarbeitstagen nach Zustellung des Beschlusses erheben. 

(7) Dem Staatskommissär und dessen Stellvertreter steht das Recht zu, in die Schriftstücke und 
Datenträger des Kreditinstituts Einsicht zu nehmen, soweit es für die Erfüllung der im Abs. 5 
genannten Aufgaben erforderlich ist. Unterlagen, die den Sitzungsteilnehmern der in Abs. 4 
genannten Organe zur Verfügung stehen, sind ihnen spätestens zwei Bankarbeitstage vor der Sitzung 
zu übermitteln. 

(8) Der Staatskommissär und dessen Stellvertreter haben ihnen bekannt gewordene Tatsachen, auf 
Grund derer die Erfüllung der Verpflichtungen des Kreditinstituts gegenüber dessen Gläubigern und 
insbesondere die Sicherheit der ihm anvertrauten Vermögenswerte nicht mehr gewährleistet ist, 
unverzüglich der FMA mitzuteilen und jährlich einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit zu 
übermitteln. 
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(9) Dem Staatskommissär und dessen Stellvertreter ist vom Bundesministerium für Finanzen eine 
Vergütung (Funktionsgebühr) zu leisten, die in einem angemessenen Verhältnis zu der mit der 
Aufsicht verbundenen Arbeit und zu den Aufwendungen hiefür steht. Jedem Kreditinstitut, bei dem ein 
Staatskommissär und dessen Stellvertreter bestellt sind, ist ein vom Bundesministerium für Finanzen 
zu bestimmender und an das Bundesministerium für Finanzen zu entrichtender jährlicher 
Pauschalbetrag (Aufsichtsgebühr) vorzuschreiben. Die Aufsichtsgebühr hat in einem angemessenen 
Verhältnis zu den mit der Aufsicht verbundenen Aufwendungen zu stehen. 
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