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Die letzthin erfolgten Neuerungen rund um die Raiffeisen-Bankkarte und die 
Raiffeisen-App erleichtern den Raiffeisen-Kunden wiederum das finanzielle Le-
ben. In der Raiffeisen-App wurden neue wichtige Funktionen hinzugefügt. Die 
Neuerungen um die Raiffeisen-Bankkarte erleichtern und vereinfachen nicht nur 
den Alltag der Kunden sondern auch das Reisen wird um ein vielfaches unkompli-
zierter. 

Raiffeisen Bankkarte – noch sicherer – noch einfacher – noch schneller

Aufgrund dieser neuen Vorgaben wurde das Limit für kontaktlose Zahlungen ohne 
PIN-Eingabe auf 50,- € angehoben. 
Für Zahlungen im Online-Handel mit der Maestro-Funktion ist nun die Zwei-Fakto-
ren-Authentifizierung oder auch starke Kundenauthentifizierung (SCA/strong cus-
tomer authentication) vorgeschrieben. In diesem Zusammenhang wird von 3DSe-
cure 2.0 bzw. von Identity Check gesprochen. Dieses Sicherheitsprotokoll sieht vor, 
dass bei online durchgeführten Maestro-Zahlungen, zusätzlich zur Eingabe des 
selbst gewählten Passwortes, ein One-Time-Passwort (OTP) zur Bestätigung der 
Zahlung eingegeben werden muss. Voraussetzung für Online-Zahlungen mit Maes-
tro ist weiterhin die Freigabe vonseiten der Raiffeisenkasse, sowie die Registrie-
rung vonseiten des Kunden im Raiffeisen Online Banking. 
Weiters stehen ab 1. September die zusätzlichen Dienste PagoBANCOMAT® „Cash-
back“, PagoBANCOMAT® „No PIN“ und PagoBANCOMAT® „Transit“ zur Verfü-
gung, die in Zukunft bei dazu ermächtigten Händlern angeboten werden.
Der Dienst PagoBANCOMAT® „Cashback“ – nicht zu verwechseln mit dem staatli-
chen Prämiensystem Cashback - ermöglicht es dem Karteninhaber, im Zuge einer 
Bezahlung auf POS-Geräten, Bargeld zu beheben. Der Maximalbetrag für die Bar-
geldauszahlung beträgt 100,- € und muss immer mit PIN-Eingabe autorisiert wer-
den. Für diesen Dienst kann der ermächtigte Händler Spesen verlangen.
Der neue Dienst PagoBANCOMAT® „No PIN“ erleichtert das Reisen der Kunden der 
Raiffeisenkasse, da es nun möglich ist, Autobahngebühren (bis 100,- €), Parkplatz-
gebühren (bis 50,- €) und Reisetickets (bis 25,- €) ohne die Eingabe des PIN zu be-
zahlen.
Mit PagoBANCOMAT® „Transit“ wird die Bezahlung von Tickets verwaltet; z.B. an 
Automaten im Bus, U-Bahn o.ä., die dafür eigens ermächtigt und ausgestattet sein 
müssen. Die Bezahlung erfolgt aufgrund der getätigten Stempelungen bei Ein- und 
Austritt bis zu einem Maximalbetrag von 25,- €.
Raiffeisen-App – um einige wichtige Funktionen erweitert
Mit der neuesten Version der Raiffeisen-App vom 16.08.2021 ist es nun für die Kun-
den der Raiffeisenkasse möglich, die Saldoübersicht für die EEVE/ISEE-Erklärung 
bequem in der App, im Menüpunkt „Meine Unterlagen“, abzurufen und herunterzu-
laden.
Weiters können nun auch die Versicherungen von Assimoco direkt in der Raiffei-
sen-App verlängert bzw. bezahlt werden.
Sollten Sie Fragen zu den neuen Diensten Ihrer Bankkarte oder der Raiffeisen-App 
haben, können Sie sich gerne an Ihren Berater in der Raiffeisenkasse Untervinsch-
gau wenden. (Manfred Leimgruber)
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