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New legal framework for brokering of securities in Austria

Neue rechtliche Rahmenbedingungen für die Wertpapiervermittlung in Österreich

In the framework of the amendment
of the Austrian Securities Supervision
Act 2007 (WAG 2007) and the Austrian
Trade Act 1994 (GewO) (Official Gazette
I 99/2011), the regulated trade of a securities agent (Wertpapiervermittler) has
been created. The new provisions regarding the securities agent have entered
into force on 1 September 2012. In addition to the securities agent, there is still
an existing concept of a tied agent (vertraglich gebundener Vermittler) introduced on the basis of the MiFID-Directive.

Im Zuge der Novellierung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007) und
der Gewerbeordnung 1994 (GewO) durch
das BGBl I 99/2011 wurde das reglementierte Gewerbe des Wertpapiervermittlers
geschaffen. Die neuen Regelungen zum
Wertpapiervermittler sind mit 1.9.2012 in
Kraft getreten. Neben dem Wertpapiervermittler besteht weiterhin der auf Basis
der MiFID-Richtlinie eingeführte vertraglich gebundene Vermittler.

Entry requirements for the trade

Zugangsvoraussetzungen für das
Gewerbe

As of 1 September 2012, the securities
agent replaces the financial services
assistant (Wertpapierdienstleistungsassistent) in terms of Section 2(1)(15)
WAG 2007. Contrary to the former financial services assistant (free trade), the
securities agent has to provide a proof
of qualification in order to be allowed to
exercise the regulated trade. Such proof
of qualification may be rendered by certificates about a successfully passed test
or certificates about a pertinent business
degree combined with at least one year of
pertinent practical experience. In addition,
securities agents have to attend regular
trainings.

Der Wertpapiervermittler tritt ab 1.9.2012
an die Stelle des bisherigen Finanzdienstleistungsassistenten gemäß § 2 Abs 1 Z
15 WAG 2007. Im Unterschied zum
Finanzdienstleistungsassistenten (freies
Gewerbe) muss der Wertpapiervermittler
für die Ausübung des Gewerbes nunmehr
einen Befähigungsnachweis erbringen.
Der Befähigungsnachweis kann entweder
durch Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss
eines fachlich einschlägigen wirtschaftswissenschaftlichen (Fachhochschul-)
Studiums und eine mindestens einjährige
fachlich einschlägige Tätigkeit nachgewiesen werden. Zur Qualitätssicherung
müssen Wertpapiervermittler darüber
hinaus regelmäßige Schulungen besuchen.

Securities agents do not require a license
as an investment firm or an investment
services company as they are only allowed to act under the full liability of such
enterprises. Also asset advisors according to Section 136a GewO (gewerbliche
Vermögensberater) may act as securities
agents. In such case, however, they cannot act at the same time as a tied agent.

Wertpapiervermittler benötigen keine
Konzession als Wertpapierfirma oder
Wertpapierdienstleistungsunternehmen,
da sie nur unter dem Haftungsdach eines
derartigen Unternehmens tätig sein
dürfen. Auch gewerbliche Vermögensberater gemäß § 136a GewO dürfen als
Wertpapiervermittler tätig sein, können
diesfalls aber nicht gleichzeitig als vertraglich gebundener Vermittler fungieren.
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It is the duty of companies that make use
of securities agents to supervise their
activities and to make sure that the securities agent discloses to the client, in
which capacity he is acting and which
company he is representing. Infringements regarding these provisions (violation of supervision duties, making use
of non-registered securities agents) are
subject to administrative fines of up to
EUR 50,000.00 imposed by Financial
Market Authority (FMA).

Es ist Aufgabe der Unternehmen, die
Wertpapiervermittler einsetzen, deren
Tätigkeiten zu überwachen und sicherzustellen, dass der Wertpapiervermittler
dem Kunden mitteilt, in welcher Eigenschaft er handelt und welches Unternehmen er vertritt. Verstöße von Unternehmen gegen diese Bestimmungen
(Verletzung von Überwachungspflichten,
Heranziehung nicht registrierter Wertpapiervermittler) können durch die FMA
mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu
EUR 50.000,00 geahndet werden.
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Scope of services

Dienstleistungsumfang

Dienstleistungsumfang

The scope of services for securities
agents is restricted to investment advice
and reception and transmission of orders
in relation to transferable securities
(shares, bonds) and shares in domestic
and foreign funds, real-estate funds or
comparable entities. Asset advisors, on
the contrary, are allowed to render
investment advice and brokering services
regarding non-securitized investments
(Veranlagungen), but not regarding
financial instruments (e.g. transferable
securities and funds). Unlike the former
financial services assistant, the securities
agent may only act for Austrian investment firms and investment services
enterprises, but not for Austrian banks
and insurance companies (for transitional
provisions see below).

Der Tätigkeitsbereich des Wertpapiervermittlers ist auf die Anlageberatung sowie
die Annahme und Übermittlung von Aufträgen (Vermittlung) in Bezug auf übertragbare Wertpapiere (zB Aktien, Anleihen) sowie Anteile an in- und ausländischen Kapitalanlagefonds, Immobilienfonds oder ähnlichen Einrichtungen beschränkt. Gewerblichen Vermögensberatern ist hingegen die Anlageberatung
zu und die Vermittlung von Veranlagungen
(geschlossenen Fonds), nicht aber betreffend Finanzinstrumente (e.g. übertragbare Wertpapiere, Fonds) erlaubt. Der
Wertpapiervermittler darf (anders als der
bisherige Finanzdienstleistungsassistent)
nur für österreichische Wertpapierfirmen
und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, jedoch nicht mehr für österreichische Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen tätig werden (zu den Übergangsbestimmungen siehe unten).

Furthermore, the securities agent may
only render his services in Austria,
whereas the tied agent can also render
his services outside of Austria. The securities agents may only act for up to three
enterprises (investment firms, investment
services enterprises).

Weiters darf der Wertpapiervermittler nur
in Österreich tätig sein, wohingegen der
vertraglich gebundene Vermittler seine
Dienstleistungen auch außerhalb Österreichs erbringen kann. Ein Wertpapiervermittler darf nur mehr für maximal drei
Unternehmen (Wertpapierfirmen/Wertpapierdienstleistungsunternehmen) auftreten.
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Duty of registration

Registrierungspflicht

Securities agents have to register in an
official register conducted by the FMA (to
be found on the website of FMA under
www.fma.gv.at > Unternehmen > Wertpapierdienstleister > Abfrage VGV, WPV
& FDLA). It is duty of the enterprise that
makes use of the securities agent to
notify the FMA via an internet-platform all
ins and outs of securities agents as soon
as possible. The enterprise has to verify
by itself as to whether the securities
agent has a valid trade license as securities agent according to Section 136b
GewO or as an asset advisor according
to Section 136a GewO.

Auch Wertpapiervermittler müssen im
von der FMA geführten Register (abrufbar
auf der Website der FMA unter
www.fma.gv.at > Unternehmen > Wertpapierdienstleister > Abfrage VGV, WPV
& FDLA) registriert sein. Dabei ist es Aufgabe des Unternehmens, welches den
Wertpapiervermittler heranzieht, der FMA
via Internetplattform alle Zu- und Abgänge von Wertpapiervermittlern unverzüglich zu melden. Das Unternehmen
selbst hat dabei zu prüfen, ob der Wertpapiervermittler eine aufrechte Gewerbeberechtigung als Wertpapiervermittler
gemäß § 136b GewO oder als gewerblicher Vermögensberater gemäß § 136a
GewO besitzt.

Duty of disclosure and liability of the
enterprise

Offenlegungspflicht und Haftung des
Unternehmens

The securities agent has to disclose to
the client the enterprise, for which he is
acting, and to inform the client about his
registration in the FMA register. As the
securities agent is a vicarious agent of the
enterprise, the enterprise is liable for his
fault as for its own fault. Such liability is
independent from the fact whether the
securities agent has disclosed the enterprise or not. If the securities agent fails to
clearly disclose the enterprise for which
he is acting, all registered enterprises
making use of the securities agent are
jointly liable (Section 136d GewO).

Der Wertpapiervermittler muss seinem
Vertragspartner (Wertpapierkunden) bei
jeder Geschäftsaufnahme das Unternehmen, für welches er handelt, offenlegen
und auf die Eintragung im Register bei der
FMA hinweisen. Da der Wertpapiervermittler Erfüllungsgehilfe des Unternehmens ist, haftet das Unternehmen für
Verschulden des Wertpapiervermittlers
sowie für sein eigenes Verschulden und
dies unabhängig davon, ob der Wertpapiervermittler das Unternehmen offengelegt hat oder nicht. Erfolgt durch den
Wertpapiervermittler keine eindeutige
Offenlegung des vertragsgegenständlichen Unternehmens, so haften alle im
Register eingetragenen Unternehmen,
welche den Wertpapiervermittler heranziehen, solidarisch (§ 136d GewO).

Transitional provisions

Übergangsbestimmungen

Financial services assistants that have
rendered their services with a valid
license for at least one year before
31 August 2012 may render services until

Finanzdienstleistungsassistenten, die vor
dem 31.8.2012 diese Tätigkeit erlaubtermaßen mindestens bereits ein Jahr ausgeübt haben, dürfen diese Tätigkeiten bis
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two years after entering into force of the
new provisions (i.e. 31 August 2014).
Financial services assistants invoking
such a transitional provision need to have
exercised these activities effectively for at
least one year between 1 November 2007
and 31 August 2012 (relevant term).

zwei Jahre nach Inkrafttreten der neuen
gesetzlichen Regelungen (31.8.2014)
weiterhin ausüben. Finanzdienstleistungsassistenten, welche sich auf diese Übergangsbestimmungen berufen wollen
müssen allerdings im Zeitraum zwischen
1.11.2007 und 31.8.2012 (Durchrechnungszeitraum) jedenfalls zusammengenommen für die Dauer eines Jahres als
Finanzdienstleistungsassistent effektiv
beruflich tätig gewesen sein.

However, such exercise of activities need
not have taken place without interruption,
but it is sufficient if the financial services
assistant in the relevant term has been
effectively rendering services at least for
one year altogether. Furthermore, it is
crucial that the financial services assistant has been registered in the FMA
register for at least one year altogether.
If these requirements are met, investment firms, investment services enterprises, banks and insurance companies may
make use of financial services assistants
until 31 August 2014. Registration of new
financial services assistants, however is
not possible after 31 August 2012.

Die einjährige Berufsausübung muss jedoch nicht ununterbrochen stattgefunden
haben, sondern es genügt, wenn der
Finanzdienstleistungsassistent im Durchrechnungszeitraum insgesamt ein Jahr
tätig war. Entscheidend ist weiters, dass
der Finanzdienstleistungsassistent ein
Jahr im FMA-Register registriert gewesen
ist. Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen
dürfen auch Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen,
Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen Finanzdienstleistungsassistenten
bis zum 31.8.2014 weiterhin beschäftigen.
Die Neuregistrierung von Finanzdienstleistungsassistenten nach dem 31.8.2012
ist hingegen nicht möglich.
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For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

lEitnErlEitnEr

kErSchbAum PArtnEr
rEchtSAnwältE

Sabine kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
E sabine.kirchmayr@leitnerleitner.com

Sonja kerschbaum
T +43 1 718 00 35-557
E sonja.kerschbaum@kpra.at

tatjana Polivanova
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@leitnerleitner.com

Georg Janovsky
T +43 1 718 00 35-470
E georg.janovsky@kpra.at

matthias hofstätter
T +43 1 718 98 90-537
E matthias.hofstaetter@leitnerleitner.com

in cooperation with LeitnerLeitner

Gregor Zorman
T +43 1 718 98 90-509
E gregor.zorman@leitnerleitner.com
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PUBLISHER
LeitnerLeitner GmbH
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Am Heumarkt 7, 1030 Wien
T
+43 1 718 98 90
F
+43 1 718 98 90-804
E
wien.office@leitnerleitner.com
www.leitnerleitner.com

All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.

