
Seit 22. Mai 2013 müssen 

sich nicht nur alle Geschäfts-

leiterInnen in Banken und die 

Aufsichtsratsvorsitzenden in 

großen Kreditinstituten einem 

persönlichen Eignungs-

Hearing („Fit and Proper 

Test“) bei der Finanzmarkt-

aufsicht (FMA) stellen, sondern 

außerdem die Kapitalvertrete-

rInnen im Aufsichtsrat und alle 

MitarbeiterInnen in Schlüsselpositionen (z.B. Lei-

tung der internen Revision). Für in den Aufsichtsrat 

delegierte BetriebsrätInnen unterbleibt die Anhö-

rung, da hier die FMA aufgrund der Vertrautheit mit 

dem Tagesgeschäft von der „erforderlichen Eig-

nung“ ausgeht. Jedoch sind die BetriebsräInnen 

angehalten, sich laufend weiterzubilden. Die dabei 

relevanten Schulungsinhalte werden zum überwie-

genden Teil bereits jetzt von IfAM angeboten. Dazu 

zählen beispielsweise Rechte und Pflichten im Auf-

sichtsrat, das Zusammenspiel der Prüforgane oder 

bankspezifisches Bilanzierungswissen. Der Arbeit-

nehmerInnenseite wird also ohne klärendes Ge-

spräch attestiert „fit und proper“ zu sein. Es ist je-

doch für alle AufsichtsrätInnen von Interesse, wel-

che Prüfungsinhalte relevant sind, wie die Anhörung 

in der Praxis abläuft und ob es Konsequenzen bei 

Nichtbestehen gibt? 

„Fit and Proper“: Personenkreis wird erweitert 

Einem Rundschreiben der FMA zufolge wurden der 

behördliche Eignungstest  („Fit and Proper Test“) ab 

22.5.2013 auf sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats 

sowie auf Bankangestellte in Schlüsselpositionen 

ausgeweitet. Letztere umfassen jene MitarbeiterIn-

nen, die aufgrund ihrer Position einen wesentlichen 

Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Instituts aus-

üben, ohne aber formell Mitglieder des Vorstands 

bzw. Aufsichtsrats zu sein. Dazu zählen z.B. Leite-

rInnen  wichtiger Geschäftsfelder oder der internen 

Revision bzw. des Risikocontrollings, Chief Risk 

Officer, Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte 

oder GeschäftsleiterInnen bedeutender Zweigstel-

len.  

 

Damit erfolgte die nationale Umsetzung entspre-

chender Leitlinien der European Banking Authority 

(EBA). Bisher hatte die FMA als Prüfstelle lediglich 

die ausreichenden fachlichen und praktischen 

Kenntnisse („Fitness“) sowie die persönliche Zuver-

lässigkeit („Propriety“) von GeschäftsleiterInnen und 

Aufsichtsratsvorsitzenden in Kreditinstituten mit 

einer Bilanzsumme von mehr als 750 Mio. Euro 

abgefragt. Die neuen Guidelines der EBA bewirken 

nunmehr eine Ausweitung des Eignungstests auf 

sämtliche Aufsichtsratsmitglieder und InhaberInnen 

in Schlüsselfunktionen. Neu ist außerdem, dass die 

Eignung nicht nur zum Zeitpunkt der Bestellung 
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belegt werden muss, sondern laufend – dies ist 

sowohl durch das Kreditinstitut als auch durch die 

betreffende Person sicherzustellen.  

 

Kein FMA-Hearing für BetriebsrätInnen  

Vom „Fit and Proper Test“ ausgenommen sind jene 

Mitglieder des Aufsichtsrats, die die Arbeitnehmer-

vertretung entsendet. Denn die FMA, die die fachli-

che Expertise überprüft, geht davon aus, dass bei 

den Delegierten aufgrund der Vertrautheit mit dem 

Tagesgeschäft „die erforderliche Eignung“ vorliegt. 

Hier die diesbezüglichen Textstellen aus dem 

Rundschreiben:  

 

 Bei den gemäß § 110 ArbVG in den Aufsichtsrat 

eines Instituts entsandten Mitgliedern des Be-

triebsrates, die unmittelbar in die wirtschaftli-

chen und rechtlichen Abläufe des  

Tagesgeschäfts des beaufsichtigten Instituts 

eingebunden sind, geht die FMA davon aus, 

dass die erforderliche Eignung vorliegt. Dies 

wird auch für freigestellte Mitglieder des Be-

triebsrates, die dem Aufsichtsrat oder dem 

sonst nach Gesetz oder Satzung zuständigen 

Aufsichtsorgan eines Instituts angehören, an-

genommen – in diesen Fällen unterbleibt daher 

ein Fit and Proper Test.  

 

 Auch Betriebsräte sind als Mitglieder des Auf-

sichtsrates gehalten, fachbezogene Schulungen 

zu besuchen und sich laufend weiterzubilden.  

 

Das demnach von der FMA attestierte ExpertIn-

nenwissen der Arbeitnehmervertretung stammt 

neben der betrieblichen Praxis aus der fundierten 

AufsichtsrätInnen-Ausbildung von AK und ÖGB, die 

gemeinsam das Institut für Aufsichtsrat-

Mitbestimmung (IfAM) betreiben. Die Ausbildung 

umfasst rechtliche und betriebswirtschaftliche Inhal-

te, die in Spezialseminaren auf den Bankbereich 

zugeschnitten sind (Jahresabschlussanalyse, Auf-

sichtsarchitektur,…).  

 

Das aktuelle Programmangebot ist laufend der 

IfAM-Homepage zu entnehmen: 

http://wien.arbeiterkammer.at/service/betriebsrat/ifa

maufsichtsrat/IfAM-Seminare.html.  

 

 

 

 

Fitness („fit“): Fachkenntnisse und Erfahrungen  

Während die vom Betriebsrat entsandten Aufsichts-

ratsmitglieder ausgenommen sind, gilt der „Fit and 

Proper Test“ für die KapitalvertreterInnen schon seit 

Mai 2013. Auf Ersuchen der FMA (mittels Zeugnis-

sen, Diplomen, Besuchsbestätigungen etc. über die 

Absolvierung facheinschlägiger Studien und Lehr-

gänge bzw. externer oder interner Schulungen) 

muss nachgewiesen werden, dass sie über ausrei-

chend fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah-

rungen verfügen. Im Sinne einer gezielten Überprü-

fung werden neben allgemeinen Fragen zum jewei-

ligen Institut, dem anwendbaren Aufsichtsrecht 

auch mögliche Testfragen zu jedenfalls relevanten 

Themenkomplexen zusammengefasst. Angedacht 

sind gemäß FMA-Rundschreiben Fragen zu folgen-

den Bereichen: 

 

 „Know your structure“ Grundsatz: d.h. Kenntnis 

der Struktur des Instituts und der Kreditinstituts-

gruppe bzw. des Kreditinstitutverbunds sowie 

des institutionsbezogenen Sicherungssystems 

(Institutional Protection Scheme – IPS), dem 

das jeweilige Institut (allenfalls) angehört; 

 Ausschusswesen des Aufsichtsrates: Art und 

Funktionsweise der gesetzlich vorgesehenen 

Ausschüsse (Prüfungs- und Vergütungsaus-

schuss); 

 wesentliche Rechte und Pflichten der Ge-

schäftsleitung bzw. des Aufsichtsrates; 

 Kenntnis und Verständnis der im Hinblick auf 

die Funktion eines Aufsichtsorgans besonders 

relevanten gesellschafts- und aufsichtsrechtli-

chen Normen (z.B. betreffend Großveranlagun-

gen, Organgeschäfte und sonstige Geschäfte, 

welche der Zustimmung des Aufsichtsrates be-

dürfen); 

 Zusammenspiel der Organe: Aufsichtsrat, inter-

ne Revision und Bankprüfer oder Aufsichtsrat, 

Fondsverwaltung und Risikomanagement. 
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Propriety („proper“): Zeit und Zuverlässigkeit  

Neben der fachlichen Eignung müssen Aufsichtsrä-

tInnen über die erforderliche gute Reputation und 

die nötige Zeit („Propriety“) verfügen. Dies ist nicht 

der Fall, wenn persönliche Umstände und Interes-

senskonflikte zur Annahme führen, dass die sorgfäl-

tige und pflichtgemäße Wahrnehmung des Mandats 

beeinträchtigt sein könnte. Die FMA überprüft die 

persönliche Zuverlässigkeit in erster Linie anhand 

vorgelegter Unterlagen (u.a. Strafregisterbescheini-

gung, Lebenslauf, eidesstaatliche Erklärung) sowie 

basierend auf behördlichen Wahrnehmungen. Eine 

gewissenhafte Überwachungs- und Kontrolltätigkeit 

erfordert ausreichend Zeit. Überprüft wird das Zeit-

budget primär anhand einer qualifizierten Selbstein-

schätzung einschließlich einer ausdrücklichen Er-

klärung der betreffenden Person. 

 

Der „Fit and Proper Test“ in der Praxis  

In der Regel haben sich insbesondere potenzielle 

Führungskräfte (GeschäftsleiterInnen, Aufsichtsrä-

tInnen, Schlüsselpersonen) vor ihrem Antritt der 

FMA zu stellen. Abgestuft nach der Komplexität des 

Instituts wird bei kleineren Banken für abgegrenzte 

Aufgabengebiete mit „Self-Assessments“ und ei-

desstattlichen Erklärungen gearbeitet, bei Unschär-

fen prüft die Behörde näher nach. Als Erleichterung 

für bestehende Geschäftsleiter behält sich die Auf-

sicht vor, von der Durchführung eines „Fit and Pro-

per Tests“ abzusehen. Ersten Erfahrungsberichten 

zufolge, die die Wirtschaftsprüfkanzlei KPMG veröf-

fentlicht hat, richtet sich die Zuteilung der PrüferIn-

nen nach der Unternehmenszuständigkeit der Refe-

rentInnen und dauert in etwa eine Stunde. Im Zuge 

des Hearings wird aktuell insbesondere auf die indi-

viduelle Situation des Unternehmens sowie auf  

aufsichtsrechtliche Neuerungen (z.B. Basel III) Be-

zug genommen. Es werden etwa fünf Fragen sowie 

nach Maßgabe des Prüfungsverlaufs Zusatzfragen 

gestellt. Die Verwendung von Lehrbüchern und 

Gesetzestexten ist nicht zugelassen.  

 

Was passiert bei einem negativen Testergebnis?   

Der FMA-Homepage ist zu entnehmen, dass bei 

Nicht-Bestehen ein weiterführender Test mit einer 

höheren Fragenanzahl durchgeführt wird. Beim 

erneuten Durchfallen wird das betreffende Unter-

nehmen darüber informiert. GeschäftsleiterInnen 

haben die Möglichkeit, die Prüfung insgesamt drei-

mal zu wiederholen, Aufsichtsratsvorsitzende ledig-

lich zweimal. Wie viele Neo-Manager oder Auf-

sichtsrätInnen in Österreich jedes Jahr mangels 

Eignung abberufen werden, gibt FMA-Vorstand 

Klaus Kumpfmüller nicht bekannt. Hauptgrund für 

ein Scheitern beim Test sei zumeist mangelnde 

Praxiserfahrung, so Kumpfmüller in einem Interview 

mit der Austrian Presse Agentur (APA).    

 

BetriebsrätInnen sind und bleiben fit:  

IfAM macht es möglich! 

Die ArbeitnehmerInnenvertretung im Bankenauf-

sichtsrat ist also vom persönlichen FMA-Hearing 

ausgenommen, da die FMA von der „erforderlichen 

Eignung“ ausgeht. Jedoch werden fachbezogene 

Schulungen empfohlen. Diese werden großteils 

bereits jetzt von IfAM angeboten, dazu zählen bei-

spielsweise das Modul IfAM 1 (Rechte und Pflichte 

im Aufsichtsrat) oder bankspezifisches Bilanzie-

rungswissen (Workshop „Bankbilanzen lesen“). 

Was IfAM nicht abdecken kann sind institutsbezo-

gene Ausbildungen: Laut FMA soll die Fortbildung 

für AufsichtsrätInnen nämlich die wirtschaftlichen 

und rechtlichen Regelungen der institutstypischen 

Bankgeschäfte und Sicherungssysteme umfassen 

(„Know your structure“). Für regelmäßige Schu-

lungsmaßnahmen zur laufenden Sicherung dieser 

Kenntnisse müssen die Kreditinstitute entsprechen-

de Finanz- und Personalressourcen zur Verfügung 

stellen. Dieses instituts- bzw. sektorenbezogene 

Schulungsangebot sollte selbstverständlich der 

ArbeitnehmerInnenvertretung im Aufsichtsrat offen 

stehen.  

 

Vorschläge zur Erweiterung des  

IfAM-Schulungsangebot für BankbetriebsrätInnen: 

christina.wieser@akwien.at  
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