Bundesrat

14. Juli 2016

856. Sitzung / 1

15.00

Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Herr Präsident!
Geschätzte Damen und Herren! Nur noch ein paar kurze Bemerkungen: Erstens, wir
setzen da EU-Richtlinien um. Ich glaube, dass die Umsetzung entsprechend gut
gelungen ist.
Zweitens, noch einmal zur HETA: Herr Bundesrat Pisec, ich glaube, Sie sind mit mir
einer Meinung, dass die Assets, die von der HETA verkauft werden, den Gläubigern
zur Verfügung zu stellen sind und daher mit Bail-in und Bail-out überhaupt nichts zu tun
haben. Sie wären auch im Insolvenzfall zu 100 Prozent den Gläubigern zur Verfügung
zu stellen, nämlich die Recovery der HETA. (Vizepräsident Gödl übernimmt den
Vorsitz.)
Ein weiterer Punkt, der bei all diesen Fragen, die dann auch mit der Auer-vonWelsbach-Geschichte zusammenhängen, zu nennen ist, ist natürlich die Forderung,
die immer kommt: Das soll jemand anderer zahlen!
Nehmen Sie jetzt das Prozedere bei den italienischen Banken. Die italienische
Regierung hat mit diesem Bail-in so ein Problem, weil die Frage ist: Auf wen greift sie
zu? – Auf die Sparguthaben und auf die privaten Besitzer von Staatsanleihen! Ob Sie
das dann wollen, ist eine zweite Frage. Wenn man sich dann noch die Gesetze
anschaut, die darauf abzielen, dass es einen Anlegerschutz in dem Sinne gibt, dass wir
für die Sparguthaben garantieren, dann entsteht ein gigantischer Schaden, wenn man
dort zugreift. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo man überhaupt zugreifen
kann, ohne dass der Schaden entsprechend groß wird.
Eine kurze Vorbemerkung noch, bevor ich auf die Auer-von-Welsbach-Geschichte
eingehe: Frau Bundesrätin Reiter, ganz verstehe ich Sie jetzt nicht, denn dort, wo es
um Country-by-Country-Reporting geht, sind Sie vehement für die Öffentlichkeit, und
dort, wo es um die Veröffentlichung von solchen Verfahren geht, sagen Sie: Dafür sind
wir nicht, und deshalb stimmen wir nicht zu! Die Frage ist immer, welchen
Schutzrahmen man hat und welchen nicht, und das ist in Österreich ... (Bundesminister
Brandstetter betritt den Sitzungssaal.) – Willkommen, Herr Justizminister!
(Bundesminister Brandstetter: Danke!) Das muss ich sagen, denn ich muss mich
gleich auf ihn beziehen.
Wir haben natürlich in vielen Verfahren, und insbesondere in solchen, die gerade
aktuell sind, die Situation, dass die Namen derjenigen, die beschuldigt sind, öffentlich
gemacht werden, auch wenn sie am Schluss unschuldig sind. Ich gestehe Ihnen zu,
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dass das problematisch für den weiteren Fortgang der eigenen Entwicklung, Karriere
und des Berufs ist. Das ist aber nicht zu vermeiden, das sage ich gleich dazu. Das ist
immer wieder der Fall.
Nun kurz noch zu der Auer-von-Welsbach-Geschichte: Ja, ich sage Ihnen, ich habe
damit auch keine Freude, um es einmal sehr einfach zu sagen, aber ich möchte kurz
erklären, warum diese Lösung offensichtlich besser ist als die, die sonst kommen
könnte. Ich möchte auch sagen, ich hatte keine Freude damit, dass das als
Abänderungsantrag im Nationalrat eingebracht wurde, denn ich darf darauf hinweisen,
dass der Ministerrat den Beschluss für diese Anlegerentschädigung bereits am 14. Juni
gefasst hat. Der Finanzausschuss des Nationalrates tagte am 30. Juni, war aber nicht
bereit, das zu behandeln.
Sie wissen, die Tagesordnung dieser Ausschüsse wird gemeinsam festgelegt. Es war
nicht möglich, das als Tagesordnungspunkt dort zu behandeln, daher wurde es dann
als Abänderungsantrag eingebracht; es war die letzte Möglichkeit, das am 6. Juli im
Plenum zu machen. Ich hätte mir gewünscht, dass man das im Finanzausschuss
behandelt und dort auch entsprechend analysiert.
Wo ist nun das Risiko, das mit diesem Auer-von-Welsbach-Verfahren im
Zusammenhang steht? – Würde das gesamte Risiko schlagend werden, wären es
etwa 350 Millionen €. Wir versuchen nun mit diesem Abänderungsantrag, das auf circa
148 Millionen € zu minimieren. Es ist zu erwarten – Sie haben das schon erwähnt –,
dass diese Anlegerschutzbestimmung bis zu 20 000 € in Kraft ist. Wenn das nicht der
Fall ist, erwarten wir im Herbst dieses Jahres etwa 8 000 Staatshaftungsklagen beim
Verfassungsgerichtshof, 8 000 Klagen gegen die Republik, die möglicherweise dann so
ausfallen, dass der Schaden zur Gänze zu tragen ist.
Nun sage ich das auch in Anwesenheit meines Freundes, des Justizministers …
(Bundesminister Brandstetter: Die Gebühren …!) – Also er hätte gerne die Gebühren,
und ich hätte gerne das Problem nicht. (Heiterkeit.) Trotzdem möchte ich aber sagen,
wir haben da ein ernsthaftes Problem mit der Rechtsprechung des OGH, denn
entgegen allen europäischen Regeln, auch entgegen der Rechtsansicht des
Bundesministeriums für Finanzen hat der OGH in diesem Verfahren mehrfach
entschieden, die Anlegerentschädigung zur Abdeckung des wirtschaftlichen Risikos
heranzuziehen.
Das ist der Grund dafür, dass wir das machen: weil der OGH so entschieden hat. Es ist
völlig untypisch, dass so entschieden wurde, aber es ist so entschieden worden.
Normalerweise versichert ja die Anlegerentschädigung ausschließlich das Risiko auf
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Betrugshandlungen und Unterschlagungen. In diesem Fall hat man auch das
wirtschaftliche Risiko herangezogen.
Wir werden daher ergänzend zu diesem jetzt vorliegenden Antrag, dieser
Anlegerentschädigung, einen Gesetzentwurf vorlegen, wodurch nach dem deutschen
Anlegerentschädigungsgesetz die EU-Rechtskonformität hergestellt wird und solche
Entscheidungen nicht mehr möglich sein werden. Diese Klarstellung ist auch durch
einen Entschließungsantrag im Nationalrat, der ergänzend zu diesem
Abänderungsantrag eingebracht wurde, vorgenommen worden, und wir werden das
bereits im Rahmen der nächsten Novelle im Herbst vorlegen.
Da Sie gefragt haben: Wie schaut es denn mit der Abdeckung des Risikos durch die
Wertpapierfirmen aus? – In diesem Fonds der Wertpapierfirmen sind derzeit
66 österreichische Wertpapierfirmen tätig. Das Volumen, das dort an
Haftungsrücklagen da ist, liegt bei etwa 4,7 Millionen €. Es ist so, dass Sie auch den
Markt angesprochen haben, und das ist richtig: Würde dieser gemeinschaftliche
Haftungsfonds insolvent werden – und es ist der Fall, dass er insolvent wird –, dann
würden alle 66 in Österreich tätigen Wertpapierfirmen sofort ihre Konzession verlieren
und könnten sozusagen am Markt auch nicht mehr teilnehmen.
Sie haben durchaus vom Kapitalmarkt gesprochen: Natürlich ist der Schaden dann
enorm, auch was die Reputation anlangt. Daher haben wir uns entschlossen, diesen
Antrag einzubringen. Wie gesagt, noch einmal: Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten
ihn entsprechend in den Ausschüssen, auch im Finanzausschuss, behandelt und nicht
als Abänderungsantrag in der Nationalratssitzung eingebracht. Sie hatten ein bisschen
länger Zeit, das zu studieren. Manche der Abgeordneten im Nationalrat waren da
ziemlich unter Zeitdruck. Ich habe das nicht verstanden, aber es ist so passiert.
Da wir bereits im Herbst die Klagen erwarten und die Finanzprokuratur uns daher
dringend dazu geraten hat, diese Anlegerentschädigung zu überlegen, war es die
einzige Möglichkeit, diesen Antrag vor der Sommerpause, also am 6. Juli, im
Nationalrat einzubringen. Alles andere hätte dann im Herbst erfolgen müssen, bis
dahin wären aber die Klagen möglicherweise schon da gewesen. Das wollten wir
verhindern, und daher ist dieser Antrag eingebracht worden.
Ich habe auch im Finanzausschuss darauf hingewiesen, dass es eigentlich nicht
vorkommen sollte, dass von einer der beiden Parteien Ministerratsbeschlüsse auf der
Tagesordnung des Finanzausschusses verhindert werden. Das ist, glaube ich, wenn
man vom neuen Stil spricht, keine elegante Vorgangsweise. Ich habe auch darum
gebeten, dass in Zukunft Ministerratsbeschlüsse auf die Tagesordnungen der
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Ausschüsse gesetzt werden. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten
der SPÖ.)
15.07
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