Allgemeine Geschäftsbedingungen (Änderungen)
Ausgabestand: 13.12.2017

Ausgabestand: 01.10.2018
Z 2
(1a) Die Mitteilung nach Abs. 1 erfolgt grundsätzlich per Post an die
letzte vom Kunden bekannt gegebene Anschrift (s. auch Z 11 Abs. 2).
Abweichend von diesem Grundsatz wird das Kreditinstitut diese Mitteilung in
elektronischer Form über das Postfach (elektronisches Postfach, Online
Banking Schließfach, Postkorb etc.) im Internetbanking (z. B. Online Banking)
vornehmen, sofern der Kunde mit dem Kreditinstitut eine Vereinbarung zur
Nutzung zumindest eines Internetbanking-Produktes abgeschlossen hat.
Diese elektronische Mitteilung erfolgt derart, dass das Kreditinstitut das
Änderungsangebot nicht mehr einseitig abändern kann und der Kunde die
Möglichkeit hat, die Mitteilung bei sich abzuspeichern und auszudrucken.
Erfolgt eine solche elektronische Mitteilung über das Internet-Banking, wird
das Kreditinstitut den Kunden überdies gleichzeitig davon in Kenntnis setzen,
dass das Änderungsangebot im Postfach (elektronisches Postfach, Online
Banking Schließfach, Postkorb etc.) des Internetbanking verfügbar und
abfragbar ist. Dies geschieht durch Übersenden eines separaten E-Mails an
die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse.

Z2

(1b) Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen über das Postfach (elektronisches
Postfach, Online Banking Schließfach, Postkorb etc.) des Internetbanking
zuzustellen oder auf eine andere, mit dem Unternehmer vereinbarte Weise
zum Abruf bereitzuhalten.
(3) Die Absätze (1) und (2) gelten auch für Änderungen von Rahmenverträgen
für Zahlungsdienstleistungen sowie der „Bedingungen zur Teilnahme am
Electronic Banking“, in denen die Geltung dieser Geschäftsbedingungen
zwischen Kunde und Kreditinstitut vereinbart worden ist.
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(4) Die vorstehenden Absätze (1) und (2) finden auf die Änderung der
Leistungen des Kreditinstitutes (einschließlich Habenzinsen) und der Entgelte
des Kunden (einschließlich Sollzinsen) keine Anwendung. Für Entgelts- und
Leistungsänderungen gelten Z 43 bis 45, soweit diese Änderungen mit dem
Kunden nicht individuell vereinbart werden.

(4) Die vorstehenden Absätze (1) bis (2) finden auf die Änderung der
Leistungen des Kreditinstitutes (einschließlich Habenzinsen) und der Entgelte
des Kunden (einschließlich Sollzinsen) keine Anwendung. Für Entgelts- und
Leistungsänderungen gelten Z 43 bis 45, soweit diese Änderungen mit dem
Kunden nicht individuell vereinbart werden.

Z4
(2) Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Kreditinstitut
berechtigt ist, wichtige geschäftliche Telefongespräche zwecks allfälliger
späterer Beweisführung über den Inhalt des Gespräches auf einem
Datenträger festzuhalten. Im Hinblick darauf nimmt der Kunde zur Kenntnis,
dass alle telefonisch abgegeben geschäftlichen Vereinbarungen und
Erklärungen nicht nur für den unmittelbaren Gesprächspartner bestimmt sind,
sondern zur Kenntnisnahme aller jener Personen, die innerhalb des
Kreditinstitutes oder sonst zur Wahrung der rechtlichen Ansprüche, der
Beurteilung der Sach- und Rechtslage, der Durchsetzung allfälliger Ansprüche
sowie der Entscheidung über solche Ansprüche befasst werden, gelangen
können.

Z4

Z 5
(3) Das Kreditinstitut wird die gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz
(VZKG) zu erstellende Entgeltaufstellung jährlich sowie bei Beendigung des
Rahmenvertrages dem Kunden, der Verbraucher ist, in jeder Filiale und im
Online-Banking zur Verfügung halten. (Z 5 Abs. 3 gilt ab dem in § 36 VZKG
festgesetzten Zeitpunkt.)

Z5
(3) Das Kreditinstitut wird die gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz
(VZKG) zu erstellende Entgeltaufstellung jährlich sowie bei Beendigung des
Rahmenvertrages dem Kunden, der Verbraucher ist, in jeder Filiale in
Papierform und – sofern der Kunde eine Vereinbarung zur Nutzung des
Internetbanking abgeschlossen hat – im Internetbanking in elektronischer
Form zur Verfügung halten. (Z 5 Abs. 3 gilt ab dem 31. 10. 2018.)

Z7
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 (1), 31 und
32 Zahlungsdienstegesetz vorgesehenen Informationsverpflichtungen nicht.

Z7
(2) Gegenüber Unternehmern sowie allen juristischen Personengelten die
Bestimmungen des 3. Hauptstückes des Zahlungsdienstegesetzes 2018
(„ZaDiG“), worin die Transparenz der Vertragsbedingungen sowie die
Informationspflichten für Zahlungsdienste geregelt werden, nicht.

Z8
(3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder einer anderen Währung
eines EWR-Vertragsstaates gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber
Unternehmern) für die ordnungsgemäße Ausführung der Überweisung bis zum
Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 39a dieser
Bedingungen).

Z8

Z 9 entfällt

Z 9 (1) Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste
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innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) gegenüber natürlichen
Personen (nicht aber gegenüber Unternehmern und juristischen Personen)
- wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird, für die
ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorganges bis zum Eingang
beim Zahlungsdienstleister des Empfängers
- wenn der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen
ausgelöst
wird,
für
die ordnungsgemäße Übermittlung des
Zahlungsauftrages an den Zahlungsdienstleister des Zahlers, sowie in
beiden Fällen für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die
dem Kunden infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des
Zahlungsvorganges in Rechnung gestellt werden, wenn der
Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst
wird, für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrages an den
Zahlungsdienstleister des Zahlers, sowie in beiden Fällen für alle von ihm
zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem Kunden infolge der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des Zahlungsvorganges in
Rechnung gestellt werden.
(2) Abweichend von § 80 Abs. 2 Z 5 ZaDiG wird das Kreditinstitut als
Zahlungsdienstleister
des
Zahlungsempfängers
dann,
wenn
ein
Zahlungsvorgang mit einer geringfügigen Verzögerung ausgeführt wurde, den
Betrag auf dem Zahlungskonto eines Unternehmers oder einer juristischen
Person nur in jenem Fall mit dem korrekten Datum wertstellen, wenn das
Kreditinstitut an der verspäteten Ausführung des Zahlungsvorganges ein
Verschulden trifft.
Z 11 (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens,
seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer anderen von ihm
namhaft gemachten Empfangsstelle unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Z 11 (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, seiner
Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer anderen von ihm namhaft
gemachten Empfangsstelle, seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Telefon- und
Mobiltelefonnummer unverzüglich mitzuteilen.
(3) Elektronische Erklärungen des Kreditinstitutes (z. B. Erklärungen via E-Mail
oder SMS) an die letzte vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw.
Mobiltelefonnummer gelten dem Kunden, für den sie bestimmt sind, als
zugegangen, wenn er sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann (§ 12
E- Commerce-Gesetz).

Z 13

Z 13
d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung
Z 13a Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbeziehung und bei
Inanspruchnahme einer gelegentlichen Transaktion dem Kreditinstitut
mitzuteilen, ob er die Geschäftsbeziehung und/oder die Transaktion auf eigene
oder auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will.
Diesbezügliche Änderungen während der aufrechten Geschäftsbeziehung hat
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der Kunde von sich aus dem Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu geben.
4. Sorgfalt bei Verwendung und Sperre von Zahlungsinstrumenten; Sperre
des Kontozugriffs

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln;
Zahlungsinstrumente
Z 15 (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das
vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut
verwendet werden kann, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen,
sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die
sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem
Kreditinstitut oder der von diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er
davon Kenntnis hat. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut
aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des
Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt.

Z 15 (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das
vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut
verwendet werden kann, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen.
Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister gelten nicht
als „Unbefugte“ im Sinne dieser Bestimmung.
(1a) Der Kunde hat den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche
Verwendung
oder
die
sonst
nicht
autorisierte
Nutzung
des
Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem
benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat.
(1b) Unternehmer und juristische Personen haften für Schäden, die dem
Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten gemäß Absatz (1)
und (1a) entstehen, bei jeder Art des Verschuldens betraglich unbegrenzt.

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder
der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde –
von einer solchen Sperre und deren Gründen in einer der mit dem Kunden
vereinbarten Kommunikationsformen möglichst vor, spätestens aber
unverzüglich nach der Sperre informieren

(3) Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre
oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder
verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder
gemeinschaftsrechtlichen
Rechtsnormen
oder
objektiven
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von einer Sperre des
Zahlungsinstruments und deren Gründen in einer der mit dem Kunden
vereinbarten Kommunikationsformen möglichst vor, spätestens aber
unverzüglich nach der Sperre informieren.
(4) Das Kreditinstitut ist berechtigt, einem Zahlungsauslösedienstleister oder
einem Kontoinformationsdienstleister den Zugang zu einem Zahlungskonto
des Kunden zu verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene
Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen
Zugang
des
Zahlungsauslösedienstleisters
bzw.
des
Kontoinformationsdienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht
autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es
rechtfertigen.
(5) Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre
oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder
verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder
gemeinschaftsrechtlichen
Rechtsnormen
oder
objektiven
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von einer Sperre des Zugriffs
durch einen Zahlungsauslösedienstleister bzw. Kontoinformationsdienstleister
auf ein Zahlungskonto des Kunden und über deren Gründe in einer mit dem
Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber
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unverzüglich nach der Sperre informieren.
Z 16
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung seines Girokontos kann
der Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken,
wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung hiervon unterrichtet hat.
Die Befristungen gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in Z39
(9) dieser Bedingungen vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden
Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat. Durch diese
Bestimmung werden andere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht
ausgeschlossen.

Z 16
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung seines Girokontos kann
der Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken,
wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung hiervon unterrichtet hat.
Ist der Kunde Unternehmer, endet diese Frist 3 Monate nach dem Tag der
Kontobelastung. Die Befristungen gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem
Kunden die in Z 39 (9) dieser Bedingungen vorgesehenen Informationen zu
dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht
hat. Durch diese Bestimmung werden andere Ansprüche des Kunden auf
Berichtigung nicht ausgeschlossen.
(3) Das Kreditinstitut wird dem Kunden den Betrag eines nicht autorisierten
Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall aber spätestens bis zum Ende
des folgenden Geschäftstags erstatten, nachdem es von dem
Zahlungsvorgang Kenntnis erhalten hat oder dieser ihm angezeigt wurde. Die
Erstattung erfolgt dadurch, dass das belastete Konto wieder auf den Stand
gebracht wird, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang
befunden hätte, wobei der Betrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers
spätestens zum Tag der Kontobelastung wertzustellen ist. Hat das
Kreditinstitut der Finanzmarktaufsicht berechtigte Gründe für den Verdacht,
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt,
hat das Kreditinstitut seine Erstattungsverpflichtung unverzüglich zu prüfen
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde der nicht
autorisierte Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister
ausgelöst, so trifft die Erstattungsverpflichtung das Kreditinstitut.

Z 23
(3) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene
Rahmenverträge
für
Zahlungsdienstleistungen,
insbesondere
Girokontoverträge, und auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Kreditverträge
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die
Kündigung muss in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften
Datenträger mitgeteilt werden. Alle übrigen unbefristeten
Verträge kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer
angemessenen Kündigungsfrist kündigen.

Z 23
(3) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene
Rahmenverträge
für
Zahlungsdienstleistungen,
insbesondere
Girokontoverträge, und auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Kreditverträge
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die
Kündigung muss in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften
Datenträger mitgeteilt werden. Alle übrigen auf unbestimmte Zeit
abgeschlossenen unbefristeten Verträge kann das Kreditinstitut jederzeit unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen.

Z 24
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berechtigt,
liegt insbesondere vor, wenn

Z 24
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berechtigt,
liegt insbesondere vor, wenn
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• eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des
Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist,
• der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben über seine
Vermögensverhältnisse oder sonstige wesentliche Umstände macht oder
• der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann

•
•

•
•

eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des
Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist,
der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben über
wesentliche Teile seiner Vermögensverhältnisse (Vermögen und
Verbindlichkeiten) oder sonstige wesentliche Umstände gemacht hat und
das Kreditinstitut bei Kenntnis der wahren Vermögensverhältnisse bzw.
Umstände den Vertrag nicht abgeschlossen hätte oder
der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann, wodurch die Erfüllung
der Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist.
der Kunde die Übermittlung von Informationen bzw. Unterlagen an das
Kreditinstitut verweigert, zu deren Einholung es aufgrund seiner
gesetzlichen Prüfungs- und Überwachungsaufgaben verpflichtet ist.

Z 38
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem
Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-/depotführenden
Stelle bereit.

Z 38
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem
Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung zur Abholung in Papierform bei der
konto-/depotführenden Stelle bereit bzw., sofern der Kunde eine Vereinbarung
zur Nutzung des Internetbanking geschlossen hat, zum Abruf über das
Internetbanking zur Verfügung, wobei der Kunde den im Internetbanking zur
Verfügung gestellten Kontoauszug unverändert aufbewahren und
reproduzieren kann.

Z 39 (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen
Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs, anderer Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz geführt wird,
hat der Kunde den Empfänger durch die Angabe von dessen International
Bank Account Number (IBAN) zu bezeichnen. Bis zum 31. Jänner 2014 kann
der Kunde jedoch zur Bezeichnung des Empfängers anstelle der IBAN
weiterhin Namen und Kontonummer des Empfängers und entweder
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers verwenden.
Hat der Zahlungsdienstleister des Empfängers seinen Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat des EWR als Österreich oder in der Schweiz, so ist bis zum 31.
Jänner 2016 bei Verwendung der IBAN zusätzlich der Bank Identifier Code
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers anzugeben.

Z 39 (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen
Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs oder eines
anderen Staates des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, hat
der Kunde den Empfänger durch die Angabe von dessen International Bank
Account Number (IBAN) zu bezeichnen. Bei Überweisungsaufträgen in
anderer Währung als in Euro zugunsten eines Empfängers, dessen Konto
bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs oder eines anderen
Staates des EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen
IBAN (oder Kontonummer) und dem Bank Identifier Code (BIC) des
Zahlungsdienstleisters des Empfängers zu bezeichnen.

(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge (Z 39a) können
vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu einem
Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt die
Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin
vorangehenden Geschäftstages ein.

(7) Beim Kreditinstitut oder bei einem vom Kunden beauftragten
Zahlungsauslösedienstleister eingegangene Überweisungsaufträge (Z 39a)
können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu einem
Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt die
Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin
vorangehenden Geschäftstages ein.
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(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag,
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) und
sonstige zulasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im
Rahmen des Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem
Kunden, der Verbraucher ist, anlässlich der jeweiligen Transaktion auf dem
Kontoauszug ausgewiesen.

(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag,
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) und
sonstige zulasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im
Rahmen des SEPA-Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden
dem Kunden, der Verbraucher ist, anlässlich der jeweiligen Transaktion auf
dem Kontoauszug ausgewiesen. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann
verlangen, dass ihm der Kontoauszug vom Kreditinstitut einmal monatlich
kostenlos
auf
die
mit
ihm
in
einem
Rahmenvertrag
zu
Zahlungsdienstleistungen für die Zurverfügungstellung von Informationen
vereinbarte Weise (z. B. im Rahmen des Internetbanking) derart zugänglich
gemacht wird, dass er diesen unverändert aufbewahren und reproduzieren
kann. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann zudem verlangen, dass ihm der
Kontoauszug einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz postalisch
übermittelt wird.

Z 39a (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart vom
Kreditinstitut festgelegten und dem Kunden mitzuteilenden Zeitpunkten nahe
am Ende des Geschäftstages oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist,
bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am
folgenden Geschäftstag eingegangen. Zusätzlich veröffentlicht das
Kreditinstitut diese Zeitpunkte in den „Allgemeine Informationen und
Vertragsbedingungen zu Zahlungsdiensten für Verbraucher“, die es
elektronisch auf seiner Homepage bereithält. Als Geschäftstag gilt jeder Tag,
an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die Ausführung von
Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.

Z 39a (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart vom
Kreditinstitut festgelegten und dem Kunden mitzuteilenden Zeitpunkten nahe
am Ende des Geschäftstages oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist,
bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am
folgenden Geschäftstag eingegangen. Zusätzlich veröffentlicht das
Kreditinstitut diese Zeitpunkte in den „Informationen der Schoellerbank AG zu
Zahlungsdienstleistungen für Verbraucher“, die es elektronisch auf seiner
Homepage bereithält. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das
Kreditinstitut den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen mit einem
bestimmten Zahlungsinstrument erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.

(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der
Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des
folgenden Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zahlungsvorgängen
am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags) beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvorgänge
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro Anwendung.
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR), die nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung eines EWRVertragsstaates lauten, beträgt die in Abs. 3 angesprochene Ausführungsfrist
höchstens 4 Geschäftstage.

(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der
Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des
folgenden Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zahlungsvorgängen
am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags) beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvorgänge
in Euro Anwendung sowie auf Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in
Euro auf ein Konto in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden
EWR-Vertragsstaat
transferiert
werden
und
in
diesem
die
Währungsumrechnung durchgeführt wird.
(4) Für in Abs. 3 nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) beträgt die in Abs. 3 angesprochene
Ausführungsfrist höchstens 4 Geschäftstage.

Z 40 (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet
und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen
und seinem Konto gutzubringen. Auch nach Auflösung des Girokontovertrages

Z 40 (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet und
unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen und
seinem Konto gutzubringen. Wenn aus dem Konto Forderungen des
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ist das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den Kunden
entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem Konto
bestehen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu
stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto
des Zahlungsempfängers ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts
anderes ergibt.

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der
Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher ist, anlässlich der jeweiligen
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen.

(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Überweisung vom
gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird den
Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte gesondert ausweisen.

Z 42
(2)
Schecks
und
sonstige
Zahlungsanweisungen
sowie
SEPAFirmenlastschriften (Z 42a (3)) sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei
Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat
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Kreditinstitutes gegen den Kunden bestehen, ist das Kreditinstitut auch nach
Auflösung des Girokontovertrages berechtigt, Geldbeträge für den Kunden
entgegenzunehmen und mit seinen Forderungen gegen die Forderung des
Kunden auf Auszahlung des entgegengenommenen Betrages aufzurechnen.
In einem solchen Fall wird das Kreditinstitut dem Kunden gegenüber die
Aufrechnung erklären und wird den Kunden über das nach Aufrechnung
verbleibende Guthaben sowie darüber, dass er darüber verfügen kann,
informieren. Sobald aus dem Konto des Kunden keine Forderungen des
Kreditinstituts gegen den Kunden mehr bestehen und das Kontoguthaben
EUR 0,- beträgt, wird das Kreditinstitut das Konto schließen und den Kunden
über die erfolgte Schließung des Kontos informieren.
Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird
das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto des
Zahlungsempfängers ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts
anderes ergibt. Wird das im Auftrag angegebene Konto des Kunden nicht in
jener Währung geführt, auf die der Auftrag lautet, erfolgt die Gutschrift nach
Umrechnung in die Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an dem der im
Auftrag genannte Geldbetrag zur Verfügung des Kreditinstitutes steht und von
diesem verwertet werden kann.
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der
Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher ist, anlässlich der jeweiligen
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen. Der Kunde, der Verbraucher ist,
kann verlangen, dass ihm der Kontoauszug vom Kreditinstitut einmal
monatlich kostenlos auf die mit ihm in einem Rahmenvertrag zu
Zahlungsdienstleistungen für die Zurverfügungstellung von Informationen
vereinbarte Weise (z. B. im Rahmen des Internetbanking) derart zugänglich
gemacht wird, dass er diesen unverändert aufbewahren und reproduzieren
kann. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann zudem verlangen, dass ihm der
Kontoauszug einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz postalisch
übermittelt wird.
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Überweisung vom
gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird den
Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte gesondert ausweisen. Wird ein
dem Kunden gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom oder über den Kunden
als Zahlungsempfänger ausgelöst, so wird das Kreditinstitut dem Kunden den
Betrag der Gutschrift auf seinem Konto in voller Höhe gutschreiben.
Z 42
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie
SEPAFirmenlastschriften (Z 42a (3)) sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von drei
Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat
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schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn
Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a (3)) sind mit Ablauf von fünf
Geschäftstagen eingelöst.

schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn
Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a (3)) sind mit Ablauf von fünf
Geschäftstagen eingelöst.

E. Einzugsermächtigungen und Lastschriftaufträge
Z 42a (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, die
von ihm ermächtigte Dritte zulasten seines Kontos beim Kreditinstitut
einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich
widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim
Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem
Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf einen
bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt
werden.

E. Lastschrift und Firmenlastschrift
Z 42a (1) Eine Lastschrift liegt vor, wenn der Zahler dem Zahlungsempfänger
mittels eines Lastschriftmandates direkt und ohne Einschaltung des
Kreditinstitutes des Zahlers ermächtigt, zulasten des Kontos des Zahlers
Beträge in Euro einzuziehen. Eine Firmenlastschrift liegt vor, wenn der Zahler
den Zahlungsempfänger mittels Firmenlastschrift ermächtigt, zulasten des
Kontos des Zahlers Beträge in Euro einzuziehen, wobei sowohl Zahler als
auch
Zahlungsempfänger
Unternehmer
sein
müssen
und
das
Firmenlastschriftmandat dem Kreditinstitut des Zahlers schon vor der
Kontobelastung vorliegt.
Der Kunde (Zahler) stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, die von
ihm ermächtigte Dritte (Zahlungsempfänger) zulasten seines Kontos mittels
Lastschrift oder Firmenlastschrift beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese
Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein
derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden
Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut die
Zustimmung für Lastschriften eines ermächtigten Dritten auf einen bestimmten
Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden.
(2) Das Kreditinstitut führt Lastschriften und Firmenlastschriften, mit welchen
das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden
Kreditinstitut übermittelten International Bank Account Number (IBAN) durch.
Die Angaben zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, anhand dessen
die Lastschrift bzw. die Firmenlastschrift durchgeführt wird. Werden von der
einziehenden Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie
insbesondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem eingezogen
werden
soll,
gemacht,
dienen
diese
daher
lediglich
zu
Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung der Lastschrift bzw.
Firmenlastschrift unbeachtet.

(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit welchen das Konto des
Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut
übermittelten International Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben
zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPALastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden Bank darüber
hinausgehende Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des
Kontoinhabers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, gemacht, dienen
diese daher lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der
Ausführung der SEPA- Lastschrift unbeachtet.

(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein
Lastschriftauftrag des Kunden vor („SEPA-Lastschrift“), hat das Kreditinstitut
dem ihm binnen 8 Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung,
zugegangenen Verlangen des Kunden (auch wenn dieser Unternehmer ist),
die Kontobelastung rückgängig zu machen, ohne Weiteres zu entsprechen.
Lag dem Kreditinstitut zur Zeit der Kontobelastung der Auftrag eines Kunden,
der Unternehmer ist, vor, von einem im Auftrag bestimmten Dritten
eingezogene Beträge zulasten des Kontos des Kunden zu bezahlen („SEPAFirmenlastschrift“), besteht kein Recht des Kunden, die Rückgängigmachung
der Kontobelastung zu verlangen.
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(3) Der Kunde (Zahler) kann vom Kreditinstitut die Erstattung des seinem
Konto aufgrund eines von ihm erteilten Lastschriftmandats angelasteten
Betrags binnen acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung seines Kontos
verlangen. Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden innerhalb von
zehn Geschäftstagen nachzukommen und die Belastung seines Kontos mit
dem eingezogenen Betrag mit Wertstellung zum Datum der Belastung des
Kontos rückgängig zu machen.
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(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängigmachung einer
Belastungsbuchung wird innerhalb von 10 Geschäftstagen entsprochen.

(4) Abweichend von Abs. 3 hat bei Firmenlastschriften der Kunde kein
Recht, die Erstattung des seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten
Firmenlastschriftmandats angelasteten Betrages zu verlangen.
(5) War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte Lastschrift bzw.
Firmenlastschrift vom Kunden nicht autorisiert, kann der Kunde die Erstattung
des belasteten Betrags gemäß Z 16 Absatz 2 verlangen. Die Frist wird jeweils
ausgelöst, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die Informationen nach Z 39
(9) zur Verfügung gestellt hat.

Z 43
(2) Änderungen von Leistungen des Kreditinstitutes sowie über Abs. 1
hinausgehende Änderungen von Entgelten und die Einführung neuer Entgelte
für schon vereinbarte Leistungen sind nur mit Zustimmung des Kunden
möglich, wobei solche Änderungen, wenn nicht zuvor eine ausdrückliche
Zustimmung des Kunden erteilt wird, zwei Monate nach Verständigung des
Kunden über die vom Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden,
sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim
Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung
auf die jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam machen, dass
sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. Die Verständigung über
die angebotene Änderung kann das Kreditinstitut auf eine mit dem
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten.

Z 43
(2) Änderungen von Leistungen des Kreditinstitutes sowie über Abs. 1
hinausgehende Änderungen von Entgelten und die Einführung neuer Entgelte
für schon vereinbarte Leistungen sind nur mit Zustimmung des Kunden
möglich, wobei solche Änderungen, wenn nicht zuvor eine ausdrückliche
Zustimmung des Kunden erteilt wird, zwei Monate nach Verständigung des
Kunden über die vom Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden,
sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim
Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung
auf die jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam machen, dass
sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. Die Verständigung
über die angebotene Änderung wird das Kreditinstitut dem Kunden über das
Postfach (elektronisches Postfach, Online Banking Schließfach, Postkorb etc.)
im Internetbanking zustellen, sofern der Kunde mit dem Kreditinstitut eine
Vereinbarung zur Nutzung des Internetbanking abgeschlossen hat, oder sonst
auf eine andere, mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf
bereithalten.

Z 44 (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte (ausgenommen Soll- und
Habenzinsen)
für
die
vom
Kreditinstitut
außerhalb
der
Zahlungsdienstleistungen
erbrachten
Dauerleistungen
(wie
z.
B.
Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungsdienstleistungen
abgewickelt werden; Wertpapierdepotgebühren) werden jährlich mit Wirkung
ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria
veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 (der Indexwert des der
Entgeltsanpassung vorangehenden Dezember wird verglichen mit dem für die
letzte Anpassung maßgeblichen Indexwert) angepasst (erhöht oder gesenkt),
wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Erfolgt bei
Erhöhung des Verbraucherpreisindex eine Anhebung der Entgelte aus
welchen Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung mit
Wirkung für die Zukunft in den Folgejahren nicht verloren gegangen.
Entgeltanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate,
gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Z 44 (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte (ausgenommen Sollund
Habenzinsen)
für
die
vom
Kreditinstitut
außerhalb
der
Zahlungsdienstleistungen
erbrachten
Dauerleistungen
(Entgelte
für
Dauerleistungen sind im Schalteraushang als solche gekennzeichnet; darunter
fallen z. B. Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine
Zahlungsdienstleistungen abgewickelt werden; Wertpapierdepotgebühren)
werden jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des
von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex
2000 (der Indexwert des der Entgeltsanpassung vorangehenden Dezember
wird verglichen mit dem für die letzte Anpassung maßgeblichen Indexwert)
angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung
auf ganze Cent erfolgt.
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Z 45 Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienstleistungen
(insbesondere des Girokontovertrags) mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte
für Dauerleistungen (ausgenommen Soll- und Habenzinsen) werden dem
Kunden vom Kreditinstitut so rechtzeitig vorgeschlagen, dass ihm die
Änderungsmitteilung spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens zugeht. Die Zustimmung des Kunden zu
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens kein Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut
einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot
hinweisen. Ein derartiges Anbot des Kreditinstituts auf Änderung der Entgelte
im Falle des Schweigens des Kunden darf das Ausmaß der Veränderung des
von der Statistik Austria veröffentlichten Verbraucherpreisindex 2000 nicht
überschreiten. Das Kreditinstitut wird dem Kunden in der Änderungsmitteilung nebst dem Ausmaß und dem Zeitpunkt der vorgeschlagenen Änderung des
Entgelts - auch den Zeitpunkt der letzten davor vorgenommenen Änderung des
Entgelts und die Veränderung des Verbraucherpreisindex seit der letzten
Entgeltsänderung bekannt geben. Der Kunde hat das Recht, den
Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu
kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.

Z
45
(1)
Änderungen
der
in
einem
Rahmenvertrag
für
Zahlungsdienstleistungen
(insbesondere des
Girokontovertrags)
mit
Verbrauchern vereinbarten Entgelte für Dauerleistungen (ausgenommen Sollund Habenzinsen) werden dem Kunden vom Kreditinstitut so rechtzeitig
vorgeschlagen, dass ihm die Änderungsmitteilung spätestens zwei Monate vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens zugeht. Die
Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens kein Widerspruch des
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden
im Änderungsangebot hinweisen.
Das Änderungsangebot ist dem Kunden mitzuteilen. Die Dauerleistungen sind
im Schalteraushang ausdrücklich gekennzeichnet. Ein derartiges Anbot des
Kreditinstituts auf Änderung der Entgelte im Falle des Schweigens des Kunden
darf das Ausmaß der Veränderung des von der Statistik Austria
veröffentlichten Verbraucherpreisindex 2000 nicht überschreiten. Das
Kreditinstitut wird dem Kunden in der Änderungsmitteilung - nebst dem
Ausmaß und dem Zeitpunkt der vorgeschlagenen Änderung des Entgelts auch den Zeitpunkt der letzten davor vorgenommenen Änderung des Entgelts
und die Veränderung des Verbraucherpreisindex seit der letzten
Entgeltsänderung bekannt geben. Der Kunde hat das Recht, den
Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu
kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.
(2) Die Mitteilung nach Abs. 1 erfolgt grundsätzlich per Post an die letzte vom
Kunden bekannt gegebene Anschrift (s. auch Z 11 Abs. 2). Abweichend von
diesem Grundsatz wird das Kreditinstitut diese Mitteilung in elektronischer
Form über das Postfach (elektronisches Postfach, Online Banking
Schließfach, Postkorb etc.) im Internetbanking vornehmen, sofern der Kunde
mit dem Kreditinstitut eine Vereinbarung zur Nutzung des Internetbanking
abgeschlossen hat. Eine solche elektronische Mitteilung erfolgt in einer Weise,
dass das Kreditinstitut das Änderungsangebot nicht mehr einseitig abändern
kann und der Kunde die Möglichkeit hat, die Mitteilung bei sich sowohl
abzuspeichern als auch auszudrucken. Erfolgt eine solche elektronische
Mitteilung über das Postfach (elektronisches Postfach, Online Banking
Schließfach, Postkorb etc.) im Internetbanking, wird das Kreditinstitut den
Kunden davon in Kenntnis setzen, dass das Änderungsangebot im Postfach
(elektronisches Postfach, Online Banking Schließfach, Postkorb etc.) des
Internetbanking verfügbar und abfragbar ist. Dies geschieht durch Übersenden
eines separaten E-Mails an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene EMail-Adresse.

Z 49
(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren
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Z 49
(2) Das Pfandrecht – soweit in Z 51 keine andere Vereinbarung getroffen wird
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Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, z. B. aus Guthaben.
Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich
das Pfandrecht auch auf die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und
Gewinnanteilscheine.

– besteht insbesondere auch an allen pfändbaren Ansprüchen des Kunden
gegenüber dem Kreditinstitut, z. B. aus Guthaben. Unterliegen dem
Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht
auch auf die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und
Gewinnanteilscheine.

Z 50 (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts gegen den
Kunden aus der Geschäftsverbindung, auch wenn die Ansprüche bedingt,
befristet oder noch nicht fällig sind.

Z 50 (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts gegen den
Kunden aus der Geschäftsverbindung, auch wenn die Ansprüche bedingt,
befristet oder noch nicht fällig sind. Ist der Kunde Unternehmer, sichert das
Pfandrecht auch gesetzliche Ansprüche gegen Dritte, für deren Erfüllung der
Kunde persönlich haftet.

Z 51
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfandrechtes
Dispositionen des Kunden zu Gunsten Dritter über Guthaben auf Girokonten
durchführen, solange dem Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die
Geltendmachung des Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung des
Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden.

Z 51
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfandrechtes
Dispositionen des Kunden zu Gunsten Dritter über Guthaben auf Girokonten
durchführen, solange dem Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die
Geltendmachung des Pfandrechtes zugegangen ist, wobei eine Pfändung des
Guthabens nicht als Disposition des Kunden gilt. Gehen am Girokonto
Zahlungen auf nicht oder nur beschränkt pfändbare Geldforderungen des
Kunden ein, erfasst das Pfandrecht des Kreditinstituts am Guthaben auf
diesem Girokonto nur den pfändbaren Teil dieser Eingänge.

Z 54 Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, wird das
Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen Sachverständigen
schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem
Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen angemessener,
mindestens zweiwöchiger Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen,
der auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als
Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist
kein Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft
gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich
berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu
verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen,
ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu.

Z 54 (1) Bewegliche körperliche Sachen, die dem Kreditinstitut als
Sicherheiten bestellt wurden und die keinen Markt- oder Börsenpreis haben,
wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen
Sachverständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das
Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen
einer Frist von einem Monat einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis
an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein
Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten
Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die
Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen.
Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, ein
allfälliger Überhang steht dem Kunden zu.

Z 56 (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten Forderungen
aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrieften) bei Fälligkeit der
besicherten Forderung kündigen und einziehen. Vorher ist die Einziehung der
als Sicherheit dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei
drohendem erheblichem und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit
dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig.
Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der

Z 56 (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten Forderungen
aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrieften) bei Fälligkeit der
besicherten Forderung kündigen und einziehen, wenn die besicherte
Forderung bei ihrer Fälligkeit nicht bezahlt wird. Vorher ist die Einziehung der
als Sicherheit dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei
drohendem erheblichem und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit
dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig.
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besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der
eingezogenen Forderung.

Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit
der besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle
der eingezogenen Forderung.

Z 61

Z 61
(3) Das Kreditinstitut darf von den in dieser Ziffer eingeräumten Rechten nur
Gebrauch machen, wenn anderenfalls die Einbringlichkeit seiner Forderungen
gefährdet wäre.

Z 68

Z 68
(2) Die Verwendung der Kreditvaluta aus einem seitens des Kreditinstitutes
gewährten Kredit zum Erwerb von Aktien der UniCredit S.p.A. ist im Hinblick
auf die Kapitalanforderungen der Verordnung (EU) Nr 575/2013
(„Kapitaladäquanz-Verordnung“) sowie aufgrund von § 66a Aktiengesetz
ausgeschlossen.

Z 68a Bei der Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen wird auf den
Auftraggeber abgestellt (Angemessenheitsprüfung). Bei der für die Abgabe
von Empfehlungen zusätzlichen Prüfung der finanziellen Verhältnisse und der
Anlageziele wird auf den Depotinhaber abgestellt (Eignungsprüfung). Bei der
Prüfung der finanziellen Verhältnisse für Gemeinschaftsdepots wird nach
Übereinkunft aller Inhaber entweder auf einen einzelnen Inhaber oder auf die
Summenwerte aller Inhaber abgestellt.

Z 68a Bei der Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen wird auf den
Auftraggeber abgestellt (Angemessenheitsprüfung). Bei der für die Abgabe
von Empfehlungen zusätzlichen Prüfung der finanziellen Verhältnisse und der
Anlageziele wird auf den Depotinhaber abgestellt (Eignungsprüfung). Bei der
Prüfung der finanziellen Verhältnisse für Gemeinschaftsdepots wird nach
Übereinkunft aller Inhaber entweder auf die Vermögenswerte eines einzelnen
Inhabers oder auf die Summe der Vermögenswerte aller Inhaber abgestellt.

Z 75 Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt, in der Währung
zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. Zahlungen in
anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt
dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten
herangezogen werden. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in
inländische Währung umzuwandeln,
• wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu
vertretender Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung nicht
mehr möglich ist oder
• wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung
nicht zurückgeführt wird oder
• wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die
Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und das
Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine ausreichende
Sicherstellung erlangt.

Z 75 Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt, in der Währung
zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. Zahlungen in
anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt
dem Kunden innerhalb von zwei Wochen nach der Zahlung mit, dass sie sofort
zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. Das
Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung aushaftenden
Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische Währung
umzuwandeln,
• wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu
vertretender Umstände eine Refinanzierung des einem Unternehmer
gewährten Kredits nicht mehr möglich ist oder
• wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung
nicht zurückgeführt wird oder
• wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die
Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und das
Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine ausreichende
Sicherstellung erlangt.
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