
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 

 
 

DER „FIT AND PROPER TEST“ –  
NEUES FÜR DEN BANKENAUFSICHTSRAT 
VON CHRISTINA WIESER 
 

Mag
a
 Christina Wieser ist  

Referentin in der Abteilung 

Betriebswirtschaft der AK-

Wien  

Sondernummer September 2013  


