
AGB 2015 
ALLGEMEINER TEIL

III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON  
KONTEN UND DEPOTS

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 Folge weiter verzinst wird 
(„Zinseszinsen“). Depotaufstellungen werden einmal jährlich  
erteilt.
Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem Rech-
nungsabschluss bei der kontoführenden Stelle bereit.

IV. GIROVERKEHR

A. Überweisungsaufträge

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfän-
gers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Ös-
terreichs, anderer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums  
(EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Emp-
fänger mit dessen International Bank Account Number (IBAN) zu 
bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister des Empfängers seinen 
Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des EWR als Österreich  
oder in der Schweiz, so ist bis zum 31. Jänner 2016 neben der IBAN 
auch der Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers anzugeben.

(2) unverändert

 
(3) unverändert

 
(4) unverändert

(5) unverändert

(6) unverändert

 
(7) unverändert

(8) unverändert
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ALLGEMEINER TEIL

III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON  
KONTEN UND DEPOTS

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 Folge weiter verzinst wird 
(„Zinseszinsen“). Depotaufstellungen werden einmal jährlich 
erteilt.
Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem Rech-
nungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-/depotführenden 
Stelle bereit.

IV. GIROVERKEHR

A. Überweisungsaufträge

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs, 
anderer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der 
Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen In-
ternational Bank Account Number (IBAN) zu bezeichnen. Hat der 
Zahlungsdienstleister des Empfängers seinen Sitz in einem anderen 
Mitgliedsstaat des EWR als Österreich oder  in der Schweiz, so ist bis 
zum 31. Jänner 2016 neben der IBAN auch der Bank Identifier Code 
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers anzugeben.
Bis zum 31. Jänner  2014 kann der Kunde zur Bezeichnung des 
Empfängers anstelle der IBAN weiterhin Namen und Kontonummer 
des Empfängers und entweder Bankleitzahl oder BIC des  Zahlungs-
dienstleisters des Empfängers verwenden.
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen 
Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR und der 
Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Empfänger zu bezeichnen:
4 mit Namen und Kontonummer des Empfängers und entweder 
Name, Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Emp-
fängers oder
4 mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungsdienst-
leisters des Empfängers. 
(3) Die Angaben zu IBAN und BIC, die vom Kunden im  
Rahmen der Absätze (1) und (2) zu machen sind, stellen den Kun-
denidentifikator des Empfängers dar, an Hand dessen der Überwei-
sungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinausgehende Angaben zum 
Empfänger wie insbesondere der Name des Empfängers sind nicht 
Teil dieses Kundenidentifikators und bleiben bei Ausführung der 
Überweisung unbeachtet. 
(4) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck ist 
für das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich.
(5) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kreditins-
titut begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber 
dem Kreditinstitut.
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauf-
trags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen Konto 
des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter Rahmen) 
vorhanden ist. 
(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge 
(Z 39a.) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. 
Ist zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungster-
min vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden Geschäftstages ein.
(8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überwei-
sungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kun-
den vereinbarten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber  
innerhalb der in Z 39a. (3) genannten Fristen, über die Ablehnung 
und darüber informieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt 
werden kann, um die Durchführung künftig zu ermöglichen. Die An-
gabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies 
nicht einen Verstoß gegen österreichische oder gemeinschaftsrecht-



 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-
renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstel lung 
der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos ausgeführte  
Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschriftverfahrens,  
werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anläss-
lich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf 
Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt.

1. Ausführungsfristen

Z 39a. (1) unverändert

(2) unverändert

(3) unverändert

(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums, die nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung eines 
EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Abs (3) angesprochene 
Ausführungsfrist längstens 4 Geschäftstage.

E. Lastschriftaufträge

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit  
Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte mittels SEPA-Lastschrift 
zulasten seines Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zu-
stimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditin-
stitut folgenden Geschäftstag.
(2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der 
Auftrag des Kunden vor, von einem im Auftrag bestimmten Dritten 
eingezogene Beträge zulasten des Kontos des Kunden zu bezahlen 
(„SEPA-Mandat“), muss das Kreditinstitut dem Verlangen eines Kun-
den, der Verbraucher ist, die Belastung seines Kontos mit dem ein-
gezogenen Betrag mit gleicher Wertstellung rückgängig zu machen, 
nachkommen. Dem Kreditinstitut muss das Verlangen des Kunden 
auf Rückgängigmachung der Belastung binnen acht Wochen nach 
dem Tag der Kontobelastung zugehen. Unternehmer sind nicht be-
rechtigt, ein derartiges Verlangen zu stellen. 

(3) Lag dem Zahlungsempfänger zum Zeitpunkt der Kontobelas-
tung kein Lastschriftauftrag des Kunden vor („SEPA-Mandat“), 
hat das Kreditinstitut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlan-
gen des Kunden (Zahler), die Kontobelastung rückgängig zu ma-
chen, ohne weiteres zu entsprechen, wenn es sich um eine SEPA- 
Core-Lastschrift gehandelt hat. SEPA B2B-Lastschriften sind  
final und können nicht auf Verlangen des Kunden (Zahler) binnen 
acht Wochen gerechnet ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung vom 
Kreditinstitut rückgängig gemacht werden. 
(4) unverändert

liche Rechtsvorschriften bzw. eine gerichtliche oder verwaltungsbe-
hördliche Anordnung darstellen würde. Überweisungsaufträge, die 
das Kreditinstitut berechtigterweise ablehnt, lösen die in Z 39a. ver-
einbarten Ausführungsfristen nicht aus. 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-
renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstel-
lung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos ausge-
führte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift- und 
Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem Kunden, der 
Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Trans-
aktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage einmal monatlich 
vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt.

1. Ausführungsfristen

Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige  
Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
Ende der Geschäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, 
bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als seien sie 
am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem 
Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss des Girokontovertrags und 
danach bei jeder Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten 
Eingangszeitpunkte in Papierform oder – bei entsprechender Verein-
barung mit dem Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträ-
ger mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinsti-
tut geöffnet hat und  den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag  
erteilt, und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines 
Zahlungsauftrages zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem der Kunde dem 
Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, so 
gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der ver-
einbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kreditinstituts, so 
wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am darauf folgen-
den Geschäftstag eingegangen.
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt 
der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, spätestens 
am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papierform ausgelös-
ten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser 
Absatz findet nur auf Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums in Euro Anwendung.
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums, die nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung eines 
EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Abs (3) angesprochene 
Ausführungsfrist 4 Geschäftstage.

E. Einzugsermächtigungen und Lastschriftaufträge

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Be-
trägen, die von ihm ermächtigte Dritte zulasten seines Kontos beim 
Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf wirkt 
ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag.

(2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der 
Auftrag des Kunden vor, von einem im Auftrag bestimmten Dritten 
eingezogene Beträge zulasten des Kontos des Kunden zu bezahlen 
(„Lastschriftauftrag“), muss das Kreditinstitut dem Verlangen eines 
Kunden, der Verbraucher ist, die Belastung seines Kontos mit dem 
eingezogenen Betrag mit gleicher Wertstellung rückgängig zu ma-
chen, nachkommen. Dies gilt nicht, wenn das Kreditinstitut nach-
weisen kann, dass der Kunde die Information über den anstehenden 
Einzug mindestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom Kre-
ditinstitut oder vom Zahlungsempfänger in einer vereinbarten Form 
erhalten hat. Dem Kreditinstitut muss das Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung der Belastung binnen acht Wochen nach dem 
Tag der Kontobelastung zugehen. Unternehmer sind nicht berechtigt, 
ein derartiges Verlangen zu stellen.  
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein 
Lastschriftauftrag des Kunden vor („Einzugsermächtigungsverfah-
ren“), hat das Kreditinstitut dem ihm binnen acht Wochen, gerech-
net ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen 
des Kunden (auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung 
rückgängig zumachen, ohne weiteres zu entsprechen.

(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rück gängig-



V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND  
AUFWANDERSATZ

B. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber  
Verbrauchern außerhalb der Zahlungsdienstleistungen

Z 44. (1) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Ver brauchern 
vereinbarten Entgelte für die mit dem Kreditinstitut im Rahmen eines 
Dauerschuldverhältnisses vereinbarten Leistungen (ausgenommen 
Zinsen) einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres 
der Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten natio-
nalen Verbraucherpreisindex 2010 („VPI“) oder des an seine Stelle 
tretenden Index angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung der 
Entgelte erfolgt in jenem Ausmaß, welches der Veränderung der 
für den September des Jahres vor der Entgeltanpassung verlaut-
barten VPI-Indexzahl im Vergleich zu der für den September des  
davorliegenden Jahres verlautbarten VPI-Indexzahl entspricht. Die so 
angepassten Entgelte bilden die Grundlage für die Anpassung der 
Entgelte im Folgejahr. Das Kreditinstitut wird den Kunden über die 
Entgeltanpassung informieren.
Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von einer Entgelt erhöhung 
(nicht von einer jedenfalls verpflichtenden Entgeltsenkung)  
absieht, lässt dies das Recht des Kreditinstituts auf künftige Entgel-
terhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Entgelterhöhung in einem 
oder mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, kann diese (können 
diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenommenen Entgelterhö-
hung nachgeholt werden, wobei in diesem Fall die Anpassung in 
jenem Ausmaß erfolgt, welches der Veränderung der für den Sep-
tember des Jahres vor der Entgelterhöhung verlautbarten VPI-Index-
zahl zu derjenigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage für die letzte 
durchgeführte Entgelterhöhung war, entspricht.
Die Entgeltanpassung mit Wirkung ab dem 1. April eines jeden 
Jahres erfolgt unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses; erfolgt der Vertragsabschluss jedoch innerhalb von zwei  
Monaten vor dem 1. April eines Jahres, erfolgt eine Entgeltan passung 
erst mit 1. April des Folgejahres. 
(2) Änderungen der im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
mit Verbrauchern vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts sind 
nur mit Zustimmung des Kunden möglich; solche Änderungen 
werden nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung 
der angebotenen Änderungen an den Kunden wirksam, sofern bis 
dahin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditin-
stitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Mittei-
lung auf die jeweils angebotenen Änderungen hinweisen und dar-
auf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf 
der zwei Monate ab Zugang der Mitteilung als Zustimmung zur  
Leistungsänderung gilt. Die Möglichkeit zu Leistungsänderungen 
auf diesem Weg ist auf sachlich gerechtfertigte Fälle beschränkt; 
eine sachliche Rechtfertigung liegt insbesondere dann vor, wenn die 
Änderung durch gesetzliche oder aufsichtsbehördliche Maßnahmen 
notwendig ist, die Änderung die Sicherheit des Bankbetriebs oder die 
Abwicklung der Geschäftsverbindung mit dem Kunden fördert, die 
Änderung zur Umsetzung technischer Entwicklungen erforderlich ist, 
vereinbarte Leistungen nicht mehr kostendeckend erbracht werden 
können oder die Leistungen auf Grund geänderter Kundenbedürf-
nisse nur mehr von wenigen Kunden nachgefragt werden. 
(3) unverändert 

C. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste 
mit Verbrauchern vereinbarten Zahlungsdienst leistungen des 
Kreditinstituts und Entgelte des Kunden

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte (einschließlich Soll- und Habenzinsen, soweit die Änderung 
nicht aufgrund der Bindung des Zinssatzes an einen Referenz-
zinssatz erfolgt) und die Einführung von Entgelten sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden  
erteilt wird, zwei Monate ab Zugang der Mitteilung der angebote-
nen Änderung an den Kunden wirksam werden, sofern bis da-
hin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditin-
stitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Ver-
ständigung auf die jeweils angebotene Änderung hinweisen so-
wie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen nach  

machung einer Belastungsbuchung wird innerhalb von zehn  
Geschäftstagen entsprochen.

V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND
AUFWANDERSATZ

B. Entgelt- und Leistungsänderungen gegenüber  
Verbrauchern außerhalb der Zahlungsdienstleistungen

Z 44. (1) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Verbrauchern 
vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut erbrachten Dauerleis-
tungen (ausgenommen Zinsen) einmal jährlich mit Wirkung ab dem 
1. Juli jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria 
veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 oder des an 
seine Stelle tretenden Index angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei 
jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Diese 
Veränderung wird gemessen am Durchschnitt der Indexzahlen für das 
vorletzte Kalenderjahr gegenüber dem Durchschnitt der Indexzahlen 
für das letzte Kalenderjahr. Sofern noch nie eine Anpassung erfolgt 
ist, ist als Ausgangsbasis der Durchschnitt der Indexzahlen für das 
vorletzte Kalenderjahr vor dem Vertragsabschluss maßgeblich. 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. Entgeltanpassungen erfolgen frü-
hestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des  
Vertragsabschlusses.

(2) Über Abs (1) hinausgehende Änderungen der Leistungen des 
Kunden sowie Änderungen der Leistungen des Kreditinstituts sind 
nur mit Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden er-
teilt wird,  zwei Monate nach Verständigung des Kunden über die vom 
Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden, sofern bis dahin 
kein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut ein-
langt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf 
die jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt.

(3) Die Bestimmungen dieser Z 44. gelten nicht für die in Z 45. 
gesondert geregelten Änderungen von in Verträgen über Zahlungs-
dienste vereinbarten Entgelten und Leistungen. 

C. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste 
mit Verbrauchern vereinbarten Zahlungsdienst leistungen des 
Kreditinstituts und Entgelte des Kunden

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Entgelte 
für Dauerleistungen (einschließlich Soll- und Habenzinsen, soweit 
die Änderung nicht auf Grund der Bindung des Zinssatzes an einen 
Referenzzinssatz erfolgt) und die Einführung von Entgelten sind nur 
mit Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden erteilt 
wird, zwei Monate nach Verständigung des Kunden über die vom 
Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden, sofern bis da-
hin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut 
einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung 
auf die jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam  



Ablauf der zwei Monate ab Zugang der Mitteilung als Zustim-
mung gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum  
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch dar-
auf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 
(2) Auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg werden Änderungen der 
mit dem Kunden vereinbarten Entgelte im Ausmaß der Entwick-
lung des von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Ver-
braucherpreisindex 2010 („VPI“) oder des an seine Stelle tretenden 
Index angeboten (erhöht oder gesenkt) werden, wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Diese Anpassung 
erfolgt einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. Juli jeden Jahres. 
Diese Veränderung wird gemessen am Durchschnitt der Indexzahlen 
für das vorletzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot gegenüber 
dem Durchschnitt der Indexzahl für das letzte Kalenderjahr vor dem 
Änderungsangebot. Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von einer 
Entgelterhöhung absieht, lässt dies das Recht des Kreditinstituts auf 
künftige Entgelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Entgelter-
höhung in einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, kann 
diese (können diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenommenen 
Entgelterhöhung nachgeholt werden, wobei in diesem Fall die An-
passung in jenem Ausmaß erfolgt, welches der Veränderung der für 
den Durchschnitt des Jahres vor der Entgelterhöhung verlautbarten 
VPI-Indexzahl zu derjenigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage für 
die letzte durchgeführte Entgelterhöhung war, entspricht. 
(3) Änderungen der im Rahmen eines Dauerschuldverhältnis-
ses mit Verbrauchern vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts 
sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich; solche Änderun-
gen werden nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mittei-
lung der angebotenen Änderungen an den Kunden wirksam, so-
fern bis dahin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim 
Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden in der  
Mitteilung auf die jeweils angebotenen Änderungen hinwei-
sen und darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen 
nach Ablauf der zwei Monate ab Zugang der Mitteilung als Zu-
stimmung zur Leistungsänderung gilt. Die Möglichkeit zu Leis-
tungsänderungen auf diesem Weg ist auf sachlich gerechtfertigte  
Fälle beschränkt; eine sachliche Rechtfertigung liegt insbesondere 
dann vor, wenn die Änderung durch gesetzliche oder aufsichtsbe-
hördliche Maßnahmen notwendig ist, die Änderung die Sicherheit 
des Bankbetriebs oder die Abwicklung der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden fördert, die Änderung zur Um setzung technischer Ent-
wicklungen erforderlich ist, vereinbarte Leistungen nicht mehr kos-
tendeckend erbracht werden können oder die Leistungen auf Grund 
geänderter Kundenbedürfnisse nur mehr von wenigen Kunden nach-
gefragt werden. 

D. Änderung von Zinssätzen 

Z 46. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen  
Referenzzinssatz (wie z.B. den EURIBOR), so werden Änderungen 
unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 
Der Verbraucher wird über wirksam gewordene Änderungen des Zins-
satzes spätestens im folgenden Kalenderquartal informiert.
(2) Wurde für ein Konto, über das Zahlungsdienste erbracht  
werden, keine Anpassungsklausel betreffend Zinssätze vereinbart, 
so bietet das Kreditinstitut dem Kunden eine Änderung des Zins-
satzes spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens an. Die Zustimmung des Kunden zu einem 
Änderungsangebot gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens kein schriftlicher 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den 
Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Der Kunde hat das Recht, 
den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im Ände-
rungsangebot hinweisen. 
Auf dem in diesem Abs. (2) vereinbarten Weg darf eine Änderung 
von Zinssätzen nur vorgenommen werden, wenn diese unter Berück-
sichtigung aller Umstände sachlich gerechtfertigt ist. Als sachlich 
gerechtfertigt gelten Zinssatzänderungen aufgrund der Änderung 
gesetzlicher, aufsichtsbehördlicher und geldpolitischer (Leitzinssatz 
der EZB) Rahmenbedingungen. Eine Änderung des Zinssatzes darf 
0,5%-Punkte im einzelnen Änderungsangebot nicht übersteigen. 

machen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung 
gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkraft-
treten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.

(2) Das Gleiche gilt für die Vereinbarung von Änderungen von in  
einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste vereinbarten Leistungen 
des Kreditinstituts. 

D. Anpassung von Zinssätzen anhand von Referenzzinssätzen 

Z 46. Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen 
Referenzzinssatz (wie z.B. den EURIBOR), so werden Änderungen  
unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 
Der Verbraucher wird über wirksam gewordene Änderungen des Zins-
satzes spätestens im folgenden Kalenderquartal informiert.
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