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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Börsegesetz 2018, das Wertpa-
pieraufsichtsgesetz 2018 und das Kapitalmarktgesetz 2019 geändert werden

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

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die Richtlinie (EU) 2021/338 zur Änderung der 
Richtlinie 2014/65/EU im Hinblick auf Informationspflichten, Produktüberwachung und Positi-
onslimits bei Warenderivat-Geschäften sowie die Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/878 
im Hinblick auf ihre Anwendung auf Wertpapierfirmen, zur Förderung der wirtschaftlichen Er-
holung von der COVID-19-Krise, umgesetzt werden.

Die vorgeschlagenen Änderungen, mit denen die Richtlinie in österreichisches Recht umge-
setzt werden, enthalten Bestimmungen, die zur Erholung der Kapitalmärkte nach der COVID-
19-Krise beitragen sollen. Es werden daher vor allem Erleichterungen für professionelle Kun-
den und geeignete Gegenparteien vorgenommen, da diese aufgrund ihrer Kenntnisse und 
Erfahrungen durch ihre regelmäßige Tätigkeit auf den Finanzmärkten ein geringeres Schutz-
niveau benötigen. Darunter fallen gelockerte Informationspflichten für Geschäfte mit profes-
sionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien (z. B. durch standardisierte Kosteninforma-
tionen). 

Der durch die MiFID II etablierte hohe Anlegerschutz für Privatkunden wird durch die vorge-
schlagenen Maßnahmen nicht herabgesetzt. 

Die Produktüberwachungspflichten für die Emission von Anleihen werden gelockert, indem 
Anleihen mit einer sogenannten „Make-Whole-Klausel“ davon ausgenommen werden. Mit ei-
ner solchen Klausel wird sichergestellt, dass den Anlegern ein Betrag in Höhe des gesamten 
Nettogegenwartswerts der verbleibenden Kupon-Zahlungen und des Hauptbetrages der An-
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leihe gezahlt wird, die sie erhalten hätten, wenn die Anleihe nicht frühzeitig aufgekündigt wor-
den wäre. Damit wird das Ziel verfolgt, diese Anleihen zu sicheren, einfachen Produkten zu 
machen und letztlich auch für Kleinanleger:innen attraktiv zu machen. 

Aus Konsument:innensicht ist besonders bedeutsam, dass die standardmäßige Kommunika-
tion zwischen Wertpapierfirma und Kunde in elektronischer Form erfolgen soll. Kleinanle-
ger:innen sollen auf Wunsch Informationen weiterhin in Papierform erhalten können. 

In Bezug auf den Handel mit Derivaten wird die Anwendung des Positionslimits-Regimes auf 
signifikante und kritische Warenderivate eingeschränkt. Diese sind dann gegeben, wenn offe-
ne Positionen von durchschnittlich mindestens 300.000 handelbaren Einheiten in einem Ein-
jahres-Zeitraum gegeben sind. Für Derivate auf landwirtschaftliche Erzeugnisse gilt jedoch 
weiterhin das bisherige Positionslimits-Regime. 

Zu einzelnen Bestimmungen:

Zu § 48 Abs. (5) Wertpapieraufsichtsgesetz

Informationen sollen künftig Privatkund:innen oder potenzielle Privatkund:innen in elektroni-
scher Form zur Verfügung gestellt werden.
Es trägt dem Informationsbedürfnis von Kund:innen Rechnung, wenn Informationen auf An-
frage auf Papier zur Verfügung gestellt werden und Rechtsträger dazu verpflichtet werden, 
aktiv über die Option des Papierbezugs informiert werden. Die vorgeschlagene Bestimmung 
sollte jedoch ergänzt werden, dass (…) „der Rechtsträger Privatkund:innen oder potenzielle 
Privatkund:innen in auffallender, klarer und verständlicher Form in Kenntnis zu setzen hat.“

Zu § 18 Börsegesetz

Es ist zu begrüßen, wenn Warenderivate einer strengen Regulierung unterzogen werden. Aus 
Konsument:innensicht ist hinzuzufügen, dass Warenderivate für Kleinanleger:innen ungeeig-
net sind. 

Zu § 1 Z 5a Wertpapieraufsichtsgesetz

Die „Make-Whole-Klausel“, die den Anleger:innen einen Rückzahlungswert bei vorzeitiger 
Kündigung durch die Emittentin garantiert, ist begrüßenswert. Diese Klausel ist deswegen von 
Bedeutung, weil in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen und sonstige Emittent: innen 
von Anleihen von dem vertraglichen Recht Gebrauch gemacht haben, die Anleihe bei fallen-
dem Zinsniveau vorzeitig zu kündigen.
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