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Informationen zum Unternehmen: 

Die Raiffeisen Regionalbank Mödling wird in der Rechtsform einer Genossenschaft 

mit beschränkter Haftung geführt. Die wesentlichen gesellschaftsrechtlichen 

Rahmenbedingungen ergeben sich aus dem Genossenschaftsgesetz, dem 

Genossenschaftsrevisionsgesetz und der Satzung der Raiffeisenbank. Darüber 

hinaus unterliegt die Raiffeisenbank als Kreditgenossenschaft diversen 

aufsichtsrechtlichen Gesetzen (wie z.B: BWG, CRR, WAG, etc.). 

Die Raiffeisenbank hat zum Bilanzstichtag 31.12.2018 eine Bilanzsumme von 

EUR 1.618.909.703,27 und verfügte zu diesem Stichtag über Eigenmittel in Höhe 

von EUR 131.941.861,16, das entspricht einer Eigenmittelquote von 16,04% der 

Bemessungsgrundlage.

Nähere Angaben dazu finden sich in der Bilanz der Raiffeisenbank und dem dazu 

gehörigen Anhang, welcher unter der Firmenbuchnummer 99100k beim Landes-

Gericht Wiener Neustadt eingereicht und auf diese Weise der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wurde. 

Information zum Verbund:

Die Raiffeisenbank gehört dem Fachverband der Raiffeisenbanken an und ist Teil der 

Raiffeisen Bankengruppe NÖ-Wien. Sie ist der RLB NÖ-Wien AG als Zentralinstitut 

angeschlossen. Sie ist weiters Mitglied der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, die mit der 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien eine Kreditinstitutsgruppe bildet. Die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für den Verbund ergeben sich neben dem Gesetz 

aus den Satzungen der RLB NÖ-Wien AG und deren Mutterinstitut, der Raiffeisen 

Holding Niederösterreich-Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter 

Haftung, aber auch aus der Mitgliedschaft bei anderen gemeinsamen 

Verbundeinrichtungen, so der Raiffeisen Einlagensicherungsgenossenschaft für 

Niederösterreich-Wien, der Raiffeisen Kundengarantiegemeinschaft und dem 

Zusammenschluss zu einem institutional protection scheme/ IPS und der 

vertraglichen Regelungen zum Liquiditätsverbund (§ 25 BWG etc.).
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Produktbeschreibung: 

Geschäftsanteil: Mit der Zeichnung von Geschäftsanteilen wird der Raiffeisen 

Regionalbank Mödling eGen.m.b.H. (im Folgenden „Genossenschaft“ genannt) 

Eigenkapital auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt. Eine Zeichnung von 

Geschäftsanteilen ist nur für Personen möglich, die bereits Mitglieder der 

Genossenschaft sind oder zumindest gleichzeitig die Mitgliedschaft erwerben.

Mit dem Geschäftsanteil ist keine Beteiligung an den Rücklagen und den stillen 

Reserven der Genossenschaft verbunden, Gewinne oder Wertsteigerungen innerhalb 

der Genossenschaft führen nicht zu einer Erhöhung des Geschäftsanteilsguthabens. 

Das Kapital wird der Genossenschaft grundsätzlich auf unbestimmte Laufzeit zur 

Verfügung gestellt.

Geschäftsanteile sind keine Wertpapiere.

Stimmrecht: Jedem Mitglied (Geschäftsanteilszeichner) kommt unabhängig von der 

Höhe des eingezahlten Kapitals in der Generalversammlung der Genossenschaft eine 

Stimme zu (Kopfstimmrecht). Wird die Generalversammlung in Form einer 

Delegiertenversammlung abgehalten, so werden die Rechte der Mitglieder durch die 

Delegierten (Regionalräte) ausgeübt und die Mitgliedschaftsrechte der sonstigen 

Mitglieder beschränken sich auf die für die Sprengelversammlung geregelten 

Mitwirkungsrechte.

Ausschüttung: Eine Ausschüttung auf die Geschäftsanteile erfolgt nur, wenn die 

Ausschüttung im ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn der Genossenschaft gedeckt ist 

und die Generalversammlung die entsprechende Ausschüttung beschließt. 

Kündigung: Eine Kündigung des Kapitals durch die Genossenschaft ist nicht möglich. 

Für die Kündigung durch die Geschäftsanteilszeichner ist eine Kündigungsfrist von 

einem Monat festgelegt und ist diese Kündigung nur jeweils mit Wirkung zum Ende 

eines Geschäftsjahres möglich. Die Auszahlung erfolgt erst nach Ablauf eines Jahres
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nach dem Wirksamwerden der Kündigung. Der Auszahlungsanspruch ist mit dem 

Nennbetrag des Geschäftsanteiles beschränkt, das Nominale entspricht dem bei der 

Zeichnung eingezahlten Betrag.

Rückzahlung: Außer bei der Kündigung durch den Geschäftsanteilszeichner wird das 

Geschäftsanteilsguthaben auch fällig, wenn die Mitgliedschaft durch freiwilligen 

Austritt, Tod oder Auflösung einer juristischen Person, Ausschluss, Kündigung seitens 

eines Privatgläubigers endet. Die Rückzahlung von Geschäftsanteilsguthaben ist trotz 

wirksamen Ausscheidens in all diesen Fällen ausgeschlossen bzw. aufgeschoben, 

wenn die zuständigen Behörden die Auszahlung untersagen oder die Genossenschaft 

die Auszahlung im Hinblick auf ihre aufsichtsrechtlichen Erfordernisse ablehnt. Die 

Ablehnung der Rückzahlung kann unbefristet erfolgen.

Die Rückzahlung des Geschäftsanteilsguthabens kann gemindert werden oder zur 

Gänze entfallen, wenn das Geschäftsanteilsguthaben durch Zuschreibung von 

Verlusten (welche nicht mehr durch Rücklagen der Genossenschaft gedeckt waren) 

verbraucht wurde. 

Handelbarkeit: Für Geschäftsanteile besteht kein geregelter Sekundärmarkt (Börse 

etc.), abgesehen von den Fällen der Kündigung des Geschäftsanteiles und der 

Beendigung der Mitgliedschaft besteht nur die Möglichkeit, einen Geschäftsanteil auf 

ein anderes Mitglied zu übertragen. Diese Übertragung bedarf der Zustimmung des 

Vorstandes der Genossenschaft.

Nachschusspflicht: Geschäftsanteile, die vor dem 20. Juli 2011 gezeichnet wurden, 

sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung 

nachschusspflichtig, wobei die Nachschusspflicht erst nach Verbrauch der 

Gewinnrücklagen und der gezeichneten Geschäftsanteile zum Tragen kommt und mit 

dem 2-fachen des Geschäftsanteiles beschränkt ist. Für alle anderen Geschäftsanteile 

wird die Nachschusspflicht ausgeschlossen (§ 23 Abs 10a BWG), sodass die Haftung 

insoweit auf den Geschäftsanteil beschränkt ist.
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Kapitalmarktrecht: Geschäftsanteile, deren Zeichnung (in höherem Umfang) daraus 

motiviert ist, in den Genuss der Verzinsung der Geschäftsanteile zu kommen (weil 

durch die Zeichnung das dafür erforderliche Mindestvolumen überschritten wird), 

stellen Veranlagungen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 Kapitalmarktgesetz (KMG) dar. Für 

derartige Veranlagungen wäre grundsätzlich ein Prospekt i.S. des KMG zu erstellen, die 

Genossenschaft macht aber von der in § 3 Abs 1 Z 15 KMG normierten Ausnahme 

Gebrauch, nach welcher die Ausgabe von Genossenschaftsanteilen bis zu einem 

Gesamtwert von höchstens EUR 750.000,00 innerhalb von 12 Monaten nicht 

prospektpflichtig ist. Die wesentlichen Informationen über das Unternehmen, das 

Produkt und die mit diesem Produkt verbundenen Risiken finden sich daher in dieser 

Produktbeschreibung, der Satzung der Raiffeisenbank und der dem Zeichner 

übergebenen Anlegerinformation.

Spezifische Risikohinweise:

1. Zum Unternehmen: 

Als regional tätige Kreditgenossenschaft treffen die Raiffeisenbank naturgemäß 

die typischerweise mit diesem Geschäft verbundenen Risiken, wie 

beispielsweise Kreditrisiko (also das Risiko, dass die Kreditforderungen der 

Raiffeisenbank (zum Teil) nicht einbringlich sind), das Marktrisiko (also das 

Risiko, dass die Vermögenswerte der Raiffeisenbank Marktpreisschwankungen 

unterliegen und diese Schwankungen die Ertragslage negativ beeinflussen 

können), das operationelle Risiko (also das Risiko, dass aufgrund von 

Unzulänglichkeiten oder dem Versagen interner Prozesse, Menschen, Systeme 

oder externe Ereignisse, gleich ob beabsichtigt oder zufällig, Verluste eintreten 

können), das Risiko, dass aufgrund bestehender oder neuer Gesetze

und/oder Verordnungen wesentliche Auswirkungen auf das operative Ergebnis 

der Raiffeisenbank haben und das Gruppenrisiko (also das Risiko, dass die 

Raiffeisenbank aus ihrer Mitgliedschaft im Verbund wegen wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten anderer Mitglieder dieses Verbundes oder Wertminderungen in 

Beteiligungen, die in diesem Verbund gehalten werden, negative Auswirkungen 

auf ihre Ertragslage hat).
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2. Produktrisiken:

Verzinsung: Eine Verzinsung der Geschäftsanteile erfolgt nur, wenn die 

Ausschüttung im ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn der Genossenschaft 

gedeckt ist, wenn die gezeichneten Geschäftsanteile mindestens EUR 800,00

betragen und die Generalversammlung die entsprechende Ausschüttung 

beschließt. 

Länger anhaltende wirtschaftliche Schwierigkeiten der Raiffeisenbank können 

demnach zur Folge haben, dass die Verzinsung auch auf mehrere folgende 

Jahre hindurch nicht möglich ist. Es ist möglich, dass die Finanzmarktaufsicht 

(FMA) bei Verstößen der Bank gegen das Aufsichtsrecht (insbesondere gegen 

das BWG) Gewinnausschüttungen einschränkt oder untersagt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus der Tatsache, dass in der 

Vergangenheit allenfalls Ausschüttungen vorgenommen wurden, keine 

Rückschlüsse auf die Vornahme zukünftiger Ausschüttungen getätigt werden 

dürfen.

Verlustdeckung: Können Verluste der Genossenschaft nicht durch Rücklagen 

der Genossenschaft gedeckt werden, führt dies zu einer Verminderung der 

Geschäftsanteilsguthaben im entsprechenden Ausmaß. 

Rückzahlung: Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass es aus verschiedenen 

Gründen zu Einschränkungen oder zur Aufschiebung bei der Rückzahlung des 

Geschäftsanteiles kommen kann – siehe dazu insbesondere Punkt 

Produktbeschreibung.

Handelbarkeit: Für Geschäftsanteile besteht kein geregelter Sekundärmarkt 

(Börse etc.). Sofern die Genossenschaft die Rückzahlung des 

Geschäftsanteilsguthabens aus den in Punkt Produktbeschreibung genannten 

Gründen ablehnt, ist eine Verwertung des Geschäftsanteiles nur möglich, wenn 

ein anderes Mitglied den Geschäftsanteil gegen Zahlung des 

Geschäftsanteilsguthabens an den Zeichner übernimmt.
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Stimmrecht: Das in der Satzung festgelegte Kopfstimmrecht bietet nur sehr 

eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten an der Entscheidungsfindung in der 

Genossenschaft. Sofern eine Delegiertenversammlung eingerichtet ist, 

reduzieren sich diese überdies auf die Mitwirkung in der Sprengelversammlung.

Sanierungsbeitrag (bail in): Nach den aktuellen europäischen Regeln kann es 

sein, dass Geschäftsanteilszeichner zum Zwecke der Sanierung der 

Raiffeisenbank zur Verlustdeckung (in Form der Abschreibung des 

Geschäftsanteilsguthabens) vorrangig herangezogen werden.

Totalverlust: Im Insolvenzfall kann es zum Totalverlust des gezeichneten 

Kapitales kommen, im Liquidationsfall erfolgt die Auszahlung des 

Geschäftsanteilsguthabens erst nach Befriedigung aller anderen Gläubiger, auch 

in diesem Fall kann es zum Totalverlust kommen.

Nachschusspflicht: Geschäftsanteile, die vor dem 20.07.2011 gezeichnet 

wurden, sind mit einer statuarischen Haftung im Umfang des 2-fachen des 

Geschäftsanteiles verbunden. Im Insolvenzfall (oder erforderlichenfalls auch im 

Liquidationsfall) kann es dazu kommen, dass diese Haftung eingefordert wird, 

d.h. dass die Geschäftsanteilszeichner Nachschüsse im Umfang dieser Haftung 

zu leisten haben. Diese Nachschusspflicht kann auch noch bis zu drei Jahre 

nach Auszahlung des Geschäftsanteiles geltend gemacht werden.

Kein Schutz durch Sicherungseinrichtungen: Die Verbindlichkeiten zur 

Rückzahlung von Geschäftsanteilsguthaben werden weder von der gesetzlichen 

Sicherungseinrichtung noch von den im Verbund bestehenden freiwilligen 

Sicherungseinrichtungen (wie beispielsweise Kundengarantiegemeinschaft oder 

Solidaritätsverein) erfasst.

Aufsichtsrecht: Im Bankwesengesetz (BWG) sind eine Reihe von 

Verwaltungsstraftatbeständen festgelegt. Bei bestimmten schweren Verstößen 

ist die FMA berechtigt, nicht nur gegen die verantwortlichen Personen der Bank, 

sondern auch unmittelbar gegen die Bank Strafen in Höhe bis zu 10% des 



Produktblatt & spezifische Risikohinweise 

Geschäftsanteile der RRB Mödling

Seite 7 von 7

jährlichen Gesamtumsatzes der Bank verhängen. 

Aufgrund von schwerwiegenden und/oder systematischen Gesetzesverstößen 

kann es dazu kommen, dass die FMA der Bank die Konzession zum 

Bankbetrieb entzieht (und damit die Grundlage für den Geschäftsbetrieb entfällt).

3. Steuerlicher Risikohinweis:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen sind unverbindlicher und 

allgemeiner Natur und beziehen sich nicht auf die steuerliche Behandlung einer 

bestimmten Person. Diese Informationen stellen nur einen Überblick über die 

allgemeine steuerliche Situation bei in Österreich unbeschränkt steuerpflichtigen 

natürlichen Personen im Privatvermögen dar. Die steuerliche Behandlung 

hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und 

kann künftigen Änderungen unterworfen sein bzw. rückwirkende 

Auswirkungen haben. Es wird dem Kunden empfohlen, eine individuelle 

steuerliche Beratung durch einen Steuerberater einzuholen.

Die Raiffeisenbank übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit 

und Aktualität der Informationen.

Im Falle einer Verzinsung des Geschäftsanteils hat die Genossenschaft 

27,50% Kapitalertragsteuer (KESt) einzubehalten und an das Finanzamt 

abzuführen; der Genossenschafter erhält daher nur 72,50% ausbezahlt. Im 

Zusammenhang mit der Vergabe bzw. Gewährung von 'Mitgliedervorteilen' ist 

festzuhalten, dass geldwerte Vorteile, sofern es sich nicht um Bagatellfälle 

handelt, ebenfalls der KESt unterliegen, da es sich diesfalls um eine verdeckte 

Gewinnausschüttung handelt.

Stand: Juni 2019

        


