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Fassung 2018

1. Zweck, Teilnahmevereinbarung 

Die Teilnahmevereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen. Sie endet jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung 
des Kontoinhabers.

2. Voraussetzungen und Berechtigungen
Für die Verwendung des von der Raiffeisenbank zur Verfügung 
gestellten Electronic Banking ist ein Konto bei der Raiffeisenbank 
erforderlich.
Der oder die Inhaber des Kontos und die vom Kontoinhaber dazu 
autorisierten Zeichnungsberechtigten können im Rahmen ihrer vor-
gemerkten Berechtigungen über Electronic Banking Aufträge zum 
Konto erteilen oder Abfragen vornehmen.
Darüber hinaus kann bei Kommunikation über die Datenkommu-
nikationsleitung der Kontoinhaber noch Personen (natürliche oder 
juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, 
nachstehend „Abfrage-/Übermittlungsberechtigte“) benennen, die 
die Möglichkeit haben, Abfragen zum Konto zu tätigen und Auf-
tragsdaten zwecks Vorbereitung späterer Auftragserteilung durch 
dazu berechtigte Personen zu übermitteln. Abfrage-/Übermittlungs-
berechtigte können natürliche Personen benennen, die für sie in 
diesem Rahmen tätig werden.
Der Kontoinhaber und alle der Raiffeisenbank im Sinne dieses 
Punktes 2. benannten Personen werden zusammen nachstehend 
als „Verfüger“ bezeichnet.
Die Datenfernübertragung mit der Raiffeisenbank über Datenkom-
munikationsleitung setzt in der Regel den Einsatz eines Multibank 
Standard-Programms mit den Funktionalitäten der neuesten Ver-
sion des von der Raiffeisenbank angebotenen Programms vo-
raus. Sollte die Teilnahme mit einer nicht von der Raiffeisenbank 
bezogenen multibankfähigen Fremdsoftware erfolgen, und diese 
Fremdsoftware eine Programmfunktion bieten, welche bei der von 
der Raiffeisenbank angebotenen Software nicht realisiert ist, besteht 
kein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Funktionalität durch die 
Raiffeisenbank.
[…]
durch Eingabe einer TAN beauftragt werden. Für den Zugriff auf 
das Electronic Banking über Raiffeisen Business Banking sind Ver-
fügernummer und PIN einmalig bei Installation auf dem mobilen 
Endgerät zu verwenden. Der Zugriff auf Raiffeisen Business Banking 
erfolgt in weiterer Folge durch Eingabe eines Passwortes, das der 
Kunde bei Installation von Raiffeisen Business Banking festlegt.

4. Identifikationsmerkmale
a) Zugriff auf Electronic Banking
i. Für den Zugriff auf das Electronic Banking sind einzugeben
− die Verfügernummer und eine persönliche Identifikationsnummer 
(nachstehend „PIN“),
die beide von der Raiffeisenbank vergeben werden, oder
− der Benutzername, das Passwort und die PIN.
Je nach Einstiegsart ist zuvor auch das Bundesland der Raiffeisen-
bank einzugeben.
Bei dreifacher Falscheingabe der PIN sind auch die IBAN oder De-
potnummer und die Bankleitzahl der Raiffeisenbank einzugeben.
Die PIN kann vom Verfüger über Electronic Banking jederzeit ge-
ändert werden.
ii. In der mobilen Version von Electronic Banking (App) kann der 
Verfüger biometrische Erkennungsmerkmale (wie z.B. Fingerprint 
oder Gesichtserkennung) als weitere Identifikationsmerkmale akti-
vieren. Dadurch wird dem Verfüger ein Zugriff auf das Electronic 
Banking mit einem biometrischen Erkennungsmerkmal anstelle der 
Eingabe der PIN ermöglicht. Die Verwendung des biometrischen 
Erkennungsmerkmals ist nur auf mobilen Endgeräten mit dafür ge-
eigneter technischer Ausstattung und den dort gespeicherten bio-

Fassung 2019

1. Zweck, Teilnahmevereinbarung
Als Kunde werden in diesen Bedingungen Kontoinhaber, Zeich-
nungsberechtigte und Abfrage-/Übermittlungsberechtigte (siehe 
Punkt 2 a) bezeichnet.

Die Teilnahmevereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen. Die Teilnahmevereinbarung, die ein Kontoinhaber zu seinem 
Konto mit der Raiffeisenbank abgeschlossen hat, endet jedenfalls 
mit der Beendigung dieser Kontoverbindung.

2. Berechtigungen und technische Voraussetzungen
a) Berechtigungen
Der oder die Kontoinhaber und die vom Kontoinhaber dazu auto-
risierten Zeichnungsberechtigten können im Rahmen ihrer vorge-
merkten Berechtigungen über Electronic Banking Aufträge zum 
Konto erteilen und Informationen zum Konto abfragen. Zeichnungs-
berechtigte können Informationen zum Konto im selben Umfang wie 
ein Kontoinhaber abfragen, auch wenn diese Informationen die Zeit 
vor Einräumung der Zeichnungsberechtigung betreffen.
Der Kontoinhaber kann bei ELBA business Personen (natürliche 
oder juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, nachstehend „Abfrage-/Übermittlungsberechtigte“) benen-
nen, die ausschließlich berechtigt sind, Informationen zum Konto 
im selben Umfang wie der Kontoinhaber abzufragen (auch wenn 
diese Information die Zeit vor der Einräumung der Abfrageberech-
tigung betreffen) und Auftragsdaten zwecks Vorbereitung späterer 
Auftragserteilung durch dazu berechtigte Personen zu übermitteln. 
Abfrage-/Übermittlungsberechtigte können natürliche Personen be-
nennen, die für sie in diesem Rahmen tätig werden.

b) Erforderliche technische Einrichtungen
[…]
ELBA business setzt in der Regel den Einsatz eines Multibank 
Standard-Programms mit den Funktionalitäten der neuesten Ver-
sion des von der Raiffeisenbank angebotenen Programms voraus. 
Sollte die Teilnahme mit einer nicht von der Raiffeisenbank bezoge-
nen multibankfähigen Fremdsoftware erfolgen, und diese Fremd-
software eine Programmfunktion bieten, welche bei der von der 
Raiffeisenbank angebotenen Software nicht realisiert ist, besteht 
kein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Funktionalität durch die 
Raiffeisenbank.
[…]
vorgenommen und / oder auf anderem Weg erfasste Zahlungsauf-
träge im Rahmen des vereinbarten Identifikationsverfahrens (siehe 
Punkt 4) beauftragt werden. Für den Zugriff auf das Electronic 
Banking über Raiffeisen Business Banking sind die dem Kunden 
von der Raiffeisenbank zugeordnete Verfügernummer und die PIN 
einmalig bei Installation auf dem mobilen Endgerät zu verwenden. 
Der Zugriff auf Raiffeisen Business Banking erfolgt in weiterer Folge 
durch Eingabe eines Passwortes, das der Kunde bei Installation von 
Raiffeisen Business Banking festlegt.

4. Identifikationsverfahren
a) Arten der Identifikationsverfahren
Die Raiffeisenbank vereinbart mit dem Kunden, der als Kontoinha-
ber, Zeichnungsberechtigter oder Abfrage-/Übermittlungsberech-
tigter im Sinne des Punkts 2 a) das Electronic Banking nutzen will, 
welches der nachstehend behandelten Identifikationsverfahren für 
den Zugriff auf Electronic Banking sowie der Erteilung von Aufträgen 
und Abgabe von Erklärungen im Electronic Banking Verwendung 
findet.
Die persönliche Identifikationsnummer (nachstehend „PIN“), auf die 
in diesen Bedingungen Bezug genommen wird, wird von der Raiffei-
senbank vergeben und kann vom Kunden über Electronic Banking 
jederzeit geändert werden.
(i) PIN/TAN-Verfahren
Die Identifikation erfolgt durch Eingabe der PIN und einer nur einmal 
verwendbaren Transaktionsnummer („TAN“).
Die für eine konkrete Identifikation aktuell benötigte TAN wird je 
nach Vereinbarung
– dem Kunden von der Raiffeisenbank an einen vom Kunden be-
kannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss per
SMS übermittelt („Raiffeisen smsTAN“), oder
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metrischen Erkennungsmerkmalen möglich.
Die Verwendung erfordert die Aktivierung des biometrischen Er-
kennungsmerkmals in der App durch den Verfüger. Die Aktivierung 
erfolgt durch
− Einstieg in die App unter Eingabe von Verfügernummer, Bundes-
land der Raiffeisenbank und PIN
oder von Benutzername, Passwort und PIN und
− Bestätigung der Aktivierung durch Eingabe einer gültigen TAN 
(siehe nachstehend Punkt 4.b).
Nach erstmaliger Aktivierung eines biometrischen Erkennungsmerk-
mals kann der Verfüger ohne weiteres auf ein anderes vom Endge-
rät unterstütztes biometrisches Merkmal umstellen.
Eine Deaktivierung des biometrischen Erkennungsmerkmals kann 
vom Verfüger jederzeit im Bereich „Einstellungen“ der App erfolgen. 
Bei Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes hat der Verfü-
ger die Deaktivierung bei der Raiffeisenbank zu veranlassen. Eine 
Änderung der PIN führt ebenso automatisch zu einer Deaktivierung, 
eine neuerliche Aktivierung ist jedoch jederzeit im Bereich „Einstel-
lungen“ der App möglich. Der Verfüger hat sicherzustellen, dass 
unbefugte Dritte keinen Zugriff auf das mobile Endgerät haben.
Die biometrischen Erkennungsmerkmale sind ausschließlich am 
mobilen Endgerät des Verfügers gespeichert. Kann das mobile 
Endgerät des Verfügers das biometrische Erkennungsmerkmal 
nicht erkennen, bedarf es für den Einstieg in die App neben den 
sonstigen vereinbarten Identifikationsmerkmalen der Eingabe der 
PIN.
b) Erteilung von Aufträgen und Abgabe von Erklärungen
Bei Erteilung von Aufträgen sowie für andere verbindliche Erklä-
rungen des Verfügers ist zusätzlich eine nur einmal verwendbare 
Transaktionsnummer („TAN“) einzugeben.
Neue TAN werden dem Verfüger von der Raiffeisenbank zeitgerecht 
auf dem in der Teilnahmevereinbarung festgelegten Weg zur Verfü-
gung gestellt oder vom Verfüger mittels der von der Raiffeisenbank 
zur Verfügung gestellten Einrichtungen ermittelt. Die Raiffeisenbank 
kann mit dem Verfüger eine von der Teilnahmevereinbarung abwei-
chende Übermittlungsart vereinbaren. Dabei kann auch vorgesehen 
werden, dass der Verfüger über Electronic Banking die Übermittlung 
einer für einen bestimmten Auftrag benötigten TAN an einen vom 
Verfüger bekannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft („Raiff-
eisen smsTAN“).
c) Weitere Identifikationsmerkmale
Die Raiffeisenbank kann nach entsprechender Verständigung der 
Verfüger auch noch weitere Identifikationsmerkmale für den Zugriff, 
die Erteilung von Aufträgen und die Abgabe anderer verbindlicher 
Erklärungen im Rahmen des Electronic Banking vorsehen.
d) Elektronische Signatur
In welchem Umfang an Stelle von Verfügernummer, PIN und TAN 
bzw. Benutzername, Passwort und PIN auch eine von der Raiffei-
senbank akzeptierte elektronische Signatur verwendet werden kann 
und welche elektronischen Signaturen die Raiffeisenbank akzep-
tiert, wird über Electronic Banking, insbesondere die dafür verwen-
dete Internetseite der Raiffeisenbank, bekannt gegeben. Soweit in 
diesen Bedingungen auf Identifikationsmerkmale Bezug genommen 
wird, gilt die betreffende Bestimmung – soweit nicht anders gesagt 
– auch für die zur Signaturerstellung erforderlichen Identifikations-
merkmale (insbesondere eine Signaturkarte oder einen anderen zur 
Signaturerstellung erforderlichen Datenträger und eine Signatur-
PIN).
e) Transaktionspasswort bei Wertpapiertransaktionen
Bei Wertpapiertransaktionen kann der Verfüger ein wieder ver-
wendbares Transaktions-Passwort definieren; die Definition des 
Transaktions-Passwortes, eine Änderung oder ein Widerruf des 
Transaktions-Passwortes sind vom Verfüger selbst durch Eingabe 
einer TAN zu bestätigen.
f) Datenkommunikationsleitung
Bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung erhält 
jeder Kunde zusätzlich eine zugeordnete Kommunikationsberechti-
gung (Lizenznummer) und ein jederzeit änderbares Passwort.
g) Zusammenwirken mehrerer Verfüger
Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das Zu-
sammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die Autorisierung 
jeweils von den gemeinsam dispositionsberechtigten Verfügern 
veranlasst werden.

– vom Kunden mittels der von der Raiffeisenbank zur Verfügung 
gestellten Einrichtung ermittelt („Raiffeisen cardTAN“).
(ii) Raiffeisen Signatur App
Der Kunde installiert im Zuge der Registrierung auf seinem Endge-
rät eine von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte Applikation 
(„Raiffeisen Signatur App”). Die Verknüpfung der Raiffeisen Signatur 
App mit den Electronic Banking Systemen der Raiffeisenbank über 
das Internet erfolgt automatisch oder über einen dem Kunden im 
Electronic Banking angezeigten oder in der Raiffeisenbank über-
gebenen Aktivierungs-Code. Die Identifizierung unter Verwendung 
der Raiffeisen Signatur App erfolgt durch Eingabe der vom Kunden 
im Zuge der Registrierung zu diesem Verfahren festgelegten per-
sönlichen Identifikationsnummer („Signatur-Code”). Durch diese 
Eingabe wird zum Zwecke der Identifikation automatisch eine zuvor 
aus den Electronic Banking Systemen der Raiffeisenbank an das 
Endgerät des Kunden übermittelte, für den Kunden nicht sichtbare 
einmalige Transaktionsnummer wieder an die Electronic Banking 
Systeme der Raiffeisenbank rückgesendet.
In der Applikation für die mobile Version von Electronic Banking 
(„ELBA-App”) ist die Raiffeisen Signatur App integriert.
(iii) Sonstige elektronische Signatur in ELBA business
Welche sonstigen elektronischen Signaturen im Rahmen von ELBA 
business verwendet werden können, wird auf den Electronic Ban-
king Internetseiten der Raiffeisenbank bekannt gegeben.
b) Verwendung biometrischer Erkennungsmerkmale in Identifikati-
onsverfahren
Sowohl für das PIN/TAN-Verfahren als auch für die Verwendung im 
Rahmen der Raiffeisen Signatur App kann der Kunde bei entspre-
chender technischer Ausstattung seines Endgerätes in der ELBA-
App biometrische Erkennungsmerkmale (wie z. B. Fingerprint oder 
Gesichtserkennung) aktivieren und mit diesen biometrischen Erken-
nungsmerkmalen die Übermittlung der gespeicherten PIN oder des 
Signatur-Codes an die Electronic Banking Systeme der Raiffeisen-
bank auslösen. Nach erstmaliger Aktivierung eines biometrischen 
Erkennungsmerkmals kann der Kunde auch auf ein anderes vom 
Endgerät unterstütztes biometrisches Merkmal umstellen.
Die biometrischen Erkennungsmerkmale sind ausschließlich am 
Endgerät des Kunden gespeichert. Kann das Endgerät des Kunden 
das biometrische Erkennungsmerkmal nicht erkennen, ist die PIN 
oder der Signatur-Code manuell einzugeben und zur Übermittlung 
freizugeben.
Eine Deaktivierung des biometrischen Erkennungsmerkmals kann 
vom Kunden jederzeit im Bereich „Einstellungen“ der ELBA-App 
erfolgen. Bei Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes hat 
der Kunde die Deaktivierung bei der Raiffeisenbank zu veranlas-
sen. Eine Änderung der PIN oder des Signatur-Codes führt ebenso 
automatisch zu einer Deaktivierung des biometrischen Erkennungs-
merkmals eine neuerliche Aktivierung ist jedoch jederzeit im Bereich 
„Einstellungen“ der ELBA-App möglich. Der Kunde hat sicherzustel-
len, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf das Endgerät haben.
c) Zugriff auf Electronic Banking
Der Zugriff auf das Electronic Banking erfolgt unter Verwendung des 
vereinbarten Identifikationsverfahrens. Zusätzlich sind je nach Ein-
stiegsart das Bundesland der Raiffeisenbank und die von der Raiff-
eisenbank vergebene Verfügernummer sowie die PIN einzugeben.
Bei dreifacher Falscheingabe der PIN sind auch die IBAN oder De-
potnummer und die Bankleitzahl der Raiffeisenbank einzugeben.
d) Erteilung von Aufträgen und Abgabe von Erklärungen
Für die Erteilung von Aufträgen sowie die Abgabe für andere ver-
bindliche Erklärungen im Electronic Banking hat der Kunde – soweit 
sich nicht aus den Eingabefeldern ergibt, dass die Eingabe einer 
smsTAN ausreicht – das mit ihm vereinbarte Identifikationsverfahren 
zu verwenden.
e) Weitere Identifikationsmerkmale
Die Raiffeisenbank kann nach entsprechender Verständigung des 
Kunden auch noch weitere Identifikationsmerkmale für den Zugriff, 
die Erteilung von Aufträgen und die Abgabe anderer verbindlicher 
Erklärungen im Rahmen des Electronic Banking vorsehen.
f) Transaktionspasswort bei Wertpapiertransaktionen
Bei Wertpapiertransaktionen kann der Kunde ein wieder ver-
wendbares Transaktions-Passwort definieren; die Definition des 
Transaktions-Passwortes, eine Änderung oder ein Widerruf des 
Transaktions-Passwortes sind vom Kunden selbst durch Eingabe 
des vereinbarten Identifikationsmerkmals zu bestätigen.
g) ELBA business
Für die Kommunikation im Rahmen von ELBA business erhält jeder 
Kunde zusätzlich eine zugeordnete Kommunikationsberechtigung 
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6. Sorgfaltspflichten der Verfüger und Haftung
Jeden Verfüger treffen nachstehende Sorgfaltspflichten:
A. Die Identifikationsmerkmale müssen geheim gehalten werden. 
Es ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf die 
Identifikationsmerkmale haben. Zulässig ist die Weitergabe von 
Identifikationsmerkmalen an Zahlungsauslösedienstleister oder 
Kontoinformationsdienstleister. Ist eine Übermittlung der TAN über 
einen Mobiltelefonanschluss vereinbart, ist für die Gültigkeitsdauer 
der TAN auch sicherzustellen, dass Dritte keinen Zugriff auf die Te-
lefone dieses Mobiltelefonanschlusses haben.
B. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter die 
Möglichkeit zum Missbrauch eines Identifikationsmerkmals erlangt 
haben könnte, hat der Verfüger unverzüglich die in Punkt 7. vorge-
sehenen Schritte zu setzen.
C. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit zu überprüfen.
D. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die Si-
cherheitshinweise sind einzuhalten.
E. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der 
Raiffeisenbank in Anspruch genommen wird, müssen sich in tech-
nisch einwandfreiem Zustand befinden. Es dürfen von ihnen keine 
die technischen Einrichtungen (Hardware, Software) der Raiffeisen-
bank oder anderer Kunden schädigenden Einflüsse („Viren“ u. Ä.) 
ausgehen.
Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass alle zu seinem 
Konto oder Depot als Verfüger vorgemerkten Personen diese Sorg-
faltspflichten kennen und erfüllen.
Aufträge der Verfüger werden zulasten des Kontos auf Rechnung 
des Kontoinhabers durchgeführt. Allfällige Überziehungen des Kon-
tos werden im Rahmen des Electronic Banking auch zugelassen, 
wenn sie auf Verfügungen eines Zeichnungsberechtigten zurück-
gehen. Für derartige Überziehungen haftet der Kontoinhaber un-
eingeschränkt.
Unternehmer haften für Schäden, die der Raiffeisenbank aus der 
Verletzung dieser Sorgfaltspflichten durch einen Verfüger entstehen, 
bei jeder Art des Verschuldens des Verfügers betraglich unbegrenzt.

7. Sperre der Zugriffsberechtigung
Die Sperre einer Zugriffsberechtigung kann vom Kontoinhaber oder 
vom betreffenden Verfüger wie folgt beauftragt werden:
[…]
Bei Verlust der von der Raiffeisenbank ausgegebenen bzw. vom 
Verfüger erstellten Identifikationsmerkmale, bei Verlust der zur Er-
stellung einer elektronischen Signatur erforderlichen Identifikations-
merkmale (insbesondere einer Signaturkarte oder eines anderen zur 
Signaturerstellung erforderlichen Datenträgers) oder bei Bestehen 
des Verdachtes, dass eine unbefugte Person die Möglichkeit zum 
Missbrauch eines Identifikationsmerkmals erlangt hat, ist der Ver-
füger verpflichtet, wenn (wie z.B. bei einem biometrischen Erken-
nungsmerkmal) möglich das Identifikationsmerkmal zu deaktivieren 
oder ansonsten die Sperre der betroffenen Zugriffsberechtigungen 
zu veranlassen. Sollte eine sofortige Sperre der Zugriffsberechti-
gung auf den vorstehend beschriebenen Wegen nicht möglich sein, 
wird der Verfüger zunächst die PIN ändern oder im Sperrfenster 

(Lizenznummer) und ein jederzeit änderbares Passwort.
h) Zusammenwirken mehrerer Kunden
Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das 
Zusammenwirken mehrerer Kunden möglich, muss die Autorisie-
rung jeweils von den gemeinsam dispositionsberechtigten Kunden 
veranlasst werden.

6. Sorgfaltspflichten der Kunden und Haftung
Jeden Kunden treffen nachstehende Sorgfaltspflichten:
i. Die im Rahmen des vereinbarten Identifikationsverfahren (ein-
schließlich einer sonstigen elektronischen Signatur (Punkt 4 a) 
(iii)) zu verwendenden Identifikationsmerkmale müssen geheim 
gehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte 
keinen Zugriff auf die Identifikationsmerkmale haben. Zulässig ist 
die Weitergabe der mit der Raiffeisenbank vereinbarten Identifika-
tionsmerkmale an Zahlungsauslösedienstleister oder Kontoinfor-
mationsdienstleister, wobei Zeichnungsberechtigte und Abfrage-/
Übermittlungsberechtigte dazu auch ohne Zustimmung des Konto-
inhabers berechtigt sind. Ist für die Verwendung eines vereinbarten 
Identifikationsverfahrens ein Mobiltelefonanschluss erforderlich, ist 
für die Gültigkeitsdauer des in diesem Identifikationsverfahren ver-
wendeten Identifikationsmerkmals auch sicherzustellen, dass Dritte
keinen Zugriff auf die Telefone dieses Mobiltelefonanschlusses 
haben. Wird für das Identifikationsverfahren ein sonstiges Endgerät 
verwendet, ist für die Gültigkeitsdauer des in diesem Identifikations-
verfahren verwendeten Identifikationsmerkmals auch sicherzustel-
len, dass Dritte keinen Zugriff auf dieses Endgerät haben.
ii. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter die 
Möglichkeit zum Missbrauch eines Identifikationsmerkmals erlangt 
haben könnte, hat der Kunde unverzüglich die in Punkt 7. vorgese-
henen Schritte zu setzen.
iii. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit zu überprüfen.
iv. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die Si-
cherheitshinweise sind einzuhalten.
v. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der Raiff-
eisenbank in Anspruch genommen wird, müssen sich in technisch 
einwandfreiem Zustand befinden. Es darf von ihnen keine die techni-
schen Einrichtungen (Hardware, Software) der Raiffeisenbank oder 
anderer Kunden schädigenden Einflüsse („Viren“ u. Ä.) ausgehen.
Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass alle anderen Per-
sonen, denen er zu seinem Konto oder Depot Electronic Banking-
Berechtigungen eingeräumt hat, diese Sorgfaltspflichten kennen 
und erfüllen.
Aufträge der Personen, denen der Kontoinhaber zu seinem Konto 
oder Depot Electronic Banking-Berechtigungen eingeräumt hat, 
werden zulasten des Kontos/Depots auf Rechnung des Kontoin-
habers durchgeführt. Allfällige Überziehungen des Kontos werden 
im Rahmen des Electronic Banking auch zugelassen, wenn sie auf 
Verfügungen eines Zeichnungsberechtigten zurückgehen. Für der-
artige Überziehungen haftet der Kontoinhaber uneingeschränkt.
Unternehmer haften für Schäden, die der Raiffeisenbank aus der 
schuldhaften Verletzung dieser Sorgfaltspflichten durch sie oder 
Personen, denen sie zu ihrem Konto oder Depot Electronic Ban-
king-Berechtigungen eingeräumt haben, entstehen, bei jeder Art 
des Verschuldens betraglich unbegrenzt.

7. Sperre der Zugriffsberechtigung
a) Sperre über Veranlassung des Kunden
Der Kunde kann die Sperre seiner Zugriffsberechtigung auf Electro-
nic Banking wie folgt beauftragen:
[…]
Bei Verlust eines im Rahmen des vereinbarten Identifikationsver-
fahrens zu verwendenden Identifikationsmerkmals, bei Verlust der 
zur Erstellung einer sonstigen elektronischen Signatur (Punkt 4 a) 
(iii) erforderlichen Identifikationsmerkmale (insbesondere einer Si-
gnaturkarte oder eines anderen zur Signaturerstellung erforderli-
chen Datenträgers) oder bei Bestehen des Verdachtes, dass eine 
unbefugte Person die Möglichkeit zum Missbrauch eines Iden-
tifikationsmerkmals oder eines aktivierten biometrischen Erken-
nungsmerkmals erlangt hat, ist der Kunde verpflichtet, wenn (wie 
z. B. bei einem biometrischen Erkennungsmerkmal) möglich das 
Identifikationsmerkmal bzw. biometrische Erkennungsmerkmal zu 
deaktivieren oder ansonsten die Sperre der betroffenen Zugriffsbe-
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(aufrufbar unter der Rubrik „Sicherheit“ des Electronic Banking) die 
Sperre der Zugriffsberechtigung herbeiführen. Auch in diesem Fall 
wird der Verfüger zum frühest möglichen Zeitpunkt die Sperre auf 
dem vorstehend beschriebenen Weg veranlassen.
Ein Zeichnungsberechtigter ist berechtigt, seinen Zugriff auf das 
Electronic Banking sperren zu lassen. Der Kontoinhaber ist darü-
ber hinaus berechtigt, den Zugriff aller Zeichnungsberechtigten auf 
seine Konten oder Wertpapierdepots sperren zu lassen.
Nach vierfacher Falscheingabe der PIN im Sperrfenster wird der 
Zugriff automatisch gesperrt.

Die Raiffeisenbank ist berechtigt, den Zugriff eines Verfügers auf 
das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte Electronic Ban-
king ohne Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Verfügers zu 
sperren, wenn
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Elec-
tronic Banking dies rechtfertigen;
ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-
wendung der Identifikationsmerkmale besteht; oder
iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang 
mit einer mit dem Electronic Banking verbundenen Kreditgewäh-
rung (eingeräumte Kontoüberziehung oder Überschreitung) nicht 
nachgekommen ist und
− entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund 
einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögenslage des 
Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist,
− oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder 
diese unmittelbar droht.
Die Aufhebung einer Sperre ist nur durch die Raiffeisenbank möglich. 
Es bedarf dazu einer Weisung des Kontoinhabers oder – soweit es 
die Aufhebung der vom Zeichnungsberechtigten veranlassten Sperre 
seines eigenen Zugriffs betrifft – des Zeichnungsberechtigten.
[…]

9. Zustellung/Bereitstellung von Informationen und 
Erkläru gen der Raiffeisenbank unter Verwendung des 
Electronic Banking
[…]
Erfolgt keine gesonderte Information über die Zustellung in die Elec-
tronic Banking-Mailbox, gelten die dort zum Abruf bereitgestellten 
Informationen und Erklärungen mit tatsächlichem Abruf über das 
Electronic Banking durch einen Verfüger als dem Kontoinhaber zu-
gestellt.
[…]

10. Änderungen der Teilnahmevereinbarung
und dieser Bedingungen
Änderungen der Teilnahmevereinbarung oder dieser Bedingungen 
werden dem Kunden von der Raiffeisenbank spätestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wie in Z 
2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen angeboten. 
Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn bei der Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird die Raiffeisenbank den Kunden im Änderungsangebot hin-
weisen. Ein Änderungsangebot im Sinne der Z 2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu Änderungen der in der Teilnahmeverein-
barung oder den Bedingungen vereinbarten Leistungen der Raiffei-
senbank und der Entgelte des Kunden ist nur zulässig und wirksam, 
wenn die dafür in den die Ziffern 43 Abs 2, 44 und 46 bis 47a der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

Der Kunde, der Verbraucher ist, […]

rechtigungen zu veranlassen. Sollte eine sofortige Sperre der Zu-
griffsberechtigung auf den vorstehend beschriebenen Wegen nicht 
möglich sein, wird der Kunde zunächst die PIN ändern oder im 
Sperrfenster (aufrufbar unter der Rubrik „Sicherheit“ des Electronic 
Banking) die Sperre der Zugriffsberechtigung herbeiführen. Auch 
in diesem Fall wird der Kunde zum frühest möglichen Zeitpunkt die 
Sperre auf dem vorstehend beschriebenen Weg veranlassen.
Jeder Kunde ist berechtigt, seinen Zugriff auf das Electronic Ban-
king sperren zu lassen. Der Kontoinhaber ist darüber hinaus auch 
berechtigt, den Zugriff auf seine Konten oder Wertpapierdepots für 
alle Personen, denen er zu seinem Konto oder Depot Electronic 
Banking-Berechtigungen eingeräumt hat, sperren zu lassen.
Nach fünffacher Falscheingabe der PIN oder des Signatur-Codes 
wird der Zugriff automatisch gesperrt.
Die Aufhebung einer vom Kunden veranlassten Sperre ist nur durch 
die Raiffeisenbank möglich. Es bedarf dazu einer Weisung des von 
der Sperre betroffenen Kunden oder – wenn sich der Zugriff auf das 
Konto einer anderen Person bezieht – des Kontoinhabers.
b) Sperre über Veranlassung der Raiffeisenbank
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, den Zugriff auf das Electronic Ban-
king von sich aus zu sperren, wenn
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Elec-
tronic Banking dies rechtfertigen;
ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-
wendung der Identifikationsmerkmale besteht;
oder
iii. der Kontoinhaber, auf dessen Konto sich der gesperrte Zugriff 
bezieht, seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit 
einer mit dem Electronic Banking verbundenen Kreditgewährung 
(eingeräumte Kontoüberziehung oder Überschreitung) nicht nach-
gekommen ist und
− entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund 
einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögenslage des 
Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist,
− oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder 
diese unmittelbar droht.

[…]
Eine von der Raiffeisenbank veranlasste Sperre eines Zugriffs auf 
das Electronic Banking wird von der Raiffeisenbank aufgehoben, 
sobald die Gründe für die Sperre nicht mehr vorliegen.

9. Zustellung/Bereitstellung von Informationen und 
Erklärungen der Raiffeisenbank unter Verwendung des 
Electronic Banking
[…]
Erfolgt keine gesonderte Information über die Zustellung in die Elec-
tronic Banking-Mailbox, gelten die dort zum Abruf bereitgestellten 
Informationen und Erklärungen mit tatsächlichem Abruf über das 
Electronic Banking durch einen Kunden als dem Kontoinhaber zu-
gestellt.
[…]

10. Änderungen der Teilnahmevereinbarung
und dieser Bedingungen
Änderungen der Teilnahmevereinbarung oder dieser Bedingungen 
werden dem Kontoinhaber von der Raiffeisenbank spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wie 
in Z 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen ange-
boten. Die Zustimmung des Kontoinhabers zu diesen Änderungen 
gilt – auch mit Wirkung für alle Personen denen er zu seinem Konto 
oder Depot Electronic Banking-Berechtigungen eingeräumt hat – 
als erteilt, wenn bei der Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kontoinhabers 
einlangt. Darauf wird die Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Än-
derungsangebot hinweisen. Ein Änderungsangebot im Sinne der Z 
2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Änderungen der in 
der Teilnahmevereinbarung oder den Bedingungen vereinbarten 
Leistungen der Raiffeisenbank und der dafür zu zahlenden Entgelte 
ist nur zulässig und wirksam, wenn die dafür in den die Ziffern 43 
Abs 2, 44 und 46 bis 47a der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, […]
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11. Finanzstatus und Depotabfrage
Der Finanzstatus ist eine Auflistung aller vom Kunden […]
…. und sind auch keine geeignete Grundlage für eine Anlageent-
scheidung des Kunden.
[…] werden von den Vertragspartnern des Kunden aufgrund der 
vom Kunden gesondert erklärten Zustimmung 
[…]
Der Kunde kann auch nicht in der Produktliste enthaltene Produkte 
(„Fremdprodukte”) in den Finanzstatus aufnehmen. Diese Daten zu 
Fremdprodukten muss der Kunde selber warten und aktualisieren.

12. Wertpapiere
Der Verfüger kann nur Geschäfte mit Wertpapieren durchführen, die 
über Electronic Banking/Telefonbanking handelbar sind.
Bei Auftragserteilung über Electronic Banking bzw. Telefonbanking 
wird von der Raiffeisenbank ausschließlich geprüft, ob der Verfüger 
über Erfahrungen und Kenntnisse zum gewählten Wertpapier ver-
fügt (Angemessenheitsprüfung). Hat der Verfüger nicht die entspre-
chenden Erfahrungen und Kenntnisse 
[…]

14. Bezahlen über Electronic Banking
a) Bezahlen im Internet
[…]
Dabei baut der Verfüger gleichzeitig anlässlich des Vertragsab-
schlusses mit dem Verkäufer über dessen Internetseite eine Verbin-
dung zum Bankrechenzentrum auf […]
Auch bei derartigen Überweisungen können Einwendungen aus 
dem vom Verfüger mit dem Verkäufer eingegangenen Vertrags-
verhältnis gegenüber der Raiffeisenbank nicht geltend gemacht 
werden. […] Der Name des auftraggebenden Verfügers sowie des 
Kontoinhabers samt Bankverbindung werden dem Verkäufer für die 
Verkaufsabwicklung bekannt gegeben.
b) e-Rechnung
Im Rahmen der Dienstleistung e-Rechnung werden Rechnungen 
des von einem Verfüger ausgewählten Rechnungsstellers elektro-
nisch über das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte Elec-
tronic Banking präsentiert. Der Verfüger hat die Möglichkeit, die ihm 
präsentierten Rechnungen zu prüfen.
[…]

Über die Dienstleistung e-Rechnung kann sich der Verfüger auch 
Rechnungen zur Zahlung präsentieren lassen, zu denen er nicht 
zahlungspflichtig ist. 

[…] mit dem die Zahlung freigebenden Verfüger übereinstimmt.

15. Telefonbanking
Bei Inanspruchnahme des Telefonbanking hat der Verfüger seinen 
Namen und allfällige sonstige Identifikationsmerkmale bekannt zu 
geben und seine PIN über die Telefontastatur einzugeben. Kunden 
des Telefonbanking benötigen keine TAN. Alle vom Verfüger mit 
dem Telefonservice-Center geführten Telefonate werden aus Si-
cherheitsgründen aufgezeichnet und dürfen als Beweismittel ver-
wendet werden.

11. Finanzstatus und Depotabfrage
Der Finanzstatus ist eine Auflistung aller vom Kontoinhaber […] … 
und sind auch keine geeignete Grundlage für eine Anlageentschei-
dung.
[…] werden von den Vertragspartnern des Kontoinhabers aufgrund 
der von ihm gesondert erklärten Zustimmung 
[…]
Der Kontoinhaber kann auch nicht in der Produktliste enthaltene 
Produkte („Fremdprodukte”) in den Finanzstatus aufnehmen. Diese 
Daten zu Fremdprodukten muss der Kontoinhaber selber warten 
und aktualisieren.

12. Wertpapiere
Der Kunde kann nur Geschäfte mit Wertpapieren durchführen, die 
über Electronic Banking/Telefonbanking handelbar sind.
Bei Auftragserteilung über Electronic Banking bzw. Telefonbanking 
wird von der Raiffeisenbank ausschließlich geprüft, ob der Kunde 
über Erfahrungen und Kenntnisse zum gewählten Wertpapier ver-
fügt (Angemessenheitsprüfung). Hat der Kunde nicht die entspre-
chenden Erfahrungen und Kenntnisse
[…]
iii. Realtime-Kurse
Auf Grundlage einer besonderen Vereinbarung ermöglicht die 
Raiffeisenbank dem Kunden für nicht-unternehmerische Zwecke 
den Zugriff auf von dritten Kurslieferanten zur Verfügung gestell-
ten Realtime-Kurse der bei Abschluss der Vereinbarung im Preis-/
Leistungsverzeichnis aufgelisteten Handelsplätze. Die Verpflichtung 
der Raiffeisenbank ist auf die Verschaffung des Zugriffs auf die vom 
Drittlieferanten zur Verfügung gestellten Kurse. Die Raiffeisenbank 
ist nicht für die Aktualität und Richtigkeit dieser Kurse verantwort-
lich. Das für die Verschaffung des Zugriffs auf die Kurse an die 
Raiffeisenbank zu zahlende monatliche Entgelt ist im der Vereinba-
rung zugrundeliegenden Preis-/Leistungsverzeichnis enthalten. Es 
ist im Nachhinein zur Zahlung fällig. Der Kunde ist berechtigt, die 
Vereinbarung über den Zugriff auf die Realtime-Kurse jederzeit mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Die Kündigung lässt den Entgelts-
anspruch der Raiffeisenbank für den Monat, in dem die Kündigung 
erklärt wird, unberührt.

14. Bezahlen über Electronic Banking
a) Bezahlen im Internet
[…]
Dabei baut der Kunde gleichzeitig anlässlich des Vertragsabschlus-
ses mit dem Verkäufer über dessen Internetseite eine Verbindung 
zum Bankrechenzentrum auf […]
Auch bei derartigen Überweisungen können Einwendungen aus 
dem vom Kunden mit dem Verkäufer eingegangenen Vertrags-
verhältnis gegenüber der Raiffeisenbank nicht geltend gemacht 
werden. […] Der Name des auftraggebenden Kunden sowie des 
Kontoinhabers samt Bankverbindung werden dem Verkäufer für die 
Verkaufsabwicklung bekannt gegeben.
b) e-Rechnung
Im Rahmen der noch bis 14. September 2019 zur Verfügung ste-
henden Dienstleistung e-Rechnung werden Rechnungen des von 
einem Kunden ausgewählten Rechnungsstellers elektronisch über 
das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte Electronic Ban-
king präsentiert. Der Kunde hat die Möglichkeit, die ihm präsentier-
ten Rechnungen zu prüfen. 
[…]
Über die Dienstleistung e-Rechnung kann sich der Kunde auch 
Rechnungen zur Zahlung präsentieren lassen, zu denen er nicht 
zahlungspflichtig ist. 

[…] mit dem die Zahlung freigebenden Kunden übereinstimmt.

15. Telefonbanking
Bei Inanspruchnahme des Telefonbankings hat der Kunde seinen 
Namen und allfällige sonstige Identifikationsmerkmale bekannt zu 
geben und sich durch Eingabe der verlangten Stellen der PIN über 
die Telefontastatur oder durch Verwendung eines anderen verein-
barten Identifikationsverfahrens zu identifizieren. Alle vom Kunden 
mit dem Telefonservice-Center geführten Telefonate werden aus 
Sicherheitsgründen aufgezeichnet und dürfen als Beweismittel ver-
wendet werden.




