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Input zur Studie der Finanzmarktaufsichtsbehörde: „Digitalisierung am öster-
reichischen Finanzmarkt“

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat 2018 mit einer Analyse zur Digi-
talisierung am österreichischen Finanzmarkt begonnen und 2021 eine neue umfassende Stu-
die in allen Sektoren durchgeführt. Die Stakeholder der FMA – beaufsichtigte Unternehmen, 
die Investoren, Sparer, Versicherungsnehmer und die Verbraucherinnen und Verbraucher, öf-
fentliche Institutionen und die interessierte Öffentlichkeit – wurden eingeladen, die in diesem 
Bericht skizzierten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen kritisch zu hinterfragen und um Ihre 
Sichtweisen, Erfahrungen und Lösungsansätze anzureichern.

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für diese Möglichkeit, als Stakeholder an die-
sem Konsultationsprozess teilnehmen zu können und äußert sich zu ausgesuchten Fragen 
der Studie nicht ohne einige grundsätzliche Überlegungen voranzustellen.

Der Fokus der Studie liegt sehr stark auf den Anbietern und stellt Chancen, Trends und Risiken 
der Digitalisierung, bezogen auf Produkte und Dienstleistungen, in den Mittelpunkt. Gesamt-
wirtschaftliche Fragen, Fragen der Finanzmarktstabilität, der Auswirkung auf Beschäftigte und 
die Frage der Einbindung von Beschäftigten in den Prozess werden hingegen weniger stark 
beleuchtet.

Der Erfolg einer Strategie wird aber entscheidend von einem aktiven Umgang mit Fragen der 
zukünftigen Beschäftigtenstruktur, der Qualifikation, aber auch von der Einbindung der Be-
schäftigten in einen solchen Strategieprozess abhängen. Zudem sollten aus Sicht der BAK 
Fragen des Datenschutzes (auch im Hinblick auf das Bankgeheimnis), des Verbraucherschut-
zes und die Frage des Umgangs mit Haftungen für Risiken stärker betont werden, die mit der 
Digitalisierung verbunden sind. Von letzterem betroffen sind auch Fragen der Wahlfreiheit und 
der Exklusion von Kundengruppen durch neue Technologien. Es wird begrüßt, dass die FMA 
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im Kapitel Produktgestaltung hinsichtlich der Individualisierung im Versicherungsbereich es 
als Aufgabe sieht, den rechts- bzw. sozialpolitischen Diskurs bei drohender finanzieller Exklu-
sion anzustoßen.

Grundsätzlich bietet die Digitalisierung vor allem auch für Versicherungen die Möglichkeit 
neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle zu entwickeln und dort auch qualitätsvolle Be-
schäftigung zu schaffen. Die insbesondere im Kapitel zur Produktgestaltung vorgebrachten 
Bedenken bezüglich der Risiken und deren Verteilung dienen vor allem dazu, dass bei der 
Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Gestaltung von Produkten darauf geachtet wird, dass 
für alle Beteiligten (Unternehmen, Beschäftigte, Kund:innen) gleichermaßen Nutzen gestiftet 
wird und Risiken entsprechend fair verteilt sind.

Vermisst werden Überlegungen zu Risiken für die Finanzmarktstabilität, die neue Produkte, 
Kanäle und Anbieter mit sich bringen können. Zum einen besteht durch die nicht auszusch-
ließende Möglichkeit disruptiver Entwicklungen das Risiko, dass Anbieter, die für die Volks-
wirtschaft kritische Funktionen ausüben, von eben solchen Entwicklungen bedroht sind. Zum 
anderen kann es auf Märkten mit Produkten oder Dienstleistungen mit sinkenden und gegen 
null tendierenden Grenzkosten zu Monopolisierungstendenzen kommen, die nicht nur, aber 
auch aufgrund der too-big-to-fail-Problematik ein Risiko für die Finanzmarktstabilität darstellen 
können.

Die BAK erachtet es für erforderlich, Überlegungen zur Aufrechterhaltung einer analogen Min-
destinfrastruktur einzubeziehen. Es ist aus unserer Sicht Vorsorge dafür zu treffen, dass 
Dienstleistungen nicht zuletzt aufgrund des Exklusionsrisikos nicht in Richtung ausschließli-
cher Digitalisierung transformiert werden. Vor allem wird der Vertrieb über proprietäre Kanäle 
(soziale Medien, Accounts bei Anbietern digitaler Dienstleistungen...) als problematisch ange-
sehen, wenn Kund:innen Dritten gegenüber personenbezogene Daten offenlegen müssen.

In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass die BAK auch alle direk-
ten und indirekten Bestrebungen Bargeld abzuschaffen, entschieden ablehnt. 

Die Digitalisierung bringt es mit sich, dass nicht nur unternehmensimmanente Prozesse (wie 
z. B. durch Blockchain-Technologie) verändert werden, sondern auch kundenseitige Anpas-
sungen in der Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik. Dies impliziert auch 
die Notwendigkeit kundenorientierter Anpassungen in Geschäftsbedingungen, Beratungs- 
und Informationsleistungen.

Es ist klarzustellen, dass Anbieter auf digitaler Technologie basierter Produkte und Dienstleis-
tungen auch die mit der Technologie verbundenen Risiken tragen müssen. Eine übergebühr-
liche Überwälzung der Risiken auf Konsument:innen oder Arbeitnehmer:innen widerspräche 
dem Prinzip, dass, wer die Prozesse und Produkte wirtschaftlich und technisch maßgeblich 
gestalten kann, auch die damit verbundenen Risiken maßgeblich zu tragen hat.

Bezüglich Algorithmus-basierter Prozesse (z. B. Robo-Advice) fordert die BAK klare Regeln 
und Bedingungen für deren Einsatz. Dabei sollte in Analogie zur Prüfung interner Risikomo-
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delle die Einhaltung von Wohlverhaltensregeln, insbesondere die Diskriminierungsfreiheit und 
die Vermeidung von Interessenskonflikten sichergestellt werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass es aus unserer Sicht essenziell ist, 
dass in der FMA selbst Knowhow bezüglich der digitalen Veränderungen aufgebaut wird. Bei-
spielsweise müssen Expert:innen (und nicht Externe) in der FMA in der Lage sein z. B. durch 
Reverse Engineering die Effekte von eingesetzten Machine Learning Instrumenten bei Ban-
ken und Versicherungen ausreichend oder bei Algorithmen, die gegenüber Kund:innen in der 
Beratung oder der der Risikobeurteilung zum Einsatz kommen, zu beurteilen.

Im Folgenden erlauben wir uns, zu ausgewählten Punkten des Konsultationspapiers Stellung 
zu nehmen:

I. STRATEGIEN

 Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Digitalisierung auf dem Finanzmarkt ein?

Die BAK legt als Interessenvertretung der Arbeitnehmer:innen bei der Beantwortung dieser 
Frage den Schwerpunkt auf die Einschätzung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Beschäftigten und dabei insbesondere auf jene im Kreditsektor mit 71.896 und in der Versi-
cherungswirtschaft mit 27.840 Beschäftigten im Jahr 2020. Gerade die Beschäftigten in öster-
reichischen Banken und Versicherungen geraten durch die zunehmende Digitalisierung und 
wachsende Konkurrenz durch Finanzdienstleister wie FinTechs oder RegTechs immer mehr 
unter Druck: Neben den wachsenden Anforderungen erhöht sukzessiver Personalabbau die 
Belastung auf die verbliebene Belegschaft. Wie eine IHS-Studie (2020) zu den Auswirkungen 
von Personalabbau auf die Gesundheit der verbliebenen Belegschaft zeigt, dass sich Ein-
schnitte beim Personal signifikant negativ auf die Gesundheit der im Unternehmen verbleiben-
den Arbeitnehmer:innen auswirkt. Die Schlussfolgerungen der Studie legen nahe, bei einem 
Personalabbau auch die Gesundheit der verbleibenden Belegschaft zu berücksichtigen ist. Da 
die Jobunsicherheit der Hauptgrund für den zunehmenden Stress während eines Personalab-
baus sei, könnten Absicherungen oder sogar kurzfristige Jobgarantien die Effekte lindern.1 

Der vermehrte Einsatz digitaler Technik wirkt sich neben dem Konsolidierungsdruck tiefgrei-
fend auf die Organisationsformen der Arbeit im österreichischen Kreditsektor aus. Um auf den 
Strukturwandel in der Bankenlandschaft zu reagieren, ist es vordringlich, die Entwicklung der 
unterschiedlichen Beschäftigungssegmente richtig einzuschätzen und zwar mit dem Ziel, ar-
beitsplatzsichernde und qualifikationsfördernde Maßnahmen zu setzen. Anknüpfen lässt sich 
dabei an der Erhebung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG aus dem 
Jahr 2018 „Digitalisierung in Banken – wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Beschäftigten 
aus“2, die im Auftrag der AK Wien durchgeführt wurde. In der KPMG-Einschätzung sind fol-

1 IHS (2020): The health externalities of downsizing, abrufbar unter: Deckblätter_Berichte.indd (ihs.ac.at)  
2 KPMG (2018): Digitalisierung in Banken – Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Beschäftigten aus, abrufbar 
unter: https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/digitalerwandel/Digitalisierung_in_Banken.html 

https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5585/1/ihs-working-paper-2020-ahammer-gruebl-winter-ebmer-health-externalities-downsizing.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/digitalerwandel/Digitalisierung_in_Banken.html
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gende Erwartungen für das Jahr 2025 im Hinblick auf Berufsbilder und deren Entwicklung in 
den unterschiedlichen Segmenten zu erwarten: 

 Zum Rückgang der Beschäftigung dürfte es in den Bereichen Kundenbetreuung Retail, 
Kundenservice Retail, Zahlungsverkehr, Marktfolge aktiv, Marktfolge passiv/WP und Tre-
asury kommen. Kundenbetreuung und Kundenservice Retail sind darüber hinaus Berei-
che, in denen die Veränderungsintensität voraussichtlich hoch ausfallen dürfte.

 Im Gegensatz dazu wird in den Bereichen IT, Datenmanagement, Customer Care, Pro-
duktspezialisten und Produktmanagement Beschäftigung entstehen.

 Viele Segmente, wie z. B. das Kreditrisikomanagement oder die Vertriebssteuerung und 
Omnikanal-Management, werden eine umfassende Transformation durchlaufen.

Für die Beschäftigten bedeutet dies, dass sich die benötigten Kompetenzen maßgeblich än-
dern. Aus Sicht der BAK ist es daher dringend notwendig, die Darstellung zu den „mitarbeiter-
bezogenen Maßnahmen zur Digitalisierung“ aus der ersten FMA-Digitalisierungsstudie 
(vgl. S. 13, Digitalisierung des österreichischen Finanzmarkts, 2019) in der neuen Erhebung 
umfassend zu berücksichtigen und die Entwicklungen für die Mitarbeiter:innen sorgfältig zu 
evaluieren. Diese wesentliche Passage zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Be-
schäftigten findet sich bedauerlicherweise im neuen Bericht nicht wieder. Die FMA-Digitalisie-
rungsstudie 2019 hat außerdem festgestellt, dass Banken im Hinblick auf die Beschäftigten 
den Weg der Qualifizierung beschreiten müssen. Diese Einschätzung teilen Arbeiterkammern 
und Gewerkschaften. Dazu findet sich im aktuellen Bericht 2021 kein Hinweis, bis auf den 
Verweis auf einen „gewissen Mangel“ an ausreichend qualifizierten Kräften am Arbeitsmarkt, 
was es schwieriger machen könnte. „Vorhaben in Bezug auf die IT-Sicherheit zeitnah umzu-
setzen, zumal entsprechend qualifiziertes Personal auch in anderen Sparten gesucht wird.“ 
(vgl. S. 21, Digitalisierung des österreichischen Finanzmarkts, 2021).

Es braucht vorausschauende und strategische Um- und Aufbauqualifikation für Arbeitneh-
mer:innen, deren Arbeitsplätze wegzufallen drohen bzw. deren Tätigkeitsprofile sich massiv 
verändern. Dies ist u. E. aus Gründen der Resilienz sowohl gegenüber Finanzmarktstabilitäts-
risken als auch gegenüber Cyberrisiken für die Aufsicht relevant. Dafür ist eine mittelfristig 
ausgerichtete Personalplanung, die Anforderungen an fachliche, technische, organisatorische 
und persönliche Fähigkeiten entwickelt, notwendig. Und es braucht Regeln für das sinnvolle 
Nebeneinander von analog und digital: So sollte der Einsatz von Robot-Beratern nur unter der 
Maßgabe erfolgen, dass die Letztverantwortung immer beim Menschen liegt (human-in-com-
mand). Außerdem bedarf es verbindlicher Regelungen von Haftungsfragen in der Mensch-
Maschine-Kommunikation bzw. beim Einsatz von Algorithmen zur Entscheidungsfindung. Ge-
rade auf diese Abgrenzungsthematik in Haftungsfragen sollte die FMA im Sinne der risikoba-
sierten Aufsicht künftig mehr Augenmerk legen.
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 Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die am Finanz-
markt tätigen Unternehmen, um den digitalen Wandel optimal für die Weiterentwick-
lung des eigenen Geschäftsmodells nutzen zu können?

Um einen fairen und letztlich erfolgreichen Veränderungsprozess zu gewährleisten, ist die Ein-
bindung der Beschäftigten sowie der betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertretun-
gen entscheidend. Die Aufsicht sollte angesichts des tiefgreifenden Strukturwandels im Ban-
ken- und Versicherungssektor, den Dialog mit den Sozialpartnern suchen, gerade was die 
Entwicklung von nachhaltigen Geschäftsmodellen betrifft. Die Stärke österreichischer Banken 
und Versicherungen liegt in guten, vertrauensvollen Kund:innenbeziehungen. Daher sollten 
jene Geschäftsmodelle ausgebaut werden, die auf diesen Stärken beruhen (Datentresor-
Bank, Ökosystem Bank, …). Neben der zunehmenden Digitalisierung tragen auch der Green 
Deal und die Sustainable Finance Initiativen der Europäischen Kommission dazu bei, dass 
sich das Geschäftsmodell der Banken verändert. Es zeichnet sich ab, dass die Integration von 
ESG-Zielen (Environment, Social, Governance) in die Unternehmensstrategien einen nach-
haltig positiven Effekt auf die Performance von Unternehmen haben dürfte und Banken und 
Versicherungen ihre Geschäftsmodelle an langfristige Ertragsmöglichkeiten ausrichten wer-
den.

Die Aufsicht sollte daher darauf achten, dass die Geschäftsmodelle österreichischer 
(Groß)Banken und Versicherungen verstärkt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden und 
Nachhaltigkeit neben der Digitalisierung als wesentlicher Treiber der Veränderung der Rah-
menbedingungen – was Auslegungs- und Vergütungsfragen, Risiken für beaufsichtigte Ban-
ken sowie die vorhandenen Aufsichtstools (Know-how der Prüfer:innen, etc.) betrifft - einge-
ordnet wird. Daher erachtet die BAK – analog zur Digitalisierungsstudie – eine Erhebung zu 
„Nachhaltigkeit am österreichischen Finanzmarkt“ für empfehlenswert.  

 In welchen Bereichen bestehen aus Ihrer Sicht Hindernisse der Digitalisierung?

Wo die technische Beeinflussbarkeit des Risikos und die Tragung des Risikos auseinander-
fallen, wird auch das Vertrauen als eine der Grundvoraussetzungen bei der Nachfrage von 
Finanzdienstleistungen leiden: Erfahrungen der AK-Konsument:innenberatung zeigen, dass 
Banken die Folgen aus Betrugsfällen immer wieder den betroffenen Konsument:innen aufbür-
den, was mit der zivilrechtlichen Begründung „grobe Fahrlässigkeit“ abgetan wird (vor allem 
nach Phishing-Attacken). Dabei sind die immer ausgeklügelten Betrugsmethoden im Internet 
sogar für sorgfältig handelnde Konsument:innen nicht durchschaubar, sodass viele Menschen 
daher potenzielle Betrugsopfer sind. Eine Schattenseite der Digitalisierung sind unseriöse 
oder gar betrügerische Investmentplattformen im Internet3: 

3 https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Geld/Geldanlage/Kryptoplattformen.html

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Geld/Geldanlage/Kryptoplattformen.html
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 Wie schätzen Sie die Implikationen des Eintritts neuer digitaler Mitbewerber in den 
Finanzmarkt ein? In welchen Geschäftsbereichen kommt gemäß Ihrer Einschätzung 
den neuen Playern innerhalb der nächsten drei Jahre wesentliche Bedeutung zu? 
Welche Entwicklungen bzgl des Verhältnisses der etablierten zu den neuen Playern 
erwarten Sie? 

Im Allgemeinen ist von FinTechs zu erwarten, dass sie die Entwicklung vorantreiben, was 
bisher vor allem im Zahlungsverkehr von Bedeutung ist. Wie in der Studie auch ausgeführt, 
ist in den meisten Fällen zu beobachten, dass das Verhältnis zu den etablierten 
Marktteilnehmern sich eher kooperativ gestaltet (joint ventures, start ups durch etablierte 
Marktteilnehmer und andere Kooperationsformen). Das bedeutet, einerseits weniger 
disruptive Entwicklungen als z. T. befürchtet, andererseits ist dadurch auch zu erwarten, dass 
allfällige Effizienz-, Preis- bzw. Spesenvorteile, die sich durch neue Technologien-Anbieter 
ergeben, wohl eher nicht bei Konsument:innen ankommen werden. Zudem ist aus 
Konsument:innensicht festzuhalten, dass rasche technologische Änderungen für viele 
Bevölkerungsgruppen zu rasch und zu wenig partizipativ erfolgen.

So häufen sich in den letzten Jahren Beschwerden über Zahlungsdienstleistungsinstitute ohne 
inländische Repräsentanz4 und Cyber-Betrug hat sich als eine erhebliche Schadensquelle 
herausgestellt5: 

 Was ist Ihre Erwartungshaltung hinsichtlich der Rolle der Aufsicht bei der digitalen 
Transformation des österreichischen Finanzmarktes? 

Die FMA sollte ihre Rolle im Sinne eines kollektiven Konsument:innenschutzes aktiv und 
umfassend wahrnehmen und auf umfassende Resilienz der Unternehmen auch in der 
Digitalisierung achten. Dies bedeutet auch, dass in den Strategien der Unternehmen und der 
Aufsicht Struktur und Qualifikation der Beschäftigten eine größere Rolle spielen sollte.
Für die Aufsicht sollten, aber vor allem auch Fragen der Auswirkungen der digitalen 
Transformation des österreichischen Finanzmarktes auf die Finanzmarktstabilität im Zentrum 
stehen.

II. PRODUKTGESTALTUNG

 Welche Aufgaben soll aus Ihrer Sicht die FMA im Rahmen des Anleger-, Versicher-
ten- und Gläubigerschutzes bezüglich „digitaler“ Finanzprodukte wahrnehmen? 

Die FMA sollte die Risiken dieser Produkte wahrnehmen, überprüfen und beanstanden. Das 
könnte im Zuge von Produktinterventionen, aber auch bei Prüfung von Risikostrategien der 
Finanzdienstleistungsunternehmen erfolgen. Es besteht die Erwartungshaltung, dass Ver-
braucher:inneninteressen umfassend Berücksichtigung finden, und dass es nicht zu einer na-

4 z.B.:  Beschwerden zu Klarna häufen sich | Arbeiterkammer 
5 Dubiose Kryptoplattformen | Arbeiterkammer 

https://www.arbeiterkammer.at/klarna
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Geld/Geldanlage/Dubiose_Kryptoplattformen.html
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hezu vollständigen Digitalisierung der Geschäftsmodelle bzw. einer digitalen Transformation 
kommt, ohne die Wünsche und Bedürfnisse vieler Konsument:innen zu berücksichtigen. Es 
besteht das Risiko der Financial Exklusion für Kund:innen, die an der Digitalisierung nicht teil-
nehmen können oder wollen. „Digital“ alleine ist kein Qualitätsmerkmal eines Produktes. Der 
Prüfungsmaßstab soll daher weiterhin primär der Kundennutzen sein.

 Welche konkreten regulatorischen Vorgaben sind durch die Digitalisierung des Fi-
nanzsektors noch notwendig? 

Digitale Prozesse und Algorithmen sollten als „Prüfungsmaterie“ einen eigenen Platz bekom-
men.

 Teilen Sie die Einschätzung der FMA zu den mit den Auswirkungen auf das Bank- 
bzw. Versicherungsgeschäft verbundenen Chancen und Risiken? 

Abgesehen von Cyber-Risiken wie Betrug, besteht ein großes Risiko darin, dass bestimmte 
Bevölkerungsgruppen von der rasch voranschreitenden Digitalisierung abgehängt werden, 
und es dadurch zu Exklusion kommt.

 Welche konkreten positiven, aber auch negativen Entwicklungen bezüglich „digita-
ler“ Finanzprodukte sind aus Ihrer Sicht zu beobachten? 

Technologiegetriebene Innovationen werfen Fragen zum realen Mehrwert für Kunden auf. Es 
ist beispielsweise höchst fraglich, ob die mit der Zahlungsdiensterichtlinie 2 bzw. dem Zah-
lungsdienstegesetz 2018 ins Leben gerufenen Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslö-
sedienste einen wirklichen Mehrwert für Konsument:innen schaffen. Ein weiteres Beispiel: So-
fortüberweisungen sind nicht mehr rückgängig zu machen, was die Frage aufwirft, ob die se-
kundenschnelle Valutierung auf einem Empfängerkonto nicht neue Betrugsfelder eröffnet. Zu 
den im FMA-Konsultationspapier genannten zukünftigen Produkten mit Digitalisierungscha-
rakter:

 Parametrische Versicherungen werden als Versicherungsprodukte definiert, bei de-
nen keine Schadensprüfung erforderlich ist; vielmehr werde eine Leistung erbracht, 
wenn bestimmte „Marker“ (oder auch „Trigger“) erreicht werden. Als Beispiel wird in 
der Studie eine Haushalts- bzw. Eigenheimversicherung angeführt, bei der die Leis-
tung parametrisch erfolge, wenn eine bestimmte Niederschlagsmenge von Regen ge-
messen wurde. Dieser Ansatz setzt das Schadensprinzip in der Versicherung außer 
Kraft und damit auch den Grundgedanken, dass ein von der Versicherung gedeckter 
Schaden zu einer Wiedergutmachung und einer Herstellung eines ursprünglichen Zu-
standes (des versicherten Gegenstandes) führen soll. Bei einem solchen Geschäft 
handelt es sich weniger um eine Versicherung im eigentlichen Sinne als vielmehr um 
eine Wette auf ein (Elementar-) Ereignis, die auch mit derivativen Finanzinstrumenten 
abbildbar ist.
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 Verhaltensbasierte Produkte: Die Risikoeinschätzung auf der Basis der 
Einschätzung individualisierten Verhaltens wirft vor allem die Frage auf, welche 
Parameter in diese Kalkulation einfließen sollen. 
In diesem Zusammenhang sind Zweifel angebracht, ob die erhobenen Kriterien 
wirklich geeignet sind, ein – angeblich individuelles – Risiko abzubilden, oder 
Scheinkorrelationen hergestellt werden. Zum anderen können auch Parameter zum 
Einsatz kommen, die nicht zur Gänze in der Kontrolle der Versicherungsnehmer:innen 
liegen.
Durch die zunehmende Individualisierung des Risikos stellt sich zudem die Frage, ob 
es nicht zur Aushöhlung einer der wesentlichen Säulen der Versicherung kommt, in 
dem Versicherungsunternehmen aus einer großen Anzahl an Personen eine 
versicherte Gemeinschaft bilden, die – nach den Gesetzmäßigkeiten von statistischen 
Wahrscheinlichkeiten (Gesetz der großen Zahlen) – ein bestimmtes Risikoprofil 
(Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden/Verwirklichung von Risiken) aufweist.
Aus Datenschutzgründen ist kritisch anzumerken, dass solche Polizzen letztlich 
darauf hinauslaufen „gläserne Kunden“ zu schaffen.

 Situative Versicherungen (Insurance on demand): Die Idee dieser Produkte ist, 
dass Versicherungskund:innen den Versicherungsschutz über Smartphone ein- und 
ausschalten können; dadurch könne die Vertragsdauer durch Kund:innen selbst be-
stimmt werden. Diese Wahlmöglichkeit klingt attraktiv, wirft jedoch für die Praxis einige 
Fragen auf, die mit einem Schadenereignis zusammenhängen. Wenn der Versiche-
rungsschutz nicht zeitlich durchgehend, sondern zersplittert ist, kann es sein, dass ein 
Schadensereignis, das unerkannt in der Vergangenheit in einer „eingeschalteten Pha-
se“ eingetreten ist, aber erst in der zeitlichen Periode eines ausgesetzten („ausge-
schalteten“) Versicherungsschutzes erkennbar wird. Dies kann dazu führen, dass ein 
an sich gedeckter Schadensfall von der Versicherung abgelehnt wird, weil das Versi-
cherungsunternehmen einwenden könnte, dass der Schadensfall nicht in den zeitli-
chen Deckungsbereich der Polizze falle. Weiters stellt sich die Frage, wie ein vertrags-
freier Raum („off-Status“) vertragsrechtlich (Prämie, Nachhaftung, vertraglich definier-
te Mindest- und Höchstzeiträume für „off-Status“ etc.) ausgestaltet sein soll. 

 Blockchainbasierte Produkte: Nach diesem Ansatz sollen „mitdenkende 
Versicherungen“ Vertragsklauseln teilweise oder vollständig selbständig ausführen. 
So sollen Zahlungstransaktionen, Abwicklung von Dokumenten etc. vollautomatisch 
ausgeführt werden („smart contracts“). In diesem Fall stellt sich die berechtigte Frage, 
ob komplexe Schadensfälle, die aufwändige Recherchen – inklusive aufwändiger 
Gutachten – erfordern, vollkommen automatisiert abgebildet werden können. Zudem 
gibt es das Risiko, dass es statt automatischer Auszahlungen auch – nach nicht 
ersichtlichen Kriterien – automatisierte Ablehnungen gibt. Möglicher Vorteil: Ein 
automatisierter Prozess in der Schadensabwicklung könnte für 
Versicherungsnehmer:innen den Vorteil bringen, dass die in der Praxis sehr häufig 
lückenhaft gegebenen qualifizierten Ablehnungen (weil eben keine Deckung im 
Schadensfall bestehe) wegfallen und schriftliche Begründungen der Versicherer im 
Schadensfall in einem qualitativ besseren Standard erfolgen. 

 Community based insurance: Gemeinschaftlich basierte Versicherungen wollen am 
ursprünglichen Solidargedanken von Familien, Dorfgemeinschaften etc. ansetzen: 
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Schäden werden durch eine Personengruppe gemeinschaftlich getragen, eine 
Versicherung greift erst dann ein, wenn der Schaden einen bestimmten 
Selbstbehaltsbetrag überschreitet. Dieses Modell erlaubt der Versicherung, die 
Risiken nach eigenen Überlegungen zu selektieren, ganze Risikofelder 
auszuschließen und – zum Beispiel durch die Wahl der Höhe des Selbstbehaltes – 
die Schadensgutmachung zu einem hohen Prozentsatz auf eine Gruppe abzuwälzen. 

 Sharing Economy-basierte Produkte: Plattformbasierte Geschäftsmodelle (oft auch 
als „sharing economy“ bezeichnet) entstehen durch die über online-Plattformen orga-
nisierte und verwaltete geteilte Nutzung von Sachen, die Vermittlung oder das Anbie-
ten von Dienstleistungen über online-Plattformen. Versicherungen, die verstärkt an 
die Nutzung und nicht das Eigentum geknüpft sind, folgen diesen Geschäftsmodellen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wer Versicherungsnehmer:in ist: Ist 
die/der Träger:in aller Rechte und Pflichten zum Beispiel die Plattform oder der ein-
zelne Nutzer:innen? Ist ein Schadensfall eingetreten: Wie erfolgt die Abwicklung – 
über die Plattform oder über einzelne Nutzer:innen?

 Kryptoassets-Polizzen: Im Zusammenhang mit der Konzeption von Krypto-Polizzen 
sind etliche praktische Probleme zu erwarten: Zum einen stellt sich die Frage, wie der 
Deckungsbereich „Betrug“ definiert werden soll (Frage: Wie lautet der sachliche 
Anwendungsbereich der Polizze? Was genau ist der Versicherungsfall? Genügt 
bereits der Anschein? Genügt die strafrechtliche Anzeige? Ist ein abgeschlossenes 
Gerichtsverfahren nötig, damit ein Versicherungsfall eintritt? usw.). Bei Betrügereien 
im Internet stellt sich nicht nur die Frage, wo ein Betrug zu lokalisieren ist, sondern 
auch, wer eigentlich die betrügende Partei ist. Denn erfahrungsgemäß sind im 
Geschäftsfeld von Kryptowährungen einige Vertragsparteien – vom Erfinder des 
digitalen „Geldes über Wallet-Betreiber (Betreiber elektronischer Geldbörsen), Miner, 
Banken bis hin zu verschiedenen zwischengeschalteten Vertriebsorgane – in der 
Vertragsanbahnung, -abschluss und -verwaltung involviert. Hinzu kommt, dass dieses 
Geschäft häufig international organisiert ist, was zur Konsequenz hat, dass Betrüger 
nicht adressier- oder greifbar sind (Frage: Was ist der örtliche Geltungsbereich der 
Polizze?). Neben diesen Schwierigkeiten gibt es auch das Problem, dass 
Schadenshöhen zum Teil nur schwer quantifizierbar sind. 
Es ist daher zu befürchten, dass Kryptoassets-Polizzen in der Praxis mit einer Vielzahl 
an Ausschlüssen und Einschränkungen versehen werden, die letztlich Fragen zur 
Werthaltigkeit und zum Nutzen dieser Art von Versicherungsvertrag aufwerfen.

III. VERTRIEB / KUNDENSCHNITTSTELLE

 Welche Aufgaben soll die FMA im Rahmen des Anleger-, Versicherten- und Gläubi-
gerschutzes im Hinblick auf die Digitalisierung der Schnittstellen zu den Kunden 
wahrnehmen? 

Die den digitalen Produkten zugrundeliegenden Prozessen sollten dahingehend untersucht 
werden, ob sie für allen Konsument:innen einen gleichwertigen Zugang gewähren.
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Es sollte geprüft werden, ob die den automatisierten Prozessen zugrundeliegenden 
Parameter (zum Beispiel bei automatisierten Bonitätsprüfungen bei Krediten) transparent, 
nachvollziehbar und nichtdiskriminierend sind.

 Welche konkreten regulatorischen Vorgaben sind durch die Digitalisierung des Fi-
nanzsektors noch notwendig?

Im Zusammenhang mit Algorithmus basierten Prozessen, wie z. B. Robo-Advice sollten im 
Sinne des Anleger-, Versicherten- und Gläubigerschutzes wichtige Prinzipien verankert wer-
den. Denn Algorithmen basierte Entscheidungsprozesse finden für Konsumet:innen, aber 
auch andere Dritte vielfach in einer „Blackbox“ statt. Es sind daher Regeln für den Einsatz von 
Algorithmen und gesteuerten Dienstleistungen wie Robo-Advice notwendig:

 Auskunftsrechte: Konsument:innen haben das Recht zu erfahren, ob und wie 
ein Algorithmus Entscheidungen trifft.

 Erläuterungspflicht: Anbieter:innen sollten verpflichtet werden, die Entschei-
dungslogik zu erläutern und transparent zu machen.

 Kennzeichnungspflicht: Konsument:innen sollte klar sein, ob sie mit einer Ma-
schine oder einem Menschen kommunizieren.

 Einsichtnahme und Prüfung durch Expert:innen: Aufsichtsbehörden sollten 
Einblick in die technischen Prozesse nehmen können. Es ist sicherzustellen, dass 
keine diskriminierenden und/oder datenschutzwidrigen Entscheidungsparameter 
verwendet werden.

 Regeln und Standards: Es sollte Regeln und technische Standards z. B. für Ro-
bo Advice festgelegt werden, die einer Ex-ante-Prüfung (Audit) und anlassbezo-
genen ex-post-Prüfungen unterworfen sein sollen.

 Bestehen aus Ihrer Sicht in Österreich Hindernisse, welche die digitale Kommuni-
kation erschweren? 

Es gibt Konsument:innen, die darauf Wert legen, dass die Kommunikation in persönlicher Art 
und Weise, d. h. in der Form von face-to-face-Kommunikation stattfindet. 
Es sollte daher eine Wahlfreiheit von Konsument:innen hinsichtlich der 
Kommunikationsformen geben. Dasselbe gilt für schriftliche Kommunikation: 
Konsument:innen sollen auch weiterhin die Wahlfreiheit zwischen der Papierform und der 
elektronischen Kommunikation haben. Es ist gut, dass im Versicherungsbereich die 
elektronische Kommunikation ausdrücklich und mittels einer gesonderten Erklärung vereinbart 
werden muss. 
Konsument:innen sollten also in der Lage sein, ausdrücklich darüber nachzudenken und 
bewusst zu entscheiden, wie und in welchem Ausmaß sie am digitalen Leben teilnehmen 
möchten. Konsument:innen sollten weder faktisch noch aus Kostengründen Technologien 
aufgezwungen werden.

 Welche konkreten positiven, aber auch negativen Entwicklungen bezüglich des „di-
gitalen“ Vertriebs sind aus Ihrer Sicht zu beobachten? 
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Positiv: Es gibt eine wachsende Kund:innengruppe, die den digitalen Vertrieb von 
Finanzprodukten (z. B. Kauf von Kfz-Haftpflichtversicherungen über Online-
Vertriebsplattformen) schätzt und bevorzugt

(Potenziell) negativ: Ein Risikoaspekt ist, dass der Verkauf von Finanzdienstleistungen künftig 
ausschließlich ohne Beratung stattfindet, was dazu führen kann, dass der Kauf von (digitalen) 
Finanzprodukten überhastet und unüberlegt erfolgt.
Die Forcierung sozialer Medien birgt die Gefahr in sich, dass Kommunikation flüchtig und nicht 
mehr nachvollziehbar ist. Es zeigt sich immer wieder, dass unseriöse Unternehmen Strukturen 
von Netzwerk-Marketing (engl.: Network Marketing, auch: Multi-Level-Marketing - MLM) 
aufziehen, die den Charakter von Strukturvertrieb aufweisen. Wie zahlreiche Anlageskandale 
der Vergangenheit belegen, kann das Strukturvertriebsprinzip – mache deine zahlenden 
Kunden auch zu provisionsbringenden Vertriebsorganen – in enormen Massenschäden 
resultieren. Über soziale Medien können Pyramiden von Vertriebsorganen hergestellt werden, 
die für einen Zuzug an Vermittlern an der Basis sorgt, die einen gewaltigen 
Provisionsmechanismus erzeugt. Grundsätzlich: Die BAK hält umfassende, kompetente 
Beratung durch qualifizierte Mitarbeiter:innen im Finanzbereich für essentiell. Dies ist von 
Multilevel-Marketing-Strukturen im Finanzvertrieb, im Regelfall nicht zu erwarten.

VII. DIGITALE TECHNOLOGIEN

 Welche Rechtsunsicherheiten sind aus Ihrer Sicht mit dem Einsatz neuer digitaler 
Technologien verbunden? 

 Bezüglich Machine Learning und Big Dato besteht das Risiko, dass es zu diskri-
minierenden Prozessen kommt6. Daher wird Digitalisierung – auch im Finanzbe-
reich – nur dann einen Mehrwert für alle Seiten kreieren können, wenn sie diskri-
minierungsfrei gestaltet und reguliert wird.

 Es besteht zudem das Risiko, dass Haftungsrisiken zum Nachteil der Konsu-
ment:innen gestaltet werden.

 Häufige Änderungen in der Produktgestaltung, der Art der Kommunikation, Lauf-
zeit (z. B. digitale Produkte mit „on“ und „off“-Modus) und Ähnlichem machen vie-
le vertragliche bzw. zivilrechtliche Änderungen notwendig.

 Was ist Ihre Erwartungshaltung hinsichtlich der Rolle der Aufsicht in den einzelnen 
Sektoren des Finanzmarkts? 

Die FMA sollte für die Erledigung ihrer Aufgaben mit ausreichend Ressourcen ausgestattet 
sein, um eine aktive Rolle bei der digitalen Transformation des österreichischen 
Finanzmarkts einnehmen zu können.

6 „Hard coded“: Algorithmische Diskriminierung - Arbeit&Wirtschaft Blog (awblog.at)

https://awblog.at/algorithmische-diskriminierung/
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XI. CYBER RISIKEN

 Mit welchen weiteren Maßnahmen bzw. Initiativen könnte die FMA zur Erhöhung der 
Cybersicherheit am Finanzmarkt konkret beitragen? 

Mit möglichst genauen Prüfungen, wie Banken und Versicherungen mit Cyberrisiken umgehen 
(effektive Sicherungssysteme, Informationen an Kund:innen etc.), vor allem im 
Zusammenhang bei Rechtsgeschäften mit Konsument:innen.

 Welche Cyber-Bedrohungsszenarien könnten in Zukunft besonders relevant für den 
österreichischen Finanzmarkt sein? 

Eine weitere Zunahme von Cyberbetrug, Hacking-Angriffe auf sensible Daten bei 
Finanzdienstleistungsunternehmen, …

Zunehmende, für Einzelne nicht mehr erfassbare Komplexität in der Digitalisierung. 

 Welche Rechtsunsicherheiten, Chancen und Risiken sehen Sie im Zusammenhang 
mit den Cyberversicherungen? 

Cyberversicherungen sollen kein kostenpflichtiges Substitut für allfällige Sicherheitslücken 
sein. Zudem stellt sich die Frage, welche Deckungsbereiche diese Produkte abdecken sol-
len/können. Erfahrungsgemäß sind Sachversicherungen (wie Cyberversicherungen) mit einer 
Vielzahl an Deckungsausschlüssen, Bedingungen und Deckungseinschränkungen versehen, 
die für Konsument:innen (vor Vertragsabschluss) nicht ersichtlich sind und daher nicht wahr-
genommen werden.
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