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Diese Information dient ausschließlich der Information der Kunden über die von der Raiffeisen Centrobank AG 

("Raiffeisen Centrobank") zur Verfügung gestellten Wertpapier- und Zahlungsdienstleistungen bzw. Investment 

Serviceleistungen und ersetzt nicht die erforderlichen rechtlichen Vereinbarungen bzw. Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Raiffeisen Centrobank. 

A. DIE RAIFFEISEN CENTROBANK 

1. Bankdaten: 

 

Name: Raiffeisen Centrobank AG  Legal Entity Identifier (LEI): 529900M2F7D5795H1A49 

Anschrift: Tegetthoffstraße 1, A-1015 Vienna  BIC (SWIFT): CENBATWW 

Telefon: +43 1 515 20-0 UID-Nummer: ATU 15355005 

Fax: +43 1 513 43-96 Firmenbuchnummer: 117507f 

E-Mail: office@rcb.at Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

2. Konzession 

Die Raiffeisen Centrobank verfügt über eine Konzession zur Erbringung von Bank- und Wertpapierdienstleistungen, 

die die Raiffeisen Centrobank zu Geschäften mit ihren Kunden im Anlage- und Wertpapierdienstleistungsgeschäft 

und zu Zahlungsdienstleistungen für ihre Kunden berechtigt. Die Raiffeisen Centrobank untersteht der Aufsicht der 

österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“), www.fma.gv.at, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna, 

Austria und der österreichischen Nationalbank („OeNB“) ,www.oenb.at, Otto-Wagner-Platz 3, A-1090 Vienna, 

Austria sowie darüber hinaus der behördlichen Aufsicht der Europäischen Zentralbank („EZB“), die diese innerhalb 

eines Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism- „SSM“) wahrnimmt. Der SSM besteht aus 

der EZB und den nationalen zuständigen Behörden (Verordnung (EU) Nr. 1024/2013). Der Umfang der behördlichen 

Berechtigungen der Raiffeisen Centrobank ist der bei der FMA geführten Unternehmensdatenbank (Bankleitzahl 

19930) zu entnehmen. 

3. Kommunikation mit der Raiffeisen Centrobank 

Die Kommunikation mit unseren Kunden wird (mündlich, schriftlich – was insbesondere auch Mitteilungen über die 

Konto- und Depotauszüge umfasst - Telefonisch, per Fax oder E-Mail) in Deutsch oder Englisch geführt. Sämtliche 

Dokumente das Vertragsverhältnis betreffend erhalten Sie in Deutsch, Rumänisch oder Englisch. Raiffeisen 

Centrobank ist bemüht, Kundenaufträge, ausgenommen Zahlungsaufträge, auch in rumänischer Sprache 

anzunehmen. Grundsätzlich können uns Aufträge in schriftlicher Form übermittelt werden. Telefonisch, via Telefax 

oder E-Mail können Aufträge nur nach vorheriger Vereinbarung dieser Übermittlungsform erteilt werden. Für die 

Autorisierung von Zahlungsaufträgen sowie für Anzeigen und Informationen im Zusammenhang mit 

Zahlungsaufträgen wird die für die jeweilige Zahlungsdienstleistung vereinbarte Form der Kommunikation 

verwendet.  

4. Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronische Kommunikation 

Gemäß den Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetz („WAG“) ist die Raiffeisen Centrobank verpflichtet, 

sämtliche Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit Kunden, die zu Geschäften führen oder führen 

können, aufzuzeichnen. Dies gilt sowohl für eingehende als auch für ausgehende Nachrichten. Kunden sind 

berechtigt, von der Raiffeisen Centrobank zeitnah die Herausgabe einer Kopie der Aufzeichnungen über 

Telefonate und andere elektronische Kommunikation zu verlangen, soweit sie Geschäfte mit Finanzinstrumenten 

betreffen. Kopien der Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikation sind von der Raiffeisen 

Centrobank während eines Zeitraums von fünf Jahren und – sofern seitens der zuständigen Behörde gewünscht – 

über einen Zeitraum von sieben Jahren aufzubewahren und dem Kunden auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. 

Der Kunde nimmt die Aufzeichnung solcher Telefongespräche und Kommunikation mit der Raiffeisen Centrobank 

zur Kenntnis und stimmt ausdrücklich zu, dass diese Aufzeichnungen als Beweismittel in etwaige zivilrechtliche 

Auseinandersetzungen zwischen dem Kunden und der Raiffeisen Centrobank bzw. im Zusammenhang mit der 

Einleitung eines behördlichen Verfahrens im Zusammenhang mit einem Geschäft verwendet werden können. 

5. Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei und 

Terrorismusfinanzierung 

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz („FM-GwG“) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur 

Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Kunden bei Begründung der 

mailto:office@rcb.at
http://www.fma.gv.at/
http://www.oenb.at/
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Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Information 

einzuholen und aufzubewahren. 

Das Kreditinstitut hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern von Kunden oder 

allfälligen Treugebern des Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom 

Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten 

Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten 

Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente 

und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind und die 

Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. 

Das FM-GwG räumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermächtigung iSd Datenschutzgesetzes („DSG“) zur 

Verwendung der genannten Daten der Kunden im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung 

von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Kreditinstitut gesetzlich verpflichtet ist und die 

dem öffentlichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten 

beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung des Kreditinstituts. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese 

Datenverarbeitungen darf daher vom Kreditinstitut nicht beachtet werden. 

Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die 

Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach 

Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern 

oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die FMA hat längere Aufbewahrungsfristen durch 

Verordnung festgelegt. 

Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der 

Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise 

weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar sind. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht 

für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden. 

6. Informationen zum internationalen Informationsaustausch über Steuerdaten 

Das Gemeinsame Meldestandard-Gesetz („GMSG“) verpflichtet die Raiffeisen Centrobank, die steuerliche(n) 

Ansässigkeit(en) seiner Kunden festzustellen und dabei die Daten ihrer Kunden (natürliche Personen und juristische 

Personen) zu prüfen bzw. steuerliche Selbstauskünfte ihrer Kunden einzuholen. Bei Feststellung einer steuerlichen 

Ansässigkeit in einem anderen Staat, der am automatischen Informationsaustausch zur Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung teilnimmt, sind vom Kreditinstitut bestimmte Daten an die österreichischen Finanzbehörden zu 

melden, die diese an die zuständigen ausländischen Finanzbehörden weiterleiten. 

Die Meldung an die Finanzbehörden erfasst natürliche und juristische Personen (sowie bei juristischen Personen 

zusätzlich die den Kunden allenfalls beherrschende Personen) mit Konten/Depots bei Raiffeisen Centrobank und 

umfasst folgende Daten: 

■ Name und Adresse und Geburtsdatum/-ort 

■ Ansässigkeitsstaat(en) und Steueridentifikationsnummer(n) 

■ Konto-/Depotnummer(n) 

■ Konto-/Depotsalden/-werte zum Jahresende bzw. die Schließung des Kontos/Depots 

■ Kapitalerträge, andere Erträge aus den Vermögenswerten auf dem Konto/Depot und Veräußerungserlöse 

B. BESCHWERDEN 

Die Raiffeisen Centrobank ist stets bemüht, die Kunden hinsichtlich ihrer Anliegen, ihrer Wünsche und Bedürfnisse in 

allen Belangen des Bankgeschäftes bestmöglich zu betreuen. Sollte der Kunde dennoch Grund für eine 

Beschwerde haben, wird die Raiffeisen Centrobank dieser Beschwerde umgehend nachgehen.  

1. Inhalt und Einbringung einer Beschwerde 

Die Raiffeisen Centrobank ersucht ihre Kunden, bei einer Beschwerde alle für den konkreten Geschäftsfall / 

Anlassfall relevanten Informationen und Unterlagen zu übermitteln, um eine rasche Bearbeitung und Erledigung der 

Beschwerde zu ermöglichen. Weiters werden die Kunden gebeten, aktuelle Kontaktdaten anzuführen. 

Unsere Kunden werden ersucht sich bei Beschwerden in erster Linie telefonisch oder per E-Mail direkt an Ihren 

Kundenbetreuer zu wenden, haben aber auch die Möglichkeit ihre Beschwerden jederzeit entweder per E-Mail 

oder auf schriftlichem Weg an das Beschwerdemanagement der Raiffeisen Centrobank zu richten.  
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Compliance Office  

Raiffeisen Centrobank AG  

Tegetthoffstraße 1 

A-1015 Wien   

complaints@rcb.at  

Zudem besteht die Möglichkeit, eine Beschwerde über die Internet-Seite einzubringen: 

https://www.rcb.at/beschwerdemanagement  

Beschwerden, welche online gestellt werden, werden direkt an Complaint Management der Raiffeisen Centrobank 

übermittelt. 

2. Bearbeitung und Erledigung der Beschwerde 

Die Raiffeisen Centrobank verfügt über ein internes Regelwerk, um eine angemessene und unverzügliche 

Bearbeitung von Kundenbeschwerden zu gewährleisten. Der Kunde wird nach dem Einlangen der Beschwerde 

zeitnahe über den Bearbeitungsstatus der Beschwerde benachrichtigt. Jede Beschwerde ist angemessen und 

unverzüglich zu bearbeiten. Die Frist für die Information über den Bearbeitungsstatus der Beschwerde beträgt in der 

Raiffeisen Centrobank idR 3 Werktage. Das Beschwerdemanagement ist sehr bemüht, die eingebrachten 

Beschwerden ohne unnötigen Aufschub zu bearbeiten, um eine gemeinsame Lösung zu erzielen. Es werden alle für 

die Beschwerde relevanten Informationen gesammelt und geprüft. Diese stellen die Grundlage für die 

Entscheidung dar. Falls die Bearbeitung aufgrund der Komplexität des Falles mehr Zeit in Anspruch nehmen sollte, 

werden wir den Kunden darüber in Kenntnis setzen. 

3. Schlichtungseinrichtung außerhalb der Bank 

Die Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft ist eine Einrichtung zur außergerichtlichen 

Beilegung von Streitigkeiten über Verpflichtungen aus einem Bankgeschäft zwischen Verbrauchern, die in 

Österreich oder in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) wohnen, und einem in Österreich 

niedergelassenen Kreditinstitut. Ein Schlichtungsverfahren kann erst dann eingeleitet werden, wenn zuerst versucht 

wurde, mit dem betroffenen Kreditinstitut eine einvernehmliche Einigung zu erzielen.  

Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft  

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien  

Tel.: +43/1/505 42 98, Fax: +43(0)590900-118337  

office@bankenschlichtung.at  

Nähere Informationen finden Sie unter www.bankenschlichtung.at  

Schlichtung für Verbraucher (speziell für Fremdwährungskredite), Mariahilfer Straße 103/1/18 

1060, Wien (www.verbraucherschlichtung.at). 

Der Kunde hat auch die Möglichkeit, sich mit seiner Beschwerde an die Finanzmarktaufsichtsbehörde 

(www.fma.gv.at) zu wenden. 

C. ANGEBOTENE WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN  

Im Bereich des Anlage- und Wertpapiergeschäfts bietet die Raiffeisen Centrobank folgende Dienstleistungen an: 

1. Beratungsfreies Geschäft 

Beratungsfreies Geschäft ist die Durchführung von Wertpapieraufträgen, denen keine persönliche Empfehlung der 

Raiffeisen Centrobank (Anlageberatung) zugrunde liegt. Bei Privatkunden müssen wir bei jedem Geschäft prüfen, 

ob der Kunde die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hat, um die Risiken im Zusammenhang mit dem 

gewünschten Finanzinstrument zu verstehen (Angemessenheitsprüfung). Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob das 

gewünschte Finanzinstrument seinen Anlagezielen, finanziellen Verhältnissen und Risikotoleranz entspricht. 

Maßgeblich sind die Kenntnisse und Erfahrungen jeder vertretungsbefugten Person des Kunden, die der Raiffeisen 

Centrobank Aufträge namens des Kunden erteilt (befugter Vertreter). Raiffeisen Centrobank weist darauf hin, dass 

im beratungsfreien Geschäft eine eingeschränkte Zielmarktprüfung durchgeführt wird. 

2. Wertpapiererwerb/-verkauf (Ausführung oder Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen)  

Die Raiffeisen Centrobank bietet ihren Kunden die Möglichkeit, Finanzinstrumente zu erwerben und zu verkaufen. 

Die Ausführung der Order erfolgt entweder durch Raiffeisen Centrobank selbst oder durch Weiterleitung zur 

Ausführung an einen Finanzintermediär. Kunden können Eigenemissionen der Raiffeisen Centrobank direkt kaufen 

https://www.rcb.at/beschwerdemanagement
file://///CNL-HRZ-01_VOL1_SERVER/VOL1/VIE-USR/NEUMAYR/daten/2017/Allg%20Kundeninformation%20De%20En/www.verbraucherschlichtung.at
file://///CNL-HRZ-01_VOL1_SERVER/VOL1/VIE-USR/NEUMAYR/daten/2017/Allg%20Kundeninformation%20De%20En/www.fma.gv.at
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bzw. verkaufen. Hierbei erfolgt das Geschäft direkt gegen die Bücher der Raiffeisen Centrobank. Raiffeisen 

Centrobank weist darauf hin, dass im Ausführungsgeschäft keine Angemessenheitsprüfung und keine 

Zielmarktprüfung durchgeführt wird. 

3. Wertpapierverwahrung und –verwaltung samt Führung des Verrechnungskontos 

Die Raiffeisen Centrobank verwahrt Finanzinstrumente für ihre Kunden, wofür sie sich regelmäßig professioneller 

Drittverwahrer bedient. In diesem Zusammenhang erbringt die Raiffeisen Centrobank auch verbundene 

Wertpapiernebendienstleistungen (z.B. Konvertierungen bei Erwerb oder Verkauf von in einer Fremdwährung 

notierten Finanzinstrumenten). 

4. Betreuung von Kapitalmarkttransaktionen 

Die Raiffeisen Centrobank bietet umfassende Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktion 

(Initial Public Offering, Secondary Public Offering etc.) an, insbesondere die Platzierung von Finanzinstrumenten mit 

oder ohne feste Übernahmeverpflichtung, sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Emission von Dritten 

bzw. die Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung. 

5. Erstellung, Verbreitung bzw. Weitergabe von Wertpapier- oder Finanzanalysen  

Die Raiffeisen Centrobank erstellt und vertreibt Finanzanalysen über Unternehmen in Österreich oder im zentral- und 

osteuropäischen Raum über bestimmte Sektoren. Weiters vertreibt Raiffeisen Centrobank auch Finanzanalysen von 

Kooperationspartnern. 

D. BESCHREIBUNG VON FINANZINSTRUMENTEN UND RISIKOHINWEISE 

Eine allgemeine Beschreibung der Finanzinstrumente, die grundsätzlich Gegenstand der von der Raiffeisen 

Centrobank angebotenen Dienstleistungen sein können, findet sich in den „Risikohinweise im Wertpapiergeschäft“, 

die dem Kunden zusammen mit den vorliegenden „Allgemeinen Informationen zu Wertpapier- und 

Zahlungsdienstleistungen“ ausgehändigt werden.  

Auf Verlangen erhält der Kunde von der Raiffeisen Centrobank weitere allgemeine Informationen zu den einzelnen 

Finanzinstrumenten. Die aktuelle Fassung der „Risikohinweise im Wertpapiergeschäft“ ist zudem auf der Internet-

Seite der Raiffeisen Centrobank unter www.rcb.at abrufbar.  

E. INFORMATION DER KUNDEN  

Die Kunden der Raiffeisen Centrobank werden über Wertpapierdienstleistungen, die die Raiffeisen Centrobank für 

sie erbringt, unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften informiert. Vor Abschluss von 

Geschäften mit Finanzinstrumenten erhalten Kunden Informationen über die Kosten, die mit einer angebotenen 

Dienstleistung bzw. dem Erwerb des Finanzinstruments verbunden sind. Je nach Produkt oder Dienstleistung wird 

diese Information standardisiert oder individuell zur Verfügung gestellt. Kunden erhalten Informationen über diese 

Kosten auch nachträglich in regelmäßigen Abständen.  

Abrechnungen über Geschäfte in Finanzinstrumenten werden spätestens am ersten Geschäftstags nach 

Ausführung des Kundenauftrags oder nach Eingang einer Bestätigung eines Dritten, bei dem der Auftrag ausgeführt 

wurde, dem Kunden auf dem mit ihm vereinbarten Weg zur Verfügung gestellt. Des Weiteren erhalten Kunden 

regelmäßig Aufstellungen über die erbrachten Wertpapierdienstleistungen und abgeschlossenen Geschäfte. 

Aufstellungen über die für den Kunden verwahrten Wertpapiere werden quartalsweise zur Verfügung gestellt. 
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F. KUNDENEINSTUFUNG UND MÖGLICHKEIT DER BEANTRAGUNG EINER 
UMSTUFUNG DURCH DEN KUNDEN 

Die Raiffeisen Centrobank ist verpflichtet, ihre Kunden im Zusammenhang mit Geschäften in Finanzinstrumenten 

entweder als Privatkunden, professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien einzustufen. Die Einstufung 

erfolgt auf Grundlage der der Raiffeisen Centrobank vorliegenden Informationen und wird dem Kunden zur 

Kenntnis gebracht.  

Als Privatkunden werden alle Kunden eingestuft, die nicht professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien 

sind. Abhängig von der Kundenkategorie steht dem Kunden ein bestimmtes Schutzniveau, insbesondere 

Informations- und Aufklärungspflichten, zu. Das höchste Schutzniveau kommt bei Privatkunden zur Anwendung, das 

geringste bei geeigneten Gegenparteien. Der Kunde ist jederzeit berechtigt, eine andere Einstufung zu 

beantragen. Eine Änderung der Kundeneinstufung führt auch zu einer Veränderung des Schutzniveaus. 

G. DURCHFÜHRUNG VON KUNDENAUFTRÄGEN  

Die Raiffeisen Centrobank verfügt über schriftliche Leitlinien über die Ausführung von Kundenorders von 

Privatkunden und professionellen Kunden, um regelmäßig das bestmögliche Ergebnis für die Kunden zu erreichen. 

Eine Information über die Durchführungspolitik der Raiffeisen Centrobank wurde dem Kunden zusammen mit den 

vorliegenden „Allgemeinen Informationen zu Wertpapierdienstleistungen“ ausgehändigt. Die Raiffeisen Centrobank 

wird ihre Kunden, mit denen sie eine laufende Geschäftsbeziehung unterhält, bei wesentlichen Änderungen der 

Durchführungspolitik informieren.  

Die aktuelle Fassung der Durchführungspolitik ist auf der Internet-Seite der Raiffeisen Centrobank abrufbar. 

H. INTERESSENKONFLIKTE 

1. Grundsätzliches zu den Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten 

Die Raiffeisen Centrobank hat Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten festgelegt. Diese Leitlinien sollen 

verhindern, dass ein Interessenkonflikt, der zwischen einem Kunden auf der einen Seite und der Raiffeisen 

Centrobank oder einem ihrer Mitarbeiter oder einem Unternehmen, das von der Raiffeisen Centrobank kontrolliert 

wird bzw. mit der Raiffeisen Centrobank verbunden ist, auf der anderen Seite oder auch zwischen Kunden der 

Raiffeisen Centrobank entsteht, den Interessen des Kunden schadet.  

Interessenkonflikte können sich aus der Geschäftstätigkeit der Raiffeisen Centrobank ergeben, unter anderem wenn 

Raiffeisen Centrobank 

 auf eigene Rechnung oder auf Rechnung von Kunden Geschäfte über Finanzinstrumente ausführt, während 

andere Kunden ebenfalls zur gleichen Zeit in den entsprechenden Märkten aktiv sind.  

 als Market Maker oder Specialist Finanzinstrumente betreut und in diesem Zusammenhang Geschäfte über diese 

Finanzinstrumente abschließt und darin eigene Bestände hält. 

 Absicherungsgeschäfte eingeht, um Risiken aus Eigenhandels- oder Kundengeschäften zu mitigieren. 

Absicherungsgeschäfte können sich auf den Wert von Finanzinstrumente, Indices oder Benchmarks auswirken. 

 Zuwendungen von Dritten im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erhält oder an 

Dritte gewährt. 

 erfolgsbezogene Vergütungen an Mitarbeitern oder wenn Mitarbeiter der Raiffeisen Centrobank persönliche 

Beziehungen unterhalten, die Interessenkonflikte auslösen könnten. 

 eine Geschäftsbeziehung zu einem Emittenten von Finanzinstrumenten unterhält, insbesondere wenn Raiffeisen 

Centrobank an der Emissionen eines Emittenten mitwirkt oder bei einer Kapitalmarkttransaktion berät. 

 Finanzanalysen über Emittenten oder Finanzinstrumente veröffentlicht, die einen Einfluss auf die Kursentwicklung 

haben können. 

 durch Erlangen von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind, durch Mitarbeiter der Raiffeisen 

Centrobank. 

 Zugang zu nicht-öffentlich bekannten Informationen über Emittenten oder Finanzinstrumente hat und diese 

Kunden gegenüber nicht offenlegen darf, obwohl derartige Informationen für Geschäftsentscheidungen dieser 

Kunden relevant sein könnten. 

Raiffeisen Centrobank hat folgende Maßnahmen zur Erkennung bzw. Bewältigung von Interessenkonflikten ergriffen: 
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 Priorität des Kundeninteresses: Bei der Erbringung von Anlage- und Wertpapiergeschäften wird auf das 

Kundeninteresse Bedacht genommen; das Kundeninteresse geht grundsätzlich dem Interesse der Raiffeisen 

Centrobank und dem des Mitarbeiters vor (Priorisierung). Ist ein Interessenkonflikt trotz der gesetzten Maßnahmen 

nicht zu verhindern, wird die Raiffeisen Centrobank diesen Interessenkonflikt im Interesse der Kunden lösen. Diese 

Lösung kann auch die Offenlegung des Konflikts gegenüber dem/den Kunden oder auch die Abstandnahme 

von einem Geschäft sein. 

 Compliance Organisation: Die Raiffeisen Centrobank hat eine Compliance-Organisation eingerichtet und einen 

Compliance-Officer bestellt. Dem Compliance-Officer sind potenzielle Interessenkonflikte von den 

Geschäftsbereichen zu melden, der Compliance-Officer erkennt und bewältigt diese, überwacht laufend die in 

der Raiffeisen Centrobank implementierten Maßnahmen, sorgt bei unvermeidbaren Interessenkonflikten für eine 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Abwicklung des Anlage- und Wertpapiergeschäfts und berichtet 

dem Vorstand regelmäßig. 

 Vertraulichkeitsbereiche: Durch die Errichtung von Vertraulichkeitsbereichen wird sichergestellt, dass die 

Weitergabe von vertraulichen Informationen nur auf das im üblichen Geschäftsablauf notwendige Ausmaß 

beschränkt ist. So erfolgt der Eigenhandel der Raiffeisen Centrobank getrennt vom Kundenhandel, andere 

Vertraulichkeitsbereiche sind insbesondere das Eigenemissionsgeschäft, Company Research und Equity Capital 

Markets. Sollte im Einzelfall ein Informationsaustausch zwischen diesen Geschäftsbereichen unumgänglich sein, 

der einen Interessenskonflikt nach sich ziehen könnte, wird dies dem Compliance-Officer gemeldet, der dann 

die entsprechenden Maßnahmen setzt. Es ist organisatorisch sichergestellt, dass ein ungebührlicher Einfluss auf 

die Erbringung von Anlage- und Wertpapierdienstleistungen in der Raiffeisen Centrobank vermieden wird. 

 Die Festsetzung von Preisen bei eigenen Produkten erfolgt immer auf Grundlage der aktuellen Marktverhältnisse. 

 Durchführungspolitik und Zuteilung bei Emissionen: Die Raiffeisen Centrobank hat eine Durchführungspolitik für 

die Ausführung von Kundenaufträgen festgelegt. Bei knappheitsbedingten Interessenkonflikten (d.h. es liegen 

mehr Kundenaufträge vor als tatsächlich erfüllt werden können) werden klar formulierte, vor Zuteilung 

aufgestellte Prinzipien der Zuteilung (z.B. Prioritätsprinzip oder Aufteilung pro rata) entsprechend der hierfür 

aufgestellten Leitlinien der Raiffeisen Centrobank angewendet, die unsachliche Bevorzugungen einzelner 

Kunden hintanhalten. 

 Prävention von Marktmissbrauch: In der Raiffeisen Centrobank gelten für alle Mitarbeiter Richtlinien und 

Verhaltensnormen, die Insiderhandel und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) hintanhalten. Es erfolgen 

laufend Schulungen der Mitarbeiter der Raiffeisen Centrobank. Weiters wurden für alle Mitarbeiter Richtlinien 

erlassen, mit denen die Eigengeschäfte der Mitarbeiter derart geregelt werden, dass Interessenkonflikte 

zwischen den Kunden und den Mitarbeitern der Raiffeisen Centrobank vermieden oder im Sinne des 

Kundeninteresses gelöst werden. 

 Geschenke und Einladungen: Raiffeisen Centrobank hat interne Richtlinien erlassen, mit denen die Annahme 

oder das Anbieten von Geschenken und Einladungen geregelt wird. Mitarbeitern ist es untersagt, Geschenke 

oder Einladungen anzunehmen oder anzubieten, wenn diese zu einem Interessenkonflikt führen können oder 

ihrem Wesen nach unangemessen sind. 

 Finanzanalysen: Finanzanalysten unterliegen speziellen Offenlegungs- und Verhaltenspflichten, die der Erstellung 

einer unbeeinflussten und unabhängigen Analyse dienen. Finanzanalysen enthalten Angaben über (potentielle) 

Interessenskonflikte. 

Sollte trotz der oben genannten Maßnahmen ein Interessenkonflikt nicht vermeidbar sein, wird die Raiffeisen 

Centrobank entweder vom jeweiligen Geschäft Abstand nehmen oder den Konflikt gegenüber dem Kunden 

offenlegen, sodass der Kunde in Kenntnis des Interessenkonflikts seine Entscheidung treffen kann. 

2. Informationen zu Einzelheiten 

Auf Anfrage erhält der Kunde von der Raiffeisen Centrobank persönlich weitere Einzelheiten zu den Leitlinien für den 

Umgang mit Interessenkonflikten. Der Kundenberater wird dem Kunden weitere Details in Papierform oder auf 

einem anderen haltbarem Medium (zum Beispiel E-Mail) zukommen lassen. 

I. FINANZIELLE ANREIZE 

1. Grundsätzliches zu Vorteilen 

Die Gewährung und Annahme von finanzielle und nicht-finanzielle Vorteile durch Raiffeisen Centrobank im 

Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapier- oder Nebendienstleistungen ist unter bestimmten Umständen 

zulässig. Generell achtet Raiffeisen Centrobank darauf, dass derartige Vorteile die bestmögliche Erfüllung der 

Pflichten gegenüber den Kunden nicht beeinträchtigen. 
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2. Gewährung von Vorteilen 

Die Raiffeisen Centrobank gewährt ihren Vertriebspartner regelmäßig finanzielle und nicht-finanzielle Vorteile für 

den Vertrieb von Raiffeisen Centrobank emittierter Zertifikate. Unter nicht-finanzielle Vorteile fallen insbesondere die 

Zurverfügungstellung von Informationsmaterialien und die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen. Damit soll 

die Qualität der Beratung und Information an den Kunden durch den Vertriebspartner sichergestellt werden.  

Finanzielle Vorteile sind vom verkauften bzw. verwahrten Volumen abhängig und werden von der Raiffeisen 

Centrobank wie folgt gewährt: 

 Ausgabeprovisionen (-aufschläge): entsprechend der Kostenoffenlegung des jeweiligen Finanzinstruments 

 Vertriebs-/Verkaufs-/Abschlussprovisionen : zwischen 0 und 4 % 

 Bestandsprovisionen: zwischen 0 und 2 % p.a. 

3. Annahme von Vorteilen 

Die Raiffeisen Centrobank kann unter Umständen von Dritten finanzielle und nicht-finanzielle Vorteile erhalten.  

Allfällige von der Raiffeisen Centrobank angenommene Vorteile werden den Kunden vor Auftragserteilung 

offengelegt. Über die Verwendung der einbehaltenen Vorteile informiert die Raiffeisen Centrobank über Anfrage. 

Raiffeisen Centrobank wird aber jedenfalls keine Vorteile von Dritten annehmen, wenn dies der bestmöglichen 

Wahrung der Kundeninteressen widerspricht. Raiffeisen Centrobank hat den Kunden über den Mechanismus für die 

Weitergabe der Vorteile an den Kunden zu unterrichten, der im Zusammenhang mit der Erbringung der Wertpapier- 

oder Nebendienstleistung eingenommen hat. 

Für die Teilnahme an bzw. Unterstützung bei Kapitalmarkttransaktionen erhält die Raiffeisen Centrobank unter 

Umständen vom Emittenten eine Verkaufsprovision. Von Produkt- und Dienstleistungsanbietern kann die Raiffeisen 

Centrobank geringfügige nicht-finanzielle Vorteile erhalten. Dies umfasst insbesondere die kostenfreie 

Zurverfügungstellung von Informations- und Werbematerialien oder die kostenfreie oder vergünstigte Teilnahme an 

Schulungen oder Tagungen (einschließlich angemessener Bewirtungsleistungen). 

J. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN FÜR KUNDEN 

1. Drittverwahrung 

Wertpapiere, die die Raiffeisen Centrobank für ihre Kunden zu verwahren hat, werden – auch um höchstmöglichen 

Schutz dieser Wertpapiere zu gewährleisten – an Institute, die auf die Wertpapierverwahrung spezialisiert sind 

(sogenannte „Drittverwahrer“), weitergeleitet. Für allfällige Schäden, die durch rechtswidrige schuldhafte 

Handlungen oder Unterlassungen des Drittverwahrers entstehen, haftet die Raiffeisen Centrobank dem betroffenen 

Kunden. Sollte der Kunde der Raiffeisen Centrobank die Wertpapierverwahrung im Rahmen seines Unternehmens 

beauftragen, ist die Haftung der Raiffeisen Centrobank allerdings auf die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers 

beschränkt. Sollte trotz sorgfältiger Auswahl dennoch einmal der Fall eintreten, dass ein Drittverwahrer insolvent wird, 

kann die Raiffeisen Centrobank die Ausfolgung der Wertpapiere, die sie dem Drittverwahrer zur Verwahrung 

übergeben hat, verlangen. Eigenbestände der Raiffeisen Centrobank werden getrennt von Kundenwertpapieren 

verwahrt. 

2. Informationen über die Möglichkeit einer Einzelverwahrung oder Sammelverwahrung gemäß  

Art 38 (6) der EU CSDR-Verordnung 

Wertpapiere, die die Raiffeisen Centrobank für ihre Kunden zu verwahren hat, werden gemeinsam mit den gleichen 

Wertpapieren anderer Kunden verwahrt (sogenannte „Sammelverwahrung“). Da jeder Kunde (auch im Falle der 

Insolvenz der Raiffeisen Centrobank bzw. des Drittverwahrers) die Möglichkeit hat, die Ausfolgung seines Anteils an 

den in Sammelverwahrung befindlichen Wertpapieren zu verlangen, verursacht die Sammelverwahrung für den 

Kunden keine besonderen Risiken. 

Sofern die Raiffeisen Centrobank die Wertpapiere ihrer Kunden bei Zentralverwahrer gemäß den Bestimmungen der 

EU-Verordnung Nr. 909/2014 („CSDR-Verordnung“) verwahrt, ist sie gemäß Art 38 (6) CSDR-Verordnung verpflichtet, 

ihren Kunden die Wahl zwischen einer Einzelkunden-Kontotrennung („Einzelverwahrung“) oder einer Omnibus-

Kunden-Kontotrennung („Sammelverwahrung“), anzubieten. Die Raiffeisen Centrobank ist derzeit Mitglied von 

Zentralverwahrern in Österreich (OeKB CSD GmbH), Luxembourg (Clearstream Banking S.A.) und der Schweiz (SIX SIS 

AG). 
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Nähere allgemeine Informationen über die Einzelverwahrung und Sammelverwahrung und das mit dem jeweils 

angebotenen Trennungsgrad der verwahrten Wertpapiere einhergehende Schutzniveau sind auf der Website der 

Raiffeisen Centrobank unter www.rcb.at zum Download abrufbar.  

Die Gesamtkosten der Verwahrung hängen von mehreren Faktoren ab, insbesondere ob seitens des Kunden eine 

Einzelverwahrung oder eine Sammelverwahrung gewünscht ist, von der Anzahl seitens des Kunden gewünschten 

Depots sowie den damit verbundenen operativen Kosten für die Einrichtung und Verwaltung der Depotstruktur. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in Folge der erhöhten operativen Aufwendungen die Kosten der Raiffeisen 

Centrobank und der Zentralverwahrer die Kosten einer Einzelverwahrung erheblich höher sein werden als die einer 

Sammelverwahrung. Konkrete Informationen über die Kosten einer Sammel- bzw. Gesamtverwahrung werden dem 

Kunden auf Anfrage durch die Raiffeisen Centrobank bekannt gegeben.  

3. Verwahrung im Ausland 

Es kann erforderlich sein, Wertpapiere durch Drittverwahrer im Ausland, insbesondere auch außerhalb des EWR, 

verwahren zu lassen. Damit unterliegen sie den Rechtsvorschriften jenes Staates, in dem sie verwahrt werden. Diese 

Rechtsvorschriften können sich von den in Österreich geltenden Vorschriften erheblich unterscheiden und weisen 

nicht notwendiger Weise das gleiche Schutzniveau auf. 

4. Schutz verwahrter Vermögenswerte 

Zum Schutz der ihr anvertrauten Wertpapiere ihrer Kunden unterhält die Raiffeisen Centrobank 

Sicherheitseinrichtungen, die den höchsten Standards genügen. Im Übrigen bedient sie sich nur solcher 

Drittverwahrer, deren Seriosität und Professionalität außer Zweifel stehen. 

Die Raiffeisen Centrobank unterliegt uneingeschränkt den Bestimmungen des Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz („ESAEG“) zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung. Die Raiffeisen 

Centrobank gehört dem Einlagensicherungssystem der Österreichischen Raiffeisen Einlagensicherung registrierte 

Genossenschaft mit beschränkter Haftung an. Diese Einrichtung dient der Absicherung von Geldern, die die 

Raiffeisen Centrobank für ihre Kunden hält. 

Der Internet-Seite der Österreichischen Raiffeisen-Einlagensicherung eGen (www.raiffeisen-einlagensicherung.at) 

sind die erforderlichen Informationen für die Einleger, insbesondere Informationen über die Bestimmungen für das 

Verfahren zur Erstattung von Einlagen und die Bedingungen der Einlagensicherung, und die Anlegerentschädigung 

zu entnehmen. Zusätzliche Informationen zur Einlagensicherung finden sich im Dokument 

„Einlagensicherung/Anlegerentschädigung“, welches auf der Website der Raiffeisen Centrobank unter www.rcb.at 

zum Download abrufbar ist. 

Von der Raiffeisen Centrobank verwahrte Wertpapiere fallen nicht in die Konkursmasse der Raiffeisen Centrobank. 

Sie werden dem Anleger ausgefolgt oder auf das Wertpapierdepot einer anderen Bank übertragen. 

a) Schutz der Kundenwerte-Einlagensicherung  

Umfang der Einlagensicherung 

Die Einlagen (das sind Einlagen und Guthaben auf Konten oder Sparbüchern, wie z.B. Gehalts-, Spar- und 

Pensionskonten, Wertpapierverrechnungskonten, sonstige Girokonten, Festgelder oder Kapitalsparbücher) 

natürlicher Personen und nicht natürlicher Personen sind pro Einleger mit einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- 

gesichert, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine private oder berufliche Einlage handelt. Bei der 

Berechnung der gedeckten Einlagen sind erstattungsfähige Einlagen nicht zu berücksichtigen, soweit ihnen 

Verbindlichkeiten des Einlegers gegenüber der Raiffeisen Centrobank gegenüberstehen, die gemäß gesetzlichen 

oder vertraglichen Bestimmungen aufrechenbar sind und die vor oder spätestens zum Zeitpunkt des Eintritts des 

Sicherungsfalls fällig wurden. Der Höchstbetrag bezieht sich immer auf ein Kreditinstitut (auch wenn dieses unter 

unterschiedlichen Marken auftritt). Im Falle der Insolvenz der Raiffeisen Centrobank sind die Einlagen der Kunden bis 

zu den oben angeführten Beträgen abgesichert. Darüber hinausgehende Beträge werden gemäß der 

Konkursquote ausbezahlt. 

Gemeinschaftskonten, Treuhandkonten 

Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von EUR 100.000,-- für jeden Einleger. Es ist für die Berechnung der 

erstattungsfähigen Einlagen der einzelnen Einleger der auf jeden Einleger entfallende Anteil an den Einlagen des 

Gemeinschaftskontos zu berücksichtigen, wenn die Einleger des Gemeinschaftskontos der Raiffeisen Centrobank 

besondere Regelungen für die Aufteilung der Einlagen schriftlich übermittelt haben. Haben es die Einleger 

unterlassen, Regelungen für die Aufteilung der Einlagen auf dem Gemeinschaftskonto an die Raiffeisen Centrobank 

schriftlich zu übermitteln, so sind die Einlagen des Gemeinschaftskontos zu gleichen Teilen auf die Einleger zu 

verteilen. Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehr Personen als Gesellschafter einer offenen 

Gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer diesen 
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Gesellschaftsformen entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands 

verfügen können, werden bei der Berechnung der erstattungsfähigen und gedeckten Einlagen zusammengefasst 

und als Einlage eines Einlegers behandelt. Bei offengelegten Treuhandkonten gelten die Treugeber als Einleger. 

Temporär höhere Einlagen 

Unter besonderen, nachstehend zusammengefassten Voraussetzungen sind temporär höhere Einlagen bis zu einem 

Gesamtauszahlungsbetrag von EUR 500.000,- gesichert: 

1) Die Einlagen 

 resultieren aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien oder 

 knüpfen an Lebensereignisse des Einlegers an und erfüllen soziale, im Gesetz vorgesehene Zwecke wie 

Abfertigungsleistungen, Leistungen aus Sozialplänen, Vergleichs- und/oder Sonderzahlungen im 

Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Pensionskassenverträgen, Leistungen iZm 

Heirat (Ausstattung gem. § 1220 ABGB) oder Scheidung, oder 

 stammen aus Versicherungsleistungen, Entschädigungen, Schadenersatz- und Schmerzensgeldzahlungen im 

 Zusammenhang mit erlittenen Beeinträchtigungen der körperlichen und/oder geistigen Unversehrtheit oder 

aus Straftaten Dritter, oder 

 resultieren aus gerichtlich oder im Vergleichsweg zuerkannten Ausgleichszahlungen für eine zu Unrecht 

erfolgte strafrechtliche Verurteilung, und 

2) der Sicherungsfall tritt innerhalb von zwölf Monaten nach Gutschrift des Betrags oder nach dem Zeitpunkt, ab 

dem diese Einlagen auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden können, ein. 

Für die Zuerkennung der erhöhten Sicherungsleistung ist ein gesonderter Antrag des Kunden innerhalb von zwölf 

Monaten erforderlich. 

Ausnahmen von der Einlagensicherung 

Die in § 10 ESAEG vorgesehenen Ausnahmen von der Einlagensicherung werden im Folgenden vereinfacht 

dargestellt. Nicht gesichert sind insbesondere 

 Einlagen von Kredit- und Finanzinstitutionen, Versicherungsunternehmen sowie von Wertpapierfirmen, 

 Einlagen von Pensions- und Rentenfonds sowie von Organismen zur gemeinsamen Wertpapierveranlagung, 

 Einlagen von staatlichen Stellen, insbesondere von Staaten, regionalen und örtlichen Gebietskörperschaften 

sowie Zentralverwaltungen, 

 Eigenmittelbestandteile, Schuldverschreibungen sowie Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und 

Solawechsel eines Kreditinstitutes, 

 Einlagen, die im Zusammenhang mit Transaktionen entstanden sind, aufgrund deren Personen wegen 

Geldwäsche rechtskräftig verurteilt worden sind, 

 Einlagen, bei denen bis zum Eintritt eines Sicherungsfalls die Identität ihres Inhabers niemals gemäß den 

Bestimmungen des FM-GwG - festgestellt wurde, es sei denn, die Identifizierung gemäß den Bestimmungen 

des FM-GwG wird innerhalb von zwölf Monaten nach Eintritt des Sicherungsfalls nachgeholt. 

b) Schutz der Kundenwerte – Anlegerentschädigung  

Umfang der Entschädigung 

Nach österreichischem Recht sind Wertpapiere den Anlegern von der depotführenden Bank zurückzugeben. 

Geldforderungen aus der Anlegerentschädigung sind sowohl bei natürlichen Personen als auch bei nicht 

natürlichen Personen mit höchstens EUR 20.000,- gesichert. Forderungen von nicht natürlichen Personen sind jedoch 

mit 90 % der Forderung aus Wertpapiergeschäften pro Anleger begrenzt. Im Falle der Insolvenz der Raiffeisen 

Centrobank sind die Einlagen der Kunden bis zu den oben angeführten Beträgen abgesichert. Darüber 

hinausgehende Beträge werden gemäß der Konkursquote ausbezahlt. 

Von der Anlegerentschädigung erfasste Forderungen 

Grundsätzlich sind sämtliche Forderungen gegen das Kreditinstitut aus 

 der Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren (Depotgeschäft), 

 dem Handel des Kreditinstituts mit Geldmarktinstrumenten, Finanzterminkontrakten, Zinsterminkontrakten, 

Forward Rate agreements, Zins- und Devisenswaps sowie Equity Swaps, Wertpapieren und daraus 

abgeleiteten Instrumenten, 

 der Teilnahme des Kreditinstituts an der Emission Dritter (Loroemissionsgeschäft), 

 der Hereinnahme und Veranlagung von Abfertigungsbeiträgen und Selbstständigenvorsorgebeiträgen 

(Betriebliches Vorsorgekassengeschäft) erfasst. 
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Ausnahmen von der Anlegerentschädigung 

Die in § 47 ESAEG vorgesehenen Ausnahmen von der Anlegerentschädigung werden im Folgenden vereinfacht 

dargestellt. Nicht gesichert sind insbesondere Forderungen aus Wertpapiergeschäften 

 von Kredit- und Finanzinstitutionen, Versicherungsunternehmen sowie von Wertpapierfirmen, von Pensions- 

und Rentenfonds sowie von Organismen zur gemeinsamen Wertpapierveranlagung, 

 von staatlichen Stellen, insbesondere von Staaten, regionalen und örtlichen Gebietskörperschaften sowie 

Zentralverwaltungen, 

 von Eigenmittelbestandteilen, Schuldverschreibungen sowie Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und 

Solawechsel eines Kreditinstitutes, 

 von dem Kreditinstitut nahestehenden Personen, wie Geschäftsleitern, Mitglieder des Vorstandes, des 

Aufsichtsrates, persönlich haftende Gesellschafter (bei Personengesellschaften des Handelsrechts), 

Rechnungsprüfer der Bank und Personen, die mind. 5 % Kapital der Bank halten, auch wenn diese Personen 

in ihrer Funktion für verbundene Unternehmen der Bank tätig sind (ausgenommen bei unwesentlichen 

Beteiligungen), 

 von Angehörigen der dem Kreditinstitut nahestehenden Personen sowie Dritten, falls der nahe Angehörige 

oder der Dritte für Rechnung der dem Kreditinstitut nahestehenden Personen handelt, 

 von anderen Gesellschaften, die verbundene Unternehmen (§ 244 UGB) des Kreditinstitutes sind, 

 in Zusammenhang mit Transaktionen, auf Grund derer Personen in einem Strafverfahren wegen 

Geldwäscherei rechtskräftig verurteilt worden sind, 

 für die der Forderungsberechtigte auf individueller Basis Zinssätze oder andere finanzielle Vorteile erhalten 

hat, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 

beigetragen haben, 

 von Unternehmen, die die Voraussetzungen für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 221 Abs. 3 UGB 

erfüllen. 

Abgrenzung Einlagensicherung - Anlegerentschädigung  

Es besteht kein Anspruch auf Doppelentschädigung dadurch, dass für ein und dieselbe Forderung Entschädigung 

nach den Bestimmungen der Einlagensicherung und der Anlegerentschädigung ausbezahlt wird. Forderungen aus 

durch die Einlagensicherung gedeckten Guthaben von Konten sind aus der Einlagensicherung zu entschädigen. 

Zusatzinformationen zu Eigenemissionen der Raiffeisen Centrobank  

Die von der Raiffeisen Centrobank selber emittierten Finanzinstrumente (wie Zertifikate) weisen daher in Bezug auf 

Ertrag, Risiko, Liquidität und Schutzniveau grundsätzliche Unterschiede zu einer Bankeinlage auf. Die von der 

Raiffeisen Centrobank emittierten Finanzinstrumente unterliegen im Gegensatz zu Bankeinlagen nicht der 

Einlagensicherung und weisen daher – im Vergleich zu einer Bankeinlage – ein grundsätzlich höheres Risiko und 

grundsätzlich ein geringeres Schutzniveau auf. Nähere Informationen sind in allgemeiner Form den „Risikohinweise 

im Wertpapiergeschäft“ sowie in Bezug auf die einzelnen Finanzinstrumente in konkreter Form den jeweiligen 

Produktinformationen (einschließlich dem jeweiligen Basisprospekt) sowie auch den jeweiligen 

Basisinformationsblättern für PRIIPS (siehe Punkt K unten) zu entnehmen. All die genannten Informationen stehen auf 

der Internetseite www.rcb.at zum Download bereit.  

5. Pfand- und Zurückbehaltungsrechte 

Werte, die der Raiffeisen Centrobank zur Verwahrung übergeben wurden, unterliegen einem Pfand- und 

Zurückbehaltungsrecht der Raiffeisen Centrobank zur Besicherung aller Forderungen, die der Raiffeisen Centrobank 

gegen den Kunden zustehen. Drittverwahrer können an den von ihnen verwahrten Wertpapieren Pfandrechte im 

Hinblick auf die den Drittverwahrern im Zusammenhang mit der Verwahrung der Wertpapiere entstehenden 

Forderungen (insbesondere Verwahrungsentgelte) geltend machen. 

K. BASISINFORMATIONSBLÄTTER FÜR PRIIPS 
Die Raiffeisen Centrobank stellt ihren Kunden Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 

Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („KID“ – Key Information Document), die von der Raiffeisen 

Centrobank vertrieben werden, zur Verfügung. Dies geschieht im Rahmen der EU-Verordnung für Packaged Retail 

and Insurance-based Investment Products (“PRIIPs"). 

Dem Kunden ist das KID vor dem Abschluss des Geschäftes kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei persönlichem 

Kontakt mit Privatkunden ist das KID in Papierform auszuhändigen. Ansonsten kann das KID auch elektronisch 
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zugänglich gemacht werden, insbesondere in Form eines Verweises auf eine Internet-Seite oder als dauerhafter 

Datenträger als Anlage zu einem E-Mail. KIDs für Eigenemissionen der Raiffeisen Centrobank werden auf deren 

Internetseite unter www.rcb.at zum Download zur Verfügung gestellt und können dauerhaft gespeichert werden. 

L. SONSTIGE BEDINGUNGEN BEI DER ERBRINGUNG VON 
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN UND ANLAGETÄTIGKEITEN 

1. Eröffnung eines Wertpapierdepots mittels separatem Depotvertrag 

Die mögliche Verwahrung von Wertpapieren erfolgt auf Basis eines gesondert mit der Raiffeisen Centrobank 

abzuschließenden Antrags auf Eröffnung eines Depots. Zusammen mit diesen „Allgemeinen Informationen zu 

Wertpapierdienstleistungen“ erhält der Kunde bei der Eröffnung eines Wertpapierdepots einen Antrag auf Eröffnung 

eines Depots, den er mit der Raiffeisen Centrobank bei Interesse an Wertpapiergeschäften mit der Raiffeisen 

Centrobank abschließt.  

2. Preise und Kosten 

Über die von der Raiffeisen Centrobank bei Dienstleistungen im Bereich der Finanzinstrumente in Rechnung 

gestellten Entgelte wird der Kunde vor Vertragsabschluss gesondert in einer eigenen Preis- und Leistungsaufsstellung 

informiert. Die gesetzlichen Bestimmungen verpflichten die Raiffeisen Centrobank, ihren Kunden umfassende 

Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen und Geschäften mit Finanzinstrumenten auf 

einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Unter anderem erhalten Kunden regelmäßig 

Aufstellungen über erbrachte Wertpapierdienstleistungen und abgeschlossene Geschäfte. 

Vor Abschluss von Geschäften mit Finanzinstrumenten erhalten Kunden Informationen über die Kosten, die mit einer 

angebotenen Dienstleistung bzw. dem Erwerb des Finanzinstruments verbunden sind. Je nach Produkt oder 

Dienstleistung wird diese Information standardisiert oder individuell zur Verfügung gestellt. Kunden erhalten 

Informationen über diese Kosten auch nachträglich in regelmäßigen Abständen.  

Wenn Kunden mit der Raiffeisen Centrobank Geschäfte am Telefon oder unter Verwendung eines anderen 

Fernkommunikationsmittels (z.B. über Plattformen) abschließen und es daher technisch nicht möglich ist, dem 

Kunden die Kosteninformation vor Abschluss der Transaktion auszuhändigen, kann die Kosteninformation dem 

Kunden auf einem dauerhaften Datenträger unverzüglich nach Geschäftsabschluss übermittelt werden. Dafür ist 

die vorherige Zustimmung des Kunden erforderlich. Der Kunde hat jedoch die Option, das Geschäft zu verschieben, 

um die Kosteninformation vorher zu erhalten.  

Allfällige von der Raiffeisen Centrobank offenzulegende Produktkosten (die beim Vertrieb von seitens der Raiffeisen 

Centrobank emittierten Finanzinstrumenten entstehen) sind grundsätzlich in den KIDs ersichtlich, die die Raiffeisen 

Centrobank auf der Internetseite www.rcb.at zum Download zur Verfügung stellt. 

Neben den Entgelten der Raiffeisen Centrobank fallen bei Geschäften in Finanzinstrumenten noch Barauslagen an, 

die die Raiffeisen Centrobank in Ausführung der Kundenaufträge an Dritte zu bezahlen hat (insbesondere fremde 

Spesen, Kaufpreis oder Kurs erworbener Wertpapiere und Entgelte eingeschalteter Broker). Auch diese Barauslagen 

sind vom Kunden zu tragen. 

3. Fremdwährungstransaktionen 

Ist es im Rahmen eines der Raiffeisen Centrobank erteilten Auftrags erforderlich, Zahlungen in Fremdwährung zu 

tätigen oder in fremder Währung eingehende Zahlungen in Euro zu konvertieren, erfolgt die Umrechnung durch die 

Raiffeisen Centrobank anhand des marktkonformen Kurses, den die Raiffeisen Centrobank ihren Kunden zum 

Abrechnungszeitpunkt allgemein in Rechnung stellt. Details über den zur Anwendung kommenden 

Umrechnungskurses finden sich in der Preisliste, die dem Kunden gesondert vor Vertragsabschluss zur Verfügung 

gestellt wird.  

4. Zusätzliche Steuern und Aufwendungen 

Zu berücksichtigen ist, dass dem Kunden neben den vorstehend angesprochenen Entgelten und Barauslagen 

weitere Kosten und Steuern (z.B. in- und ausländische Kapitalertragssteuern) entstehen können, die nicht 

notwendigerweise über die Raiffeisen Centrobank gezahlt oder von ihr in Rechnung gestellt werden. Der Kunde ist 

für die Erfüllung seiner Abgabenverpflichtungen insbesondere in seinem Heimatland selbst verantwortlich. 

5. Zahlungen des Kunden 

Beträge, die der Kunde im Rahmen von Geschäften in Finanzinstrumenten an die Raiffeisen Centrobank zu zahlen 

hat, werden – soweit nichts anderes vereinbart wird – dem Konto des Kunden bei der Raiffeisen Centrobank 
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angelastet. 

M. HINWEIS ZUR BANKENABWICKLUNG UND GLÄUBIGERBETEILIGUNG  
(BAIL-IN) 

Mit dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken („BaSAG“) wurde die europäische 

Bankensanierungs- und Abwicklungsrichtlinie (BRRD) zur Sanierung und Abwicklung von Banken in österreichisches 

Recht umgesetzt. 

Das BaSAG ist am 1. Jänner 2015 in Kraft getreten. 

Das BaSAG sieht zusätzliche und frühzeitige Eingriffsmöglichkeiten der Finanzmarktaufsicht vor, um bei tatsächlichen 

oder drohenden Verstößen von Instituten und Institutsgruppen gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen frühzeitig 

entgegenwirken zu können und eine weitere Verschlechterung der Finanzlage zu vermeiden. Weiters regelt es die 

Verfahren zur Sanierung und Abwicklung von Banken. Ziel des BaSAG ist insbesondere, dass bei Scheitern einer Bank 

zunächst Anteilseigner (z.B. Aktionäre) und Gläubiger (z.B. Anleiheinhaber) Verluste tragen und danach ein von den 

Banken dotierter Abwicklungsfonds. So soll die Stabilisierung oder Abwicklung einer Bank ohne den Einsatz von 

Steuermitteln möglich werden. 

Dabei orientiert sich das BaSAG an drei Grundsätzen: 

 dem wertschonenden Abbau bzw der Sanierung von Kreditinstituten, 

 dem Schutz des Steuerzahlers im Zuge einer Sanierung oder Bankenabwicklung, 

 der Gleichbehandlung sämtlicher betroffener Gläubiger bei Bail-In Maßnahmen. 

1. Sanierung 

Zur präventiven Krisenplanung haben Banken bereits seit dem Bankeninterventions- und restrukturierungsgesetz 

(BIRG) Sanierungspläne aufzustellen. Sanierungsmaßnahmen sind von einem betroffenen Institut in 

Eigenverantwortung durchzuführen. Alle Sanierungsmaßnahmen erfolgen auf rein privatrechtlicher Grundlage und 

sehen keinen Eingriff in die Rechte der Anteilseigner oder Gläubiger vor. 

2. Abwicklung 

Gelingt die Sanierung nicht, kann die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) als die in Österreich zuständige 

Abwicklungsbehörde entsprechende Maßnahmen für die Abwicklung setzen. Im Vorfeld erstellt die FMA hierfür 

Abwicklungspläne für die einzelnen Institute, um im Bedarfsfall rasch reagieren zu können. Dabei hat die FMA 

Abwicklungsziele wie die Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität zu beachten. 

Seit 1. Jänner 2016 ist das Europäische Einheitliche Abwicklungsgremium (Single Resolution Board – SRB) 

Abwicklungsbehörde für Kreditinstitute unter direkter Aufsicht der EZB. 

Ein Abwicklungsverfahren findet statt, wenn ein Institut als von einem Ausfall betroffen oder bedroht zu betrachten 

ist. Das trifft in folgenden Fällen zu: 

 es verstößt in einer Weise gegen die an eine dauerhafte Zulassung geknüpften Eigenkapitalanforderungen, die 

den Entzug der Zulassung durch die EZB rechtfertigen würde; 

 es ist oder wird in naher Zukunft überschuldet sein (die Vermögenswerte des Instituts unterschreiten die Höhe 

seiner Verbindlichkeiten); 

 es ist oder wird in naher Zukunft nicht in der Lage sein, seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen; 

 es benötigt eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, außer die Unterstützung 

erfolgt zur Abwendung einer schweren Störung der Volkswirtschaft und zur Wahrung der Finanzstabilität in Form 

o einer staatlichen Garantie für Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken oder für neu emittierte 

Verbindlichkeiten; 

o einer Zuführung von Eigenmitteln oder des Kaufs von Kapitalinstrumenten zum Schließen von 

Kapitallücken, die in Stresstests auf der Ebene der Mitgliedstaaten, der Europäischen Union oder 

des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, bei der Bewertung der Qualität der Aktiva oder 

vergleichbaren Prüfungen durch die EZB, die EBA oder einzelstaatliche Behörden festgestellt und 

durch die EZB bestätigt wurden; 

 bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge und anderer relevanter Umstände besteht nach vernünftigem Ermessen 

keine Aussicht, dass der Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch alternative 

Maßnahmen des privaten Sektors einschließlich Institutsbezogenen Sicherungssystemen (Institutional Protection 

Scheme – „IPS“) oder durch Aufsichtsmaßnahmen (einschließlich Frühinterventionsmaßnahmen oder 
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Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten) abgewendet werden kann; und 

 eine Abwicklungsmaßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich, das heißt notwendig und verhältnismäßig, 

um Abwicklungsziele zu erreichen, und eine Verwertung im Wege eines Konkursverfahrens könnte die Erreichung 

dieser Abwicklungsziele nicht im selben Umfang gewährleisten. 

Als vorgeschaltete Handlungsoption kann die Abwicklungsbehörde Kapitalinstrumente (Instrumente des harten 

Kernkapitals, zusätzlichen Kernkapitals und Ergänzungskapitals) herabschreiben oder umwandeln. Dafür stehen 

der Abwicklungsbehörde folgende Instrumente zur Verfügung: 

 die Übertragung der Anteile bzw. anderer Eigentumstitel oder Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten 

eines in Abwicklung befindlichen Instituts auf einen Erwerber, bei dem es sich nicht um ein Brückeninstitut 

handelt („Unternehmensveräußerung“); 

 die Übertragung von Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten eines Instituts auf ein Brückeninstitut, 

das als solches im Eigentum der öffentlichen Hand steht („Brückeninstitut“); 

 die Befugnis, Vermögensgegenstände, Rechte und Verbindlichkeiten an ein selbständiges Rechtssubjekt („Bad 

Bank“) zu übertragen, das im Eigentum der öffentlichen Hand für Zwecke der Verwaltung und des Verkaufs von 

notleidenden Forderungen und Vermögenswerten steht, jedoch nur in Verbindung mit einer anderen 

Abwicklungsmaßnahme („Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten“), und/oder 

 die Umwandlung von Verbindlichkeiten (einschließlich der Kapitalinstrumente, die als Eigenmittel anrechenbar 

sind) in (höherrangiges) Eigenkapital oder Abschreibung des Nennbetrags oder des ausstehenden Betrags der 

Verbindlichkeiten während der Abwicklung zum Zweck der Rekapitalisierung eines Institut in einem Ausmaß, das 

seine Tragfähigkeit wieder herstellt, zur Kapitalisierung eines Brückeninstituts oder im Rahmen der 

Unternehmensveräußerung oder der Ausgliederung von Vermögenswerten („Gläubigerbeteiligung“ oder „bail-

in tool“). 

3. Detail Informationen zu Bail-In  

Die Abwicklungsbehörde kann mit diesen Maßnahmen in die Rechte von Anteilseignern und Gläubigern auch 

gegen deren Willen eingreifen. Sie muss aber sicherstellen, dass die Maßnahmen nicht zu größeren Verlusten führen 

als im Fall eines Konkursverfahrens. Das „Bail-in“ unterscheidet verschiedene Gläubigergruppen. Während einige 

Gläubiger vollständig vom „Bail-in“ ausgeschlossen sind, werden die anderen nach einer genau definierten 

Reihenfolge („Haftungskaskade“) herangezogen. Die Verlustübernahme erfolgt stufenweise. Die Gläubiger der 

nächsten Stufe werden erst dann herangezogen, wenn die Ansprüche der vorangegangenen Gläubigerstufe nicht 

ausreichen, um die Verluste zu decken.  

Die Abwicklungsbehörde hat dabei in folgender Reihenfolge auf die Vermögenswerte der betroffenen Bank 

zuzugreifen: 

1. Instrumente des harten Kernkapitals (zB Stammaktien; die Aktionäre bzw Eigentümer der betroffenen Banken 

tragen damit das höchste Verlustrisiko); 

2. Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (zB stille Einlagen); 

3. Instrumente des Ergänzungskapitals (zB Genussrechte); 

4. sonstige nachrangige Verbindlichkeiten (zB nachrangige Schuldverschreibungen); 

5. unbesicherte nicht-nachrangige nicht bevorrechtigte Verbindlichkeiten (z.B. nicht-nachrangige 

Schuldverschreibungen, die in der Insolvenz nachrangig gegenüber gewöhnlichen nicht-nachrangigen 

Schuldverschreibungen sind, jedoch vorrangig gegenüber nachrangigen Schuldverschreibungen sind; 

6. unbesicherte gewöhnliche nicht-nachrangige Verbindlichkeiten (zB nicht-nachrangige Schuldverschreibungen); 

7. nicht gedeckte Einlagen (zB nicht von der Einlagensicherung gesicherte Einlagen). 

4. Mögliche Risiken einer Abwicklung 

Liquiditätsrisiko: Wertpapiere reagieren sensibel auf Wertschwankungen der Märkte. Das trifft besonders auf 

Wertpapiere einer Bank zu, die von einem bail-in-Verfahren betroffen ist. Es besteht daher das Risiko für Anleger, 

dass sie Wertpapiere dieser Bank nicht oder nur zu einem deutlichen niedrigerem Preis verkaufen können. 

Kredit- und Kontrahentenrisiko: Die Abwicklungsbehörde ist befugt, Eigenschaften der von einem bail-in- Verfahren 

betroffenen Wertpapiere zu ändern. So können zB Fälligkeitszeitpunkte geändert oder Zinszahlungen aufgeschoben 

werden. Für Gläubiger oder Anleger der vom bail-in betroffenen Bank bzw Wertpapiere besteht daher das Risiko, 

dass sie erst verspätet und/oder nur in einem deutlich geringeren als ursprünglich vereinbarten Ausmaß Zahlung 

erhalten (im äußersten Fall bis zum Totalverlust). 
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Konzentrationsrisiko: Das Verlustrisiko für den einzelnen Anleger erhöht sich, je mehr Wertpapiere der vom bail-in 

betroffenen Bank dieser in seinem Depot hält (im äußersten Fall bis zum Totalverlust). 

5. Von der Gläubigerbeteiligung nicht erfasste Verbindlichkeiten 

Explizit ausgenommen von der Gläubigerbeteiligung sind insbesondere von der Einlagensicherung gesicherte 

Einlagen sowie durch einen Deckungsstock besicherte Verbindlichkeiten. Sollten die Mittel aus allen Stufen nicht 

ausreichen, werden Mittel aus dem von den Banken dotierten Abwicklungsfonds herangezogen. Staatliche 

Stabilisierungsinstrumente dürfen erst eingesetzt werden, wenn alle Abwicklungsinstrumente so umfassend wie 

möglich eingesetzt wurden. 

N. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ZAHLUNGSDIENSTLEISTUNGEN DER 
RAIFFEISEN CENTROBANK  

1. Angebotene Zahlungsdienstleistungen 

Im Bereich des Zahlungsverkehrs bietet die Raiffeisen Centrobank folgende Dienstleistungen an: 

a) Führung von Verrechnungskonten einschl. der Abwicklung von Ein- und Auszahlungen zu diesen Konten 

Grundsätzlich bietet die Raiffeisen Centrobank Verrechnungskonten nur zur Abrechnung von 

Wertpapiertransaktionen an. Es dient grundsätzlich nicht der Veranlagung von Geldbeträgen. Auf dem 

Verrechnungskonto, das für Zahlungsverkehrszwecken verwendet werden kann, werden auch täglich fällige Gelder 

verrechnet. Auf dem Verrechnungskonto werden alle Eingänge zu Gunsten und alle Ausgänge zu Lasten des 

Kontoinhabers gebucht. 

b) Keine Barauszahlung auf oder von  Verrechnungskonten  

Von Verrechnungskonten können keine Barauszahlungen getätigt werden. Ebenso bietet die Raiffeisen Centrobank 

ihren Kunden keinerlei Möglichkeit von Bargeldeinzahlungen an. 

c) Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Form von Überweisungen 

Eine Überweisung ist die bargeldlose Übertragung eines bestimmten Betrages von einem Konto auf ein anderes 

Konto beim gleichen oder bei einem anderen Kreditinstitut. Der Auftrag für die Überweisung kann in den mit der 

Raiffeisen Centrobank vereinbarten Formen erfolgen. Mangels abweichender Vereinbarung autorisiert der Kunde 

den Auftrag durch Unterschriftsleistung. Falls der Kunde Aufträge ohne Unterschriftsleistung erteilen möchte, wird 

eine gesonderte Vereinbarung mit dem Kunden geschlossen und in dieser die Form der Auftragserteilung vereinbart 

(„Vereinbarung über die Erteilung Nicht Schriftlicher Aufträge“). Der Auftraggeber muss den Auftrag jedenfalls 

autorisieren und für Deckung auf dem Verrechnungskonto sorgen. 

Alle über die in a) bis c) hinausgehenden Zahlungsdienstleistungen, insbesondere Daueraufträge, Lastschriften und 

Einzugsermächtigungen werden von der Raiffeisen Centrobank nicht angeboten.  

2. Antrag auf Eröffnung eines Depots und Kosten  

a) Antrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Zusammen mit diesen Informationsblatt „Allgemeinen Informationen zu Wertpapier- und Zahlungsdienstleistungen“ 

erhält der Kunde vor Eröffnung eines Wertpapierdepots samt Wertpapierverrechnungskonto den Antrag auf 

Eröffnung eines Depots („Antrag“) sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Grundsätzlich hat der Kunden 

keinen Anspruch auf die Durchführung von Zahlungsdienstleistungen, da die Raiffeisen Centrobank 

Wertpapierverrechnungskonten („Verrechnungskonto(en)“) nur zur Abrechnung von Wertpapiertransaktionen führt. 

Die Raiffeisen Centrobank kann die Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen bei Interesse an 

Zahlungsdienstleistungen über Verrechnungskonten aber ausnahmsweise zulassen. Sofern die Raiffeisen 

Centrobank dies tut, hat der Kunde den Antrag, die AGB und die in diesem Dokument enthaltenen „Allgemeinen 

Informationen zu Zahlungsdienstleistungen“ zu vereinbaren.  

Die AGB sind - sofern zwischen Raiffeisen Centrobank und Kunden vereinbart – Teil des Antrags und bilden 

zusammen mit den im Antrag und in den Vereinbarungen, die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen geschlossen 

werden, enthalten Regelungen die Grundlage für die von der Raiffeisen Centrobank zugelassenen 

Zahlungsdienstleistungen. 

Der Kunde kann jederzeit während der Vertragslaufzeit des Antrags die neuerliche kostenlose Vorlage des 

vorliegenden Dokuments – insbesondere des Teils „Allgemeinen Informationen zu Zahlungsdienstleistungen“, des 

Kontovertrages und der AGB in Papierform, oder anderen zwischen der Bank und dem Kunden vereinbarten 

dauerhaften Datenträger verlangen. 
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b) Änderungen des Antrags auf Eröffnung eines Depots und der Bedingungen 

Die Raiffeisen Centrobank wird dem Kunden Änderungen des Antrags, der AGB oder den zu einzelnen 

Zahlungsdienstleistungen getroffenen Vereinbarungen spätestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt ihrer 

Anwendung mitteilen. Der Kunde hat die Möglichkeit, der mitgeteilten Änderung innerhalb der genannten Frist von 

2 Monaten zu widersprechen. Darauf und auf das Recht des Kunden, den Vertrag vor dem Inkrafttreten der 

Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen, wird die Raiffeisen Centrobank den Kunden anlässlich der 

Änderungsmitteilung hinweisen. Die vereinbarte Anpassung von Entgelten anhand des Verbraucherpreisindex 

unterliegt nicht dieser Vorgehensweise, sodass in diesem Fall keine Kündigungsmöglichkeit besteht. 

c) Laufzeit und Kündigung 

Der Antrag und die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen erforderlichen Vereinbarungen werden auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen. Der Kunde kann den Antrag und die Vereinbarungen zu Zahlungsdienstleistungen jederzeit zum 

Ende eines Monats kostenlos kündigen. Erfolgt die Kündigung durch den Kunden am letzten Geschäftstag eines 

Monats, so wird die Kündigung am letzten Geschäftstag des folgenden Monats wirksam. 

Die Raiffeisen Centrobank muss bei einer ordentlichen Kündigung eine Kündigungsfrist von 2 Monaten beachten. 

d) Entgelte und Zinsen 

Die von der Raiffeisen Centrobank verrechneten Gebühren für Kontoführung und Zahlungsdienstleistungen gemäß 

Antrag auf Eröffnung eines Depots sind im Konditionenblatt ersichtlich, das dem Kunden zusammen mit den 

„Allgemeinen Information zu Wertpapier- und Zahlungsdienstleistungen“ ausgehändigt wird und einen integralen 

Bestandteil des Antrags auf Eröffnung eines Depots darstellt. 

Abgesehen von den aus dem Konditionenblatt ersichtlichen Entgelte können Aufwendungen anfallen, die die 

Raiffeisen Centrobank an Dritte im Zuge der Verarbeitung von Kundenorders zu begleichen hat. Diese Gebühr trägt 

ebenfalls der Kunde. Die Zinsen für Guthaben und Debetsalden, sowie deren Änderungen, werden im 

Kontoeröffnungsantrag vereinbart. 

e) Soll- und Habenzinsen sowie jedwede Änderung dieser werden im Antrag auf Eröffnung eines Depots festgelegt. 

Fremdwährungstransaktionen 

Ist es im Rahmen einer von den Raiffeisen Centrobank zu erbringenden Zahlungsdienstleistung erforderlich, Beträge 

in fremder Währung zu kaufen oder zu verkaufen, erfolgt der Kauf oder Verkauf durch die Raiffeisen Centrobank 

anhand des im Zeitpunkt der Auftragsdurchführung aktuellen Devisenkurses, den die Raiffeisen Centrobank ihren 

Kunden allgemein in Rechnung stellt. Die gültigen Berechnungsgrundlagen für die Devisenkurse des 

Durchführungstages und die anlässlich dieses Vorgangs anfallenden weiteren Entgelte der Raiffeisen Centrobank 

sind dem Konditionenblatt zu entnehmen. 

f) Zinsen 

Die für Guthaben und Debetsalden des Kontos vereinbarten Zinssätze werden dem Kunden bei einer Änderung 

anlassbezogen am Kontoauszug bekanntgegeben. Die Vereinbarung für die ihre Änderung ist im Antrag enthalten. 

Der Jahreszinssatz für Guthaben und der fiktive Jahreszinssatz für Debetsalden sind im Kassenaushang enthalten. 

3. Erteilung und Durchführung von Zahlungsaufträgen 

a) Erteilung, Autorisierung, Widerruf und Ablehnung von Zahlungsaufträgen 

Die Durchführung eines Zahlungsauftrages erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des „Kundenidentifikators“. 

Bei Erteilung eines Zahlungsauftrages zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister 

innerhalb Österreichs, des EWR oder der Schweiz geführt wird, ist als „Kundenidentifikator“ die International Bank 

Account Number (nachstehend kurz „IBAN“) des Empfängers anzugeben. 

Bei Erteilung eines Zahlungsauftrags zugunsten eines Empfängers dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister 

außerhalb des EWR oder der Schweiz geführt wird, sind als „Kundenidentifikator“ entweder 

 Die Kontonummer des Empfängers und entweder Name, Bankleitzahl oder Bank Identifier Code (nachstehend 

kurz „BIC“) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers oder 

 Der IBAN des Empfängers und der BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers  

anzugeben. 

Ein Zahlungsauftrag gilt für die Raiffeisen Centrobank nur dann als autorisiert, wenn der Kunde dem jeweiligen 

Zahlungsvorgang in der mit ihm für diesen Zweck vereinbarten Form zugestimmt hat. Gerichtliche oder behördliche 

Aufträge können diese Zustimmung ersetzen. 

Die Zustimmung kann vom Kunden widerrufen werden, bis 

 der Zahlungsauftrag des Kunden bei der Raiffeisen Centrobank eingelangt ist, oder 
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 im Falle einer Vereinbarung eines Ausführungsdatums in der Zukunft, oder 

bei Aufträgen in den Währungen USD und EUR: bis zum Ende des Geschäftstages, der vor dem vereinbarten 

Ausführungsdatum liegt, oder 

bei Aufträgen in sonstigen Währungen: bis zum Ende des Geschäftstages, der zwei Tage vor dem vereinbarten 

Ausführungsdatum liegt. 

Die Raiffeisen Centrobank kann die Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrages nur ablehnen, wenn: 

 dieser nicht alle im Kontovertrag und den AGB festgelegten Voraussetzungen erfüllt (insbesondere wenn 

erforderliche Angaben fehlen oder wenn es an der notwendigen Deckung durch ein Kontoguthaben mangelt 

oder offene Verbindlichkeiten aufgrund von Kontoüberschreitungen bestehen); oder 

 die Ausführung gegen gemeinschaftsrechtliche oder innerstaatliche Regelungen oder gegen eine richterliche 

oder behördliche Anordnung verstoßen würde; oder 

 ein begründeter Verdacht besteht, dass die Ausführung eine strafbare Handlung darstellen würde. 

b) Durchführung von Zahlungsaufträgen 

Die Raiffeisen Centrobank stellt sicher, dass der Betrag, der Gegenstand eines Zahlungsvorganges in Euro ist, 

spätestens einen Geschäftstag nach Eingang des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers mit Sitz im EWR einlangt. 

Für in Papierform erteilte Zahlungsaufträge wird die eben angeführte Frist um einen weiteren Geschäftstag 

verlängert. 

Für Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR, die nicht auf Euro oder eine andere Währung eines Vertragsstaates des 

EWR lauten, beträgt die Ausführungsfrist immer 4 (vier) Geschäftstage. 

Für die Einhaltung der Durchführungszeiten müssen alle vereinbarten Voraussetzungen (insbesondere vollständige 

Angabe aller Kundenidentifikatoren sowie ausreichende Deckung auf dem Konto) vorliegen. 

c) Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen 

Ein Zahlungsauftrag gilt als bei der Raiffeisen Centrobank eingegangen, wenn er alle vereinbarten Voraussetzungen 

(insbesondere die vollständige Angabe des Kundenidentifikators und das Vorhandensein ausreichender Deckung), 

erfüllt und bei der Raiffeisen Centrobank an einem Geschäftstag bis zu dem aus der nachstehenden Aufstellung 

ersichtlichen Zeitpunkt einlangt. 

Langt ein Auftrag an einem Geschäftstag nach der nachstehend genannten Uhrzeit ein, so gilt er erst als am 

nächsten Geschäftstag eingegangen. Ist vor der Ausführung eines Auftrages der An- oder Verkauf einer fremden 

Währung erforderlich (Devisengeschäft), so gilt die Beendigung eines Devisengeschäfts als der für die Zwecke der 

Ausführung des Zahlungsauftrages maßgebliche Eingangszeitpunkt. 

Weg der Auftragserteilung Spätester Eingangszeitpunkt 

Zahlungen Inland, EWR und Schweiz, beleghafte Auftragserteilung, bis zu einem 

Betrag von EUR 100.000,--(Ausführung erfolgt über das Zahlungsverkehrssystem SEPA) 

Montag bis Freitag 11:00 Uhr 

Zahlungen Inland, EWR und Schweiz, beleghafte Auftragserteilung, ab einem Betrag 

von EUR 100.000,--(Ausführung erfolgt über das Zahlungsverkehrssystem TARGET) 

Montag bis Freitag 15:30 Uhr 

Sonstiger Ausland-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, Konvertierung in 

fremde Währung erforderlich 

Montag bis Freitag 15:00 Uhr 

Sonstiger Ausland-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, Konvertierung in 

fremde Währung nicht erforderlich 

Montag bis Freitag 15:00 Uhr 

Sonstige Ausland-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, keine Konvertierung 

erforderlich 

Montag bis Freitag 15:30 Uhr 

 

Geschäftstage der Raiffeisen Centrobank im Zahlungsverkehr sind Montag bis Freitag, ausgenommen 

österreichische gesetzliche Feiertage, der 24.Dezember und der Karfreitag. Der 31. Dezember gilt bis 12 Uhr als 

Geschäftstag. 

d) Haftung der Raiffeisen Centrobank für nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausführung von Zahlungsaufträgen 

Die Raiffeisen Centrobank haftet ihrem Kunden bei Zahlungsaufträgen zu Gunsten eines in der EWR geführten 

Empfängerkontos für die ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung des Zahlungsvorganges bis zum Eingang 
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des Betrages beim Zahlungsdienstleister des Empfängers. 

Bei Zahlungsaufträgen zu Gunsten von Empfängerkonten, die bei Instituten außerhalb des EWR geführt werden, ist 

die Raiffeisen Centrobank verpflichtet, für die raschest mögliche Bearbeitung des Zahlungsauftrages Sorge zu 

tragen und hierfür – sofern vom Kunden nicht vorgegeben – geeignete weitere Zahlungsdienstleister einzuschalten. 

Ab dem Eingang des Betrages haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers diesem gegenüber für die 

ordnungsgemäße weitere Ausführung des Zahlungsvorganges. 

Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst, haftet dessen Zahlungsdienstleister 

gegenüber dem Zahlungsempfänger 

 für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrages an den Zahlungsdienstleister des Zahlers; und 

 für die Bearbeitung des Zahlungsvorganges entsprechend seinen Pflichten betreffend Wertstellung und 

Verfügbarkeit. 

e) Information zu einzelnen Zahlungsvorgängen 

Die Raiffeisen Centrobank wird dem Kunden nach Durchführung einer Zahlungstransaktion auf dessen Verlangen 

nachfolgende Information je nach Vereinbarung zusenden bzw. in der Bank zur Abholung bereithalten: 

 eine Referenz, die die Identifizierung des betreffenden Zahlungsvorganges ermöglicht, sowie gegebenenfalls 

Angaben zum Zahlungsempfänger bzw. Zahler, und etwaige mit dem Zahlungsvorgang übermittelte Daten 

wie etwa den Verwendungszweck; 

 den gegenständlichen Betrag in der Währung, in der das Verrechnungskonto des Kunden belastet wird oder 

in der Währung, die im Zahlungsauftrag verwendet wird; 

 gegebenenfalls den Betrag der für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und deren 

Aufschlüsselung; 

 gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegte Wechselkurs und 

 das Werterstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Einganges des Zahlungsauftrages. 

Des Weiteren wird die Raiffeisen Centrobank dem Kunden auf gleichem Wege eine Aufstellung der im Vormonat für 

die Abwicklung von Zahlungstransaktionen anfallenden Entgelte auf dessen Verlangen zur Verfügung stellen.  

Diese Informationen werden dem Kunden sowohl als Zahler als auch als Zahlungsempfänger zur Verfügung gestellt. 

f) Verfahren im Falle vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken seitens der Raiffeisen 

Centrobank  

Im Falle eines vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken wird die Raiffeisen Centrobank den 

Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten schnellstmöglich in der vertraglich vereinbarten Form (vorzugweise per 

Telefon bzw. per E-Mail informieren.  

g) Verfahren im Fall des Verdachts auf eine missbräuchliche Verwendung oder die nicht autorisierte Nutzung des 

Verrechnungskontos 

Der Kunde ist verpflichtet, den Verlust, Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht 

autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich, sobald er davon Kenntnis erlangt hat, der Raiffeisen 

Centrobank unverzüglich mittels E-Mail an die Adresse office@rcb.at bzw. per Telefonanruf +43 1 515 20-0 

anzuzeigen.  

4. Haftung und Erstattungspflicht im Zusammenhang mit Zahlungsaufträgen 

a) Vom Kunden nicht autorisierte oder fehlerhaft durchgeführte Zahlungsvorgänge 

 Berichtigung der Kontobelastung 

Wurde ein Zahlungsauftrag zu Lasten eines Kundenkontos ohne Autorisierung durch den Kunden oder 

aufgrund eines Verschuldens der Raiffeisen Centrobank fehlerhaft durchgeführt, so wird die Raiffeisen 

Centrobank unverzüglich das belastete Konto des Kunden wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich 

ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte, d.h. insbesondere die Belastung des Kontos 

mit dem Betrag des Zahlungsvorganges mit Wertstellung der Belastung rückgängig machen. Der Kunde hat 

zur Erwirkung dieser Berichtigung die Raiffeisen Centrobank unverzüglich zu unterrichten, sobald er einen von 

ihm nicht autorisierten oder fehlerhaft durchgeführten Zahlungsvorgang festgestellt hat. Das Recht des 

Kunden auf Berichtigung endet spätestens 13 Monate nach dem Tag der nicht autorisierten oder fehlerhaft 

durchgeführten Belastung. 
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 Haftung des Kunden 

Beruhen vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der missbräuchlichen Verwendung eines 

Zahlungsinstruments so ist der Kunde der Raiffeisen Centrobank zum Ersatz des gesamten ihr daraus 

entstandenen Schadens verpflichtet, wenn der Kunde den Eintritt des Schadens 

(i) in betrügerischer Absicht ermöglicht oder 

(ii) durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzungen der ihn im Zusammenhang mit der sorgfältigen 

Verwahrung von Zahlungsinstrumenten treffenden Pflichten herbeigeführt hat. 

Hat der Kunde diese Pflichten nur leicht fahrlässig verletzt (ist ihm also eine Sorgfaltswidrigkeit unterlaufen, die 

auch bei einem durchschnittlich sorgfältigen Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist die Haftung des 

Kunden für den Schaden auf den Betrag von EUR 150 beschränkt. Die Haftung des Kunden entfällt 

(ausgenommen den in (i) angesprochenen Fall) für Zahlungsvorgänge, die nach seinem Auftrag an die 

Raiffeisen Centrobank, ein Zahlungsinstrument zu sperren, mittels des betreffenden Zahlungsinstruments 

veranlasst werden. 

Der Kunde ist verpflichtet, den Verlust, Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht 

autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich, sobald er davon Kenntnis erlangt hat, der 

Raiffeisen Centrobank anzuzeigen. 

b. Sorgfaltspflichten des Kunden 

Alle Identifikationsmerkmale des Kunden, mit Ausnahme seiner Unterschrift, müssen von ihm geheim gehalten 

werden. 

Es ist sicherzustellen, dass dritte Personen keinen Zugriff auf die Identifikationsmerkmale haben und keine Kenntnis 

erlangen können; dies gilt insbesondere für allfällig vereinbarte Pass- und Losungsworte. 

Bankgeschäfte dürfen generell nur über vertrauenswürdige und in technisch einwandfreiem Zustand befindliche 

EDV-Einrichtungen (computer) abgewickelt werden. 

 Es ist darauf zu achten, dass die Computer frei von Spyware, Viren und Trojaner sind.  

 Ein entsprechendes Virenschutzprogramm samt automatischen Updates sowie eine Personal Firewall ist zu 

verwenden.  

 Ein Phishing-Filter im Webbrowser ist aktivieren. 

 Automatische Updates, Erweiterungen und Ergänzungen für die Software der Computer sind regelmäßig zu 

installieren. 

 Es ist ausschließlich Software aus vertrauenswürdiger Quelle zu verwenden. 

Links aus E-Mails oder von anderen Internet-Seiten zum (vermeintlichen) persönlichen Bereich der Raiffeisen 

Centrobank darf nicht gefolgt werden. Auch die Verwendung von Bookmarks (Favoriten, Lesezeichen) birgt 

Gefahrenpotential, da diese von Hackern manipuliert werden können. 

Die Raiffeisen Centrobank versendet grundsätzlich keine E-Mails, in denen Kunden aufgefordert werden, 

vertrauliche Zugangs- und Transaktionsinformationen preiszugeben (PIN und Losungswort). Bei dieser Art von E-Mails 

handelt es sich immer um Betrugsversuche. 

Auf eine sichere, verschlüsselte Verbindung ist zu achten. Diese erkennt man am Schlosssymbol und daran, dass in 

der Adressleiste des Browsers https://... Angezeigt wird. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Vertrauliche Bankinformationen sind an einem sicheren Ort 

aufzubewahren. Da die Daten auf einem Computer ausgespäht werden können, wird von einer Speicherung auf 

dem Computer dringend abgeraten. 

Die vertraglichen Vereinbarungen zur Sicherheit sind zu beachten. Sobald der Verdacht auf Betrug entsteht, dürfen 

keinerlei Daten preisgegeben werden. Verdachtsfälle müssen der Raiffeisen Centrobank umgehend gemeldet 

werden. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis von den Identifikationsmerkmalen haben 

könnte, hat der Kunde unverzüglich die für eine Sperre notwendigen Schritte zu setzen. 


