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Verschiedene Medien haben berichtet, dass bei der Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Anzeige wegen des Verdachts auf 

Geldwäsche eingelangt ist. In den Medien wurde auch eine Verwicklung 
der Raiffeisen Zentralbank in der Vergangenheit genannt. 

 
Da die Anzeige gegen Unbekannt erhoben wurde, liegen der Raiffeisen 

Bank International AG (RBI) zum jetzigen Zeitpunkt weder die konkreten 
Beschuldigungen noch weitere Informationen zur Anzeige vor. Ein Teil der 

Vorwürfe war in der Vergangenheit schon Gegenstand intensiver 

behördlicher und gerichtlicher Untersuchungen bei der RBI, die bestätigt 
haben, dass diese Vorwürfe unbegründet sind. 

 
Die RBI erfüllt alle Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Die 

Compliance-Systeme und -Prozesse wurden und werden auch von 
externen Parteien mehrfach und regelmäßig geprüft und als 

gesetzeskonform beurteilt. Gleichwohl nimmt die RBI die in den Medien 
geäußerten Vorwürfe ernst und hat eine interne Untersuchung eingeleitet.  
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-
ditz@rbinternational.com)  

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)  
http://www.rbinternational.com 
 

 

Sollten Sie keine Benachrichtigungen wie z.B. Presseinformationen oder 
Einladungen zu Veranstaltungen der RBI mehr wünschen, antworten Sie bitte auf 

dieses E-Mail.  
 
Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck des Erhalts von 

Benachrichtigungen auch sonst jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann 
auch schriftlich an Group Communications, Am Stadtpark 9, 1030 Wien oder per 

E-Mail an communications@rbinternational.com erfolgen.  
 

Der Widerspruch gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens bei der RBI. Im Fall des 
Widerspruchs wird die Verarbeitung Ihrer Daten beendet und alle daraus 
gewonnenen personenbezogenen Daten in der Datenverarbeitung der RBI 

gelöscht.  
 

Die verpflichtenden Informationen nach der Datenschutzgrundverordnung finden 
Sie auf www.rbinternational.com unter „Datenschutz“. 
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This message and any attachment ("the Message") are confidential. If you have received the Message 
in error, please notify the sender immediately and delete the Message from your system, any use of 
the Message is forbidden. Correspondence via e-mail is primarily for information purposes. RBI 
neither makes nor accepts legally binding statements via e-mail unless explicitly agreed otherwise. 
Information pursuant to § 14 Austrian Companies Code: Raiffeisen Bank International AG; Registered 
Office: Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria; Company Register Number: FN 122119m at the 
Commercial Court of Vienna (Handelsgericht Wien).  
 


