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Artikel 38 CSDR



 

1. Rechtliche Grundlage 

Die Central Securities Depositories Regulation (CSDR) bezeichnet die Verordnung (EU) 
909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung 
der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 
Zentralverwahrer (CSD). 
 
Artikel 38 CSDR bestimmt den Schutz der Wertpapiere der Teilnehmer und derjenigen ihrer 
Kunden: 
 
(1) Für jedes von ihm betriebene Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem führt ein 
Zentralverwahrer Aufzeichnungen und Konten, die es ihm jederzeit und unverzüglich 
ermöglichen, in den bei ihm geführten Konten die Wertpapiere eines Teilnehmers von denen 
jedes anderen Teilnehmers und gegebenenfalls von seinen eigenen Vermögenswerten zu 
trennen.  
(2) Ein Zentralverwahrer führt Aufzeichnungen und Konten, die es jedem Teilnehmer 
ermöglichen, seine eigenen Wertpapiere von denen seiner Kunden zu trennen.  
(3) Ein Zentralverwahrer führt Aufzeichnungen und Konten, die es jedem Teilnehmer 
ermöglichen, die Wertpapiere verschiedener seiner Kunden in einem einzigen Depotkonto zu 
verwahren („Omnibus-Kunden-Kontentrennung“).  
(4) Ein Zentralverwahrer führt Aufzeichnungen und Konten, die es einem Teilnehmer 
ermöglichen, die Wertpapiere jedes Kunden dieses Teilnehmers auf dessen Wunsch und in 
der von ihm gewünschten Weise voneinander zu trennen („Einzelkunden-Kontentrennung“). 
(5) Ein Teilnehmer bietet seinen Kunden zumindest die Wahl zwischen einer Omnibus-
Kunden-Kontentrennung und einer Einzelkunden-Kontentrennung und informiert sie über die 
mit jeder dieser Optionen verbundenen Kosten und Risiken.  
Ein Zentralverwahrer und seine Teilnehmer sehen jedoch für die Bürger und die 
Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats und die dort niedergelassenen juristischen Personen 
die Einzelkunden-Kontentrennung vor, wenn das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem die 
Wertpapiere unterliegen, dies zum 17. September 2014 vorschreibt. Diese Verpflichtung gilt, 
solange die nationalen Rechtsvorschriften nicht geändert oder aufgehoben werden und ihre 
Ziele weiterhin gültig sind.  
(6) Zentralverwahrer und ihre Teilnehmer geben die Schutzniveaus und die Kosten bekannt, 
die mit dem jeweiligen angebotenen Trennungsgrad einhergehen, und bieten diese 
Dienstleistungen zu handelsüblichen Bedingungen an. Die Erläuterungen der einzelnen 
Stufen der Trennung umfassen eine Beschreibung der wesentlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen des jeweiligen angebotenen Trennungsgrads, einschließlich 
Informationen zum Insolvenzrecht der jeweiligen Rechtsordnung.  
(7) Ein Zentralverwahrer darf die ihm nicht gehörenden Wertpapiere für keinerlei Zwecke 
verwenden. Jedoch darf er Wertpapiere eines Teilnehmers verwenden, wenn er dessen 
vorherige ausdrückliche Zustimmung eingeholt hat. Der Zentralverwahrer verlangt von 
seinen Teilnehmern, dass sie jede notwendige vorherige Zustimmung ihrer Kunden einholen. 

2. Hintergrund 

Artikel 38 Abs. 5 und 6 CSDR verpflichtet die Allianz Investmentbank AG („AIB“), ihren 
Kunden zumindest die Wahl zwischen Einzel- und Sammelkontenverwahrung im Hinblick auf 
direkt bei einem Zentralverwahrer gelagerte Kundenwertpapierbestände zu geben. 
 
Zentralverwahrer bezeichnet eine zentrale Verwahrstelle von Finanzinstrumenten im Sinne 
der CSDR. 
 
Die AIB führt in ihren Büchern individuelle Kundenkonten, um Ansprüche ihrer Kunden aus 
Finanzinstrumenten abzubilden. Weiters führt die AIB als „Teilnehmerin eines  
 



 

Zentralverwahrers“ Beziehungen zu Zentralverwahrern im Ausland und unterhält mit diesen 
Konten in ihrem Namen, in welchen sie die Wertschriften ihrer Kunden hält.  
 
In Einklang mit dem EWR-weit gültigen CSDR bietet die AIB als „Teilnehmerin eines 
Zentralverwahrers“ indirekten Teilnehmern und ihren übrigen Kunden die Wahlmöglichkeit, 
ihre Wertschriften mittels Omnibus-Kunden-Kontentrennung oder Einzelkunden-
Kontentrennung beim Zentralverwahrer verwahren zu lassen.  
 
Omnibus-Kunden-Kontentrennung (Standard) 
Die Wertschriften eines Kunden werden beim Zentralverwahrer getrennt vom Eigenbestand 
der AIB aber zusammen mit den Beständen aller Kunden, die sich für dieses Kunden-
Kontotrennungsmodell entschieden haben, gebucht.  
 
Einzelkunden-Kontentrennung 
Die Wertschriften eines Kunden werden beim Zentralverwahrer sowohl getrennt vom 
Eigenbestand der AIB als auch getrennt von den übrigen Kundenbeständen gebucht. 
 
Ohne anderslautende Instruktion des Kunden wendet die AIB standardmäßig die Omnibus-
Kunden-Kontentrennung an. 

3. Ziel des Dokuments 

Dieses Dokument hat den Zweck über diese Wahlmöglichkeit, die Unterschiede im 
Schutzniveau und die mit den jeweiligen Kunden-Kontotrennungsmodellen verbundenen 
Kosten zu informieren.  
 
Dieses Dokument ist als Orientierungshilfe gedacht. Es stellt keine rechtliche Beratung dar. 
Wenn Sie Hilfe bei der Wahl des für Sie geeigneten Kunden-Kontentrennungsmodells 
benötigen, ist eine rechtliche Beratung unumgänglich. Die AIB übernimmt keine Haftung für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Informationsdokuments. 

4. Rechtliche Position des Kunden 

4.1 Verwahrung 

Die AIB lässt Wertschriften der Kunden direkt oder indirekt bei Zentralverwahrern verwahren. 
Bei einer zentralen Verwahrung der Wertschriften im Ausland beurteilt sich die 
Rechtsposition der Kunden hinsichtlich der verwahrten Wertschriften nach dem Recht des 
Staates, in dem der Zentralverwahrer ansässig ist. Die AIB wählt die ausländischen 
Zentralverwahrer sorgfältig aus und überprüft diese regelmäßig. 
 
Die AIB hält die bei Zentralverwahrern bestehenden Omnibus-Kunden-Konten und 
Einzelkunden-Konten im eigenen Namen, aber für Rechnung der entsprechenden Kunden. 
Ein Kunde, der die Einzelkunden-Kontotrennung gewählt hat, hat gegenüber der AIB einen 
vertraglichen Anspruch auf Ausfolgung sämtlicher Wertschriften, die in dem ihm 
zugeordneten Einzelkunden-Konto verbucht sind. Ein Kunde, der die Omnibus-Kunden-
Kontotrennung gewählt hat, hat gegenüber der AIB einen vertraglichen Anspruch auf 
Ausfolgung des ihm zustehenden Anteils an den im Omnibus-Kunden-Konto gemeinsam 
verwahrten Wertschriften.  
 
In ihren eigenen Büchern verbucht die AIB Wertschriften, die sie für Kunden hält, getrennt 
von Wertschriften aus ihrem Eigenbestand. Der AIB ist es nicht gestattet, Kundenbestände 
und Eigenbestände in ihren Büchern zu vermischen. 
 



 

4.2 Ausfall der AIB 

Bei einem Ausfall der AIB, insbesondere im Insolvenzfall sind Gerichte und Behörden 
zuständig. Auf das entsprechende Verfahren würde österreichisches Recht zur Anwendung 
kommen. 
 
Ein Gericht kann über Antrag einer berechtigten Person ein Insolvenzverfahren einleiten. 
Unter bestimmten Umständen kann die Finanzmarktaufsicht (FMA) außerdem 
Abwicklungsmaßnahmen gegen ein Kreditinstitut ergreifen. Diese können unter anderem 
einen Bail-In oder die ganz oder teilweise Veräußerung, Ausgliederung oder Übertragung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Kreditinstituts auf einen anderen 
Rechtsträger zum Gegenstand haben. 
 
Bail-In bezeichnet eine Abwicklungsmaßnahme, die bei einem Kreditinstitut in der Krise zur 
Anwendung kommen kann, bei der die FMA Finanzinstrumente und bestimmte 
Verbindlichkeiten des Kreditinstituts entweder teilweise oder vollständig herabschreiben oder 
in Eigenkapital (Aktien) umwandeln kann, um das Kreditinstitut auf diese Weise zu 
stabilisieren. 
 
Die Rechte von Kunden an Wertschriften, die das Kreditinstitut auf seine Rechnung in einem 
Omnibus-Kunden-Konto oder einem Einzelkunden-Konto bei einem Zentralverwahrer 
verwahrt, werden vom Ausfall des Kreditinstituts, insbesondere von ihrer Insolvenz, 
grundsätzlich nicht berührt. Unabhängig vom gewählten Kontentrennungsmodell werden 
Wertschriften ausgesondert und auf eine vom Kunden bezeichnete, andere Depotbank 
übertragen. Der Kunde muss seinen Anspruch auf Ausfolgung der vom Kreditinstitut für ihn 
verwahrten Wertschriften daher nicht im Insolvenzverfahren geltend machen. Das 
Schutzniveau des Kunden ist für Einzelkonten und Omnibuskonten gleich, solange, das 
Kreditinstitut über einen ausreichenden Bestand an Wertpapieren verfügt. 
 
Für den Fall, dass Wertschriften, die bei einem Zentralverwahrer im Namen des insolventen 
Kreditinstituts verwahrt werden, nicht eindeutig zu Kundenbeständen oder Eigenbeständen 
des Kreditinstituts zugeordnet werden können, wird vermutet, dass es sich bei den 
Wertschriften um Kundenbestände handelt.  
 
Auch eine von der FMA ergriffene Abwicklungsmaßnahme beeinträchtigt die Rechtsposition 
der Kunden an den vom Kreditinstitut verwahrten Wertschriften nicht, sofern diese nicht vom 
Kreditinstitut selbst emittiert wurden. Dies gilt sowohl für die Verwahrung in Omnibus-
Kunden-Konten als auch in Einzelkunden-Konten. 
 
Auf Einzelkonten verbuchte Kundenbestände können wahrscheinlich schneller und leichter 
ausgeforscht werden. Darüber hinaus hängt die Möglichkeit der Herauslösung der 
Wertpapiere aus der allgemeinen Insolvenzmasse auch davon ab, ob der Zentralverwahrer 
Sicherungs-, Zurückbehaltungs- oder Anrechnungsrechte in Bezug auf die Wertpapiere 
geltend macht. 
 
Bei der Rückübertragung gleichartiger Wertschriften gegenüber der Insolvenzmasse ist der 
Kunde folglich dem Risiko ausgesetzt, dass sein Anspruch nicht oder nicht vollständig erfüllt 
werden kann. 
 
Ein Kreditinstitut muss Kundenwertpapiere mindestens in der Quantität und von der Art 
halten, die auf Kundenkonten verbucht worden sind. Falls es zu einem Unterschied zwischen 
der Zahl der vom Kreditinstitut auf Einzelkonten oder Omnibuskonten gehaltenen und vom 
Kreditinstitut an die Kunden zu liefernden Wertpapieren kommt, kann es zu einer Kürzung 
der an die Kunden lieferbaren Wertpapieren kommen. 



 

4.3 Kürzung 

Eine solche Kürzung kann verschiedene Ursachen haben, insbesondere einen Irrtum bei der 
Lagerhaltung, Wertpapierbewegungen im Laufe des jeweiligen Tages, Datenverluste oder –
manipulationen, Verrechnungsfehler, externe Ereignisse oder den Ausfall eines 
Geschäftspartners. 
 
In den meisten Fällen kommt es zu solchen Verlusten jedoch durch eine Diskrepanz 
zwischen dem Zeitpunkt, zu der das Kreditinstitut die Wertpapiere erhalten hat und dem 
(davorliegenden) Zeitpunkt, zu dem die Wertpapiere dem Kunden auf seinen Konten 
gutgeschrieben worden sind. Das Kreditinstitut ist aber verpflichtet, fehlende Wertpapiere 
unverzüglich wieder zu erwerben. Dadurch wird das Risiko dieser Kürzung wieder gemildert. 
 
Ist also im Insolvenzfall des Kreditinstituts die Anzahl der auf den Kundenkonten gebuchten 
Wertschriften geringer als die Anzahl, auf die die Kunden insgesamt Anspruch erheben, 
besteht eine Kürzung (Unterbestand oder Shortfall). Das Risiko eines Unterbestandes 
besteht unabhängig von der Art des Kunden-Kontotrennungsmodells, hat aber je nach 
Trennungsmodell unterschiedliche Folgen.  
 
In der Insolvenz des Kreditinstituts werden für den Fall, dass die auf den Kundenkonten 
gebuchten Wertschriften nicht zur vollständigen Befriedigung der Ansprüche der Kunden des 
Kreditinstituts ausreichen, im Umfang des Unterbestandes Wertschriften derselben Gattung 
aus den Eigenbeständen des Kreditinstituts zu Gunsten der Kunden ausgesondert. 
 
Können dadurch die Ansprüche der Kunden trotzdem nicht vollständig erfüllt werden, so 
müssen die Kunden den definitiven Unterbestand vertreten. Dabei muss ein Kunde, der die 
Einzelkunden-Kontotrennung gewählt hat, nur denjenigen Unterbestand vertreten, der auf 
dem ihm zugeordneten Einzel-Kundenkonto besteht. Hingegen müssen Kunden, die ihre 
Wertschriften in Omnibus-Kunden-Konten verwahren lassen, sowohl den Unterbestand, der 
die eigenen Wertschriften betrifft, als auch den anderer Kunden vertreten, da der 
Unterbestand zur anteiligen Kürzung der Ansprüche aller Kunden führt. 
 
Den Kunden steht in Höhe ihres Ausfalles eine Insolvenzforderung gegenüber der 
Insolvenzmasse zu, die möglicherweise nicht oder nicht vollständig erfüllt wird.  
 
Außerhalb eines Insolvenzverfahrens geht ein allfälliger Unterbestand an Wertschriften 
ebenfalls zu Lasten der Kunden, wenn das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden handelt 
und das Kreditinstitut den Unterbestand nicht zu vertreten hat. Auch hier kommt es bei 
Omnibus-Kunden-Konten zu einer Vergemeinschaftung des Unterbestandes.  
 

4.4 Insolvenz anderer Beteiligter 

In diesem Dokument wird nur die Insolvenz der AIB behandelt. Der Ausfall anderer an der 
zentralen Verwahrung Beteiligten, beispielsweise eines Zentralverwahrers, kann ebenfalls 
eine Beeinträchtigung der Rechte der Kunden an ihren Wertschriften zur Folge haben. 
 
Die Rechte der AIB und des Kunden bei einem Ausfall eines Zentralverwahrers richten sich 
nach dem Recht des Staates, in dem der Zentralverwahrer ansässig ist. Weitere 
Ausführungen dazu können den Informationsdokumenten entnommen werden, die der 
jeweilige Zentralverwahrer veröffentlicht hat. 
 
Zentralverwahrer, bei denen die AIB als Teilnehmer Wertschriften verwahren lässt, sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, eigene Informationsdokumente zum Schutzniveau der Kunden-
Kontentrennungsmodellen zu veröffentlichen. Diese Informationsdokumente sind auf Anfrage 
erhältlich. 



 

5. Kosten 

Die Kosten von Einzelkonten sind im Regelfall höher als die Kosten von Sammelkonten 
(Omnibuskonten). Der Grund sind höhere Kosten der Abwicklung und Verwaltung und die 
Tatsache, dass ein Vielfaches an Konten im Gegensatz zu einer Struktur mit Sammelkonten 
benötigt werden. 
 
Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenbetreuer unter sales@allianzinvest.at für nähere 
Information zu Einzel- und Sammelkonten bzw. den Kosten. 
 
Die AIB behält sich Änderungen des vorliegenden Dokuments jederzeit ausdrücklich vor.  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. 


