
Kundeninformation für Kunden mit Goldprodukt der PARTNER BANK AG

Kommunikation mit der Bank
Im Verkehr mit ihren Kunden bedient sich die Bank der deutschen 
Sprache. Allgemein stehen dem Kunden neben dem persönlichen 
Gespräch während der Öffnungszeiten die Kontaktaufnahme mit 
der Bank über Telefon, Brief, Fax oder E-mail offen. Rechtlich re-
levante Korrespondenzen zwischen der Bank und ihrem Kunden 
(Aufträge des Kunden usw.) werden jedoch – soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde – schriftlich (zB Brief, jedoch nicht 
per E-mail) abgewickelt.

Konzession und zuständige Aufsichtsbehörde
Der Bank wurde von der österreichischen Finanzmarktaufsicht 
(FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, eine Konzession zur 
Erbringung von Bankdienstleistungen erteilt, die die Bank auch 
zu Geschäften mit ihren Kunden im Anlage- und Wertpapierge-
schäft berechtigt. Die FMA ist die unabhängige, weisungsfreie 
und integrierte Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt Öster-
reichs und als Anstalt öffentlichen Rechts eingerichtet. Ihr ob-
liegt die Aufsicht über Kreditinstitute.

Vertrieb und Vermittler
Die PARTNER BANK kooperiert mit selbstständigen Finanzdienstleis-
tern als Vermittler zwischen Kunde und PARTNER BANK. Die Finanz-
dienstleister sind gewerblich selbständige und von der Bank unabhän-
gige Unternehmen. Der Vermittler ist nicht zu rechtsgeschäftlichem 
Handel und/oder Inkasso im Name der PARTNER BANK berechtigt: 
Der Vermittler darf Gelder des Auftraggebers nicht annehmen – auch 
nicht zur Weiterleitung an die PARTNER BANK. Von Vertragsbedin-
gungen und AGB abweichende Darstellungen des Vermittlers sowie 
handschriftliche Ergänzungen oder Änderungen zu den Vertragsbe-
dingungen sind nicht rechtswirksam.
Für die Durchführung seiner Dienstleistungen erhält der Vermittler 
eine Vergütung von der PARTNER BANK (eventuell neben einem 
zwischen Auftraggeber und Vermittler vereinbarten und von der 
PARTNER BANK unabhängigen Honorar). Dazu wird dem Vermitt-
ler ein Teil der von der PARTNER BANK beim Kunden erhobenen  
Bearbeitungsgebühr oder Private Banking Gebühr ausbezahlt. Über 
die Höhe der Provision wird auf Anfrage gerne Auskunft erteilt.

Einlagensicherung und Anlegerentschädigung
Die PARTNER BANK unterliegt als österreichische Bank uneinge-
schränkt den österreichischen Bestimmungen zur Einlagensiche-
rung und Anlegerentschädigung (ESAEG und BWG). Die PARTNER 
BANK ist Mitglied bei der gesetzlichen Sicherungseinrichtung der 
Banken und Bankiers, der Einlagensicherung der Banken & Banki-
ers  Gesellschaft m.b.H. Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzli-
chen Bestimmungen der §§ 9 ff ESAEG, §§ 37a, 93 und 93a BWG 
über Einlagensicherung und Anlegerentschädigung (insbesondere 
auf die gemäß § 10 ESAEG bestehenden Ausnahmen), die wir auf 
Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Weiters ist festzuhalten, dass 
es sich bei den von der PARTNER BANK geführten Wertpapierde-
pots um Kundenvermögen handelt. Das bedeutet, dass die Bank 
kein Eigentum an den für die Kunden im Wertpapierdepot verwahr-
ten Werten erwirbt.

Einlagensicherung
Einlagen natürlicher Personen (Guthaben, die der Bank zum Erwerb 
von Finanzinstrumenten anvertraut wurden) sind pro Einleger mit 
einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- gesichert.
In bestimmten Fällen (zeitlich begrenzt gedeckte Einla-
gen, § 12 ESAEG) beträgt der Höchstbetrag EUR 500.000,-.  
Einlagen nicht natürlicher Personen bis zu einem Betrag von  
EUR 100.000,- gesichert.
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehr Personen als 
Gesellschafter einer offenen Gesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer dieser 
Gesellschaftsformen entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht 
eines Mitgliedstaates oder eines Drittlandes verfügen können, wer-
den bei der Berechnung des Höchstbetrages zusammengefasst und 
als Einlage eines Einlegers behandelt; dies gilt in gleicher Weise für 
Guthaben und sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschäften.

Anlegerentschädigung
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. Bei Forderungen von nicht  
natürlichen Personen besteht jedoch ein Selbstbehalt von 10%.

Abgrenzung Einlagensicherung - Anlegerentschädigung
Im Normalfall fallen alle Arten von Einlagen/Guthaben, die auf 
verzinste oder unverzinste Konten (z.B. Guthaben auf Gehalts-, 
Sparkonten, Festgelder etc.) bei Kreditinstituten gutgeschrieben 
werden, unter die Einlagensicherung. Rückflüsse aus der Wertpa-
pierverrechnung (Dividenden, Verkaufserlöse, Tilgungen etc.) fal-
len ebenfalls unter die Einlagensicherung, wenn sie auf ein verzins-
tes Konto bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben werden. Erfolgt 
der Rückfluss hingegen unmittelbar auf ein unverzinstes Konto, un-
terliegen die Beträge der Anlegerentschädigung.

Pfand- und Zurückbehaltungsrechte
Werte, die der Bank zur Verwahrung übergeben wurden, unterliegen 
einem Pfand- und Zurückbehaltungsrecht der Bank zur Besicherung 
aller Forderungen, die der Bank gegen den Kunden zustehen (Z 47 
ff der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Drittverwahrer  können 
an den von ihnen verwahrten Werten Pfandrechte im Hinblick auf die 
den Drittverwahrern im Zusammenhang mit der Verwahrung entste-
henden Forderungen (insbesondere Verwahrungsentgelte) geltend 
machen.

Firmensitz: PARTNER BANK Aktiengesellschaft 
A-4020 Linz, Goethestraße 1a 
Telefon: +43.732.69 65-0; Fax: +43.732.66 67 67; 
www.partnerbank.at; info@partnerbank.at; BLZ  19170 
Firmenbuchgericht Landes- und Handelsgericht Linz, 
Firmenbuchnummer 90966 z; 
UID-Nr: ATU 37836507; DVR: 0693791

Eigentümerin der PARTNER BANK AG: Stiftung für soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung in Vaduz/Fürstentum 
Liechtenstein
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BANKGESCHÄFTE*) 
(ohne Besonderen Teil)

* Basierend auf der Empfehlung vom Verband österreichischer Banken und Bankiers von 2007

ALLGEMEINER TEIL

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN 
 KUNDE UND KREDITINSTITUT

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen
 Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
AGB) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
dem Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen 
des Kreditinstituts. Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem 
Kunden getroffenen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen.
(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im 
Folgenden im Sinn des (österreichischen) Konsumentenschutz-
gesetzes verstanden.

2. Änderungen
Z 2. (1) Änderungen der AGB erlangen mit Beginn des Monats, der 
der Verständigung des Kunden als übernächster folgt, Rechtsgültig-
keit für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen 
des Kunden zum Kreditinstitut, sofern nicht bis dahin ein schriftli-
cher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Ver-
ständigung des Kunden kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im 
Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart worden ist. Eine mit 
dem Kunden getroffene Vereinbarung über den Zugang von Erklä-
rungen des Kreditinstituts gilt auch für die Verständigung von Än-
derungen der AGB. Bei Online-Kundenservice ist die Abrufbarkeit 
im persönlichen elektronischen Postfach maßgebend; der erste Satz 
dieses Absatzes gilt entsprechend. Hat der Kunde auf eine Zustel-
lung verzichtet, so ist der Aushang der geänderten AGB im Schalter-
raum des Kreditinstituts maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes 
gilt entsprechend.
(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die 
Tatsache der Änderung der AGB und darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen nach Ablauf des Monats, der der Verstän-
digung gemäß Absatz 1 als nächster folgt, als Zustimmung zur Än-
derung gilt.

B. Abgabe von Erklärungen

1. Aufträge des Kunden
Z 3. (1) Aufträge sind schriftlich an den Firmensitz des Kreditinsti-
tuts in Linz/Österreich zu erteilen.
(2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mittels 
Telekommunikation (insbesondere telefonisch, telegrafisch, fern-
schriftlich, mittels Telefax oder Datenfernübertragung) erteilten 
Aufträge durchzuführen. Zur Durchführung solcher Aufträge ist 
das Kreditinstitut bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur 
dann verpflichtet, wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut ver-
einbart hat.
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Aufträge in jeglicher Form, die 
ihm im Rahmen einer Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer 
erteilt werden, auf dessen Rechnung durchzuführen, wenn es ohne 
Verschulden zur Ansicht kommt, dass sie von diesem stammen, und 
der unwirksame Auftrag nicht dem Kreditinstitut zurechenbar ist.

2. Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut
Z 4. Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berechtigt, 
insbesondere bei mittels Telekommunikation erteilten Aufträgen, 
vor deren Ausführung je nach Lage des Falles auf dem gleichen 
oder auch einem anderen Kommunikationsweg eine Auftragsbestä-
tigung einzuholen. 

3. Erklärungen des Kreditinstituts
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und 
Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abweichenden 
schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, oder Usancen der 
Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt nicht gegenüber Verbrau-
chern. 

C. Verfügungsberechtigung und Auskunft nach dem Tod des 
 Kunden

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kunden 
Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Beschlusses des Ab-
handlungsgerichts oder der Einantwortungsurkunde (oder gleich-
wertige ausländische Urkunden, die die Erbenstellung zweifelsfrei 
nachweist) zulassen. Verfügungen eines einzelverfügungsberech-
tigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-de-

pot werden durch diese Regelung nicht berührt.
(2) Erbantrittserklärten Erben wird bei Nachweis der Nachlasszu-
gehörigkeit Auskunft erteilt. 

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts

1. Informationspflichten
Z 7. Das Kreditinstitut treffen - mangels einer gesonderten schrift-
lichen Vereinbarung - keine anderen als die gesetzlichen Informa-
tionspflichten. Das Kreditinstitut ist daher - außerhalb einer geson-
derten schriftlichen Vereinbarung - insbesondere nicht verpflichtet, 
den Kunden über drohende Kursverluste, über den Wert oder die 
Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, die 
den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder gefährden 
könnten, zu  unterrichten, oder dem Kunden sonstige Ratschläge 
oder Auskünfte zu erteilen. 

2. Ausführung von Aufträgen
Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die 
Heranziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das Kredit-
institut durch Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt 
das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für die sorgfältige 
Auswahl.
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Auf-
forderung die etwaig bestehenden Ansprüche gegen den Dritten 
abzutreten. 
Z 9. entfällt

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

1. Einleitung
Z 10. Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesonde-
re die im Folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu beach-
ten. Deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden 
oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegen das 
Kreditinstitut.

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen

a) Name oder Anschrift
Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Na-
mens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer an-
deren von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten 
schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, wenn 
sie an die letzte dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift ge-
sendet wurden.
Z 12. entfällt

b) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft
Z 13. Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfähigkeit 
des Kunden sowie die Bestellung eines Sachwalters für den Kunden 
ist dem Kreditinstitut unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ist der 
Kunde eine Gesellschaft oder eine juristische Person, so ist auch de-
ren Auflösung dem Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu geben.

3. Klarheit von Aufträgen
Z 14. (1) Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulierung 
seiner Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. Abänderungen, Be-
stätigungen oder Wiederholungen müssen ausdrücklich als solche 
gekennzeichnet sein. Kauf- oder Verkaufsaufträge an die Bank (Or-
dererteilung) müssen zumindest beinhalten, welches Investment in 
welcher Stückzahl/Nominale zu welchem Preis über welchen Zeit-
raum zu kaufen/verkaufen ist. Im Zweifel ist die angegebene ISIN 
ausschlaggebend.
(2) Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen für die 
Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem Kreditinstitut 
schriftlich gesondert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteilten 
Aufträgen außerhalb des Formulars, mitzuteilen. Dies gilt vor allem 
dann, wenn die Ausführung des Auftrags besonders eilbedürftig, 
oder an bestimmte Fristen und Termine gebunden ist. 
(3) Aufträge müssen rechtzeitig eingehen, dass sie im regelmäßi-
gen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme von besonderen Eilmitteln 
ausgeführt werden können.

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln
Z 15. Werden vom Kunden mittels Telekommunikation Aufträge er-
teilt oder sonstige Erklärungen  abgegeben, so hat er geeignete 
Vorkehrungen gegen Übermittlungsfehler, Verstümmelungen der 
Nachricht und/oder Missbräuche zu treffen.



3

5. Erhebung von Einwendungen
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, wie z.B. 
Bestätigungen von ihm erteilter Aufträge, Anzeigen über deren 
Ausführung, Kontoauszüge, Depotaufstellungen, Rechnungsab-
schlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, sowie Sendungen 
und Zahlungen des Kreditinstituts auf ihre Vollständigkeit und Rich-
tigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu 
erheben.
(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von acht Wochen keine 
schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die angeführten Erklä-
rungen und Leistungen des Kreditinstituts als genehmigt; das Kre-
ditinstitut wird den Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf diese 
Bedeutung seines Verhaltens hinweisen. Hiefür genügt auch die In-
formation mit einem Kontoauszug.

6. Benachrichtigung bei Ausbleiben von Mitteilungen
Z 17. Der Kunde hat das Kreditinstitut unverzüglich zu benachrichti-
gen, falls ihm regelmäßige Mitteilungen des Kreditinstituts (wie z.B. 
Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen) oder sonstige Mit-
teilungen oder Sendungen des Kreditinstituts, mit denen der Kunde 
nach Lage des Falles rechnen musste, nicht innerhalb der Frist, die 
üblicherweise für die vereinbarte Übermittlung zu veranschlagen 
ist, zugehen.

7. Übersetzungen
Z 18. Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinstitut auf 
Verlangen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die von einem 
gerichtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, vorzulegen.

8. Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten eines Dritten
Z 18a. Die Bestellung der verwahrten Vermögenswerte als Sicherheit 
zu Gunsten eines Dritten hat unter der ausdrücklichen, schriftlichen 
Information des Dritten durch den Kunden über einen erteilten Ver-
mögensverwaltungsauftrag zu erfolgen. Jede weitere Disposition 
über Depot und Verrechnungskonto darf danach bis zum rechtsgül-
tigen Widerruf der Bestellung nur mit Zustimmung des Dritten er-
folgen.

F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand

Z 19. Erfüllungsort ist für beide Teile der Firmensitz des Kreditins-
tituts in Linz/Österreich. 
Z 20. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem 
Kreditinstitut gilt österreichisches Recht.
Z 21. (1) Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinstitut kön-
nen nur beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der Haupt-
niederlassung des Kreditinstituts erhoben werden. Dieser Ge-
richtsstand ist auch für Klagen des Kreditinstituts gegen einen 
Unternehmer maßgeblich, wobei das Kreditinstitut berechtigt ist, 
seine Rechte auch bei jedem anderen örtlich und sachlich zustän-
digen Gericht geltend zu machen.
(2) Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Verbrau-
cher bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gegeben all-
gemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, 
wenn der Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz 
ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidun-
gen in diesem Land vollstreckbar sind.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung

1. Beendigung durch Kündigung

a) Ordentliche Kündigung
Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Dauer vorliegt, 
können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Geschäfts-
verbindung oder einzelne Teile davon jederzeit unter Einhaltung ei-
ner angemessenen Frist kündigen. Die Kündigungsmodalitäten sind 
dem konkreten Auftrag zu entnehmen.

b) Auflösung aus wichtigem Grund
Z 23. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kredit-
institut und der Kunde ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen 
die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jeder-
zeit mit sofortiger Wirkung auflösen.
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung be-
rechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 
• eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhält-

nisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und da-
durch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kredit-
institut gefährdet ist,

• der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse 
oder sonstige wesentliche Umstände macht oder

• der Kunde die Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann.

2. Rechtsfolgen
Z 24. (1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung oder 
einzelner Teile davon werden daraus geschuldete Beträge sofort 
fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, das Kreditinstitut von 
allen für ihn übernommenen Verpflichtungen zu befreien.
(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kunden 

übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit Wirkung für 
den Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt des Eingangs 
erfolgte Gutschriften sofort rückzubelasten. Ansprüche aus Wert-
papieren, insbesondere Wechsel und Scheck, können vom Kredit-
institut bis zur Abdeckung eines etwa vorhandenen Schuldsaldos 
geltend gemacht werden.
(3) Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsverbin-
dung bis zur völligen Abwicklung weiter.

II. BANKAUSKUNFT
Bankauskunft
Z 25. Allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirt-
schaftliche Lage eines Unternehmens werden, soweit keine Verpflich-
tung hiezu besteht, nur unverbindlich und gegenüber Unternehmern 
nur schriftlich erteilt.
Z 26. - Z 27. entfallen

III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND 
 DEPOTS
A. Anwendungsbereich
Z 28. Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im Folgenden 
für Verrechnungskonten (Konten) getroffenen Regelungen auch für 
Depots. 

B. Eröffnung von Konten
Z 29. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber 
durch Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises seine 
Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen oder der 
Firma des Kontoinhabers und einer Nummer geführt. 

C. Unterschriftsproben
Z 30. Diejenigen Personen, die über das Konto verfügungsberechtigt 
sein sollen, haben beim Kreditinstitut ihre Unterschrift zu hinterle-
gen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispositionen im Rahmen der 
Kontoverbindung mit dem Kunden aufgrund der hinterlegten Unter-
schriften zulassen.

D. Verfügungsberechtigung
Z 31. (1) Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber 
berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen befugt, de-
ren Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz oder gerichtlicher 
Anordnung ergibt oder denen eine schriftliche und notariellbeurkun-
dete Vollmacht erteilt wurde, die sich ausdrücklich auf die Verfügung 
über das gegenständliche Konto und die Entbindung des Kreditin-
stituts vom Bankgeheimnis gegenüber dem Vertretungsberechtigten 
bezieht. Der Vertretungsberechtigte hat seine Berechtigung und sei-
ne Identität nachzuweisen.
(2) Bei Vorsorgevollmachten ist unbeschadet der Voraussetzungen 
des ersten Absatzes eine Registrierungsbestätigung über den Eintritt 
des Vorsorgefalles vorzulegen.
(3) Der Kontoinhaber hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder die 
Änderung einer dem Kreditinstitut bekannt gegebenen Vertretu-
ngsberechtigung unverzüglich schriftlich mitzuteilen und durch eine 
geeignete Urkunde nachzuweisen.
(4) Eine dem Kreditinstitut bekannt gegebene Vertretungsberechti-
gung gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens oder einer 
Änderung im bisherigen Umfang weiter, es sei denn, dass dem Kredi-
tinstitut das Erlöschen oder die Änderung bekannt oder aus grober 
Fahrlässigkeit unbekannt war.
Z 32. entfällt

E. Kontoarten und -führung

1. Subkonto
Z 33. Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. Selbst 
wenn diese mit einer Subbezeichnung versehen werden, ist dem 
Kreditinstitut gegenüber ausschließlich der Kontoinhaber berech-
tigt und verpflichtet.

2. Treuhandkonto
Z 34. Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber au-
sschließlich der Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt und ver-
pflichtet.

3. Gemeinschaftskonto
Z 35. (1) Ein Konto kann auch für zwei Inhaber eröffnet werden (Ge-
meinschaftskonto). Die Eröffnung und Schließung des Kontos kann 
nur von beiden Kontoinhabern gemeinsam vorgenommen werden.
(2) Nach Eröffnung des Gemeinschaftskontos ist jeder Kon-
toinhaber allein berechtigt, über das Konto zu disponieren.  
Diese Einzelverfügungsberechtigung umfasst etwa die Befugnis, 
die Vermögenswerte im Rahmen der vorhandenen Deckung und 
bei Wertpapieren im Rahmen des gemäß Wertpapieraufsichts- 
gesetz erhobenen gemeinsamen Anlageziels  beider Depotinhaber 
zu kaufen und zur Gänze oder zum Teil zu verkaufen und sich den 
durch Verkauf erzielten Erlös auszahlen zu lassen. Weiters erfasst 
die Einzelverfügungsberechtigung die Befugnis, im Rahmen der 
vertraglichen Beziehung Sonderzahlungen oder eine Erhöhung der 
monatlichen Zahlungen zu leisten (Aufstockung) und Umschichtu-
ngen vorzunehmen. Zur Wirksamkeit bedarf die Bestellung der ver-
wahrten Vermögenswerte als Sicherheit zu Gunsten eines Dritten 
oder zu Gunsten des Kreditinstituts im Rahmen eines Lombardkre-
dits der Unterschrift beider Kontoinhaber.
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(3) Ausdrücklich vereinbart werden kann, dass nur beide Kon-
toinhaber gemeinsam zu Verfügungen über das Konto berech-
tigt sind, wodurch sämtliche Dispositionen über das Konto aus-
schließlich von beiden Kontoinhabern gemeinsam veranlasst 
werden können. Die Einzelverfügungsberechtigung kann weiters 
von jedem Kontoinhaber widerrufen werden. Dieser Widerruf gilt 
für die Zukunft und bewirkt, dass über das Konto nur gemein-
schaftlich verfügt werden kann.
(4) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften beide Inhaber zur 
ungeteilten Hand. Das Kreditinstitut kann sich zur Erfüllung offe-
ner Forderungen an beide Kontoinhaber wenden.
Z 36. entfällt

4. Fremdwährungskonto
Z 37. (1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwäh-
rungskonto, so sind Überweisungen in der betreffenden auslän-
dischen Währung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht 
ein anders lautender Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht kein 
Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut Geldbeträge in 
ausländischer Währung mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Weisung des Kunden in inländischer Währung gutschreiben. Die 
Abrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag 
in ausländischer Währung zur Verfügung des Kreditinstituts steht 
und von diesem verwertet werden kann.
(2) Die Inhaber von Guthaben in ausländischer Währung tragen 
anteilig bis zur Höhe ihres Guthabens alle wirtschaftlichen und 
rechtlichen  Nachteile und Schäden, die das im In- und Ausland 
unterhaltene Gesamtguthaben des Kreditinstituts in der entspre-
chenden Währung durch von dem Kreditinstitut nicht zu vertre-
tende Maßnahmen oder Ereignisse trifft.

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen
Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut 
Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils angefallenen 
Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Fol-
ge weiter verzinst wird („Zinseszinsen‘‘).
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 
Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-/ de-
potführenden Stelle bereit. Mit Zustellung der Depotaufstellung 
und des Kontoabschlusses an die vom Kunden zuletzt bekannt 
gegebene Adresse ist zugegangen. Bei Verzicht des Kunden auf 
die Zustellung ist zugegangen, sobald das Kreditinstitut dem 
Kunden die Depotaufstellung/den Kontoabschluss zur persönli-
chen Abholung bereithält (Zugang Jahresabschlusses/-aufstel-
lung somit zum 31. Jänner und Halbjahresabschluss/-aufstellung 
zum 31. Juli). Bei Online Kundenservice gelten die Dokumente mit 
der Abrufbarkeit im persönlichen elektronischen Postfach des 
Kunden als zugegangen. 

IV. VERRECHNUNGSKONTO

A. Überweisungsaufträge
Z 39. (1) Das Verrechnungskonto dient nicht dem Zahlungsver-
kehr iSd Zahlungsdienstegesetzes (ZaDiG). Geldtransfer findet 
ausschließlich in Verbindung mit der Bedienung von Anlagen wie 
u.a. Ankauf, Veräußerungen, Auszahlungsplänen und Überwei-
sung eines Habenssaldos an den Auftraggeber statt. Überwei-
sungsaufträge müssen das Empfängerkreditinstitut, die Konto-
nummer und den vollständigen Kontowortlaut des Auftraggebers 
enthalten.
(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungs-
zweck ist für das Kreditinstitut unbeachtlich.
(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kre-
ditinstitut begründet keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber 
dem Kreditinstitut.
(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungs-
auftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen 
Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben) vorhanden 
ist.

B. Gutschriften und Stornorecht
Z 40. (1) Bei aufrechtem Depotführungs- und Kontovertrag ist 
das Kreditinstitut unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Auch nach Auflösung des Depotführungs- und Kontovertrages 
ist das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den Kunden ent-
gegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem 
Depotführungs- und Kontovertrag bestehen. Den Auftrag, einem 
Kunden einen Geldbetrag (iZm mit Lombardkreditvertrag) zur 
Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des 
Betrages auf dem Konto des Begünstigten ausführen, wenn sich 
aus dem Auftrag nichts anderes ergibt.
2) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines 
eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In an-
deren Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stor-
nieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags 
eindeutig nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfü-
gung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern.

C. Gutschrift Eingang vorbehalten
Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es Auftrags 
des Kunden einzuziehen hat (Lastschriften etc), dem Konto des 
Kunden gut, bevor der einzuziehende Betrag beim Kreditinsti-
tut eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des tat-
sächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim Kre-
ditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag 
beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte.
(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die 
Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, wenn 
der Einzug gescheitert ist oder aufgrund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Eingrif-
fe oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die 
unbeschränkte Verfügungsmöglichkeit über den einzuziehenden 
Betrag nicht erlangen wird.
(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gut-
geschriebene Betrag im Ausland eingezogen wurde und nach 
dem ausländischen Recht oder aufgrund einer mit ausländischen 
Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von dritter Seite dem 
Kreditinstitut rückbelastet wird.
(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berech-
tigt, dem Kunden die Verfügung über die gutgeschriebenen Be-
träge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch Rechnungsab-
schlüsse nicht beseitigt.

D. Belastungsbuchungen
Z 42. (1) Belastungsbuchungen sind erst dann als Mitteilung über 
die Durchführung zu verstehen, wenn die Belastungsbuchung 
nicht innerhalb von zwei Bankwerktagen (Samstage, der Karfrei-
tag und der 24. Dezember gelten nicht als Bankwerktage) rück-
gängig gemacht wird.

V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND AUFWAND-
 ERSATZ

A. Entgelt

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit
Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen 
vom Kunden Entgelte, insbesondere Zinsen, Gebühren und Provi-
sionen, zu verlangen.
(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, die ohne Auftrag, 
aber im Notfall oder zum Vorteil des Kunden durchgeführt wer-
den, oder die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Verlas-
senschaft des Kunden oder im Zusammenhang mit einer Über-
tragung von verwahrten Wertpapiere zu einem Drittverwahrer 
Auftrags des Kunden vom Kreditinstitut erbracht werden.

2. Höhe der Entgelte
Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch auf 
ein angemessenes Entgelt, dessen Höhe das Kreditinstitut für 
bestimmte typische Leistungen in einem Preisaushang festlegen 
wird. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis dieser Entgelte 
in einem Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt.

3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen
Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Unternehmern Ent-
gelte für Dauerleistungen (Kontoführungsgebühr etc.) unter 
Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (ins-
besondere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderun-
gen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- 
und Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex 
etc.) nach billigem Ermessen ändern.
(2) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Verbrauchern 
vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut erbrachten Dau-
erleistungen (ausgenommen Zinsen) jährlich mit Wirkung ab dem 
01. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Aus-
tria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2010 an-
gepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische 
Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch 
Vergleich der Indexwerte Dezember des vergangenen Jahres mit 
Dezember des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des 
Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen Gründen immer 
nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in den Folgejahren 
nicht verloren gegangen. Zinssätze im Verbrauchergeschäft kön-
nen gemäß einer mit dem Kunden gesondert zu vereinbarenden 
Anpassungsklausel geändert werden. Entgeltsanpassungen nach 
den vorstehend in diesem Absatz (2) angesprochenen Anpas-
sungsklauseln erfolgen im Verbrauchergeschäft frühestens nach 
Ablauf zweier Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses.
(3) Weitergehende Änderungen dieser Entgelte sowie des Leis-
tungsumfanges sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich. 
Solche Änderungen werden acht Wochen  nach Verständigung 
des Kunden über die vom Kreditinstitut gewünschte Änderung 
wirksam, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den 
Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünschte Ände-
rung sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen 
mit Fristablauf als Zustimmung gilt.
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B. Aufwandersatz
Z 46. (1) Der Kunde trägt alle aufgrund der Geschäftsverbindung 
mit ihm entstehenden, notwendigen und nützlichen Aufwendun-
gen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbesondere Stempel- und 
Rechtsgebühren, Steuern, Porti, Kosten für Versicherung, zur 
Erfüllung des Auftrags erforderliche Eilmittel, Rechtsvertretung, 
Betreibung und Einbringung, betriebswirtschaftliche Beratung, 
Telekommunikation sowie Bestellung, Verwaltung und Verwer-
tung oder Freigabe von Sicherheiten. Kann das Kreditinstitut 
einen Auftrag des Kunden mangels Deckung nicht durchführen 
oder muss es aufgrund von Zwangsmaßnahmen Dritter gegen 
den Kunden tätig werden, ist es zur Einhebung eines angemesse-
nen pauschalen Aufwandersatzes gemäß Aushang vor Durchfüh-
rung des Auftrags bzw. Tätigwerden berechtigt.
(2) Das Kreditinstitut darf diese Aufwendungen ohne Einzelauf-
stellung in einem Gesamtbetrag in Rechnung stellen, soweit der 
Kunde nicht ausdrücklich eine Einzelaufstellung verlangt. 

VI. SICHERHEITEN

A. Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten

1. Anspruch auf Bestellung
Z 47. Das Kreditinstitut kann vom Kunden für alle Ansprüche aus 
der mit ihm bestehenden Geschäftsverbindung die Bestellung 
angemessener Sicherheiten innerhalb angemessener Frist verlan-
gen und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt, befristet 
oder noch nicht fällig sind. 

2. Veränderung des Risikos
Z 48. (1) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt 
werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen 
den Kunden rechtfertigen, ist das Kreditinstitut berechtigt, die 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten innerhalb ange-
messener Frist zu verlangen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig 
verändert haben oder zu verändern drohen oder die vorhande-
nen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben oder zu 
verschlechtern drohen.
(2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestel-
lung von Sicherheiten nicht verlangt wurde.

B. Pfandrecht des Kreditinstituts

1. Umfang und Entstehen
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an 
Sachen und Rechten jeder Art ein, die in die Innehabung des Kre-
ditinstituts gelangen.
(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändba-
ren 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, einschließlich 
der Gemeinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, be-
fristet oder noch nicht fällig sind.
(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung 
der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Absatz 1 bestehen, andernfalls mit dem 
Zeitpunkt des späteren Entstehens solcher Ansprüche.

2. Ausnahmen vom Pfandrecht
Z 51. (1) entfällt
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfand-
rechtes Dispositionen des Kunden durchführen, solange dem 
Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendma-
chung des Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung der Ver-
mögenswerte und des Guthabens gilt nicht als Disposition des 
Kunden.
(3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Vermögens-
werte, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechtes dem Kredit-
institut als Treugut schriftlich offengelegt hat, oder die ohne den 
Willen des Kunden in die Innehabung des Kreditinstituts gelangt 
sind.

C. Freigabe von Sicherheiten
Z 52. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicherhei-
ten freigeben, soweit es an diesen kein berechtigtes Sicherungs-
interesse hat.

D. Verwertung von Sicherheiten

1. Verkauf
Z 53. Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, wird 
das Kreditinstitut nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen durch Freihandverkauf zu diesem Preis verwerten.
Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, 
wird das Kreditinstitut von einem Sachverständigen schätzen 
lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem 
Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen ange-
messener Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert 
als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden in-
nerhalb 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.

2. Exekution und außergerichtliche Versteigerung
Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exeku-
tiv zu verwerten, oder – soweit sie keinen Markt- oder Börsenpreis 
hat – außergerichtlich versteigern zu lassen.

3. Einziehung
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren ver-
brieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und 
einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden 
Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem Wertver-
lust der als Sicherheit dienenden Forderung ist deren Kündigung 
selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Mög-
lichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicherten For-
derung eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der 
eingezogenen Forderung.
(2) Die Bestimmungen des Absatz 1 gelten nicht für Lohn- und 
Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Sicherheit für noch 
nicht fällige Forderungen bestellt wurden.

4. Zulässigkeit der Verwertung
Z 57. Selbst wenn der Erwerber den Kaufpreis nicht sofort bar 
zahlt, ist die Verwertung der Sicherheit durch das Kreditinstitut 
dennoch zulässig, sofern kein oder kein gleichwertiges Angebot 
mit sofortiger Barzahlung vorliegt und die spätere Bezahlung ge-
sichert ist.

E. Zurückbehaltungsrecht
Z 58. Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an den 
Kunden wegen aus der Geschäftsverbindung entstandener An-
sprüche zurückbehalten, auch wenn sie nicht auf demselben 
rechtlichen Verhältnis beruhen. Die Z 50 und 51 gelten entspre-
chend.

VII. AUFRECHNUNG UND VERRECHNUNG

A. Aufrechnung

1. Durch das Kreditinstitut
Z 59. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen An-
sprüchen des Kunden, soweit sie pfändbar sind, und sämtlichen 
Verbindlichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzurechnen.
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Auf-
rechnungsrechtes Dispositionen des Kunden durchführen, so-
lange dem Kunden keine Aufrechnungserklärung zugegangen 
ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des 
Kunden.

2. Durch den Kunden
Z 60. Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkei-
ten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut zah-
lungsunfähig ist, oder die Forderung des Kunden in Zusammen-
hang mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich festgestellt 
oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist.

B. Verrechnung
Z 61. Das Kreditinstitut kann abweichend von den Bestimmungen 
des § 1416 ABGB Zahlungen zunächst insoweit auf Forderungen 
des Kreditinstituts anrechnen, als für diese keine Sicherheit be-
stellt wurde, oder der Wert der bestellten Sicherheit die Forde-
rungen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fällig-
keit der einzelnen Forderungen eingetreten ist.
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