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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Alternative Investmentfonds 
Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Fi-
nanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das 
Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Wert-
papieraufsichtsgesetz 2018 und das Zahlungsdienstegesetz 2018 geändert 
werden

Die Bundesarbeitskammer bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt wie folgt 
Stellung:

Gesetzesvorhaben haben Vorlauffristen, welche der angemessenen Begutachtung und Dis-
kussion durch gesetzlich dazu aufgerufenen Institutionen und vor allem auch den Ausschüs-
sen des Nationalrats dienen. Die Säumnis bei der Vorlage eines Gesetzesentwurfs sollte nicht 
zu Lasten der angemessenen Fristen zur Begutachtung und Diskussion gehen, wie dies bei 
einer Begutachtungsfrist von vierzehn Tagen der Fall ist.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die notwendigen Begleitmaßnahmen zur Voll-
ziehung der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-
verordnung) geschaffen werden. Insbesondere wird die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) 
als zuständige Behörde gemäß Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Art. 21 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannt.

Gesamteinschätzung und wesentliche Punkte:
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die notwendigen Begleitmaßnahmen zur Voll-
ziehung der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor geschaffen werden. Insbesondere wird die FMA als 
zuständige Behörde gemäß Art 14 Abs 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Art 21 Abs 1 
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der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) – die Verordnung zur Einrichtung ei-
nes Rahmens zur Förderung nachhaltiger Investitionen – bestimmt. Diese Richtlinien sind für 
die Implementierung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzwesen von zentraler Bedeu-
tung.

Obwohl die Verordnung (EU) 2019/2088 keine eigenen Verwaltungsstrafbestimmungen vor-
sieht, ergibt sich aus der im europäischen Recht gewählten Systematik, dass auch die Verlet-
zung von Offenlegungspflichten der Verordnung (EU) 2019/2088 unter Strafandrohung zu 
stellen ist. Der Strafrahmen soll dabei dem in der jeweiligen nationalen Umsetzung vorgese-
henen Strafrahmen für die Verletzung von Offenlegungspflichten entsprechen.

Zudem werden weitere Anpassungen an geänderte EU-Bestimmungen vorgenommen. Mit 
den Änderungen im Bankwesengesetz, Börsegesetz 2018 und dem Wertpapieraufsichtsge-
setz 2018 sollen die Bestimmungen über Datenbereitstellungsdienste entfallen, da die 
diesbezügliche Zuständigkeit für die Beaufsichtigung auf die Europäische Wertpapierauf-
sichtsbehörde (ESMA) übergeht. Im Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 soll weiters eine Anpas-
sung an die Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleis-
ter erfolgen, da diese von der Richtlinie 2014/65/EU (MIFID II) ausgenommen werden.

Im Börsengesetz werden Anteilscheininhaber an einem Fonds, die weniger als 10vH des 
Fondsvermögens halten, von den Meldepflichten bezüglich der in diesem Fond enthaltenen 
Aktien befreit, sofern sich nicht besonders angeführte Sachverhalte ergeben. 

Im Bankwesengesetz und FMA-Gesetz soll weiters die Finanzierung der FMA gesichert wer-
den. 

Mit den Änderungen im Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 soll ein besserer Austausch von 
Behördeninformationen vor der Erteilung einer Konzession an ein voraussichtlich 
grenzüberschreitend tätiges Unternehmen und im Falle einer Verschlechterung der Fi-
nanzlage, der Feststellung anderer Risiken oder von Bedenken in Bezug auf den Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit grenzüberschreitend tätigen Unternehmen sichergestellt 
werden. Außerdem soll es der FMA ermöglicht werden, die Europäische Aufsichtsbehörde 
für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) um die Ein-
richtung von Plattformen für die Zusammenarbeit von Aufsichtsbehörden in grenzüberschrei-
tenden Fällen zu ersuchen. 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat auf Grund der Richtlinie (EU) 2015/2366 
(Zahlungsdiensterichtlinie „PSD II“) folgende Leitlinien erlassen: 

- Guidelines on reporting requirements for fraud data under Article 96 (6) PSD2 
(EBA/GL/2018/05) vom 17. September 2018; die deutsche Fassung dieser Leitlinien wurde 
unter dem Titel „Leitlinien über die Anforderungen an die Meldung von Betrugsfällen gemäß 
Art. 96 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 veröffentlicht. Die Leitlinien gelten seit dem 1. 
Jänner 2019. 
- Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/05 on fraud reporting under the Payment Ser-
vices Directive (PSD2) (EBA/GL/2020/01) vom 22. Jänner 2020. Die Leitlinien gelten für Zah-
lungsvorgänge, die nach dem 1. Juli 2020 ausgelöst und ausgeführt wurden. 
Zweck der Änderungen im Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDIG 2018) ist es, die nationalen 
Bestimmungen zum statistischen Betrugsfallmeldewesen an die genannten Leitlinien 
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der EBA anzupassen, um die notwendige Rechtssicherheit für die Aufsichtsbehörden und die 
betroffenen Zahlungsdienstleister und Kreditinstitute zu gewährleisten. In diesem Zusammen-
hang sollen insbesondere Doppelmeldungen vermieden werden, die sich aus dem Meldewe-
sen des ZaDiG 2018 und der Verordnung (EU) 2020/2011 der Europäischen Zentralbank vom 
1. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 zur Zahlungsverkehrs-
statistik, ABl. Nr. L 418 vom 11.Dezember 2020 S. 1, ergeben. Es soll dem Prinzip des Single 
Dataflows Rechnung getragen werden, indem eine Meldung der statistischen Daten zu Be-
trugsfällen seitens der betroffenen Zahlungsdienstleister und Kreditinstitute an die OeNB er-
gehen kann.

Beurteilung:
Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die zuständige Behörde zur Überwachung und 
Sanktionierung insbesondere der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanz-
sektor waren überfällig. Es ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass die damit betrau-
te FMA ausreichend Ressourcen erhält, um die neuen vielfältigen Aufgaben zu erfüllen. 
Aus dem vorliegenden Entwurf ist nicht zu erkennen, wie hoch der Aufwand ist, der FMA durch 
die neuen Aufgaben sein wird. Aus diesem Grund kann auch nicht eingeschätzt werden, ob 
die im Art. 4 zur Änderung des FMA-Gesetzes zusätzlich dotierten 600.000 Euro ausreichend 
sind oder nicht. 

Eine klare Regelung zur Anwendung der Regeln für die nachhaltigkeitsbezogenen Offenle-
gungspflichten auf die österreichische Sonderform der Alternativfinanzierungsgesetz 
(AltFG)-Anbieter fehlt. 

Die Überwachung beschränkt sich, in der allgemeinen Logik der EU-Regulierung folgend, auf 
die Kontrolle des Vorliegens der notwendigen Informationen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
daraus keine Überprüfung der tatsächlichen Wirkung dieser Maßnahmen im Sinne der Nach-
haltigkeitskriterien durch die Aufsichtsbehörden folgt. Die Beurteilung der Wirkung der Maß-
nahmen obliegt nach wie vor den Anleger*innen. Ein Hinweis auf diese fehlende Inhaltskon-
trolle wäre auch in der österreichischen Umsetzung der Regulierung möglich und wünschens-
wert.
Aus Konsument*innensicht ist weiters wünschenswert, dass die durchgeführten Aufsichts- 
und Sanktionsmaßnahmen in verständlicher, nachvollziehbarer Form transparent ge-
macht werden, um den interessierten Anleger*innen einen Eindruck zu verschaffen, ob und 
wie die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzwesen kontrolliert und in 
welchem Ausmaß diese eingehalten werden. Dazu würden sich beispielsweise Informationen 
auf der Homepage der FMA oder Angaben im Jahresbericht der FMA anbieten.

Zusätzliche Aspekte:
Aus Sicht der BAK sollten folgende Aspekte zusätzlich berücksichtigt werden:
 Transparenz über erfolgte Kontrollen und deren Ergebnisse durch die FMA
 ein Hinweis auf die fehlende materielle Wirkungskontrolle der Nachhaltigkeitsmaßnah-

men;
 die Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien sollte explizit auch die Informationsblätter nach 

AltFG umfassen.
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