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Eröffungsstatement von Dr. Bernt Elsner, CMS: 

Unser heutiges Thema könnte aktueller nicht sein: es ist die im gestrigen Ministerrat beschlossene 

Novelle zum Bankwesengesetz, mit dem Basel III in nationales Recht umgesetzt werden soll, soweit 

die diesbezüglichen Bestimmungen als Verordnung nicht ohnedies schon unmittelbar anwendbar 

sind. 

Unser besonderes Interesse gilt dabei § 27a des Entwurfs. Unter der neuen Überschrift 

Liquiditätsverbünde wird damit der frühere § 25 Abs 13 BWG, wenn auch an anderer Stelle im 

Gesetz, wortgleich wiederum festgelegt.  

Warum ist das so spannend und regt die Primärbanken so auf? 

Die im Förderungsverein der Primärbanken organisierten Kreditgenossenschaften treten seit dessen 

Gründung im Jahr 1992 für Primärbanken ein, die selbständig und dezentral entscheiden, regional 

tätig sind und die eigenen Risiken in Eigenverantwortung managen und tragen. Gemeinsam sind die 

Primärbanken Eigentümer der jeweiligen Landesbanken, deren vornehmste Aufgabe es ist bzw. sein 

sollte, die Primärbanken zu fördern, zu unterstützen und zu servicieren. 

In der Praxis haben sich die Landesbanken von der Einflussnahme ihrer Eigentümer weitgehend 

entzogen und nehmen ihrerseits mehr und mehr Einfluss auf ihre Muttergesellschaften. Dabei spielt 

der Zugriff auf die Liquidität eine große Rolle.  

Der § 27a – bisherige § 25 Abs 13 – BWG bestimmt, dass Primärbanken, die einem Zentralinstitut 

angeschlossen sind, bis zu 14% aller Euro-Einlagen bei der Landesbank halten müssen. Diese Mittel 

werden von der Landesbank meist sehr schlecht verzinst, weil sie ja eigentlich kurzfristig verfügbar 

sein müssten. Sie sind aber von größtem Wert, weil sie zum Unterlegen von Krediten und anderen 

Bankgeschäften verwendet werden können, sind also ein äußerst wichtiges Betriebsmittel jeder 

Bank.  

Der Verfassungsgerichtshof hat – unter der Prämisse einer angemessenen Verzinsung – diese 

Bestimmung im Jahr 1993 im Wesentlichen mit dem Argument gehalten, dass doch der Ein- und 

Austritt in die genossenschaftliche Landesbank freiwillig sei, weshalb auch die Nachteile einer 

Mitgliedschaft zu akzeptieren seien. 

Dass die Primärbanken, die ja selbständig sein sollten, vom Gesetzgeber genötigt wurden, diese 

Liquiditätsreserve zwingend bei ihrem Zentralinstitut zu hinterlegen und keine andere Bank als 

Zentralinstitut bestimmen zu können, hat die Europäische Kommission als Verstoß gegen die 

Kapitalverkehrsfreiheit beurteilt. Das nachfolgende Vertragsverletzungsverfahren bis zur Klage vor 

dem EuGH wurde nur deshalb letztlich eingestellt, weil der österreichische Gesetzgeber unter dem 

Druck dieses Verfahrens die Wahlfreiheit verankert hat.  

Nun aber wird mit Basel III für alle Kreditinstitute ein harmonisiertes, wesentlich verändertes 

System implementiert.  

Die unmittelbar anwendbaren Bestimmungen der Verordnung CRR mit den in der BWG-Novelle 

vorgesehenen Begleitmaßnahmen und die Umsetzung der Richtlinie CRD IV sowie der Richtlinie 

2011/89/EU (FICOD) erhöhen für alle Kreditinstitute die Kapitalerhaltungspuffer, schaffen 

antizyklische und systematische Kapitalpuffer, stärken die Banken- und Wertpapieraufsicht, 
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erhöhen die Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder zur Verbesserung der institutsinternen 

Risikoüberwachung und stellen eine umfassende Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten sicher.  

Dieses umfassende Regelungspaket erhöht die Liquiditätsvorschriften für alle Kreditinstitute 

erheblich. Dies ist bei Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer auch konsequent. Für eine 

österreichische Spezialvorschrift im Rahmen der Umsetzung, die es sonst in Europa überhaupt nicht 

gibt, wonach die wertvolle Liquidität von den Kreditinstituten der Primärstufe abgesaugt und zu den 

Zentralinstituten verschoben wird („Goldplating“), dürfte aber kein Raum sein. Ein „Goldplating“ 

sehen wir darin, strengere nationale Regelungen als unionsrechtlich geboten zum Nachteil eines 

freien, fairen Wettbewerbs und entgegen dem Gebot der Gleichbehandlung aller selbständigen 

Marktteilnehmer zu schaffen. Dies geht über eine „Klarstellung zu organisatorischen Anforderungen, 

die [nur] die Einhaltung der Liquiditätsvorschriften sicherstellen“ (siehe die Erläuternde 

Bemerkungen zu § 25 BWG) weit hinaus, daher liegt unseres Erachtens auch eine Unionswidrigkeit 

vor.    

Durch die vorliegende BWG-Novelle bewirkt diese Bestimmung für Kreditgenossenschaften, die 

selbständig bleiben wollen, einen wesentlichen neuen Nachteil. Von 100% Liquiditätsreserve werden 

der Primärbank nicht mehr, wie bisher, 100%, sondern nur noch 25% der liquiden Mittel 

zugerechnet. 75% der als Liquiditätsreserve hinterlegten Mittel gehen daher der Primärbank künftig 

verloren.  

Davon nicht betroffen sind Kreditinstitute, die einen Kreditinstitute-Verbund gemäß § 30a BWG 

gebildet haben (wie die Volksbanken), bei dem alle Mitglieder voll füreinander haften und die 

Zentralorganisation den „zugeordneten“ Kreditinstituten Weisungen erteilen kann, sowie bei einem 

Institutsbezogenen Sicherungssystem (ISS/IPS) gemäß Art 108 Abs 7 CRR, weil in diesen Fällen eine 

konsolidierte Rechnung angestellt wird.  

Primärbanken werden durch diese Rechtslage gedrängt, ihre Selbständigkeit weitgehend aufzugeben 

und entweder einen Kreditinstitute-Verbund zu bilden oder einem Institutsbezogenen 

Sicherungssystem beizutreten. 

Primärbanken, die selbständig bleiben, keinem Haftungsverbund beitreten und sich keinen 

Weisungen ihres Zentralinstituts unterwerfen, müssen alle Liquiditätsvorschriften selbst erfüllen. 

Diesen Primärbanken über den § 27a BWG weiterhin und sogar zusätzlich Liquidität wegzunehmen, 

ist eine massive Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der selbständigen Primärbanken und zugunsten 

der jeweiligen Zentralinstitute. 

Diese Regelung wirkt sich auch äußerst nachteilig für die regionale Wirtschaft aus: 

� liquide Mittel werden den lokalen Primärbanken entzogen und stehen für die Finanzierung 

der regionalen Wirtschaft (KMU) nicht mehr zur Verfügung; 

� entgegen dem unionsrechtlichen Binnenmarktkonzept wird ein „Goldplating“ zum Nachteil 

selbständiger Primärbanken und zum Vorteil der jeweiligen Zentralinstitute erzwungen. 

Die aufgezeigten Nachteile treten bei einer ersatzlosen Streichung der Liquiditätsreserve-

Bestimmung (§ 27a des Entwurfs zur BWG-Novelle, bisheriger § 25 Abs 13 BWG) nicht ein. 

 


