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Leitlinie für den 
„Umgang mit Interessenkonflikten“

(Conflict of Interest Policy)

Diese Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten sollen verhindern, dass ein Interessenkonflikt, 

der zwischen einem Kunden auf der einen Seite und der Bank oder einem ihrer Mitarbeiter oder einem 

Unternehmen, das von der Bank kontrolliert wird, auf der anderen Seite oder auch zwischen Kunden 

der Bank entstehen, den Interessen des Kunden schadet.

Im Hinblick auf den Umgang mit Interessenkonflikten wird auf eine dreistufige Ordnung abgestellt. Die 

einzelnen Stufen lassen sich mit den Stichworten Erkennen, Verhindern und Offenlegen kennzeichnen.

Definition von Interessenkonflikten

Als Interessenkonflikte im Sinne dieser Leitlinien sind ausschließlich jene Konflikte zwischen den 

Interessen der Bank bzw. ihren Mitarbeitern einerseits und den Verpflichtungen gegenüber einem 

Kunden andererseits zu verstehen, bei denen dem Vorteil der Bank ein Nachteil des Kunden 

gegenübersteht, sowie jene Konflikte zwischen den Interessen von Kunden untereinander, bei denen 

dem Vorteil eines Kunden ein Nachteil eines anderen gegenüber steht.

Mögliche Arten von Interessenkonflikten 

In nicht abschließender Weise werden folgende mögliche Interessenskonflikte erkannt:

Es besteht die Gefahr, dass die Bank bzw. ein Mitarbeiter

 zu Lasten des Kunden einen finanziellen Vorteil erzielt oder finanziellen Verlust vermeidet;

 am Ergebnis einer für den Kunden erbrachten Dienstleistung oder eines für den Kunden 

getätigten Geschäfts ein Interesse hat, das nicht mit dem Interesse des Kunden an diesem 

Ergebnis übereinstimmt;

 einen finanziellen oder sonstigen Anreiz gibt, die Interessen eines anderen Kunden oder einer 

anderen Gruppe von Kunden über die Interessen des Kunden zu stellen;

 die gleiche geschäftliche Tätigkeit ausübt wie der Kunde;

 gegenwärtig oder künftig von einer vom Kunden verschiedenen Person in Bezug auf eine für den 

Kunden erbrachte Dienstleistung zusätzlich zu der für diese Dienstleistung üblichen Vergütung

oder Gebühr einen weiteren Vorteil erhält.

Behandlung von Interessenkonflikten

 Oberster Grundsatz ist die Vermeidung von Interessenskonflikten. Hierfür ist in jeder Bank ein 

Compliance-Verantwortlicher eingesetzt, der bei unvermeidbaren Interessenskonflikten für eine 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Abwicklung des Anlagegeschäfts Sorge trägt und 

den Geschäftsleitern regelmäßig berichtet.

 Bei der Erbringung von Beratungsleistungen wird ausschließlich auf das Kundeninteresse 

Bedacht genommen.

 Der allfällige Eigenhandel und Eigengeschäfte der Bank erfolgen getrennt vom Kundenhandel 

und den Kundengeschäften.

 Bei knappheitsbedingten Interessenskonflikten (d.h. es liegen mehr Kundenaufträge vor als 

tatsächlich erfüllt werden können) werden klar formulierte vor Zuteilung aufgestellte Prinzipien 

der Zuteilung (z.B. Prioritätsprinzip oder Aufteilung pro rata) angewendet, um die unsachliche 

Bevorzugung einzelner Kunden hintan zu halten. Andere Interessenskonflikte werden, 
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abhängig von der konkreten Rolle der Bank, den Kunden im Einzelfall kommuniziert.

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

Marktverhältnisse.

 Die Bank hat – entsprechend ihrer Größe und Organisationsstruktur - Vertraulichkeitsbereiche 

definiert, um einen Informationsaustausch zwischen Personen, deren Tätigkeit einen 

Interessenskonflikt nach sich ziehen könnte, zu verhindern. Sollte im Einzelfall ein 

Informationsaustausch zwischen den definierten Bereichen, der einen Interessenskonflikt nach 

sich ziehen könnte, unumgänglich sein, wird dies dem Compliance-Verantwortlichen gemeldet, 

der dann die entsprechenden Maßnahmen setzt. 

 In der Bank ist organisatorisch sichergestellt, dass jeder ungebührliche Einfluss auf die Art und 

Weise, in der Wertpapierdienstleistungen erbracht werden, vermieden wird.

 Beteiligungen, die Anlass für allfällige Interessenskonflikte nach den Bestimmungen des 

Börsegesetzes sein könnten, werden auf der Homepage der Bank offengelegt.

 Es erfolgen laufend Schulungen der Mitarbeiter der Bank.

 Sollte trotz der oben genannten Maßnahmen ein Interessenskonflikt nicht vermeidbar sein, wird 

die Bank den Kunden entweder generell oder aktuell vor der Auftragserteilung informieren, 

sodass der Kunde im Wissen um den Interessenskonflikt seine Entscheidung treffen kann.

Verwendung von Vergütungen zur Qualitätsverbesserung der 
Dienstleistungen

Die Bank erhält für die Durchführung abhängiger Anlageberatung für laufende Kundenbetreuung, 

Weiterbildungsmaßnahmen und Informationsaufbereitung von einigen Partnern, deren Produkte die 

Bank vertreibt, Vergütungen. 

Die Vereinnahmung von Vergütungen findet nur unter strengen Kriterien statt. Die vereinnahmten 

Vergütungen werden für qualitätssteigernde Maßnahmen für den Kunden verwendet. Generell wird 

seitens der Bank darauf geachtet, dass Vergütungen die bestmögliche Erfüllung der Pflichten der Bank

gegenüber dem Kunden nicht beeinträchtigen.

Die Bank legt hohen Wert auf eine bedarfsgerechte Kundenbetreuung unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Risikostreuung. Die Empfehlung des Kundenbetreuers orientiert sich am Bedarf des 

Kunden und nicht an den unterschiedlichen Vergütungen für Produkte.

Die Höhe der laufenden Vergütungen hängt von der Art des Produktes und vom Emittenten oder 

Zwischenhändler ab.

Im Rahmen von Qualitätsoffensiven (z.B. Vertriebsaktionen) in der Kundenbetreuung wird die Bank 

unter Umständen von Vertriebspartnern durch einmalige Geld- oder Sachleistungen unterstützt.

Die Bank erhält beim Vertrieb von Produkten der Raiffeisen Bankengruppe Österreich, der 

Landes-Hypothekenbanken Österreich und deren Tochtergesellschaften der in der Regel höhere 

Vergütungen als beim Vertrieb von Fremdprodukten.


