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Grund re geln für die Be zie hung zwi  schen
Kun  de und Bank
1 Gel tungs be reich und Än de run gen die ser Ge -

schäfts   be din gun gen und der Son der  be din gun gen
für ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen

(1) Gel tungs be reich
Die All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen gel ten für die ge sam te Ge -
schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und den in län di schen Ge -
 schäfts stel len der Bank (im Fol gen den Bank ge nannt). Da ne ben gel ten
für ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel für das Wert pa pier ge -
schäft, den Zahlungsverkehr und für den Spar ver kehr) Son der  be din gun -
gen, die Ab wei chun gen oder Er gän zun gen zu die sen All  ge mei nen Ge -
schäfts be din gun gen ent hal ten; sie wer den bei der Kon to  er öff nung
oder bei Er tei lung ei nes Auf trags mit dem Kun den ver ein bart. Unter hält
der Kun de auch Ge schäfts ver bin dun gen zu aus län di schen Ge schäfts stel -
len, si chert das Pfand recht der Bank (Nummer 14 die ser Ge schäfts be din -
gun gen) auch die An sprü che die ser aus län di schen Ge schäfts stel len.
(2) Änderungen
a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedin gun -
gen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das On-
line-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege ange-
boten werden. 
b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion.
c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungs-
fiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstim-
mung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechts -
lage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäfts bedin -
gun gen oder der Sonderbedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar
geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr
der Rechtslage entspricht oder

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder 

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zustän-
digen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundes an -
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zen -
tralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflich tun gen
der Bank in Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abge-
lehnt hat. Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die
Folgen seines Schweigens hinweisen.
d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Ge -
schäfts bedingungen und der entsprechenden Regelungen in den
Sonderbedingungen oder

– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte
Ent gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Ver -
brauchers gerichtet sind, oder

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleich-
kommen, oder

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wür-
den.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Än-
derungen auf andere Weise einholen.

e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der
Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch frist-
los und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank
den Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen. 

2 Bank ge heim nis und Bank aus kunft
(1) Bank ge heim nis
Die Bank ist zur Ver schwie gen heit über al le kun den be zo ge nen Tat sa -
chen und Wer tun gen ver pflich tet, von denen sie Kennt nis er langt (Bank -
ge heim nis). In for ma tio nen über den Kun den darf die Bank nur wei ter -
ge ben, wenn ge setz li che Be stim mun gen dies ge bie ten oder der Kun de
ein ge wil ligt hat oder die Bank zur Er tei lung ei ner Bank aus kunft be fugt
ist.
(2) Bank aus kunft
Eine Bank aus kunft ent hält all ge mein ge hal te ne Fest stel lun gen und Be -
mer kun gen über die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun  den, sei ne
Kre dit wür dig keit und Zah lungs fä hig keit; be trags mä ßi ge An ga ben über
Kon to stän de, Spar gut ha ben, De pot- oder sons ti ge der Bank an ver trau -
te Ver mö gens wer te so wie An ga ben über die Hö he von Kre dit in an -
spruch nah men wer den nicht ge macht.
(3) Vo raus set zun gen für die Er tei lung ei ner Bank aus kunft
Die Bank ist be fugt, über ju ris ti sche Per so nen und im Han dels register
ein ge tra ge ne Kauf leu te Bank aus künf te zu er tei len, so fern sich die An -
fra ge auf ihre ge schäft li che Tä tig keit be zieht. Die Bank er teilt je doch
kei ne Aus künf te, wenn ihr eine an ders lau ten de Wei sung des Kun den
vor liegt. Bank aus künf te über an de re Per  so nen, ins be son de re über Pri -
vat kun den und Ver ei ni gun gen er teilt die Bank nur dann, wenn die se ge -
ne rell oder im Ein zel fall aus drück lich zu ge stimmt ha ben. Eine Bank aus -
kunft wird nur er teilt, wenn der An fra gen de ein be rech tig tes In te res se
an der ge wünsch ten Aus kunft glaub haft dar ge legt hat und kein Grund
zu der An nah me be steht, dass schutz wür di ge Be lan ge des Kun den der
Aus kunfts er tei lung ent gegen ste hen.
(4) Emp fän ger von Bank aus künf ten
Bank aus künf te er teilt die Bank nur ei ge nen Kun den so wie an de ren Kre -
dit ins ti tu ten für de ren Zwe cke oder die ihrer Kun den.

3 Haf tung der Bank; Mit ver schul den des Kun den
(1) Haf tungs grund sätze
Die Bank haf tet bei der Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen für je des Ver -
schul den ihrer Mit arbei ter und der Per so nen, die sie zur Er fül lung ihrer
Ver pflich tun gen hin zu zieht. So weit die Son der be din gun gen für ein zel -
ne Ge schäfts be zie hun gen oder sons ti ge Ver ein ba run gen et was Ab  wei -
chen des re geln, ge hen die se Re ge lun gen vor. Hat der Kun de durch ein
schuld haf tes Ver hal ten (zum Bei spiel durch Ver let zung der in Num -
mer 11 dieser Geschäfts bedingungen auf ge führ ten Mit wir kungs pflich -
ten) zu der Ent ste hung ei nes Scha dens bei ge tra gen, be stimmt sich nach
den Grund  sät zen des Mit ver schul dens, in wel chem Um fang Bank und
Kun de den Scha den zu tra gen ha ben.
(2) Wei ter ge lei te te Auf trä ge
Wenn ein Auf trag sei nem In halt nach ty pi scher wei se in der Form aus ge -
führt wird, dass die Bank ei nen Drit ten mit der wei te ren Er le di gung be -
traut, er füllt die Bank den Auf trag da durch, dass sie ihn im ei ge nen Na -
men an den Drit ten wei ter lei tet (wei ter ge lei te ter Auf trag). Dies be trifft
zum Bei spiel die Ein ho lung von Bank aus künf ten bei an de ren Kre dit ins ti -
tu ten oder die Ver wah rung und Ver wal tung von Wert pa pie ren im Aus -
land. In die sen Fäl len be schränkt sich die Haf tung der Bank auf die sorg -
fäl ti ge Aus wahl und Unter wei sung des Drit ten.
(3) Stö rung des Be triebs
Die Bank haf tet nicht für Schä den, die durch hö he re Ge walt, Auf ruhr,
Kriegs- und Na tur er eig nis se oder durch sons ti ge von ihr nicht zu ver tre -
ten de Vor komm nis se (zum Bei spiel Streik, Aus sper rung, Ver kehrs stö -
rung, Ver fü gun gen von ho her Hand im In- oder Aus land) ein tre ten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden,
der kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine
vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechts -
grund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513,
491 bis 512 BGB hat.

All ge mei ne Ge schäfts be din gun gen
Fas sung: September 2021

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
an ge schlos sen.
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5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtli-
che Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank
eine Ausfertigung oder eine be glau bigte Abschrift der letztwilligen Ver-
fügung (Testament, Erbvertrag) nebst zu ge höriger Eröffnungs nie -
derschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn ver-
fügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten.
Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum
Beispiel nach An fechtung oder wegen Nichtigkeit des Testa ments) nicht
verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahr lässigkeit nicht
bekannt geworden ist.

6 Maß ge bli ches Recht und Ge richts stand bei kauf -
män ni schen und öf fent lich-recht li chen Kun den

(1) Gel tung deut schen Rechts
Für die Ge schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und der Bank gilt
deut sches Recht.
(2) Ge richts stand für In lands kun den
Ist der Kun de ein Kauf mann und ist die strei ti ge Ge schäfts be zie hung
dem Be trie be sei nes Han dels ge wer bes zuzu rech nen, so kann die Bank
die sen Kun den an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen Ge -
richt oder bei ei nem an de ren zu stän di gen Ge richt ver kla gen; das sel be
gilt für eine ju ris ti sche Per son des öf fent li chen Rechts und für öf fent lich-
recht li che Son der ver mö gen. Die Bank selbst kann von die sen Kun den
nur an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen Ge richt ver klagt
wer den.
(3) Ge richts stand für Aus lands kun den
Die Ge richts stands ver ein ba rung gilt auch für Kun den, die im Aus land
eine ver gleich ba re ge werb li che Tä tig keit aus üben, so wie für aus län  di -
sche In sti tu tio nen, die mit in län di schen ju ris ti schen Per so nen des   öf fent -
li chen Rechts oder mit ei nem in län di schen öf fent lich-recht li chen Son -
der ver mö gen ver gleich bar sind.

Kon to füh rung
7 Rech nungs ab schlüs se bei Kon to kor rent kon ten

(Kon  ten in lau fen der Rech nung)
(1) Er tei lung der Rech nungs ab schlüs se
Die Bank er teilt bei ei nem Kon to kor rent kon to, so fern nicht et was an de -
res ver ein bart ist, je weils zum En de ei nes Ka len der quar tals ei nen Rech -
nungs ab schluss; da bei wer den die in die sem Zeit raum ent stan de nen
bei der sei ti gen An sprü che (einschließlich der Zin sen und Ent gel te der
Bank) ver rech net. Die Bank kann auf den Sal do, der sich aus der Ver rech -
nung er gibt, nach Nummer 12 die ser Ge schäfts be din gun gen oder nach
der mit dem Kun den an der wei tig ge trof fe nen Ver ein ba rung Zin sen be -
rech nen.
(2) Frist für Ein wen dun gen; Ge neh mi gung durch Schwei gen
Ein wen dun gen we gen Un rich tig keit oder Un voll stän dig keit ei nes Rech -
nungs ab schlus  ses hat der Kun de spä tes tens vor Ablauf von sechs Wo -
chen nach des sen Zu gang zu er he ben; macht er sei ne Ein wen dun gen in
Textform gel tend, ge nügt die Ab sen dung in ner halb der Sechs-Wo chen-
Frist. Das Unter las sen recht zei ti ger Ein wen dun gen gilt als Ge neh  mi -
gung. Auf die se Fol ge wird die Bank bei Er tei lung des Rech nungs ab -
schlus ses be son ders hin wei sen. Der Kun de kann auch nach Frist ab lauf
eine Be rich ti gung des Rech nungs ab schlus ses ver lan gen, muss dann aber
be wei sen, dass zu Un recht sein Kon to be las tet oder eine ihm zu ste hen -
de Gut schrift nicht er teilt wur de.

8 Stor no- und Be rich ti gungs bu chun gen der Bank
(1) Vor Rech nungs ab schluss
Feh ler haf te Gut schrif ten auf Kon to kor rent kon ten (zum Bei spiel we gen
ei ner fal schen Kon to num mer) darf die Bank bis zum nächs ten Rech -
nungs ab schluss durch eine Be las tungs bu chung rück gän gig ma chen, so -
weit ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun den zu steht (Storno -
buchung). Der Kun de kann in die sem Fall gegen die Be  las tungs bu chung
nicht ein wen den, dass er in Hö he der Gut schrift be reits ver fügt hat.
(2) Nach Rech nungs ab schluss
Stellt die Bank eine feh ler haf te Gut schrift erst nach ei nem Rechnungs -
ab schluss fest und steht ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun -
den zu, so wird sie in Hö he ihres An spruchs sein Kon to be las ten (Be rich -
ti gungs bu chung). Er hebt der Kun de gegen die Be rich ti gungs bu chung
Ein wen dun gen, so wird die Bank den Be trag dem Kon to wie der gut -
schrei ben und ihren Rück zah lungs an spruch ge son dert gel tend ma chen.
(3) In for ma tion des Kun den; Zins be rech nung
Über Stor no- und Be rich ti gungs bu chun gen wird die Bank den Kun den
un ver züg lich unter rich ten. Die Bu chun gen nimmt die Bank hin sicht lich
der Zins be rech nung rück  wir kend zu dem Tag vor, an dem die feh ler haf te
Bu chung durch ge führt wur de.

9 Ein zugs auf trä ge
(1) Er tei lung von Vor be halts gut schrif ten bei der Ein rei chung
Schreibt die Bank den Gegen wert von Schecks und Last schrif ten schon

vor ihrer Ein lö sung gut, ge schieht dies unter dem Vor be halt ihrer Ein lö -
sung, und zwar auch dann, wenn die se bei der Bank selbst zahl bar sind.
Reicht der Kun de an de re Pa pie re mit dem Auf trag ein, von ei nem Zah -
lungs pflich ti gen ei nen For de rungs be trag zu be schaf fen (zum Bei spiel
Zins schei ne), und er teilt die Bank über den Be trag eine Gut schrift, so
steht die se unter dem Vor be halt, dass die Bank den Be trag er hält. Der
Vor be halt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen
Pa pie re bei der Bank selbst zahlbar sind. Wer den Schecks oder Last schrif -
ten nicht ein ge löst oder er hält die Bank den Be trag aus dem Ein zugs -
auf trag nicht, macht die Bank die Vor be halts gut schrift rück gän gig. Dies
ge schieht un ab hän gig da von, ob in der Zwi schen zeit ein Rech nungs ab -
schluss er teilt wur de.
(2) Ein lö sung von Last schrif ten und vom Kun den aus ge stell ter

Schecks
Last schrif ten sowie Schecks sind ein ge löst, wenn die Be las tungsbu -
chung nicht spä tes tens am zwei ten Bank arbeits tag1 – bei Lastschriften
im SEPA-Firmen-Last schrift verfahren nicht spätestens am dritten Bank -
arbeitstag1 – nach ihrer Vor nah me rück gän gig ge macht wird. Bar schecks
sind be reits mit Zah lung an den Scheck  vor le ger ein ge löst. Schecks sind
auch schon dann ein ge löst, wenn die Bank im Ein zel fall eine Be zahlt mel -
dung ab sen det. Schecks, die über die Ab rech nungs stel le der Bun desbank
vor ge legt wer den, sind ein ge löst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bun-
desbank fest ge setz ten Zeit punkt zu rück ge ge ben wer den.

10 Fremd wäh rungs ge schäf te und Ri si ken bei Fremd -
 wäh rungs kon ten

(1) Auf trags aus füh rung bei Fremd wäh rungs kon ten
Fremd wäh rungs kon ten des Kun den die nen da zu, Zah lun gen an den
Kun  den und Ver fü gun gen des Kun den in frem der Wäh rung bar geld los
ab zu wi ckeln. Ver fü gun gen über Gut ha ben auf Fremdwäh rungs kon ten
(zum Bei spiel durch Über wei sungen zulas ten des Fremd wäh rungs gut -
ha bens) wer den unter Ein schal tung von Ban ken im Hei mat land der
Wäh rung ab ge wi ckelt, wenn sie die Bank nicht voll stän dig in ner halb des
ei ge nen Hauses aus führt.
(2) Gut schrif ten bei Fremd wäh rungs ge schäf ten mit dem Kun den
Schließt die Bank mit dem Kun den ein Ge schäft (zum Bei spiel ein De  vi -
sen ter min ge schäft) ab, aus dem sie die Ver schaf fung ei nes Be trags in
frem  der Wäh rung schul det, wird sie ihre Fremd wäh rungs ver bind lich keit
durch Gut schrift auf dem Kon to des Kun den in die ser Wäh rung er fül len,
so fern nicht et was an de res ver ein bart ist.
(3) Vo rüber ge hen de Be schrän kung der Leis tung durch die Bank
Die Ver pflich tung der Bank zur Aus füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten ei -
nes Fremd wäh rungs gut ha bens (Ab satz 1) oder zur Er fül lung ei ner
Fremd wäh rungs ver bind lich keit (Ab satz 2) ist in dem Um fang und so
lan ge aus ge setzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd -
währungs gut ha ben oder die Ver bind lich keit lau tet, we gen po li tisch be -
ding ter Maßnahmen oder Er eig nis se im Lan de die ser Wäh rung nicht
oder nur ein ge schränkt ver fü gen kann. In dem Um fang und so lan ge
die se Maß nahmen oder Er eig nis se an dau ern, ist die Bank auch nicht zu
 ei ner Er fül lung an ei nem an de ren Ort außerhalb des Lan des der Wäh -
rung, in ei ner an de ren Wäh rung (auch nicht in Euro) oder durch An -
schaf fung von Bar geld ver pflich tet. Die Ver pflich tung der Bank zur Aus -
füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten ei nes Fremd wäh rungs gut ha bens ist
da gegen nicht aus ge setzt, wenn sie die Bank voll stän dig im  ei  ge nen
Haus aus füh ren kann. Das Recht des Kun den und der Bank, fäl li ge ge -
gen  sei ti ge For de run gen in der sel ben Wäh rung mit ei nan der zu ver rech -
nen, bleibt von den vor ste hen den Re ge lun gen un be rührt.
(4) Wechsel kurs
Die Be stim mung des Wechsel kur ses bei Fremd wäh rungs ge schäf ten er -
gibt sich aus dem „Preis- und Leis tungs ver zeich nis”. Bei Zahlungs diens -
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mit wir kungs pflich ten des Kun den
11 Mit wir kungs pflich ten des Kun den
(1) Mitteilungen von Än de run gen
Zur ordnungsgemäßen Ab wick lung des Ge schäfts ver kehrs ist es er   for -
der lich, dass der Kun de der Bank Än de run gen sei nes Na mens und sei -
ner An schrift so wie das Er lö schen oder die Än de rung ei ner gegen über
der Bank er teil ten Ver tre tungs macht (insbe son de re ei ner Voll macht)
un ver züg lich mit teilt. Die se Mit tei lungs pflicht be steht auch dann, wenn
die Ver tre tungs macht in ein öf fent li ches Re gis ter (zum Bei spiel in das
Han dels re gis ter) ein ge tra gen ist und ihr Er lö schen oder ihre Än de rung
in die ses Re gis ter ein ge tra gen wird. Darüber hinaus können sich weiter-
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld -
wäschegesetz, ergeben.
(2) Klar heit von Auf trä gen
Auf trä ge müs sen ihren In halt zwei fels frei er ken nen lassen. Nicht ein deu -
tig for mu lier te Auf trä ge kön nen Rück fra gen zur Fol ge ha ben, die zu
Ver zö ge run gen füh ren kön nen. Vor al lem hat der Kun de bei Auf trä gen
auf die Rich tig keit und Voll stän dig keit seiner Angaben, insbesondere
der Kon to num mer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der
Wäh rung zu ach ten. Än de run gen, Be stä ti gun gen oder Wie der ho lun gen
von Auf trä  gen müs sen als sol che ge kenn zeich net sein.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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(3) Be son de rer Hin weis bei Eil be dürf tig keit der Aus füh rung ei nes
Auf trags

Hält der Kun de bei der Aus füh rung ei nes Auf trags be son de re Ei le für
nö tig, hat er dies der Bank ge son dert mit zu tei len. Bei for mu lar mä ßig er -
teil ten Auf trä gen muss dies außerhalb des For mu lars er fol gen.
(4) Prü fung und Ein wen dun gen bei Mit tei lun gen der Bank
Der Kun de hat Kon to aus zü ge, Wert pa pier ab rech nun gen, De pot- und
Er träg nis auf stel lun gen, sons ti ge Ab rech nun gen, An zei gen über die Aus -
füh rung von Auf trä gen so wie In for ma tio nen über er war te te Zah lun gen
und Sen dun gen (Avi se) auf ihre Rich tig keit und Voll stän dig keit un ver -
züg lich zu über prü fen und et wai ge Ein wen dun gen un ver züg lich zu er -
he ben.
(5) Be nach rich ti gung der Bank bei Aus blei ben von Mit tei lun gen
Falls Rech nungs ab schlüs se und De pot auf stel lun gen dem Kunden nicht
zu ge hen, muss er die Bank un ver züg lich benachrichtigen. Die Be nach -
rich ti gungs pflicht be steht auch beim Aus bleiben an de rer Mit tei lun gen,
de ren Ein gang der Kun de er war tet (Wert pa pier ab rech nun gen, Kon to -
aus zü ge nach der Aus füh rung von Auf trä gen des Kun den oder über
Zah lun gen, die der Kun de er war tet).

Kos ten der Bank dienst leis tun gen
12 Zin sen, Ent gel te und Aus la gen
(1) Zin sen und Ent gel te im Pri vat kun den ge schäft
Die Hö he der Zin sen und Ent gel te für die im Pri vat kund en geschäft üb -
li chen Kre di te und Leis tun gen er gibt sich aus dem „Preis  aus hang – Re -
gel sät ze im stan dar di sier ten Pri vat kun denge schäft” und er gän zend aus
dem „Preis- und Leis tungs ver zeich  nis”. Wenn ein Kun de ei nen dort auf -
ge führ ten Kre dit oder eine dort auf  ge führ te Hauptleis tung in An spruch
nimmt und da bei kei ne ab wei chen de Ver ein ba rung ge trof fen wur de,
gel ten die zu die sem Zeit punkt im „Preis aus hang“ oder „Preis- und Leis -
tungs ver zeich nis“ an ge ge be nen Zin sen und Ent gel te. Eine Verein -
barung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung
hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im „Preis-
aushang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Für
die Ver gütung der da rin nicht auf ge führ ten Hauptleis tun gen, die im
Auf trag des Kun den oder in des sen mut maß li chem In te res se er bracht
wer den und die, nach den Um stän den zu urtei len, nur gegen eine Ver -
gü tung zu er war ten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung ge-
troffen wurde, die ge setzlichen Vorschriften.
(2) Zin sen und Ent gel te außerhalb des Pri vat kun den ge schäfts
Au ßer halb des Pri vat kun den ge schäfts be stimmt die Bank, sofern kei ne
an de re Ver ein ba rung ge trof fen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.
(4) Än de rung von Zin sen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er -

höhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins -
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem
Kun den. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen.
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist,
die davon betroffene Kredit ver ein ba rung innerhalb von sechs Wochen
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen.
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Ab wick -
lung eine angemessene Frist einräumen.
(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauer-

haft in Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im
Rah men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung),
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeit punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kom muni kationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinaus-
gehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit
dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.
(6) Aus la gen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den ge -
setz lichen Vorschriften.
(7) Be son der hei ten bei Ver brau cher darlehens ver trägen und Zah -

lungs diensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit
Ver brau chern für Zahlungen rich ten sich die Zin sen und die Kos ten (Ent -
gel te, Aus la gen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein barungen und
Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vor schrif -
ten.

Si cher hei ten für die An sprü che der Bank ge -
gen den Kun den
13 Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei   ten
(1) An spruch der Bank auf Be stel lung von Si cher hei ten
Die Bank kann für al le An sprü che aus der bankmäßigen Ge schäfts ver -
bindung die Be stel lung bank mä ßi ger Si cher hei ten ver lan gen, und zwar
auch dann, wenn die An sprü che be dingt sind (zum Bei spiel Auf wen -
dungs er satz an spruch we gen der In an spruch nah me aus ei ner für den
Kun den über nom me nen Bürg schaft). Hat der Kun de gegen über der
Bank eine Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den der
Bank über nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so be steht für die Bank ein
An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten im Hin blick
auf die aus der Haf tungs über nah me fol gen de Schuld je doch erst ab
ihrer Fäl lig keit.
(2) Ver än de run gen des Ri si kos
Hat die Bank bei der Ent ste hung von An sprü chen gegen den Kun den
zu nächst ganz oder teil wei se da von ab ge se hen, die Be stel lung oder
Ver stär kung von Si cher hei ten zu ver lan gen, kann sie auch spä ter noch
eine Be si che rung for dern. Voraussetzung hier für ist je doch, dass Um -
stän de ein tre ten oder be kannt wer den, die eine er höh te Ri si ko be wer -
tung der An sprü che gegen den Kun den recht fer ti gen. Dies kann ins be -
son de re der Fall sein, wenn
– sich die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun den nach tei lig ver än -
dert ha ben oder sich zu ver än dern dro hen oder

– sich die vor han de nen Si cher hei ten wert mä ßig verschlechtert ha ben
oder zu ver schlech tern dro hen.

Der Be si che rungs an spruch der Bank be steht nicht, wenn aus drück lich
ver ein bart ist, dass der Kun de kei ne oder ausschließlich im Ein zel nen be -
nann te Si cher hei ten zu be stel len hat. Bei Verbraucher dar lehens ver trä -
gen be steht ein An spruch auf die Be stel lung oder Ver stär kung von Si -
cher hei ten nur, so weit die Si cher hei ten im Kre dit ver trag an ge ge ben
sind. Übersteigt der Net to darlehens be trag 75.000 Euro, be steht der An -
spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung auch dann, wenn in einem vor
dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder
in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Ver brau -
cher dar lehens ver trag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine
abschließende Angabe über Sicherheiten enthalten ist.
(3) Frist set zung für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei -

ten
Für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten wird die Bank eine
an ge mes se ne Frist ein räu men. Be ab sich tigt die Bank, von ihrem Recht
zur frist lo sen Kün di gung nach Nummer 19 Ab satz 3 die ser Ge schäfts be -
din gun gen Ge brauch zu ma chen, falls der Kun de sei ner Ver pflich tung
zur Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher  hei ten nicht frist ge recht
nach kommt, wird sie ihn zu vor hie rauf hin wei sen.

14 Ver ein ba rung ei nes Pfand rechts zuguns ten der Bank
(1) Ei ni gung über das Pfand recht
Der Kun de und die Bank sind sich da rü ber ei nig, dass die Bank ein Pfand -
recht an den Wert pa pie ren und Sa chen er wirbt, an denen eine in län di -
sche Ge schäfts stel le im bankmäßigen Ge schäfts ver kehr Be sitz er langt
hat oder noch er lan gen wird. Die Bank er wirbt ein Pfand recht auch an
den An sprü chen, die dem Kun den gegen die Bank aus der bankmäßi-
gen Ge schäfts ver bin dung zu ste hen oder künf tig zu ste hen wer den
(zum Bei spiel Kon to gut ha ben).
(2) Ge si cher te An sprü che
Das Pfand recht dient der Si che rung al ler be stehen den, künf ti gen und
be ding ten An sprü che, die der Bank mit ihren sämt li chen in- und aus län -
di schen Ge schäfts stel len aus der bankmäßigen Ge schäfts ver bin dung
gegen den Kun den zu ste hen. Hat der Kun de gegen über der Bank eine
Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den der Bank über -
nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so si chert das Pfand recht die aus der
Haf tungs überna hm e fol gen de Schuld je doch erst ab ihrer Fäl lig keit.
(3) Aus nah men vom Pfand recht
Ge lan gen Gel der oder an de re Wer te mit der Maßgabe in die Ver fü -
gungs ge walt der Bank, dass sie nur für ei nen be stimm ten Zweck ver -
wen det wer den dür fen (zum Bei spiel Bar ein zah lung zur Ein lö sung ei nes
Wech sels), er streckt sich das Pfand   recht der Bank nicht auf die se Wer te.
Das sel be gilt für die von der Bank selbst aus ge ge be nen Ge nuss rech te
sowie für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien),
für An sprü che des Kun den gegen die Bank aus nach ran gi gen Ver bind -
lich kei ten so wie für die Wert pa pie re, die die Bank im Aus land für den
Kun den ver wahrt.
(4) Zins- und Ge winn an teil schei ne
Unter lie gen dem Pfand recht der Bank Wert pa pie re, ist der Kun de nicht
be rech tigt, die He raus ga be der zu die sen Pa pie ren ge hö ren den Zins-
und Ge winn an teil schei ne zu ver lan gen.

15 Siche rungs rech te bei Ein zugs pa pie ren und dis kon -
 tier ten Wech seln

(1) Siche rungs über eig nung
Die Bank er wirbt an den ihr zum Ein zug ein ge reich ten Schecks und
Wech seln im Zeit punkt der Ein rei chung Si che rungs ei gentum. An dis kon -
tier ten Wech seln er wirbt die Bank im Zeit punkt des Wech sel an kaufs un -
ein ge schränk tes Eigen tum; be las tet sie dis kon tier te Wech sel dem Kon to
zu rück, so ver bleibt ihr das Si che rungs eigen tum an die sen Wech seln.
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(2) Siche rungs ab tre tung
Mit dem Er werb des Eigen tums an Schecks und Wech seln ge hen auch
die zugrunde liegenden For de run gen auf die Bank über; ein For  de -
 rungs  über gang fin det fer ner statt, wenn an de re Pa pie re zum Ein zug
ein ge reicht wer den (zum Bei spiel Last schrif ten, kauf män ni sche Han dels -
pa pie re).
(3) Zweck ge bun de ne Ein zugs pa pie re
Wer den der Bank Ein zugs pa pie re mit der Maßgabe ein ge reicht, dass ihr
Gegen wert nur für ei nen be stimm ten Zweck ver wen det wer den darf,
er stre cken sich die Siche rungs über eig nung und die Siche rungs ab tre -
tung nicht auf die se Pa pie re.
(4) Ge si cher te An sprü che der Bank
Das Si che rungs eigen tum und die Siche rungs ab tre tung die nen der Si -
 che  rung al ler An sprü che, die der Bank gegen den Kun den bei Ein rei -
chung von Ein zugs pa pie ren aus sei nen Kon to kor rent kon ten zu ste hen
oder die in fol ge der Rück be las tung nicht ein ge lös ter Ein zugs pa pie re
oder dis kon tier ter Wech sel ent ste hen. Auf An for de rung des Kun den
nimmt die Bank eine Rück über tra gung des Si che rungs eigen tums an den
Pa pie ren und der auf sie über ge gan ge nen For de run gen an den Kun den
vor, falls ihr im Zeit punkt der An for de rung kei ne zu si chern den An sprü -
che ge gen den Kun den zu ste hen und sie ihn über den Gegen wert der
Pa pie re vor de ren end gül ti ger Be zah lung nicht ver fü gen lässt.

16 Be gren zung des Be si che rungs an spruchs und Frei -
 ga be ver pflich tung

(1) De ckungs gren ze
Die Bank kann ihren An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von 
Si cher   hei ten so lan ge gel tend ma chen, bis der rea li sier ba re Wert al ler Si -
cher hei ten dem Ge samt be trag al ler An sprü che aus der bank mäßigen
Ge schäfts ver bin dung (De ckungs gren ze) ent spricht. 
(2) Frei ga be
Falls der rea li sier ba re Wert al ler Si cher hei ten die De ckungs gren ze nicht
nur vo rü ber ge hend über steigt, hat die Bank auf Ver lan gen des Kun den
Si cher hei ten nach ihrer Wahl frei zu ge ben, und zwar in Hö he des die De -
ckungs gren ze über stei gen den Be trags; sie wird bei der Aus wahl frei zu -
ge ben der Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den und
ei nes drit ten Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des Kun -
den Si cher hei ten be stellt hat, Rück sicht neh men. In die sem Rah men ist
die Bank auch ver pflich tet, Auf trä ge des Kun den über die dem Pfand -
recht unter lie gen den Wer te aus zu füh ren (zum Bei spiel Ver kauf von
Wert pa pie ren, Aus zah lung von Spar gut ha ben).
(3) Son der ver ein ba run gen
Ist für eine be stimm te Si cher heit ein an de rer Be wer tungs maß stab als
der rea li sier ba re Wert oder ist eine an de re De ckungs gren ze oder ist eine
an de re Gren ze für die Frei ga be von Si cher hei ten ver ein bart, so sind die -
se maßgeblich.

17 Ver wer tung von Si cher hei ten
(1) Wahl recht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter meh re ren Si cher hei ten die Wahl.
Sie wird bei der Ver wer tung und bei der Aus wahl der zu ver wer ten den
Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den und ei nes drit ten
Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des Kun den Si cher hei -
ten be stellt hat, Rück sicht neh men.
(2) Er lös gut schrift nach dem Um satz steuer recht
Wenn der Ver wer tungs vor gang der Um satz steuer unter liegt, wird die
Bank dem Kun den über den Er lös eine Gut schrift er tei len, die als Rech -
nung für die Lie fe rung der als Si cher heit die nen den Sa che gilt und den
Vo raus set zun gen des Um satz steuer rechts ent spricht.

Kün di gung
18 Kün di gungs rech te des Kun den
(1) Je der zei ti ges Kün di gungs recht
Der Kun de kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge -
schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel den Scheck ver trag), für die we der
eine Lauf zeit noch eine ab wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart
ist, je der zeit oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen.
(2) Kün di gung aus wich ti gem Grund
Ist für eine Ge schäfts be zie hung eine Lauf zeit oder eine ab wei chen de
Kün di gungs re ge lung ver ein bart, kann eine frist lo se Kün di gung nur
dann aus ge spro chen wer den, wenn hier für ein wich ti ger Grund vor -
liegt, der es dem Kun den, auch unter Be rück sich ti gung der be rech tig ten
Be lan ge der Bank, un zu mut bar wer den lässt, die Ge schäfts be zie hung
fort zu set zen.
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kün di gungs rech te der Bank
(1) Kün di gung unter Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist
Die Bank kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge -
schäfts be zie hun gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab wei chen -
de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, je der zeit unter Ein hal tung ei ner
an ge mes se nen Kün di gungs frist kün di gen (zum Bei spiel den Scheck ver -
trag, der zur Nut zung von Scheck vor drucken be rech tigt). Bei der Be mes -
sung der Kün di gungs frist wird die Bank auf die be rech tig ten Be lan ge des
Kun den Rück sicht neh men. Für die Kün di gung eines Zah lungs dienst e -

rahmenvertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder Karten ver trag) und
eines De pots be trägt die Kün di gungs frist min des tens zwei Monate.
(2) Kün di gung un be fris te ter Kre di te
Kre di te und Kre dit zu sa gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab -
wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, kann die Bank je der zeit
oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen. Die Bank wird bei der
Aus übung die ses Kün di gungs rechts auf die be rech tig ten Be lan ge des
Kun den Rück sicht neh men.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi -
gung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(3) Kün di gung aus wich ti gem Grund oh ne Ein hal tung ei ner Kün  di -

gungs  frist
Eine frist lo se Kün di gung der ge sam ten Ge schäfts ver bin dung oder ein -
zel ner Ge schäfts be zie hun gen ist zu läs sig, wenn ein wich ti ger Grund
vor liegt, der der Bank de ren Fort set zung auch unter Be rück sich ti gung
der be rech tig ten Be lan ge des Kun  den un zu mut bar wer den lässt. Ein
wichtiger Grund liegt ins be son de re vor, 
– wenn der Kun de un rich ti ge An ga ben über sei ne Ver mö gensver hält -
nis se ge macht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kre -
dit ge wäh rung oder über an de re mit Ri si ken für die Bank ver bun de -
nen Ge schäf te (zum Bei spiel Aus hän di gung einer Zahlungs kar te) von
er heb li cher Be deu tung wa ren; bei Ver braucherdarlehen gilt dies nur,
wenn der Kunde für die Kredit würdig keits prüfung relevante Infor -
ma tionen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies
zu einem Mangel der Kredit würdig keits prü fung geführt hat

oder 
– wenn eine we sent li che Ver schlech te rung der Ver mö gens ver hält nis se
des Kun den oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit ein tritt oder ein -
zu tre ten droht und da durch die Rückzahlung des Dar le hens oder die
Er fül lung einer sonstigen Ver bind lich kei t ge gen über der Bank – auch
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicher heit – ge fähr det
ist oder

– wenn der Kun de sei ner Ver pflich tung zur Be stel lung oder Ver stär -
kung von Si cher hei ten nach Nummer 13 Ab satz 2 die ser Ge schäfts be -
din gun gen oder aufgrund ei ner sons ti gen Ver ein ba rung nicht in ner -
 halb der von der Bank ge setz ten an ge mes se nen Frist nach kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht,
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Ab hilfe be -
stim mten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Ab mah nung zuläs-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Beson derheiten des Einzelfalls (§ 323
Abs. 2 und 3 BGB) ent behr lich.
(4) Kün di gung von Ver brau cher darlehensverträgen bei Ver zug
So weit das Bürgerliche Gesetzbuch Son der re ge lun gen für die Kün di -
gung we gen Ver zugs mit der Rück zah lung ei nes Ver brau cher dar -
lehensvertrags vor sieht, kann die Bank nur nach Maß gabe die ser Re ge -
lun gen kün di gen.
(5) Kündigung von Basiskontoverträgen
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertragli-
chen Ver ein barungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestim-
mungen kündigen.
(6) Ab wick lung nach ei ner Kün di gung
Im Fall ei ner Kün di gung oh ne Kün di gungs frist wird die Bank dem Kun -
den für die Ab wick lung (ins be son de re für die Rückzahlung ei nes Kre -
dits) eine an ge mes se ne Frist ein räu men, so weit nicht eine so for ti ge Er -
le di gung er for der lich ist (zum Bei spiel bei der Kün di gung des
Scheck ver trags die Rück ga be der Scheck vor dru cke).

Schutz der Einlagen
20 Einlagensicherungsfonds
(1) Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut-
scher Banken e.V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert
gemäß seinem Statut – vorbehaltlich der darin vorgesehenen Aus nah -
men – Einlagen, d. h. Gut haben, die sich im Rahmen von Bank ge schäften
aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwischen -
positionen ergeben und die nach den geltenden Bedingungen von der
Bank zurückzuzahlen sind. Nicht gesichert werden unter anderem die zu
den Eigenmitteln der Bank zählenden Einlagen, Verbindlichkeiten aus In-
haber- und Order schuld ver schrei bungen sowie Einlagen von Kredit -
instituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013, Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013, Wertpapierfirmen im Sinne des Art. 4 Abs.
1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebietskörperschaften. 
Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und rechts-
fähigen Stiftungen werden nur geschützt, wenn 
(i) es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus einer Namens -
schuld ver schreibung oder einem Schuldscheindarlehen handelt und

(ii) die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate beträgt. Auf Ein -
 lagen, die bereits vor dem 1. Januar 2020 bestanden haben, findet
die Lauf zeit be schrän  kung keine Anwendung. Nach dem 31. De zem -
ber 2019 entfällt der Be stands schutz nach vorstehendem Satz, so-
bald die betreffende Einlage fällig wird, gekündigt werden kann
oder ander weitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die Ein-
lage im Wege einer Einzel- oder Gesamt rechts nach fol ge übergeht. 
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Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 2017 be -
stan den haben, werden nach Maßgabe und unter den Voraus set -
zungen der bis zum 1. Oktober 2017 geltenden Regelungen des Sta tuts
des Einlagensicherungsfonds ge sichert. Nach dem 30. September 2017
entfällt der Bestandsschutz nach dem vorstehenden Satz, sobald die be-
treffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig zu-
rückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege
einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht.

(2) Sicherungsgrenzen
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2019
20%, bis zum 31. Dezember 2024 15% und ab dem 1. Januar 2025
8,75% der für die Einlagensicherung maßgeblichen Eigenmittel der
Bank im Sinne von Art. 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für Ein -
lagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert
werden, gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Ein -
lage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stich-
tagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet wur-
den, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage

oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin. Diese Sicherungs -
gren ze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gege-
ben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abge-
fragt werden.
(3) Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Statuts des
Ein lagen sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung
gestellt wird.
(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zah-
lungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die
Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf
den Einlagensicherungsfonds über.
(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm
Be auf trag ten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und Unter lagen zur Verfügung zu stellen.
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Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung/
Ombuds mann verfahren und zur Möglichkeit der
Klage erhebung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für den Ver-
braucher die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken an -
zurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über
einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für
die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“,
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter
www.bdb.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bun -
desverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax:
030 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de zu richten.
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwen -
dungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger -

lichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des
Zah lungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein-
zulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanz -
dienst leistungs aufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für
Finanzdienstleis tungs aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei
der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mit-
tels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consu -
mers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung
(sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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A. Allgemeine Informationen zur Bank

I. Name und Anschrift der Bank
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 38
86150 Augsburg

Telefon: 0821/3201-0
Telefax: 0821/3201-271
E-Mail: info@fuggerbank.de
Internet: www.fuggerbank.de

Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kommunikationswege zu nutzen.

II. Kommunikation mit der Bank
Die für die Geschäftsbeziehung maßgeblichen Anschriften der Geschäftsstelle oder sonstige 
Kommunikationsadressen der Bank teilt sie gesondert mit. 

III. Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

IV. Eintragung ins Handelsregister
Amtsgericht Augsburg HRB 30002

V. Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch.

VI. Geschäftstage der Bank
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von
Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Ge-
schäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme

– Sonnabende
– 24. und 31. Dezember
– 08. August (Hauptgeschäftsstelle Augsburg) 
– gesetzliche und regionale Feiertage
– Werktage, an denen die kontoführende Stelle der Bank wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Karneval, Betriebsversammlung etc.) geschlossen
hat und diese Tage im Außenbereich der Geschäftsstelle rechtzeitig vorher bekannt gemacht wurden

VII. Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung
Die „VERORDNUNG (EU) 2015/847 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben
bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet uns als Bank bei der Ausführung von Überweisungen und Lastschriften Angaben zum Auftrag-
geber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung
von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. 

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, je-
doch kann diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegebenenfalls angefordert werden. Bei der Angabe von Name und
gegebenenfalls Adresse nutzen wir die in unseren Systemen hinterlegten Daten, um der gesetzlichen Vorgabe zu entsprechen. Mit der Verordnung
wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt
auch, dass die Bank Zahlungsdaten prüfen, Nachfragen anderer Zahlungsdienstleister zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beant-
worten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.
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B. Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr mit privaten Kunden 
(Kontoführung, Sparverkehr, Kreditgeschäft, Auskünfte, Avale, Reisezahlungsmittel, Safes/Verwahrstücke, Sonstiges) 

I. Persönliche Konten

1. Preismodelle für Privatkonten

Fürst Fugger Girokonto EUR
Mit Onlinefähigkeit
Verwahrentgelt/Verwahrgebühr für Verwahrung von Einlagen bei Überschreiten der Freigrenze
von 50.000,00 EUR/Zinssatz der EZB für die Einlagefazilität.1, 2

Kontoführung
Monatlicher Grundpreis (monatlicher Auszug inklusive) 20,00
Beleghafte Einzelüberweisung 5,00
Beleghafte Sammeleinreichung je Beleg 5,00
Erfassung Überweisungsauftrag durch Bank auf Basis eines Auftrags
per Telefax, E-Mail und Telefon sowie bei Vorlage einer Rechnung 5,00
Sonstige Buchungsposten 0,15
Versand pro Auszug Inland/Ausland 1,00/1,53
Abholung 1,00
Ersatzbeleg 0,10
Zinssatz für Guthaben 0,00 %
Daueraufträge – Neuanlage/Änderung 2,00
Daueraufträge – Löschung/Aussetzung 0,00
Daueraufträge – Ausführung 0,15
Zahlungsverkehrsvordrucke (Einzelbelege) 0,00
Verfügungen am eigenen GAA 0,00
Debitkarte (girocard)/Zusatzkarte p.a. 10,00/10,00

bei Kontoführung online mittels
Fürst Fugger Online-Banking (HBCI SecureGo, HBCI Sm@rt-TAN plus) oder
Fürst Fugger Online-Banking (SecureGo, Sm@rt-TAN plus) EUR
Monatlicher Grundpreis 10,00
Beleglose Buchungsposten 0,00
Daueraufträge – Neuanlage/Änderung/Aussetzung/Löschung/Ausführung 0,00
eAuszug (für Privatkunden) 0,00
Weitere Konditionen in Abhängigkeit des Produkts
Photo TAN-Generator für Sm@rt-TAN plus 15,00
SecureGo-App 0,00
SMS für TAN-Empfang 0,00
Nutzung der Windata-Software 0,00

Fürst Fugger Basiskonto
Leistungsumfang
Das Basiskonto kann auf Ihren Antrag hin auch als Pfändungsschutzkonto (§ 850k der Zivilprozessordnung) geführt werden. 
Die Bepreisung erfolgt analog dem Produkt Fürst Fugger Girokonto.

Das Basiskonto ermöglicht gemäß den Vorgaben des Zahlungskontengesetzes die Ausführung von Zahlungsvorgängen zu nutzen und Barauszah-
lungen zu tätigen und damit am bargeldlosen Zahlungsverkehr (z. B. Überweisungsverkehr) teilzunehmen. Eine Überziehungsmöglichkeit besteht
nicht. 

Im Einzelnen können Sie das in Euro geführte Basiskonto für die folgenden Zahlungsdienste ohne Kreditgeschäft nutzen: 
• Barauszahlungen vom Basiskonto an Geldautomaten im Inland und im Ausland, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.
• Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich der Übermittlung von Geldbeträgen auf das bei uns geführte Basiskonto oder auf ein bei
einem anderen Zahlungsdienstleister geführtes Konto durch 
– die Ausführung von Lastschriften (wiederkehrend/einmalig), 
– die Ausführung von Überweisungen (einschließlich Terminüberweisungen und Daueraufträgen), 
– die Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Debit-Zahlungskarte (girocard).

• Online-Banking, wenn dies eine Standarddienstleistung der Bank ist. 

1 Siehe Kapital B Abschnitt VII – Verwahrung von Einlagen
2 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihendatenbank/723452/723452?listId=www_s510_mb01&tsId=BBK01.SU0200
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Fürst Fugger Vermögensanlagekonto EUR
Abwicklungskonto für Depotkunden im Private Banking
Einlagenkonto mit Onlinefähigkeit
Verwahrentgelt/Verwahrgebühr für Verwahrung von Einlagen oberhalb des Freibetrags von 100.000,00 EUR/
Zinssatz der EZB für die Einlagefazilität.3, 4
Kontoführung
Monatlicher Grundpreis (monatlicher Auszug inklusive) 0,00
Zwei beleghafte Buchungsposten je Monat frei; 
Dies gilt für: Überweisung sowie per Telefax, 
E-Mail, Telefon bzw. auf Basis einer Rechnung erteiltem 
Überweisungsauftrag;
Darüber hinaus: 
Beleghafte Einzelüberweisung 1,00
Erfassung Überweisungsauftrag durch Bank auf Basis eines Auftrags
per Telefax, E-Mail und Telefon sowie bei Vorlage einer Rechnung 2,50
Sonstige Buchungsposten entgeltfrei
Versand pro Auszug Inland/Ausland 1,00/1,53
Abholung pro Auszug 1,00
Ersatzbeleg 0,10
Zinssatz für Guthaben auf Anfrage
Daueraufträge – Neuanlage/Änderung/Aussetzung/Löschung/Ausführung 0,00
Verfügungen am eigenen GAA 0,00
Debitkarte (girocard)/Zusatzkarte 0,00

bei Kontoführung online mittels
Fürst Fugger Online-Banking EUR
(HBCI SecureGo, HBCI Sm@rt-TAN plus) oder
Fürst Fugger Internet-Banking 
(SecureGo, Sm@rt-TAN plus)
Beleglose Buchungsposten 0,00
Daueraufträge – Neuanlage/Änderung/Aussetzung/Löschung/Ausführung 0,00
eAuszug (für Privatkunden) 0,00
Weitere Konditionen in Abhängigkeit des Produkts
Photo TAN-Generator für Sm@rt-TAN plus 15,00
SecureGo-App 0,00
SMS für TAN-Empfang 0,00
Nutzung der Windate-Software 0,00

Fürst Fugger Privatkonto EUR
Abwicklungskonto für das Fondsdepot im Vermögensmanagement
Einlagenkonto 
Verwahrentgelt/Verwahrgebühr für Verwahrung von Einlagen oberhalb des Freibetrags von 50.000,00 EUR/
Zinssatzes der EZB für die Einlagefazilität.5, 6
Kontoführung
Konto auf Kontokorrentbasis,
Guthabenverzinsung auf Anfrage, 
vierteljährliche Zinsabrechnung;
Monatlicher Kontoauszug, 
Ersatzbeleg 0,10 
tägliche Verfügbarkeit, entgeltfrei, kein Zahlungsverkehr

Fürst Fugger Vermögensverwaltungskonto EUR
Mit Onlinefähigkeit
Kein Verwahrentgelt/keine Verwahrgebühr
Kontoführung
Monatlicher Grundpreis (monatlicher Auszug inklusive) 0,00
Zwei beleghafte Buchungsposten je Monat frei; 
Dies gilt für: Überweisung sowie per Telefax, 
E-Mail, Telefon bzw. auf Basis einer Rechnung erteiltem 
Überweisungsauftrag;
Darüber hinaus: 
Beleghafte Einzelüberweisung 1,00
Erfassung Überweisungsauftrag durch Bank auf Basis eines Auftrags
per Telefax, E-Mail und Telefon sowie bei Vorlage einer Rechnung 2,50
Sonstige Buchungsposten 0,00
Versand pro Auszug Inland/Ausland 1,00/1,53
Abholung pro Auszug 1,00
Ersatzbeleg 0,10
Zinssatz für Guthaben auf Anfrage

3 Siehe Kapitel B Abschnitt VII – Verwahrung von Einlagen
4 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723452/723452?listId=www_s510_mb01&tsId=BBK01.SU0200
5 siehe Kapitel B Abschnitt VII – Verwahrung von Einlagen
6 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723452/723452?listId=www_s510_mb01&tsId=BBK01.SU0200
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Daueraufträge – Neuanlage/Änderung/Aussetzung/Löschung/Ausführung 0,00
Verfügungen am eigenen GAA 0,00
Debitkarte (girocard)/Zusatzkarte 0,00

bei Kontoführung online mittels
Fürst Fugger Online-Banking (HBCI SecureGo, HBCI Sm@rt-TAN plus) oder EUR
Fürst Fugger Online-Banking (SecureGo, Sm@rt-TAN plus)
Beleglose Buchungsposten 0,00
Daueraufträge – Neuanlage/Änderung/Aussetzung/Löschung/Ausführung 0,00
eAuszug (für Privatkunden) 0,00
Weitere Konditionen in Abhängigkeit des Produkts
Photo TAN-Generator für Sm@rt-TAN plus 15,00
SecureGo-App 0,00
SMS für TAN-Empfang 0,00
Nutzung der Windata-Software 0,00

2. Kontoauszug EUR

Portoersatz Auszugversand 1,00/1,53
(gilt auch für die Zusendung per 
Online- bzw. Internetbanking nach 90 bzw. 50 Tagen nicht abgerufenen 
Kontoauszüge)
Bereitstellung elektronischer Auszug bei Onlinefähigkeit (pro Auszug) 0,00
Bereitstellung eines Auszugs zur Abholung 1,00
Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen
des Kunden (soweit die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hatte)
maschinell 5,00
manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt 10,00
eine maschinelle Erstellung nicht mehr möglich ist)

3. Zusätzliche Entgelte EUR

Ersatzbelege für Kunden auf Anforderung 
(Anlagen u. dgl.) 10,00 pro Beleg; individuelle

Berechnung möglich
Saldenbestätigung 10,00
Vertrag zu Gunsten Dritter 0,00
Ersatzsteuerbescheinigung (pro Jahr) 30,00
nur Konto: MwSt frei/mit Depot: + MwSt. 
Erträgnisaufstellung 30,00
nur Konto: MWSt. frei
Jahresbescheinigung (Zweitausfertigung) 50,00
(bei Wertpapierumsätzen zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer)
Kontopfändung:  
Kundenbenachrichtigung und Überwachung 0,00
Verwahrung von Kundenpost 30,00/Quartal/120,00 p.a.

II.  Sparkonto EUR

Kennwortvereinbarung entgeltfrei
Verlust einer Sparurkunde 
Bearbeitung 20,00
Einrichtung eines Sparvertrages zugunsten Dritter 0,00
Sparkontoauflösung 0,00

III. Regelleistungen im Kreditgeschäft

Überziehungskredite (Rechnungsabschluss vierteljährlich)
– eingeräumte Dispositionskredite
Zinssatz 9,15 % p.a.

– geduldete Überziehungskredite (Kontoüberziehung)7
Zinssatz 13,65 % p.a.

Referenzzinssatz (Vergleichsmaßstab) für Zinsänderungen ist 
der Monatsdurchschnittssatz für EURIBOR-Dreimonatsgeld8

7 Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über eine zugesagte Kreditlinie hinaus.
8 Eine entsprechende Änderung (Erhöhung/Ermäßigung) des vereinbarten Sollzinses erfolgt dann, wenn sich der Referenzzinssatz um mehr als 0,35 % Prozentpunkte erhöht/ermäßigt. Weite-

re Einzelheiten ergeben sich aus der jeweils vereinbarten Zinsänderungsklausel.
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IV. Sonderleistungen im Kreditgeschäft

1. Kreditbearbeitung EUR

Ratenänderung auf Kundenwunsch 200,00
Entlassung eines Kreditnehmers aus der Mithaftung 200,00
Zusätzliche Zinsbescheinigung 15,00
Zusätzlicher Zins-/Tilgungsplan9 15,00
Außerplanmäßige Kreditlinien-/Saldenbescheinigung auf Wunsch des Kunden 25,00

2. Sicherheiten EUR

Sonstige Erklärungen im Zusammenhang mit Grundpfandrechten,
ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der 
Bank dazu besteht; ggf. Siegelgebühr des Notars zuzüglich 100,00

3. Sonstige Entgelte EUR

Auszugszweitschriften von Kreditkonten pro Duplikat 5,00

V. Bankauskunft EUR

Inland 0,00

VI. Avale EUR

Avalprovision 2 % aus Nominalbetrag

VII. Sonstiges EUR

Bestätigung des Gesamtumfangs der geschäftlichen Beziehung 50,00
(pro angefangene Stunde)
Adressanfrage beim Einwohnermeldeamt 20,00
Meldung an das Zentralfinanzamt im Todesfalle (§ 33 ErbStG) 0,00
Nach Absprache mit Kunden durchgeführte
Telefaxe, Fotokopien 1,00
Telefonkosten pro Einheit 0,50 
Nachforschungen pro angefangene Stunde 50,00

C. Preise und Leistungsmerkmale bei Zahlungsdiensten
(Ein-/Auszahlungen, Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen sowie beim
Scheckverkehr für Privatkunden und Geschäftskunden)

I. Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen

1. Geschäftstage für Bargeldeinzahlungen

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus Ziffer VI. der Allgemeinen Informationen zur Bank.

2. Bargeldauszahlungen am Schalter

Bargeldauszahlungen mit Debitkarte (girocard) oder Kreditkarte sind am Schalter nicht möglich.

3. Entgelte für Bargeldauszahlungen an eigenen Geldautomaten (GA)

9 Entgeltfrei für befristete Verbraucherdarlehen.

mit unserer
Debitkarte (girocard)

EUR 0,00 mit inländischer Debitkarte
(direktes Kundenentgelt)

EUR 3,95

mit unserer
Kreditkarte
(Mastercard)

1 % vom Umsatz
min. EUR 6,00

mit Karten anderer
Zahlungssysteme (Maestro/
CIRRUS/VISA/Mastercard)

Der Preis richtet sich nach
den Entgelten des jeweiligen

Kartenherausgebers

an eigene Kunden an fremde Kunden
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4. Entgelte für Bargeldauszahlungen an Geldautomaten bei anderen Kreditinstituten
(an eigene Kunden)

II. Überweisungen

1. Geschäftstage für Überweisungen
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus Ziffer VI. der Allgemeinen Informationen zur Bank.

2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums13 (EWR) in Euro oder in anderen
EWR-Währungen14

2.1 Überweisungsaufträge

a) Annahmefrist(en) für Überweisungsaufträge
– beleghafte Aufträge in EUR 12:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank
– beleghafte Aufträge in Fremdwährung
zulasten von EUR-Konten mit einem Gegenwert
von bis zu 12.500,00 EUR 14:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank
zulasten von EUR-Konten mit einem Gegenwert
von über 12.500,00 EUR 11:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank

– beleglose Aufträge in EUR
per Online-Banking 15:30 Uhr an Geschäftstagen der Bank
per Datenfernübertragung mit elektronischer Unterschrift 15:30 Uhr an Geschäftstagen der Bank

– Eil-Überweisungen 14:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank
Die Wertstellung ausgehender Überweisungen ist der Ausführungstag unter Berücksichtigung der Annahmefristen.

b) Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt
eingeht:

– Überweisungsaufträge in Euro

10 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern).

11 EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen).
12 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel E dieses Verzeichnisses. 
13 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Nor-
wegen und Island.

14 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,
Schweizer Franken (als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

bei inländischen KI und KI in der EU10
und den EWR-Staaten11, die ein direktes Kun-
denentgelt erheben können

bei KI in der EU und den EWR-Staaten in
Fremdwährung

bei KI außerhalb EUR und den EWR-Staaten

EUR 0,00

1 % vom Umsatz,
min. EUR 6,00

1 % vom Umsatz,
min. EUR 6,00

1 % vom Umsatz, min. EUR 6,00
Hinweis: Gegebenenfalls wird durch den Geldautomatenbetreiber
ein zusätzliches Entgelt belastet.

1 % vom Umsatz, min. EUR 6,00
zzgl. 1 % vom Umsatz für den Auslandeinsatz12 bei Zahlung in
Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU13 und der
EWR-Staaten14
Hinweis: Gegebenenfalls wird durch den Geldautomatenbetreiber
ein zusätzliches Entgelt belastet.

mit Debitkarte (girocard) mit Kreditkarte (Mastercard)

Belegloser Überweisungsauftrag
per Online-Banking und Datenfernübertragung mit elektronischer Un-
terschrift

Beleghafter Überweisungsauftrag

1 Geschäftstag

2 Geschäftstage
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– Überweisungsaufträge in anderen EWR-Währungen

c) Entgelte für die Ausführung von Überweisungsaufträgen
Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn und soweit die Durchführung von Überweisungen bereits mit

dem Gesamtpreis für ein Produkt abgegolten ist (siehe Kapitel B I.1).

ca) Überweisung in der Kontowährung

Bei einer Überweisung, die mit keiner Währungsumrechnung verbunden ist, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zah-
lungsdienstleister erhobenen Entgelte. 

Der Zahler trägt folgende Entgelte:

Auf ausdrücklichen Kundenwunsch können Überweisungen in EWR-Währung ohne Währungsumrechnung auch mit der Entgeltregelung OUR aus-
geführt werden.

cb) Überweisungsaufträge in einer anderen Währung als der Kontowährung

cba) Entgeltpflichtiger
Bei einer Überweisung, die mit einer Währungsumrechnung verbunden ist, kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen: 
– Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte („0“ oder „SHA“)
– Zahler trägt alle Entgelte („1“ oder „OUR“)

cbb) Höhe der Entgelte

Belegloser Überweisungsauftrag

Beleghafter Überweisungsauftrag

max. 4 Geschäftstage

max. 4 Geschäftstage

Zielland

EWR

Übrige 
Länder

SHARE

Preis auf Nachfrage

Provision:
Bis 500 EUR bzw. Gegenwert EUR 8,00 
darüber: 1,5 ‰ v. 
Überweisungsbetrag,              mind. EUR 17,00  zzgl. Courtage:
0,25 ‰ vom 
Überweisungsbetrag,               mind. EUR 5,00 

Entgelt für SHARE:
zzgl. Fremdkosten-
pauschale: EUR 30,00
– höhere Fremdkosten werden nachbelastet

OUR

Konventionelle Abwicklung

beleghafte
Überweisung

in Abhängigkeit
vom Produkt
(siehe Kapitel B
I.1)

EUR 0,15 EUR 0,15 in Abhängigkeit
vom Produkt
(siehe Kapitel B
I.1)

EUR 5,00

EUR 5,00

beleglose
Überweisung

per
Dauerauftrag

bei formloser Er-
teilung15

als Eilüberweisung 
zusätzlich

Überweisungsmodalitäten

je Überweisung vom Girokonto

Überweisungsausgänge

Überweisung mit IBAN des Zah-
lungsempfängers in Euro an ein
anderes Kreditinstitut

Überweisung mit 
– IBAN/BIC des Zahlungsempfän-
gers, die auf eine andere Währung
eines EWR-Mitgliedstaates lautet.

– Kontonummer/BIC des Zahlungs-
empfängers, die auf eine andere
Währung eines EWR-Mitgliedstaa-
tes lautet.

Es gelten die Entgelte für eine grenzüberschreitende Überweisung in
Staaten außerhalb der Europäischen Union und der EWR-Staaten (Dritt-
staaten)

15 per Telefax, E-Mail, Telefon sowie auf Basis einer Rechnung
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cc)  Zusätzliche Entgelte

2.2 Entgelte bei eingehenden Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums17 (EWR)
in Euro oder in anderen EWR-Währungen18

a) Entgelte bei eingehenden Überweisungen

Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn und soweit die Durchführung von Überweisungen bereits mit
dem Gesamtpreis für ein Produkt abgegolten ist (siehe Kapitel B I.1).

Bei einem Überweisungseingang werden folgende Entgelte berechnet: 

Bei Zahlungen, die nicht in EUR ausgeführt werden, wird zusätzlich zum Entgelt ein Konvertierungsentgelt (Courtage) von 0,25 ‰ vom Überwei-
sungsbetrag, min. EUR 5,00 erhoben. 

Hinweis: Die Bank darf ihr Entgelt vor Erteilung der Gutschrift von dem übermittelten Überweisungsbetrag abziehen. In diesem Fall wird die Bank
den vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt getrennt ausweisen.

3.  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR19) in Währungen eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung20) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten21)

3.1 Überweisungsaufträge
a) Annahmefrist(en) für Überweisungsaufträge

– beleghafte Aufträge 12:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank
– beleglose Aufträge
zulasten von Währungskonten auf Anfrage in Abhängigkeit der Währung
– Eil-Überweisungen auf Anfrage in Abhängigkeit der Währung

b) Ausführungsfristen
Überweisungen, die mit einer Währungsumrechnung verbunden sind, werden baldmöglichst bewirkt.

SEPA-Echtzeit-Überweisung bis 100.000 EUR

SEPA-Eilüberweisung (zusätzlich)

SEPA-Überweisung (IBAN/BIC) in Euro in die Schweiz, Monaco, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland, Saint Pierre und Miquelon, Andorra, San Marino, Vatikanstadt, 
Jersey, Guernsey sowie Isle of Man

berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags

Ablehnung/Änderung eines Zahlungsauftrags auf Kundenwunsch

SEPA: Überweisungsrückruf durch Kunden

SEPA: Bearbeitung eines Überweisungsrückrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags

SEPA: Bearbeitung der Wiederbeschaffung einer Überweisung mit fehlerhafter Angabe der Kunden-
kennung bzw. des Zahlungsempfängers durch den Kunden

AZV16: Nachträgliche Änderungen, Zahlungen an bzw. über andere Banken, unbegründete, unge-
rechtfertigte Reklamationen

AZV: Überweisungsrückrufe

Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung

Dauerauftrag: Löschung/Aussetzung 

EUR 0,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 2,90

EUR 2,90

EUR 20,00

EUR 20,00

EUR 10,00

EUR 60,00

EUR 60,00

EUR 2,00

EUR 0,00

Überweisungseingänge

Überweisung in Euro

SEPA-Überweisung (IBAN/BIC) in Euro aus der Schweiz, Monaco, Verei-
nigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Saint Pierre und
Miquelon, Andorra, San Marino, Vatikanstadt, Jersey, Guernsey sowie Isle
of Man

Überweisung, 
– die auf eine andere Währung eines EWR-Mitgliedstaates lautet
– aus einem EWR-Land in EUR

Entgelt

EUR 0,15

EUR 10,00

Es gelten die Entgelte für eine grenzüberschreitende Überweisung in
Staaten außerhalb der Europäischen Union und der EWR-Staaten
(Drittstaaten)

16 AZV = Auslandszahlungsverkehr
17 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Nor-
wegen und Island.

18 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,
Schweizer Franken (als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

19 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Nor-
wegen und Island.

20 Z. B. US-Dollar.
21 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.
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c) Entgelte für die Ausführung von Überweisungsaufträgen
ca) Entgeltpflichtiger

Der Zahler kann zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen: 
• Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (0 oder SHA).
• Zahler trägt alle Entgelte (1 oder OUR)
• Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (2 oder BEN) 

Hinweis:
• Bei einer Entgeltweisung 0/SHA können bereits durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

• Bei einer Entgeltweisung 2/BEN können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte ab-
gezogen werden.

cb) Höhe der Entgelte

d)    Zusätzliche Entgelte

3.2 Entgelte bei eingehenden Überweisungen aus Deutschland und aus anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums22 (EWR) in
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)23 sowie Überweisungen aus Staaten außerhalb des EWR (Dritt-
staaten)24

a) Entgeltpflichtiger
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem
Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinbarungen sind möglich:
• Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
• (0 oder SHA)
• Zahler trägt alle Entgelte (1 oder OUR)
• Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (2 oder BEN)

Hinweis:
• Bei einer Überweisung mit Entgeltweisung 0/SHA können durch einen zwischengeschalteten Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen worden sein.

• Bei einer Überweisung mit Entgeltweisung 2/BEN können von jedem der vorgeschalteten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag ge-
gebenenfalls Entgelte abgezogen worden sein.

Konventionelle Abwicklung

0/SHA

Bis 500 EUR bzw. Gegenwert EUR 8,00 
darüber: 1,5 ‰ v. 
Überweisungsbetrag, mind. EUR 17,00 zzgl. Courtage:
0,25 ‰ vom 
Überweisungsbetrag, mind. EUR 5,00 

1/OUR

Entgelt für SHARE:
zzgl. Fremdkosten-
pauschale bis 
50.000 EUR bzw. 
Gegenwert EUR 30,00
– höhere Fremdkosten 
werden nachbelastet

Eilüberweisung (zusätzlich)

SEPA-Überweisung (IBAN/BIC) in Euro in die Schweiz, Monaco, Vereinig-
tes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 
Saint Pierre und Miquelon, Andorra, San Marino, Vatikanstadt, Jersey,
Guernsey sowie Isle of Man

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags

Ablehnung/Änderung eines Zahlungsauftrags auf Kundenwunsch

Überweisungsrückruf 

Nachträgliche Änderungen, Zahlungen an bzw. über andere Banken, un-
begründete, ungerechtfertigte Reklamationen

Bearbeitung der Wiederbeschaffung einer Überweisung mit fehlerhafter
Angabe der Kundenkennung bzw. des Zahlungsempfängers durch den
Kunden

Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung

Dauerauftrag: Löschung/Aussetzung

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 2,90

EUR 2,90

EUR 60,00

EUR 60,00

EUR 10,00

EUR 2,00

EUR  0,00

22 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Nor-
wegen und Island.

23 Z. B. US-Dollar.
24 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.
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b) Höhe der Entgelte
Bei einer Entgeltweisung 0 (SHA) und 2 (BEN) werden von der Bank folgende Entgelte berechnet:

Bei Währungsumrechnung zzgl. 0,25 ‰ vom Überweisungsbetrag, mind. EUR 5,00 
Hinweis: Die Bank darf ihr Entgelt vor Erteilung der Gutschrift von dem übermittelten Überweisungsbetrag abziehen. In diesem Fall wird die Bank

den vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt getrennt ausweisen.

3.3 Sonstige Entgelte zum Überweisungsverkehr

III.  Zahlungen aus Lastschriften

1. Geschäftstage für Zahlungen aus Lastschriften an den Zahlungsempfänger
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus Ziffer VI. der Allgemeinen Informationen zur Bank.

2. Ausführungsfristen
Ausführungsfristen für Lastschriftzahlungen
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Ausführungstag ist bei Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfängern der Fälligkeitstag.

3. Entgelte SEPA-Basislastschrift und SEPA-Firmenlastschrift

Überweisungseingang

Überweisungseingang aus Deutschland in Dritt-
staatenwährung

Überweisungseingang mit einem Betrag bis
500,00 EUR bzw. Gegenwert

Überweisungseingang mit einem Betrag über
500,00 EUR bzw. Gegenwert

Entgelt SHA

EUR 0,15

EUR 8,00

1,5 ‰ vom Überweisungsbetrag mind.
EUR 17,00

Entgelt BEN

Entgelte für SHARE-Zahlungen 

Überweisungsvordrucke

Einzelüberweisungen

Überweisungen/Zahlscheine ohne Kundeneindruck

Überweisungen/Zahlscheine mit Kundeneindruck

EUR 0,00

EUR 60,00 pro 1000 Stück

EUR 100,00 pro 1000 Stück

Lastschrifteinlösung

Manuelle Erfassung

Entgelt nach Ländern: nur bei Schweiz, Monaco, Vereinig-
tes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Saint
Pierre und Miquelon, Andorra, San Marino, Vatikanstadt,
Jersey, Guernsey sowie Isle of Man

Ermittlung fehlende/fehlerhafte 
Kundenkennung (IBAN/BIC)

Erfassung und Änderung des SEPA-Firmenlastschriftman-
dats

berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Zahlungs-
auftrags

Ablehnung/Änderung eines Zahlungsauftrags auf Kunden-
wunsch

Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlö-
sung

Erfassung einer Ablehnung (Refusal) vor Fälligkeit

Lastschriftrückgabe durch die Bank

Eingehende Rücklastschriften25

Lastschrift Rückrechnung (Reversal)

Lastschrift Rückruf (Revocation)

Sonstige Entgelte (Auslagen) 

0,15

in Abhängigkeit vom Produkt

10,00

10,00

0,00

2,90

2,90

0,00

10,00

1,13

2,501

10,00

20,00

nach Aufwand

0,15

in Abhängigkeit vom Produkt

10,00

10,00

20,00

2,90

2,90

0,00

10,00

1,13

2,501

10,00

20,00

nach Aufwand

Vorgang SEPA-Basislastschrift
in EUR

SEPA-Firmenlastschrift
in EUR

25 Zuzüglich fremder Entgelte.
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IV.  Zahlungskarten

1. Geschäftstage für Zahlungen der Bank aus Zahlungskartenverfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger
Für Bargeldauszahlungen am Geldausgabeautomaten ist jeder Tag ein Geschäftstag. Der Kunde kann seine Zahlungskarte jederzeit einsetzen. Die
Festlegung der Geschäftstage betrifft nur die Verarbeitung des Zahlungsvorgangs durch die Bank. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus
Ziffer VI. der Allgemeinen Informationen zur Bank.

2. Ausgabe einer Debitkarte (girocard)
a) Allgemein EUR
Debitkarte (girocard) pro Jahr 10,00
Zusatzkarte pro Jahr 10,00
Ersatzkarte
bei Verlust/Diebstahl 0,00
bei Beschädigung26 10,00
Einsatz der Debitkarte (girocard) an POS-Terminals im Inland 0,00
Einsatz beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen im Ausland 1 % vom Umsatz
Fremdwährung und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten mind. 1,00, max. 4,00
Kartensperre auf Veranlassung des Kunden 0,00

b) Ausführungsfrist für Zahlungen der Bank aus Debitkarten (girocard)-Verfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens innerhalb folgender Fristen beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht:

3. Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard)

a) Mastercard
aa) Allgemein EUR
Mastercard Standard 
pro Jahr 25,00
Zusatzkarte pro Jahr 25,00
Mastercard Gold
pro Jahr 70,00
Zusatzkarte pro Jahr 70,00

Auslandseinsatz 
bei Zahlung in Fremdwährung und/oder bei Zahlung 
in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten 1 % vom Umsatz

ab) sonstige Entgelte EUR
Ersatzkarte
bei Verlust/Diebstahl 0,00
bei Beschädigung27 25,00

ac) Sonstige Serviceleistungen EUR
Kartensperre auf Veranlassung des Kunden 0,00
Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung, auf Verlangen des Kunden 10,00
Anforderung einer Belegkopie, auf Verlangen des Kunden 10,00

V. Scheckverkehr

1. Scheckverkehr im Inland
a) Scheckeinreichungen (Gutschrift Eingang vorbehalten) EUR
Beleggebundener Einzelscheck 0,15
Beleggebundene Sammeleinreichung 0,15 pro Scheck

b) Rückgabe von Schecks (mangels Deckung) EUR
Rückrechnungsgebühr 5,00
Porto und Spesen nach Aufwand min. 5,00 
berechtigte Ablehnung der Ausführung 2,90
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung 0,00
Nachricht über die Nichteinlösung eines Inkassoschecks 0,00

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR)

Kartenzahlungen innerhalb des EWR in einer anderen EWR-Währung als
Euro

Kartenzahlungen außerhalb des EWR

1 Geschäftstag

1 Geschäftstag

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt

26 Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Ursache im Verantwortungsbereich des Kunden liegt.
27 Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Ursache im Verantwortungsbereich des Kunden liegt.
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c) Scheck-Retouren EUR
Bearbeitungsgebühr 1/3 % min. 5,00, max. 99,00
Einschreibgebühr 1,50

d) BSE - Schecks EUR
Anforderung von Scheckkopien (Bundesbankgebühr) 10,00 

e) Scheckvordrucke EUR
Verrechnungs-/Orderschecks – 20 Stück 5,00

f) Ausstellung eines Bundesbankschecks EUR
ohne Bestätigung 1 ‰ min. 20,00
mit Bestätigung 1 ‰ min. 60,00

g) Schecksperre EUR
– unbefristet 25,00 

2. Grenzüberschreitender Scheckverkehr

a) Zahlungen in das Ausland mittels Scheck EUR
Zahlungen in EUR 1,5 ‰ Provision

min. 25,00
Zahlungen in Fremdwährung:
Bei Zahlungen, die nicht in EUR ausgeführt werden, wird zusätzlich zum Entgelt ein 
Konvertierungsentgelt (Courtage) von 0,25 ‰ min. EUR 5,00 erhoben.

b) Zahlungen aus dem Ausland mittels Scheck EUR
Zahlungen in EUR
bis EUR 500,00 5,00 (Provision)
ab EUR 500,01 1,5 ‰ Provision, 

min. 15,00 zzgl. Porto
Zahlungen in Fremdwährung:
Bei Zahlungen, die nicht in EUR ausgeführt werden, wird zusätzlich zum Entgelt ein 
Konvertierungsentgelt (Courtage) von 0,25 ‰ min. EUR 5,00 erhoben. 

c) Rückgabe von Auslandsschecks mangels Deckung EUR
Porto und Spesen nach Aufwand

d) Rückschecks der Auslands-Inkassostelle EUR
Fremde Spesen nach Aufwand

Eigene Spesen und Porto nach Aufwand

VI. Verwahrung von Einlagen

Die Berechnung von Verwahrentgelten für die Verwahrung von Einlagen erfolgt nur, wenn der zugrundeliegende Vertrag die Berechnung von Ver-
wahrentgelten vorsieht.

Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung einer Freigrenze bzw. eines Freibetrags für alle Einlagen- & Girokonten auf Basis des Zinssatzes der
EZB für die Einlagefazilität (Referenzzinssatz), einsehbar unter https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenban-
ken/zeitreihen-datenbank/723452/723452?tsId=BBK01.SU0200.

Zur Berechnung eines vereinbarten Verwahrentgelts auf Basis einer Freigrenze ermittelt die Bank den Durchschnittsbetrag pro Abrechnungszeit-
raum der auf dem Einlagen- oder Girokonto unterhaltenen auf Euro lautenden Einlagen, ohne Berücksichtigung negativer Salden. Bis zur Freigrenze
wird das vereinbarte Kontoführungsentgelt berechnet. Wird die Freigrenze überschritten, entfällt das Kontoführungsentgelt und der gesamte
Durchschnittssaldo wird mit dem zugehörigen Referenzzinssatz verzinst, solange der Referenzzins unter 0,00 % liegt. Die Belastung des Verwahr-
entgeltes erfolgt im Rahmen des Kontoabschlusses. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. Die Berechnung richtet sich dann nach der Ver-
einbarung.

Zur Berechnung eines vereinbarten Verwahrentgelts auf Basis eines Freibetrags ermittelt die Bank den valutarischen Saldo der auf Euro lautenden
Einlagen auf dem Einlagen- oder Girokonto ohne Berücksichtigung negativer Salden. Dann wird von dem errechneten Betrag der Freibetrag ab-
gezogen. Die Differenz wird mit dem Referenzzinssatz verzinst, solange der Referenzzins unter 0,00 % liegt. Die Belastung des Verwahrentgeltes
erfolgt im Rahmen des Kontoabschlusses. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. Die Berechnung richtet sich dann nach der Vereinbarung.

Der Freibetrag/die Freigrenze findet auf Insolvenzverwalter-Treuhandkonten keine Anwendung. Verwahrentgelte für die die Freigrenze/den Frei-
betrag übersteigenden Einlagen werden nur erhoben, soweit die entsprechenden Guthaben auf Gutschriften im Auftrag oder im Interesse des
Kunden erfolgen. Guthaben, welches auf Gutschriften beruht, die nicht im Interesse oder im Auftrag des Kunden auf einem seiner Konten gebucht
worden sind, werden nicht eingerechnet, wenn die Überschreitung ermittelt wird. 
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Sofern individuell vereinbart, kann dem Kunden eine Gebühr für Einlagen zum Jahresultimo (Verwahrgebühr) berechnet werden. Für Sichteinlagen,
die am Jahresultimo den jeweils zu diesem Zeitpunkt die bestehende Freigrenze/den bestehenden Freibetrag auf dem Kontokorrentkonto über-
steigen, kann die Bank dann zusätzlich eine Verwahrgebühr in Höhe von 0,12 % berechnen. Die Berechnung der Gebühr erfolgt auf Basis des Ta-
gessaldos am Jahresultimo, abzüglich der Freigrenze bzw. des Freibetrags. Die Abrechnung der Verwahrgebühr erfolgt im ersten Quartal des Fol-
gejahres.

D. Preise für Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen

1. Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
(Kommissionsgeschäft)

1.1. Kauf und Verkauf (Provision)

Kauf und Verkauf Online-Brokerage

Zusätzliche fremde Kosten und Auslagen:
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten (jeweils soweit gesetz-
lich zulässig) in gleicher Höhe an den Kunden weiter belasten (hierzu zählen insbesondere Preise aus den Ausführungsgeschäften, Steuern, Cour-
tagen, Transaktions- und Handelsentgelte der Börsen sowie Brokerkosten und Liefergebühren für Aufträge). 

Die Höhe der fremden Spesen und Auslagen ist insbesondere abhängig von dem jeweiligen Ausführungsplatz, der Wertpapierart sowie dem Kurs-
wert der Ausführung, die Kosten können pro Auftragsart (Kauf/Verkauf) in unterschiedlicher Höhe anfallen. Beachten Sie hierzu die Aufstellung
„Fremde Börsenspesen im Privatkunden-Wertpapiergeschäft Inland“.

Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein Verfahren ermit-
telt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. 

Belastung der Kosten:
Die vom Kunden zu tragenden und in der Wertpapierabrechnung oder durch sonstige Rechnungslegung ausgewiesenen Kosten werden vom ver-
einbarten Konto abgebucht. Gleiches gilt für Steuern auf Kapitalerträge, die die Bank aufgrund gesetzlicher Regelungen einzubehalten hat oder
die der Bank aufgrund gesetzlicher Regelungen seitens des Kunden zur Verfügung zu stellen sind.

1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentfondsanteilen (außerbörslich) 

Die Bank bietet den Kauf von Investmentfondsanteilen zu einem festen Preis an. Der vom Kunden in diesem Fall zu leistende Kaufpreis entspricht
dann grundsätzlich dem Anteilwert zzgl. eines Betrages, der dem maximalen Ausgabeaufschlag, gemäß der Angabe der Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, entspricht. 

Der Verkauf bzw. die Rückgabe von Investmentfondsanteilen erfolgt ohne Provision zum Rücknahmepreis (gilt für in Deutschland zum Vertrieb zu-
gelassene Investmentfondsanteile, Ausnahmen sind im Einzelfall zu erfragen).

Erwerb mit Ausgabeaufschlag zu den veröffentlichten 
Ausgabepreisen

Erwerb von Investmentfonds mit Ausgabeaufschlag 0 % EUR 20,00 pro Abrechnung

Rückgabe Rücknahmepreis (ggf. inkl. 
Rücknahmeentgelt)

Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, Genussscheine/Genussrechte, Invest-
mentfondsanteile über die Börse, sonstige Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen/Optionsanleihen, Zero Bonds

Bezugsrechte/Teilrechte/Aktienspitzen
Bei Kurswert bis 10,00 EUR
Bei Kurswert ab 10,01 EUR

1,50 % vom Kurswert,
pro Abrechnung mindestens EUR 100,00

0,75 % vom Kurswert, 
pro Abrechnung mindestens EUR 100,00

Provisionsfrei
EUR 5,00

Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, Genussscheine/Genussrechte, Invest-
mentfondsanteile über die Börse, sonstige Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen/Optionsanleihen, Zero Bonds

0,50 % vom Kurswert, 
pro Abrechnung mindestens EUR 30,00

0,03 % vom Kurswert, 
pro Abrechnung mindestens EUR 30,00
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2. Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl. USt.)

2.2. Kapitalveränderung

Ausübung von Bezugsrechten

2.3. Ausübung von Options- und Wandelrechten aus Kundenweisung

Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen EUR 50,00
Ausübung von Wandelrechten EUR 50,00

2.4. Sonstige Geschäftsvorfälle

Hinweis: Fremde Spesen werden nur belastet, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Depotpreis
Die Berechnung erfolgt halbjährlich für den vorangegangenen Berechnungszeitraum auf den Depotbestand per 30.06. und 31.12. im Nachhinein.
Bei unterjähriger Depotauflösung erfolgt die Berechnung zeitanteilig. Der Mindestpreis wird pro angefangenes Halbjahr berechnet.

Girosammelverwahrung, Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung

Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt.)

Mindestpreis je Depot (inkl. USt.)

Depots ohne Bestand

0,2975 % p.a. vom Kurswert pro Bestandsposten

EUR 7,14 p.a.

EUR 297,50 p.a.

EUR  0,00

jungen Aktien

Options-, Wandelanleihen

Genussscheinen

Inland EUR

0,30 % vom Kurswert,
mindestens EUR 20,00

0,30 % vom Kurswert,
mindestens EUR 20,00

0,30 % vom Kurswert,
mindestens EUR 20,00

Ausland EUR

0,30 % vom Kurswert,
mindestens EUR 50,00

0,30 % vom Kurswert,
mindestens EUR 50,00

0,30 % vom Kurswert,
mindestens EUR 50,00

Geschäftsvorfall

Auslieferungen von Wertpapieren

Einlieferung von effektiven Wertpapieren zur Depotverwahrung

Einlösung effektiver Wertpapiere

Einlösung effektiv eingereichter Kupons
Bearbeitung von Anträgen auf Rückerstattung ausländischer Kapitaler-
trags-/Quellensteuer
pro Antrag je Land
zzgl. pro Position je Antrag

Ausstellung Tax-Voucher

Übertrag von Wertpapieren auf andere Banken

Umlegung von Lagerstellenbeständen

Ausbuchung wertloser/nicht handelbarer Wertpapiere

Erstellung von Jahressteuerbescheinigungen

Ausstellung einer Ersatzsteuerbescheinigung

Zweitschriften von

– Depotauszügen

– Depotaufstellungen

– Zins- und Dividendengutschriften

– Wertpapierabrechnungen

– Jahressteuerbescheinigung/Erträgnisaufstellung

Nachforschungsarbeiten

EUR 238,00 zzgl. fremde Spesen

EUR 0,00, zzgl. fremde Spesen

1,19 % vom Kurswert mind. EUR 119,00

Pauschale EUR 119,00

EUR 35,70 

EUR 5,95

EUR 11,90 pro Stück

EUR 0,00, zzgl. fremde Spesen

Sofern der Verkauf in eine andere Lagerstelle erfolgt als der Kunden-
bestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist 
lagerstellenabhängig.

EUR 5,95

EUR 0,00

EUR 35,70 pro Kalenderjahr

EUR 23,80 pro Auszug

EUR 11,90 pro Beleg

EUR 11,90 pro Beleg

EUR 11,90 pro Beleg

EUR 35,70 pro Kalenderjahr

individuelle Berechnung möglich

Preis (inkl. USt.)28

28 Fremde Spesen, Druckkosten etc.; Kosten für Porto und Versicherung nach Aufwand.
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2.5. Geschäfte in Optionen der EUREX Deutschland

Das Angebot von Optionen gilt ausschließlich für Kunden, die ein liquides Anlagevermögen von mindestens 1.000.000,00 EUR (Kontogutha-
ben/Depotkurswert) zum Abschlusszeitpunkt verfügen.

Zusätzlich belasten wir fremde Kosten und Auslagen (einschließlich der Preise für das Ausführungsgeschäft) in gleicher Höhe an den Kunden wei-
ter. Über Details wie Mindest- und Maximalbeträge informieren Sie sich bitte bei der jeweiligen Börse.

3. Fürst Fugger Fondsdepots

3.1. Depotführung von Vermögensverwaltungsdepots im Fürst Fugger Management

• Jährliche Depotpauschale EUR 25,00 (inkl. USt.) unabhängig vom Depotvolumen
• Berechnung in voller Höhe auch bei unterjähriger Auflösung
• Die Agien und die Vermögensverwaltungsvergütungen für die Vermögensverwaltungsdepots im Fürst Fugger Fonds Management werden ab-
hängig von der jeweiligen Anlagestrategie im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart. 

3.2. Depotführung von FFPB Fonds 

• Jährliche Depotpauschale EUR 25,00 max. 50,00 (inkl. USt.) unabhängig vom Depotvolumen 
• Berechnung und Belastung der Depotpauschale erfolgt zum Jahresultimo

4. Vermögensverwaltung

Gedeckte Aktienoptionen an der EUREX*

Kauf/Verkauf

Auftragsentgelt

Auftragsänderungsentgelt

Ausübung Aktien

EUR 100,00 + 1 % der Optionsprämie

EUR 7,50 je Order

EUR 7,50 je Order

EUR 2,00 pro Kontrakt

Anzahl der FFPB Fonds bzw. Unterdepots

Höhe des jährlichen Depotpreises

Zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer

Gesamthöhe der jährlichen Depotpauschale

1 Fonds

EUR
21,01

3,99

25,00

2 Fonds

EUR
42,02

7,98

50,00

ab 3 Fonds

EUR
42,02

7,98

50,00

Fürst Fugger Privatbank
WP-Vermögensverwaltung

(Mindestdepotvolumen TEUR 250)29

Konservative Strategie

Defensive Strategie

Defensive Plus Strategie

Ausgewogene Strategie

Offensive Strategie

Modell „Ertragsabhängig“ 

- - -

Jährlich
1,05 % netto

= 1,2495 % brutto
des durchschnittlich verfügbaren 

Anlagevolumens**
+ 11,90 % des Depotzugewinns

in diesem Zeitraum

dto.

dto.

Modell „Festpreis“30

Jährlich
0,85 % netto

= 1,0115 % brutto
des durchschnittlich verfügbaren 

Anlagevolumens**
mindestens 2.380,00 EUR brutto

Jährlich
1,25 % netto

= 1,4875 % brutto
des durchschnittlich verfügbaren 

Anlagevolumens**
mindestens 3.570,00 EUR brutto

Jährlich
1,55 % netto

= 1,8445 % brutto
des durchschnittlich verfügbaren 

Anlagevolumens**
mindestens 3.570,00 EUR brutto

dto.

dto.

29 Preis inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
30 Mit Ausnahme des Modells „Ertragsabhängig“ erfolgt die Belastung halbjährlich.
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Für alle Classic VV Strategien mit Ausnahme der Konservativen Strategie gibt es auch eine ESG Variante mit identischer Kostenstruktur.

** Durchschnittlich verfügbares Anlagevolumen:
Zur Vergütungsberechnung wird das durchschnittlich verfügbare Kapital der Vermögensverwaltung im Honorarzeitraum herangezogen. Es
gibt an wie viel Kapital dem Portfolio durchschnittlich während des Honorarzeitraums zur Anlage zur Verfügung stand. Zur Berechnung die-
ser Größe beginnt man mit dem Vermögenswert des Portfolios zu Beginn des Betrachtungszeitraums und berücksichtigt Einlagen und Ent-
nahmen während des Honorarzeitraums mit einer werktagegenauen Gewichtung (Steuerzahlungen und Rückerstattungen tragen ebenfalls
zur Veränderung des durchschnittlich verfügbaren Kapitals bei).

Zusätzliche fremde Kosten und Auslagen:
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten (jeweils soweit gesetz-
lich zulässig) in gleicher Höhe an den Kunden weiter belasten (hierzu zählen insbesondere Preise aus den Ausführungsgeschäften, Steuern, Cour-
tagen, Transaktions- und Handelsentgelte der Börsen sowie Brokerkosten und Liefergebühren für Aufträge). Die Höhe der fremden Spesen und
Auslagen ist insbesondere abhängig von dem jeweiligen Ausführungsplatz, der Wertpapierart sowie dem Kurswert der Ausführung, die Kosten
können pro Auftragsart (Kauf/Verkauf) in unterschiedlicher Höhe anfallen. In der Vermögensverwaltung unterliegen auch fremde Kosten und Aus-
lagen der gesetzlichen Umsatzsteuer.

5. Sonstiges EUR

Erstellen von schriftlichen Ausarbeitungen gemäß 357,0033
Vereinbarung mit dem Kunden

E. Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften für Privatkunden und Geschäftskunden

1. Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge

Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie folgt verfahren (soweit nichts an-
deres vereinbart ist): 
(1) Abrechnungskurs
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) den An- und Verkauf von Devisen
zu dem nach Ziff. (2) festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im Rahmen des
ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12.00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festge-
setzten Kurs ab.

(2) Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main einmal an
jedem Handelstag beginnend ab 13.00 Uhr (Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt für die jewei-
lige Währung notierten (quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen. 

(3) Veröffentlichung der Devisenkurse
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14.00 Uhr veröffentlicht und stellen die Referenz-
wechselkurse der jeweiligen Währung dar. 

(4) Kursänderungen
Eine Änderung des in Ziff. (3) genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.
Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz von Karten rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation
den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der
Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs wer-
den dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen fest-
gesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des
Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche
Abrechnungstag der jeweiligen internationalen Kartenorganisation. 

Fürst Fugger Privatbank
WP-ETF Vermögens-

verwaltung31

(Mindestdepotvolumen TEUR 25) 

ETF VV Strategie
ESG Ausgewogen

ETF VV Strategie 
ESG Wachstum

Modell „Ertragsabhängig“ 

- - -

Modell „Festpreis“32

Jährlich
1,25 % netto

= 1,4875 % brutto
des durchschnittlich verfügbaren 

Anlagevolumens**
mindestens 595,00 EUR brutto

Jährlich
1,55 % netto

= 1,8445 % brutto
des durchschnittlich verfügbaren 

Anlagevolumens**
mindestens 595,00 EUR brutto

31 Preis inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
32 Mit Ausnahme des Modells „Ertragsabhängig“ erfolgt die Belastung halbjährlich.
33 Preis inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
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2. Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen

2.1. Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-Währung34 rechnet die Bank den Fremd-
währungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um. Dieser
Wechselkurs ist abrufbar auf www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und „Euro foreign exchange reference rates“. Änderungen des Wechselkurses
werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden
dem Karteninhaber mitgeteilt.

F. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für den Verbraucher die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen.
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kun-
den, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de
abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher
Banken e.V., Postfach 04 02 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht
zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Be-
schwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Stand: Februar 2022

34 Stand 02/2021: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als ge-
setzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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1 Geltungsbereich; Sonstige Bedingungen
Diese Bedingungen gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem
Kunden als Konto- und/oder Depotinhaber (nachfolgend auch „Anle-
ger“) und der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft („Bank“) für
Fürst Fugger Privatbank Privatkonten und Depots. Daneben gelten die
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank, die „Sonderbedingun-
gen für Wertpapiergeschäfte“ sowie gegebenenfalls weitere für einzel-
ne Aufträge (z. B. Vermögensverwaltung) vereinbarte Sonderbedingun-
gen. Die Bedingungen in der jeweils geltenden Fassung können in den
Geschäftsräumen der Bank oder auch auf unserer Internetseite
www.fuggerbank.de/service-formulare/ eingesehen werden. Der Kunde
kann jederzeit die Übersendung der Bedingungen an sich verlangen.
Sollte eine Bestimmung der Bedingungen unwirksam sein oder werden,
oder sich als nicht durchführbar erweisen, so bleiben alle übrigen Be-
stimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirk-
same zu ersetzen. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

2 Regelungen bei mehreren Konten-/Depotinhabern
2.1 Sind mehrere Personen Konto-/Depotinhaber, so darf jeder Inhaber
über das Konto/Depot ohne Mitwirkung der anderen Inhaber verfügen
und zu Lasten des Kontos/Depots alle mit der Konto-/Depotführung im
Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, soweit im Folgen-
den nicht etwas anderes vereinbart ist.
Jeder Konto-/Depotinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung
eines anderen Konto-/Depotinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft der Bank gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank
unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich zu informieren. Sodann
können alle Konto-/Depotinhaber nur noch gemeinsam über die Kon-
ten/Depots verfügen.

2.2 Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Konto-/Depotinha-
bern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf der Vollmacht durch
einen der Inhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht insgesamt. Über
einen Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen schrift-
lich zu informieren.

2.3 Die Zusendung von Konto- und Depotauszügen, Rechnungsab-
schlüssen und sonstigen Mitteilungen erfolgt an alle Kunden per An-
schrift des im Antrag erstgenannten Kunden, sofern nicht anders ver-
einbart. Konto-/Depotkündigungen und die Ankündigungen solcher
Maßnahmen werden jedoch allen Inhabern übermittelt. Jeder Konto-/
Depotinhaber kann verlangen, dass ihm künftig Konto-/Depotauszüge
und sonstige Mitteilungen zusätzlich übermittelt werden.

2.4 Eine Auflösung des Kontos/Depots kann nur durch alle Konto-/De-
potinhaber gemeinschaftlich erfolgen.

2.5 Nach dem Tode eines Konto-/Depotinhabers bleiben die Befugnisse
des/der anderen Konto-/Depotinhaber unverändert bestehen. Jedoch
können die überlebenden Konto-/Depotinhaber ohne Mitwirkung der
Erben Gemeinschaftskonten/-depots auflösen oder auf ihren Namen
umschreiben lassen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen
Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der
Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem Miterben zu. Wider-
ruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über die Gemeinschaftskon-
ten/-depots seiner Mitwirkung. Widerrufen mehrere Miterben die Ein-
zelverfügungsberechtigung eines Konto/Depotinhabers, so können
sämtliche Konto-/Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich mit den wi-
derrufenden Miterben über die Gemeinschaftskonten/-depots verfügen.

2.6 Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/-depots
haften die Inhaber als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann von jedem
einzelnen Konto-/Depotinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche for-
dern.

3 Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen den Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu
Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen
auf die Richtigkeit und die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesonde-
re Kontonummer, IBAN und BIC, zu achten. Änderungen, Bestätigun-
gen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein.
Der Kunde hat bei Aufträgen zum Depot auf die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit seiner Angaben, insbesondere des Namens des Depotinha-
bers, des Wertpapiers, der WKN, der ISIN oder der Depotpositionsnum-
mer des betreffenden Wertpapiers, des Namens des Kontoinhabers, der
IBAN und ggf. des BIC sowie der Währung zu achten.

Die Bank behält sich das Recht vor, aus Gründen der Geldwäsche- und
Betrugsprävention (Unstimmigkeiten bei der Unterschrift oder andere
Verdachtsmomente) den Auftrag nicht auszuführen.

4 Zuführungen zum Depot
4.1 Kaufauftrag
Der Kunde beauftragt die Bank, ausgewählte Fonds zum Ausgabepreis
bzw. unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages, der der Fürst Fugger
Privatbank Aktiengesellschaft zum Ausführungstag aktuell vorliegt, zu
erwerben.
Die Bank wird die Disposition nur dann vornehmen, wenn am Bankar-
beitstag vor dem angegebenen ersten Kauftermin der Depotvertrag
sowie ein entsprechender Kaufauftrag der Fürst Fugger Privatbank Ak-
tiengesellschaft korrekt ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeichnet
zur Bearbeitung vorliegt.
Kauftermine müssen Bankarbeitstage am Sitz der Bank sein. Andernfalls
verschiebt ein Kauftermin sich auf den nächsten Bankarbeitstag. Für alle
weiteren Einzahlungen gilt das Vorstehende entsprechend.
Änderungen eines Kaufauftrages bedürfen der Schriftform.

4.2 Einzahlung
Einzahlungen des Anlegers in Euro zugunsten eines Depots müssen
unter Angabe der gewünschten Anlagestrategie (z. B. FFPB MultiTrend
Plus) bzw. des Fondsnamens, der Wertpapierkennnummer bzw. ISIN,
der Depotnummer und des Namens des Depotinhabers auf das dem
Anleger hierfür angegebene Konto „Fürst Fugger Privatbank, Sammel-
konto“ erfolgen. Einzahlungen auf verschiedene Depots sind unter An-
gabe der vorgenannten Informationen einzeln vorzunehmen.
Bei Folgezahlungen müssen die Depotnummer, die Anlagestrategie
bzw. der Fondsname oder die ISIN und der Name des Depotinhabers
angegeben werden.
Einzahlungen sind nur so lange gestattet, als die Bank für die betref-
fende Anlagestrategie noch Einzahlungen entgegennimmt. Soweit die
Einzahlung des Anlegers den Ausgabepreis eines Anteils über- oder un-
terschreitet, wird ihm ein entsprechender Bruchteil in 3 Dezimalstellen
nach dem Komma gutgeschrieben.

4.3 Zuzahlungen
Zuzahlungen sind nur ab 500 EUR möglich.

4.4 Sparpläne
Periodische Zahlungen im Rahmen von Sparplänen werden wie folgt
angelegt:
Monatliche Zahlungsvorgänge zum angegebenen Stichtag, erstmals in
dem angegebenen Monat;
vierteljährliche Zahlungsvorgänge erstmals zum 1. des angegebenen
Monats, danach jeweils in Vierteljahresabständen ebenfalls zum Mo-
natsersten;
jährliche Zahlungsvorgänge erstmals zum 1. des angegebenen Monats,
danach jeweils in Jahresabständen ebenfalls zum Monatsersten.
Fällt ein Termin für einen periodischen Zahlungsvorgang nicht auf einen
Bankarbeitstag am Sitz der Bank, so verschiebt er sich auf den nächst-
folgenden Bankarbeitstag.
Eine nachträgliche Ansparregelung im Rahmen eines bereits bestehen-
den Depots ist unter Beachtung der im Antrag genannten Mindestbe-
träge möglich.

4.5 Einzugsaufträge
Vor der Ausführung von Einzugsaufträgen auf Basis eines gültigen
SEPA-Mandats ist der Kunde verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass
ausreichende Deckung auf dem Konto, für das er der Bank das SEPA-
Mandat erteilt hat, vorhanden ist. Kosten, die im Zusammenhang mit
einer Nichteinlösung von Lastschriften entstehen, sind vom Anleger zu
tragen.
Sollten Lastschrifteinzugsbeträge, deren Einzug die Bank im Rahmen
des erteilten SEPA-Mandats vorgenommen hat, von dem bezogenen
Kreditinstitut unbezahlt zurückgegeben werden oder sollte ein nach-
träglicher Widerspruch zur Rückbuchung eingezogener Beträge führen,
steht der Bank ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Dieses Recht
kann sie ohne weitere vorherige Ankündigung ausüben. Auf das Pfand-
recht der Bank an den erworbenen Fondsanteilen nach Nr. 14 der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen. Der Bank bleibt es
darüber hinaus wahlweise vorbehalten, Schadenersatz geltend zu ma-
chen oder eine Rückabwicklung der mit dem zurückgegebenen Betrag
bereits erfolgten Anlage vorzunehmen.

4.6 Auflösung eines Fonds
Wird ein Fonds, dessen Anteile im Depot des Anlegers verwahrt werden,
aufgelöst, so informiert die Bank den Anleger, sobald sie von der Auflö-

Be din gun gen für Fürst Fugger Privatbank Privatkonten und
Depots
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sung Kenntnis erlangt. In diesem Fall ist die Bank nach Billigung durch
den Anleger berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilbruchteile
des Fonds am letzten Bewertungsstichtag des Fonds in Anteile an einem
geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds umzutauschen, sofern
nicht binnen zwei Wochen ab Information des Anlegers eine gegentei-
lige Weisung des Anlegers vorliegt.

4.7 Einlieferung
Einlieferungen von Fondsanteilen durch den Anleger müssen unter An-
gabe des Namens des Depotinhabers und der Depotnummer auf das
betreffende Depot erfolgen.

4.8 Girosammelverwahrung/Wertpapierrechnung
Die erworbenen bzw. eingelieferten Anteile werden in Girosammelver-
wahrung genommen oder im Falle der Auslandsverwahrung eine Gut-
schrift in Wertpapierrechnung erteilt.

4.9 Ausschüttung
Ausschüttungen und andere fondsbezogene Gutschriften werden bis
auf Widerruf nach Einbehalt von evtl. anfallenden Steuern automatisch
in Anteilen des ausschüttenden Fonds wieder angelegt.
Die Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag. Für Ausschüttungen
und andere fondsbezogene Gutschriften am Ende der Laufzeit eines
Laufzeitfonds siehe Ziffer 4.6.
Eine separate Abrechnung hierüber braucht die Bank lediglich zu ertei-
len, wenn der Gegenwert der Ausschüttung einen Betrag von 10 EUR
übersteigt.

5 Entnahmen aus dem Depot
5.1 Auszahlung
Verkaufsaufträge zu Lasten eines Depots müssen unter Angabe des Ein-
zelfonds bzw. der Anlagestrategie, des Namens des Depotinhabers und
der Depotnummer erfolgen. Die Bank wird eine Disposition nur dann
vornehmen, wenn am Bankarbeitstag vor dem angegebenen ersten
Verkaufstermin ein entsprechender Auftrag der Fürst Fugger Privatbank
Aktiengesellschaft korrekt ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeich-
net zur Bearbeitung vorliegt.
Verkaufstermine müssen Bankarbeitstage am Sitz der Bank sein. An-
dernfalls verschiebt ein Verkaufstermin sich auf den nächsten Bankar-
beitstag.
Die Auftragserteilung bei allen Verfügungen bzw. die Änderung eines
Verkaufauftrages bedürfen der Schriftform.
Die Bank rechnet Anteile zum Rücknahmepreis ab. Der Gegenwert wird
nach Abzug fälliger Entgelte, Gebühren und ggf. Steuern unmittelbar
auf die vom Anleger benannte Bankverbindung usancegemäß über-
wiesen.

5.2 Entnahmeplan
Wenn der Anleger mit der Bank einen Entnahmeplan vereinbart hat,
veräußert die Bank die erforderliche Stückzahl von Anteilen (gegebe-
nenfalls entsprechende Bruchteile in 3 Dezimalstellen nach dem Komma)
zu den vereinbarten Terminen und überweist den Verkaufserlös auf die
vom Anleger benannte Bankverbindung. Eine nachträgliche Entnahme-
regelung im Rahmen eines bereits bestehenden Depots ist möglich.
Die Auftragserteilung bei allen Verfügungen bedarf immer der Schrift-
form.

5.3 Ende der Laufzeit von Laufzeitfonds
Am Ende der Laufzeit eines Laufzeitfonds wird die Bank auf Weisung
des Anlegers den ihm zustehenden Geldbetrag auf die von ihm be-
nannte Bankverbindung überweisen. Sollte der Anleger keine derartige
Weisung erteilt haben, oder sollte eine Überweisung aus von der Bank
nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich sein, so wird sie diesen Be-
trag zu Gunsten des Anlegers in einem der Anlagepolitik des abgelau-
fenen Fonds entsprechenden Laufzeitfonds, einem Geldmarktfonds
oder geldmarktnahen Fonds anlegen.

5.4 Prüfungsrecht der Bank
Der Bank müssen grundsätzlich vom Anleger eigenhändig unterschrie-
bene Aufträge im Original vorliegen. Die Bank ist berechtigt, vor Aus-
führung von Verfügungen die Berechtigung des Auftraggebers auf
seine Kosten festzustellen. Sofern Aufträge per Fax oder telefonisch an
die Bank weitergeleitet werden, behält sich die Bank vor, vom Anleger
vor Ausführung eine Bestätigung des Auftrags in Schriftform zu verlan-
gen.

6 Transaktionen und ihre Abrechnung
6.1 Käufe und Verkäufe von Fondsanteilen erfolgen ausschließlich di-
rekt über Kapitalverwaltungsgesellschaften und ausländische Invest-
mentgesellschaften zu den in den jeweiligen Verkaufsinformationen ge-
nannten Preisen. Bei einigen Fonds ist grundsätzlich auch eine
Ausführung zu den jeweils dort gestellten Geld- bzw. Briefkursen zu-
züglich Skontogebühren über eine Börse möglich. Diese Gebühren kön-
nen im Einzelfall über oder unter den Ausgabeaufschlägen der Kapital-
verwaltungs- oder Investmentgesellschaften für die Fondsanteile liegen.
Eine Ausführung von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Fondsan-
teilen über eine Wertpapierbörse oder andere vergleichbare Handels-

plätze findet durch die Bank nicht statt. Sollte der Bank kundenseitig
eine Weisung erteilt werden, die andere als die beschriebenen Abwick-
lungswege vorsieht, kann dieser Auftrag von der Bank nicht ausgeführt
werden.

6.2 Aufträge zum Kauf in Verbindung mit der Erteilung einer Einzugs-
ermächtigung oder zum Verkauf von Fondsanteilen, die der Bank in be-
arbeitungsfähiger Form bis spätestens 16:00 Uhr eines Bankarbeitstages
vorliegen, werden von der Bank spätestens an dem auf den Eingang des
Auftrages bei der Bank folgenden Bankarbeitstag bearbeitet und un-
verzüglich an die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft
weitergeleitet. Solche Aufträge, die nach 16:00 Uhr eines Bankarbeits-
tages eingehen, gelten erst am darauf folgenden Bankarbeitstag als ein-
gegangen. Aufträge zum Kauf von Fondsanteilen, bei denen der Ein-
zahlungsbetrag auf dem Überweisungsweg zur Verfügung gestellt
wird, werden spätestens an dem auf den Eingang der Gutschriftanzei-
ge des Einzahlungsbetrages folgenden Bankarbeitstag bearbeitet und
unverzüglich an die Kapitalverwaltungs- bzw. Investmentgesellschaft
weitergeleitet. Die Abrechnung des Auftrages durch die Bank erfolgt zu
dem Preis, den die Kapitalverwaltungs- bzw. Investmentgesellschaft
nach dortigem Eingang des Auftrages an deren nächstmöglichem Ab-
rechnungstag feststellt, wobei für Fondsanteilskäufe der Ausgabepreis
und für Fondsanteilsverkäufe der Rücknahmepreis jeweils maßgeblich
ist. Die Bank kann die Preise auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma
kaufmännisch runden.

6.3 Käufe und Verkäufe von Fondsanteilen, die in ausländischer Wäh-
rung notiert werden, werden in Euro abgerechnet. Die Umrechnung er-
folgt zu dem tagesaktuellen Geld- bzw. Briefkurs dieser Währung zum
Abrechnungstag der Fondsanteile.

6.4 Die Bank ist berechtigt, zur Begleichung von fälligen Entgelten, Kos-
ten, Nebenkosten, Auslagen und Steuerschulden, Anteile an den Invest-
mentfonds zu verkaufen. Soweit keine Fondsanteile zur Begleichung
der Steuer im ausreichenden Maße vorhanden sind, wird die Bank die
Steuerschuld per Lastschrift von der bekannten Bankverbindung des
Konto-/Depotinhabers einziehen und für Rechnung des Kunden die
Steuer abführen.

7 Kosten/Vergütung/Zuwendungen
Einzahlungen in die gewählten Fonds erfolgen zum Rücknahmepreis zu-
züglich des jeweiligen Ausgabeaufschlages, den die Bank von der Ein-
zahlung abziehen kann. Der jeweilige Ausgabeaufschlag ergibt sich aus
den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie aus den Verkaufsinfor-
mationen der Bank, die dem/den Kunden vor Vertragsabschluss beide
ausgehändigt wurden.
Die Umlegung von Fremdkosten (z. B. Rücknahmegebühren oder sons-
tige von den Fondsgesellschaften erhobenen Gebühren), die der Bank
entstehen, bleibt hierdurch unberührt.
Die Bank erhält für die Depotführung eine jährliche Depotpauschale un-
abhängig vom Depotvolumen in Höhe von 25 Euro, max. 50 Euro, in-
klusive Umsatzsteuer. Bei Kündigung bzw. Verkauf eines Fonds oder bei
einem Wechsel des Fonds ist die Depotpauschale für das laufende Jahr
zu diesem Zeitpunkt fällig. Sie wird von den verwalteten Vermögens-
werten durch Verkäufe von Fondsanteilen abgezogen.
Preise im Sinne des vorstehenden Absatzes können mit Zahlungen von
und an den Anleger verrechnet sowie durch den Verkauf von Anteilen
bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt werden.

8 Berichterstattung
Der Kunde erhält laufend Bestätigungen der Depotbuchungen. Die
Bank kann die Depotbuchungen in Form halbjährlicher Buchungsbestä-
tigungen zusammenfassen, dies in jedem Falle bei regelmäßigen An-
spar- und Entnahmevorgängen, Ausschüttungen und deren Wiederan-
lage, Kostenbelastungen sowie deren Deckung durch Anteilsverkäufe.

9 Steuerlicher Hinweis
Die Bank empfiehlt dem Kunden, zu steuerlichen Aspekten und Folgen
des Erwerbs von Fondsanteilen seinen Steuerberater zu befragen.

10 Automatische Löschung eines Kontos/Depots
Die Bank kann ein Konto/Depot 15 Monate nach dem Zeitpunkt, zu
dem dieses keinen Anteilsbestand/kein Guthaben mehr aufweist, auto-
matisch löschen. Gleiches gilt, wenn für ein neu eröffnetes Konto/Depot
innerhalb von sechs Monaten keine Einzahlungen vorgenommen wer-
den. Der Konto-/Depotinhaber wird hierüber nicht informiert.

11 Haftung
Die Bank wird Kundenaufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns ausführen. Ihre Haftung für alle Handlungen und Unterlassungen
im Zusammenhang mit Kundenaufträgen und einer Vollmacht, insbe-
sondere für die Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit von Maßnahmen
und Vorschlägen, beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit,
es sei denn, es werden wesentliche Pflichten verletzt.
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Die se Son der be din gun gen gel ten für den Kauf oder Ver kauf so wie für die
Ver wah rung von Wert pa pie ren, und zwar auch dann, wenn die Rech te nicht
in Urkun den ver brieft sind (nach ste hend: „Wert pa pie re“). 

Geschäfte in Wertpapieren
1 Formen des Wertpapiergeschäfts

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissions -
geschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschäfte
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert -
 papieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden mit
einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei ein Kauf-
oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauftragt einen
anderen Kommissionär (Zwischenkom missionär), ein Aus füh rungs geschäft
abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann
der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischen kom mis sio -
när unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Be dingungen des Börsen han -
dels dies zulassen. 

(3) Festpreisgeschäfte
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen fes -
ten oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kauf ver trag
zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kunden die Wert pa -
piere als Käuferin, oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als Ver käu ferin. Die
Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuld -
ver schreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stück zinsen).

2 Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Aus füh -
rungs grundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Son -
der bedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungs grun d sätze ent-
sprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Ände  rungen
der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden je weils informieren. 

Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft

3 Usancen/Unterrichtung/Preis

(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am
Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbe dingun gen
(Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbe dingungen des Ver-
tragspartners der Bank.

(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich
unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an
einer Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar
ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungs ge -
schäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Die Aufwen -
dungs ersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichen Vor -
schriften.

4 Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes
Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Be -
zugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein für
Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden
zur Ausführung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise
nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten.

5 Fest set zung von Preis gren zen
Der Kun de kann der Bank bei der Er tei lung von Auf trä gen Preis gren zen für
das Aus füh rungs ge schäft vor ge ben (preis lich li mit ier te Auf trä ge).

6 Gül tig keits dau er von un be fris te ten Kun den auf trä gen

(1) Preis lich un li mi tier te Auf trä ge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungs grund -
 sätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für eine gleich tägige
Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den
nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird
die Bank den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.

(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden
Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats ein-

gehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, ent-
sprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für den nächsten Mo nat vor-
gemerkt. Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines Auf -
trags unverzüglich unterrichten.

7 Gül tigkeits dau er von Auf trä gen zum Kauf oder Ver kauf von Be zugs -
rech ten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten
sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Auf trä -
ge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vor-
letzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Auf trä gen
zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den
maßgeblichen ausländischen Usancen. Für die Behandlung von Bezugs rech -
ten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depot bestand des
Kun den gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1. 

8 Er lö schen lau fen der Auf trä ge

(1) Di vi den den zah lungen, sons ti ge Aus schüt tun gen, Ein räu mung von
Be zugs rech ten, Ka pi tal er hö hung aus Ge sell schafts  mit teln

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländi-
schen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen
Aus schüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapital -
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die
Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt wer-
den, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes ein Er lö -
schen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Ak-
tien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktien splittings
erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des Handels tages vor dem
Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem ver-
änderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

(2) Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung we gen
besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kurs aus set -
zung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden
Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen
des Ausführungsplatzes dies vorsehen. 

(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Aus füh rungs -
 plätzen

Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Aus führungs -
plätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausführungs plätze.

(4) Be nach rich ti gung
Von dem Er lö schen ei nes Kun den auf trags wird die Bank den Kun den un ver -
züg lich be nach rich ti gen.

9 Haf tung der Bank bei Kom mis sions ge schäf ten
Die Bank haf tet für die ord nungs ge mä ße Er fül lung des Aus füh rungs ge -
schäfts durch ihren Ver trags part ner oder den Ver trags part ner des Zwi schen -
kom mis sio närs. Bis zum Ab schluss ei nes Aus füh rungs ge schäfts haf tet die
Bank bei der Be auf tra gung ei nes Zwi schen kom mis sio närs nur für des sen
sorg fäl ti ge Aus wahl und Unter wei sung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

10 Er fül lung im In land als Re gel fall
Die Bank er füllt Wert pa pier ge schäf te im In land, so weit nicht die nach fol gen -
den Be din gun gen oder eine an der wei ti ge Ver ein ba rung die An schaf fung im
Aus land vor se hen.

11 An schaf fung im In land
Bei der Er fül lung im In land ver schafft die Bank dem Kun den, so fern die Wert pa -
pie re zur Gi ro sam mel ver wah rung bei der deut schen Wert pa pier sam mel bank
(Clear stream Banking AG) zu ge las sen sind, Mit eigen tum an die sem Sam mel be -
stand – Girosammel-De pot gut schrift – (GS-Gut schrift). So weit Wert pa pie re
nicht zur Gi ro sam mel ver wah rung zu ge las sen sind, wird dem Kun den Al lein eigen -
 tum an Wert pa pie ren ver schafft. Die se Wert pa pie re ver wahrt die Bank für den
Kun den ge son dert von ihren ei ge nen Be stän den und von denen Drit ter (Streif -
band ver wah rung).

12 An schaf fung im Aus land
(1) An schaf fungs ver ein ba rung
Die Bank schafft Wert pa pie re im Aus land an, wenn
– sie als Kom mis sio nä rin Kauf auf trä ge in in- oder aus län di schen Wert pa pie ren
im Aus land aus führt, oder

– sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische Wert -
papiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehan-
delt werden oder

Son der be din gun gen
für Wert pa pier ge schäf te
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– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren aus-
führt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines Fest -
preisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich
gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.

(2) Ein schal tung von Zwi schen ver wah rern
Die Bank wird die im Aus land an ge schaff ten Wert pa pie re im Aus land ver -
wah ren las sen. Hier mit wird sie ei nen an de ren in- oder  aus län  di schen Ver -
wah rer  (z. B. Clear stream Banking AG) be auf tra  gen oder eine ei ge ne aus län -
di sche Ge schäfts stel le da mit be trau en. Die Ver wah rung der Wert pa pie re
unter liegt den Rechts vor   schrif ten und Usan cen des Ver wah rungs orts und
den für den oder die aus län di schen Ver wah rer gel ten den All ge mei nen Ge -
schäfts    be din gun gen.

(3) Gut schrift in Wert pa pier rech nung
Die Bank wird sich nach pflicht ge mä ßem Er mes sen unter Wah rung der In te -
res sen des Kun den das Eigen tum oder Mit eigen tum an den Wert pa pie ren
oder eine an de re im La ger land üb li che, gleich wer ti ge Rechts stel lung ver -
schaf fen und die se Rechts stel lung treu hän de risch für den Kun den hal ten.
Hie rüber er teilt sie dem Kun den Gut schrift in Wert pa pier rech nung (WR-Gut -
schrift) unter An ga be des aus län di schen Staa tes, in dem sich die Wert pa pie -
re be fin den (La ger land).

(4) De ckungs be stand
Die Bank braucht die Aus lie fe rungs an sprü che des Kun den aus der ihm er teil -
ten WR-Gut schrift nur aus dem von ihr im Aus land unter hal  te nen De ckungs -
be stand zu er fül len. Der De ckungs be stand be steht aus den im La ger land für
die Kun den und für die Bank  ver wahr ten Wert pa pie ren der sel ben Gat tung.
Ein Kun de, dem eine WR-Gut schrift er teilt wor den ist, trägt da her an tei lig al -
le wirt schaft li chen und recht li chen Nach tei le und Schä den, die den De -
ckungs  be stand als Fol ge von hö he rer Ge walt, Auf ruhr, Kriegs- und Na tur er -
eig nis sen oder durch sons ti ge von der Bank nicht zu ver tre ten de Zu grif fe
Drit ter im Aus land oder im Zu sam men hang mit Ver fü gun gen von ho her
Hand des In- oder Aus lands tref fen soll ten.

(5) Be hand lung der Gegen leis tung
Hat ein Kun de nach Ab satz 4 Nach tei le und Schä den am De ckungs be stand
zu tra gen, so ist die Bank nicht ver pflich tet, dem Kun den den Kauf preis zu -
rück zu er stat ten.

Die Dienst leis tun gen im Rah men der Ver wah rung
13 De pot aus zug
Die Bank er teilt min des tens ein mal jähr lich ei nen De pot aus zug.

14 Ein lö sung von Wert pa pie ren/Bo gen er neue rung
(1) In lands ver wahr te Wert pa pie re
Bei im In land ver wahr ten Wert pa pie ren sorgt die Bank für die Ein lö sung von
Zins-, Ge winn an teil- und Er trags schei nen so wie von rück zahl ba ren Wert  pa pie -
ren bei de ren Fäl lig keit. Der Gegen wert von Zins-, Ge winn an teil- und Er trags -
schei nen so wie von fäl li gen Wert pa pie ren je der Art wird unter dem Vor be halt
gut ge schrie ben, dass die Bank den Be trag er hält, und zwar auch dann, wenn
die Pa pie re bei der Bank selbst zahl bar sind. Die Bank be sorgt neue Zins-, Ge -
winn an teil- und Er trag schein bo gen (Bo gen er neue rung).

(2) Aus lands ver wahr te Wert pa pie re
Die se Pflich ten ob lie gen bei im Aus land ver wahr ten Wert pa pie ren dem aus -
län di schen Ver wah rer.

(3) Aus lo sung und Kün di gung von Schuld ver schrei bun gen
Bei im In land ver wahr ten Schuld ver schrei bun gen über wacht die Bank den
Zeit punkt der Rück zah lung in fol ge Aus lo sung und Kün di gung an hand der
Ver öf fent li chun gen in den „Wert pa pier-Mit tei lun gen“. Bei ei ner Aus lo sung
von im Aus land ver wahr ten rück zahl ba ren Schuld ver schrei bun gen, die an -
hand de ren Urkun den num mern er folgt (Num mern aus lo sung), wird die Bank
nach ihrer Wahl den Kun den für die ihm in Wert pa pier rech nung gut ge schrie -
be nen Wert pa pie re ent we der Urkun den num mern für die Aus lo sungs zwe cke
zu ord nen oder in ei ner inter nen Aus lo sung die Auf tei lung des auf den
De ckungs  be stand ent fal len den Be trags auf die Kun den vor neh men. Die se in -
ter ne Aus lo sung wird unter Auf sicht ei ner neu tra len Prü fungs stel le vor ge -
nom men; sie kann stattdes sen unter Ein satz ei ner elek tro ni schen Daten  ver -
arbei tungs an la ge durch ge führt wer den, so fern eine neu tra le Aus lo sung
ge  währ  lei stet ist.

(4) Ein lö sung in frem der Wäh rung
Wer den Zins-, Ge winn an teil- und Er trags schei ne so wie fäl li ge Wert pa pie re in
aus län di scher Wäh rung oder Rech nungs ein hei ten ein ge löst, wird die Bank
den Ein lö sungs be trag auf dem Kon to des Kun den in die ser Wäh rung gut -
schrei ben, so fern der Kun de ein Kon to in die ser Wäh rung unter hält. An dern -
falls wird sie dem Kun den hie rüber eine Gut schrift in Euro er tei len, so weit
nicht et was an de res ver ein bart ist.

15 Be hand lung von Be zugs rech ten/Op tions schei nen/Wan del schuld ver -
schrei bun gen

(1) Be zugs rech te
Über die Ein räu mung von Be zugs rech ten wird die Bank den Kun den be -
nach rich ti gen, wenn hie rüber eine Be kannt ma chung in den „Wert  pa pier-
Mit tei lun gen“ er schie nen ist. So weit die Bank bis zum Ab lauf des vor letz ten
Ta ges des Be zugs rechts han dels kei ne an de re Wei sung des Kun den er hal ten
hat, wird sie sämt li che zum De pot be stand des Kun den ge hö ren den in län di -
schen Be zugs rech te bes tens ver kau fen; aus län di sche Be zugs rech te darf die
Bank gemäß den im Aus land gel ten den Usan cen bes tens ver wer ten las sen.

(2) Op tions- und Wand lungs rech te
Über den Ver fall von Rech ten aus Op tions schei nen oder Wand lungs rech ten
aus Wan del schuld ver schrei bun gen wird die Bank den Kun den mit der Bit te
um Wei sung be nach rich ti gen, wenn auf den Ver fall tag in den „Wert pa pier-
Mit tei lun gen“ hin ge wie sen wor den ist.

16 Wei ter ga be von Nach rich ten
Wer den in den „Wert pa pier-Mit tei lun gen“ In for ma tio nen ver öf fent licht, die
die Wert pa pie re des Kun den be tref fen, oder wer den der Bank sol che In for -
ma tio nen vom Emit ten ten oder von ihrem aus län di schen Ver wah rer/Zwi -
schen ver wah rer über mit telt, so wird die Bank dem Kun den die se In for ma tio -
nen zur Kennt nis ge ben, so weit sich die se auf die Rechts po si tion des Kun den
er heb lich aus wir ken kön nen und die Be nach rich ti gung des Kun den zur Wah -
rung sei ner In te r e ssen er for der lich ist. So wird sie ins be son de re In for ma tio -
nen über
– ge setz li che Ab fin dungs- und Um tausch an ge bo te,
– frei wil li ge Kauf- und Um tausch an ge bo te,
– Sa nie rungs ver fah ren
zur Kennt nis ge ben. Eine Be nach rich ti gung kann unter blei ben, wenn die In -
for ma tion bei der Bank nicht recht zei tig ein ge gan gen ist oder die vom Kun -
den zu er grei fen den Maß nah men wirt schaft lich nicht zu ver tre ten sind, weil
die an fal len den Kos ten in ei nem Miss ver hält nis zu den mög li chen An sprü -
chen des Kun den ste hen.

17 Prü fungs pflicht der Bank
Die Bank prüft an hand der Be kannt ma chun gen in den „Wert pa pier-Mit tei -
lun gen“ ein ma lig bei der Ein lie fe rung von Wert pa pier ur kun den, ob die se von
Ver lust mel dun gen (Op po si tion), Zah lungs sper ren und der glei chen be trof fen
sind. Die Über prü fung auf Auf ge bots ver fah ren zur Kraft los er klä rung von
Wert   pa pier ur kun den er folgt auch nach Ein lie fe rung.

18 Um tausch so wie Aus bu chung und Ver nich tung von Urkun den

(1) Urkun den um tausch
Die Bank darf oh ne vor he ri ge Be nach rich ti gung des Kun den ei ner in den
„Wert pa pier-Mit tei lun gen“ be kannt ge mach ten Auf for de rung zur Ein rei chung
von Wert pa pier ur kun den Fol ge leis ten, wenn die se Ein rei chung of fen sicht lich
im Kun den in te res se liegt und da mit auch kei ne An la ge ent schei dung ver bun -
den ist (wie z. B. nach der Fu sion der Emit ten tin mit ei ner an de ren Ge sell schaft
oder bei in halt li cher Un rich tig keit der Wert pa pier ur kun den). Der Kun de wird
hie rüber unter rich tet.

(2) Aus bu chung und Ver nich tung nach Ver lust der Wert pa pier eigen -
schaft

Ver lie ren die für den Kun den ver wahr ten Wert pa pier ur kun den ihre Wert pa -
pier eigen schaft durch Er lö schen der da rin ver brief ten Rech  te, so kön nen sie
zum Zwe cke der Ver nich tung aus dem De pot des Kun den aus ge bucht wer -
den. Im In land ver wahr te Urkun den wer den so weit mög lich dem Kun den
auf Ver lan gen zur Ver fü gung ge stellt. Der Kun de wird über die Aus bu chung,
die Mög lich keit der Aus lie fe rung und die mög li che Ver nich tung unter rich tet.
Er teilt er kei ne Wei sung, so kann die Bank die Urkun den nach Ab lauf ei ner
Frist von zwei Mo na ten nach Ab sen dung der Mit tei lung an den Kun den ver -
nich ten.

19 Haf tung

(1) In lands ver wah rung
Bei der Ver wah rung von Wert pa pie ren im In land haf tet die Bank für je des
Ver schul den ihrer Mit arbei ter und der Per so nen, die sie zur Er fül lung ihrer
Ver pflich tun gen hin zu zieht. So weit dem Kun den eine GS-Gut schrift er teilt
wird, haf tet die Bank auch für die Er fül lung der Pflich ten der Clear stream
Banking AG.

(2) Aus lands ver wah rung
Bei der Ver wah rung von Wert pa pie ren im Aus land be schränkt sich die Haf -
tung der Bank auf die sorg fäl ti ge Aus wahl und Unter wei sung des von ihr be -
auf trag ten aus län di schen Ver wah rers oder Zwi schen ver wah rers. Bei ei ner
Zwi  schen ver wah rung durch die Clear stream Banking AG oder ei nen an de ren
in län di schen Zwi schen ver wah rer so wie ei ner Ver wah rung durch eine ei ge ne
aus län di sche Ge schäfts stel le haf tet die Bank für de ren Ver schul den.

20 Sons ti ges

(1) Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert wer-
den oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland verwahren
lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte
und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach
dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden
vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Auskünfte an ausländische
Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierü-
ber benachrichtigen.

(2) Ein lie fe rung/Über trä ge
Die se Son der be din gun gen gel ten auch, wenn der Kun de der Bank in- oder
aus län di sche Wert pa pie re zur Ver wah rung ef fek tiv ein lie fert oder De pot gut -
ha ben von ei nem an de ren Ver wah rer über tra gen lässt. Ver langt der Kun de
die Ver wah rung im Aus land, wird ihm eine WR-Gut schrift nach Maß ga be
die ser Son der be din gun gen er teilt.
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1 Anlagestrategien
(1)Fürst Fugger Privatbank Depot Stabilität
Das Depot eignet sich für konservative Anleger, die eine überwiegend
kontinuierliche Wertentwicklung bei nur moderaten Wertschwankun-
gen anstreben. Der Anlagehorizont sollte mindestens 1 Jahr betra-
gen. Es dient als jederzeit auflösbare Rücklage. Die Anlage in Renten-,
Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen An-
lagekonzepten beträgt bis zu 100 %. Es wird angestrebt, dass die Anla-
ge in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlage-
konzepten regelmäßig höchstens 30 % beträgt. Der Vergleichsindex ist
eine Kombination aus 20 % MSCI World Index und 80 % JP Morgan Eu-
ropean Traded Index.

(2)Fürst Fugger Privatbank Depot Ertrag
Das Depot eignet sich für risikobewusste Investoren, die gute Wertent-
wicklungschancen suchen und dabei zeitweilige höhere Wertschwan-
kungen akzeptieren. Der Anlagehorizont sollte mindestens 3 Jahre
betragen. Für die Depotanlage wird angestrebt, dass die Anlage in Ak-
tienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten
mindestens 30 %, höchstens jedoch 70 % beträgt; der Restbetrag wird
in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alter-
nativen Anlagekonzepten angelegt. Der Vergleichsindex ist eine Kombi-
nation aus 50 % MSCI World Index und 50 % JP Morgan European Tra-
ded Index.

(3)Fürst Fugger Privatbank Depot Chance
Das Depot eignet sich für dynamische Investoren, die überdurchschnitt-
liche Wertentwicklungschancen suchen und dabei zeitweise hohe Wert-
schwankungen und ggf. auch erhebliche Verluste in Kauf nehmen. Der
Anlagehorizont sollte mindestens 3 Jahre betragen. Für die Depot-
anlage wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds
mit offensiven alternativen Anlagekonzepten mindestens 70 % beträgt,
der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds
mit defensiven alternativen Anlagekonzepten angelegt. Bei der Auswahl
der Aktienfonds können unterschiedliche Anlagestile, z. B. der wachs-
tumsorientierte „Growth“-Stil und der substanzorientierte „Value“-Stil
zum Einsatz kommen („Blend-Strategie“). Der Vergleichsindex ist der
MSCI World Index.

(4)Fürst Fugger Privatbank Welt-Depot A
Das Depot eignet sich für dynamische Investoren, die überdurchschnitt-
liche Wertentwicklungschancen suchen und dabei zeitweise hohe Wert-
schwankungen und ggf. auch erhebliche Verluste in Kauf nehmen. Der
Anlagehorizont sollte mindestens 3 Jahre betragen. Für die Depot-
anlage wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds
mit offensiven alternativen Anlagekonzepten mindestens 70 % beträgt,
der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds
mit defensiven alternativen Anlagekonzepten angelegt. Bei der Aus-
wahl der Aktienfonds können unterschiedliche Anlagestile zum Einsatz
kommen („Blend-Strategie“), z. B. der wachstumsorientierte „Growth“-
Stil und der substanzorientierte „Value“-Stil. Auch regionale, themati-
sche oder branchen-bezogene Schwerpunktsetzungen sind möglich.
Der Vergleichsindex ist der MSCI World Index.

(5)Fürst Fugger Privatbank Welt-Depot R
Das Depot eignet sich für konservative Anleger, die eine überwiegend
kontinuierliche Wertentwicklung bei nur moderaten Wertschwankun-
gen anstreben. Der Anlagehorizont sollte mindestens 1 Jahr betra-
gen. Die Anlage in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit
defensiven alternativen Anlagekonzepten beträgt bis zu 100 %. Es wird
angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven
alternativen Anlagekonzepten regelmäßig höchstens 30 % beträgt. Der
Vergleichsindex ist eine Kombination aus 20 % MSCI World Index und
80 % JP Morgan European Traded Index.

(6) In allen Anlagestrategien können dachfondsähnliche Fonds bevor-
zugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der Fürst Fugger Privatbank
Aktiengesellschaft gemanagt werden.

(7)Die vereinbarten Vergleichsindizes dienen als Vergleichsgrößen für
die Berichterstattung. Mit der Wahl eines bestimmten Vergleichsindex
ist weder eine Vorgabe über die Zusammensetzung der jeweiligen An-
lagestrategie noch eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit einer be-
stimmten Wertentwicklung für die jeweilige Anlagestrategie verbun-
den.

(8)Wechsel der Anlagestrategie
Ein Wechsel zwischen den Anlagestrategien ist möglich. Ein diesbezügli-
cher Auftrag bedarf der Schriftform. Voraussetzung dafür ist ein bereits
bestehendes Depot für die neue Anlagestrategie. Im Rahmen eines sol-
chen Wechsels werden die im bestehenden Depot verwahrten Vermö-
genswerte verkauft und dieses Depot geschlossen. Im Depot für die
neue Anlagestrategie wird für den erzielten Verkaufserlös entspre-
chend der neuen Anlagestrategie die Disposition vorgenommen.

2 Vollmachten
Die Bank wird beauftragt, die ihr zur Verwaltung überlassenen Vermö-
genswerte unter Beachtung der mit der Bank vereinbarten Anlagestra-
tegie nach ihrem eigenen Ermessen ohne vorherige Einholung von Wei-
sungen des Kunden zu verwalten. Daher ist die Bank berechtigt, für
Rechnung des/der Depotinhaber/s in jeder Weise über die Vermögens-
werte zu verfügen, An- und Verkäufe vorzunehmen, Wertpapiere zu
kaufen oder zu verkaufen sowie alle übrigen Maßnahmen zu treffen,
die der Bank bei der Verwaltung der Vermögenswerte als zweckmäßig
erscheinen. Die Bestimmungen des § 181 BGB finden keine Anwen-
dung.

3 Leistungsumfang
Die Bank ist aufgrund der von dem/den Kunden erteilten Vollmacht be-
rechtigt, mit den für die Vermögensverwaltung gemäß diesem Vertrag
eingezahlten Beträgen, Anteilsscheine deutscher Kapitalverwaltungsge-
sellschaften oder ausländischer Investmentfondsgesellschaften zu er-
werben. Die Bank wählt die Investmentfonds mit banküblicher Sorgfalt
aus. Die Bank macht jedoch keine Aussage zur Bonität der jeweiligen
Fondsgesellschaften, insbesondere nicht aufgrund einer eigenen Analyse.
Die Bank überwacht ferner nicht die Tätigkeit der Investmentfondsge-
sellschaften oder deren Fondsmanager. Die Bank nimmt für den/die De-
potinhaber die ausführlichen Verkaufsprospekte, soweit zutreffend, die
Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds, die durch die Kapi-
talverwaltungs- bzw. Investmentfondsgesellschaften ausgegeben wer-
den, entgegen, verwahrt sie und händigt sie auf Verlangen des Kunden
aus.

4 Vertragsbeendigung
(1)Der/die Depotinhaber kann/können den Vertrag jederzeit ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen; eine Kündigung bedarf der Schriftform.
Mehreren Depotinhabern steht dieses Recht nur gemeinsam zu. Der/die
Depotinhaber teilt/teilen im Fall einer Kündigung der Bank mit, ob die
Fondsanteile übertragen oder verkauft und somit ausbezahlt werden
sollen. Im Falle einer Kündigung kann/können der/die Depotinhaber
ausschließlich den Verkauf oder den Übertrag sämtlicher Depotwerte
verlangen. Abweichende Verfügungen über einzelne Depotwerte sind
nicht möglich. Erteilt/erteilen der/die Depotinhaber bei Kündigung
keine entsprechende Weisung, werden die Fondsanteile mit Wirksam-
werden der Kündigung verkauft und der Gegenwert auf das von
dem/den Depotinhaber/n angegebene Referenzkonto überwiesen.
Die Bank kann diesen Vertrag unter Einhaltung einer Frist von zwei Mo-
naten kündigen. Die Abwicklung schwebender Geschäfte bleibt von
einer Kündigung des Vertrages unberührt. Im Zeitpunkt der Kündigung
vorausgezahlte Gebühren und Spesen werden nicht zurückerstattet, die
vertragsgemäßen Vergütungen werden sofort fällig.

(2)Der Vermögensverwaltungsvertrag sowie die der Bank erteilte Voll-
macht erlöschen nicht mit dem Tod des/der Depotinhaber/s. Jedoch
können die überlebenden Konto-/Depotinhaber ohne Mitwirkung der
Erben den Vermögensverwaltungsvertrag auflösen oder auf ihren
Namen umschreiben lassen.
Das Vertragsverhältnis wird mit den Erben gemeinschaftlich fortgesetzt.
Bei mehreren Erben kann die Bank verlangen, dass ein Erbe benannt
wird, der die übrigen Erben vertritt.
Die Kündigung dieses Vermögensverwaltungsvertrags durch einen oder
mehrere Erben oder einen Testamentsvollstrecker führt zur Beendigung
des Vertrages für sämtliche Erben.

5 Einzahlungen/Verfügungen/Entnahmen/Ausschüttungen
(1)Die Bank wird eine Disposition nur dann vornehmen, wenn am Bank-
arbeitstag vor dem angegebenen ersten Kauf- bzw. Verkaufstermin die
Anlegeranalyse und der Vermögensverwaltungsvertrag der Bank kor-
rekt ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeichnet zur Bearbeitung
vorliegen. Gleichzeitig muss zur Umsetzung der Dispositionen das erfor-

Besondere Vertrags be din gun gen zum Vermögensverwaltungs -
vertrag (Fürst Fugger Privatbank Fondsmanagement)
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derliche SEPA-Mandat erteilt oder die Einzahlung bei der Bank verbucht
worden sein. Eine Einzahlung kann nur dann berücksichtigt werden,
wenn sie aufgrund der Angaben auf dem Überweisungsträger einem
Depot zugeordnet werden kann. Kauf- und Verkaufstermine müssen
Bankarbeitstage am Sitz der Bank sein. Andernfalls verschiebt ein Kauf-
und Verkaufstermin sich auf den nächsten Bankarbeitstag. Für alle wei-
teren Verfügungen gilt das Vorstehende entsprechend.

(2)Erstmalige Einzahlungen und regelmäßige Sparbeträge sowie Ent-
nahmen sind nur ab dem angegebenen Mindestbetrag möglich, Zuzah-
lungen und außerplanmäßige Entnahmen sind nur ab 500 EUR möglich.
Verfügungen über die verwalteten Werte sind nur durch anteilige Ver-
käufe bei allen Fondsanteilen des Depots und nicht über einzelne Fonds-
anteile möglich. Die Auftragserteilung bei allen Verfügungen bedarf
immer der Schriftform.

(3)Eine nachträgliche Anspar- oder Entnahmeregelung für ein beste-
hendes Depot ist schriftlich unter Beachtung der Mindestbeträge
möglich. Gleiches gilt für Änderungen der vereinbarten Anspar- und
Entnahmeregelung, insbesondere für eine vorübergehende oder end-
gültige Aussetzung der automatischen Dynamisierung von jährlich
5 % beim Sparplan.

(4)Periodische Zahlungen werden wie folgt angelegt: Monatliche Zah-
lungsvorgänge zum angegebenen Stichtag, erstmals in dem angegebe-
nen Monat; vierteljährliche Zahlungsvorgänge erstmals zum 1. des an-
gegebenen Monats, danach jeweils in Vierteljahresabständen zum
Monatsersten; jährliche Zahlungsvorgänge erstmals zum 1. des angege-
benen Monats, danach jeweils in Jahresabständen zum Monatsersten.
Fällt ein Termin für einen periodischen Zahlungsvorgang nicht auf einen
Bankarbeitstag am Sitz der Bank, so verschiebt er sich auf den nächst-
folgenden Bankarbeitstag.

(5)Die Bank ist befugt, alle Ausschüttungen nach Einbehalt von evtl. an-
fallenden Steuern in dem ausschüttenden Fonds wieder anzulegen. Eine
separate Abrechnung hierüber braucht die Bank lediglich zu erteilen,
wenn der Gegenwert der Ausschüttung einen Betrag von 10 EUR über-
steigt.

(6)Sollten Lastschrifteinzugsbeträge, deren Einzug die Bank im Rahmen
des erteilten SEPA-Mandats vorgenommen hat, von dem bezogenen
Kreditinstitut unbezahlt zurückgegeben werden oder sollte ein nach-
träglicher Widerspruch zur Rückbuchung eingezogener Beträge führen,
steht der Bank ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Dieses Recht
kann sie ohne weitere vorherige Ankündigung ausüben. Auf das Pfand-
recht an den erworbenen Fondsanteilen der Bank nach Nr. 14 der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen. Der Bank bleibt es
darüber hinaus wahlweise vorbehalten, Schadenersatz geltend zu ma-
chen oder eine Rückabwicklung der mit dem zurückgegebenen Betrag
bereits erfolgten Anlage vorzunehmen.

6 Steuerlicher Hinweis
Die Bank empfiehlt dem Kunden, zu steuerlichen Aspekten und Folgen
des Erwerbs einer Vermögensverwaltung seinen Steuerberater zu be-
fragen.

7 Vergütung
(1)Einzahlungen in das Fürst Fugger Privatbank Fondsmanagement er-
folgen einschließlich eines Aufgeldes (Agio), das die Bank von der Ein-
zahlung abziehen kann. Das Agio beträgt für das Depot Stabilität
3 %, für das Depot Ertrag 4 %, für das Depot Chance und für die De-
pots Welt A und Welt R je 5 %. Bei einem Wechsel der Anlagestrategie
fallen in Bezug auf die in die neue Anlagestrategie eingezahlten Beträ-
ge die nachfolgenden Agien an:
Bei einem Wechsel von dem Depot Stabilität in das Depot Chance oder
in eines der Welt-Depots 2 %, bei einem Wechsel vom Depot Ertrag in
ein vorgenanntes 1 % und bei einem Wechsel von dem Depot Stabilität
zum Depot Ertrag 1 %. Das Agio wird jeweils abgezogen von dem Be-
trag, der in die neue Anlagestrategie einbezahlt wird. Alle angegebe-

nen Aufgelder (Agien) verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Um-
satzsteuer.

(2)Die Bank erhält zudem ein jährlich anfallendes, zeitanteiliges Ma-
nagementhonorar (Verwaltungsvergütung) in Höhe von bis zu 1 %
p. a. für die Depots Stabilität, Ertrag, Chance und von bis zu 1,5 %
p. a. für Welt-Depot A und Welt-Depot R. Das Managementhonorar
(Verwaltungsvergütung) berechnet sich aus dem zum 30.12. eines
Kalenderjahres ermittelten durchschnittlichen Wert der im Rahmen
des Fürst Fugger Privatbank Fondsmanagements verwalteten Ver-
mögenswerte zuzüglich der hierauf entfallenden gesetzlichen Um-
satzsteuer. Der durchschnittliche Wert der verwalteten Vermögenswer-
te errechnet sich als arithmetisches Mittel der Werte der verwalteten
Vermögenswerte zu allen Monatsultimoterminen des jeweiligen Jahres.
Vorzeitige Verfügungen, Entnahmen und Zuzahlungen werden bei der
Ermittlung des Depotwertes zeitanteilig berücksichtigt. Im Fall der Kün-
digung oder bei einem Wechsel der Anlagestrategie ist Stichtag für die
Berechnung der verwalteten Vermögenswerte der Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung oder der Vornahme des Wechsels der Anlagestrategie,
wobei die Vergütung zeitanteilig berechnet wird.
(3)Die Bank erhebt bei Anlagen in den Depots Stabilität, Ertrag,
Chance, Welt-Depot A und Welt-Depot R pro Depot eine von den
angelegten Vermögenswerten unabhängige Depotpauschale, deren
Höhe sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ergibt.
Die Umlegung von Fremdkosten (z. B. Rücknahmegebühren oder sons-
tige von den Fondsgesellschaften erhobenen Gebühren), die der Bank
beim Fürst Fugger Privatbank Fondsmanagement entstehen, bleibt hier-
durch unberührt. Im Fall der Kündigung oder bei einem Wechsel der An-
lagestrategie ist die Pauschale für das laufende Jahr zum Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung oder der Vornahme des Wechsels der Anlagestra-
tegie fällig.
(4)Bonifikationen auf Ausgabeaufschläge, die der Bank beim Erwerb
der Fondsanteile für Rechnung des/der Depotinhaber/s zufließen, kom-
men dem Kunden in vollem Umfang zugute.
Die Bank wird sämtliche von Dritten erhaltenen monetären Zuwendun-
gen im Zusammenhang mit der Erbringung der Vermögensverwaltung
an den Kunden zurückerstatten, und zwar sobald dies nach Eingang der
Gelder bei der Bank nach vernünftigem Ermessen möglich ist.
(5)Die Vergütungen gemäß Nr. 7 Abs. (2) und (3) werden von den ver-
walteten Vermögenswerten in der Weise abgezogen, dass Verkäufe von
Fondsanteilen des Depots erfolgen.

8 Berichterstattung
(1)Der/Die Depotinhaber erhält/erhalten laufend Bestätigungen der
Depotbuchungen. Die Bank kann die Depotbuchungen in Form halb-
jährlicher Buchungsbestätigungen zusammenfassen, dies in jedem Falle
bei regelmäßigen Anspar- und Entnahmevorgängen, Ausschüttungen
und deren Wiederanlage, Kostenbelastungen sowie deren Deckung
durch Anteilsverkäufe.

(2)Über den Stand und die Entwicklung der Vermögensanlage infor-
miert die Bank vierteljährlich; mit Depotauszügen per Jahresultimo
sowie mit Vermögensübersichten zu den anderen Quartalsenden. Er-
gänzend wird ein Tätigkeitsbericht erstellt.

9 Haftung
Die Bank wird diesen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns ausführen. Ihre Haftung für alle Hand-
lungen und Unterlassungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag und
der Vollmacht zur Vermögensverwaltung, insbesondere für die Voll-
ständigkeit und Zweckmäßigkeit von Maßnahmen und Vorschlägen,
beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, es sei denn, es
werden vertragswesentliche Pflichten verletzt. Eine darüber hinausge-
hende Haftung, insbesondere für den Eintritt des beabsichtigten wirt-
schaftlichen Erfolges sowie die steuerlichen Folgen der Anlageentschei-
dungen, wird nicht übernommen. Des Weiteren haftet die Bank nicht
für etwaige Verluste, die bei der Verwaltung durch die Tätigkeit der
Fondsmanager der Investmentfondsgesellschaften entstehen.
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1 Einzelverfügungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto)
1.1 Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt:
– über das jeweilige Guthaben sowie über etwa den Kontoinhabern
gemeinsam eingeräumte Kontoüberziehungen auf dem oben ange-
gebenen Konto zu verfügen und darüber hinaus vorübergehende
geduldete Überziehungen im banküblichen Rahmen herbeizuführen;

– weitere Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots mit Einzel -
ver fü gungs  berechtigung für die Kontoinhaber zu den getroffenen
Vereinbarungen zu eröffnen; die Bank wird die anderen Kontoin -
haber hierüber unterrichten;

– Konto-/Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie Wertpapierauf -
stellungen, sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die Kontoin -
haber entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen sowie den
gesamten das Gemeinschafts konto betreffenden Schriftwechsel für
die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen;

– im Fall des Ablebens eines der Kontomitinhaber über das jeweilige
Guthaben auch ohne Mitwirkung der Erben zu verfügen; eine Auf -
lösung oder Umschrei bung wird die Bank nur zulassen, wenn alle
über lebenden ursprünglichen Konto mit inhaber dies verlangen (vgl.
Nummer 1.5).

1.1.1 Kreditverträge und eingeräumte Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen und einge-
räumten Kontoüberziehungen zulasten der Konten ist die Mitwirkung
aller Kontoinhaber erforderlich.

1.1.2 Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zulasten
der Ge mein schaftskonten bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kon -
to   inhabern.

1.1.3 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kon to voll macht kann nur von al len Kon to in ha bern ge mein schaft -
lich er teilt wer den. Der Wi der ruf durch ei nen der Kon to in ha ber führt
zum Er lö schen der Voll macht. Über den Wi der ruf ist die Bank un ver züg -
lich und aus Be weis grün den mög lichst in Textform zu unter rich ten. Voll-
machten, die ein Kon tomit in ha ber vor der Eröffnung des Gemein -
schaftskontos erteilt hat, gelten nur dann, wenn der andere
Kon to mit  in ha ber dem zustimmt.

1.1.4 Kontoauflösung
Eine Auf lö sung der Ge mein schafts kon ten kann nur durch al le Kon to in -
ha ber ge mein schaft lich er fol gen. Eine Aus nah me hier von be steht im To -
des fall ei nes Kon to in ha bers (vgl. Nummer 1.5).

1.2 Ge samt schuld ner ische Haf tung
Für die Ver bind lich kei ten aus Ge mein schafts kon ten haf ten die Kon to in -
ha ber als Ge samt schuld ner. Die Bank kann da her von je dem ein zel nen
Kon to in ha ber die Er fül lung sämt li cher An sprü che for dern.

1.3 Wi der ruf der Ein zel ver fü gungs be rech ti gung
Je der Kon to in ha ber kann die Ein zel ver fü gung sbe rech ti gung ei nes an -
de ren Kon to in ha bers mit Wir kung für die Zu kunft der Bank gegen über
– aus Beweisgründen möglichst in Textform – wi der ru fen. In die sem Fall
kön nen al le Kon to in ha ber nur noch ge mein schaft lich über die Ge mein -
schafts  kon ten ver fü gen. Die Bank wird die an de ren Kon to in ha ber hie -
rüber unter rich ten.

1.4 Kon to mit tei lun gen
Kon tomitteilungen wer den in der ver ein bar ten Form über mit telt. Wenn
eine un mit tel ba re Be nach rich  ti gung ge bo ten ist (z. B. bei Nicht  aus füh -
rung von Zah lungs ver kehrs auf trä gen), wird die Bank die Mit tei lung an
die im Ver trag an ge ge be ne Post an schrift ver sen den. Kon to- und Kre dit -
kün di gun gen so wie die An kün di gung sol cher Maß nahmen wer den je -
dem Kon to in ha ber zu ge schickt. Je der Kon to in ha ber kann ver lan gen,
dass auch ihm künf tig al le Kon to mit tei lun gen zu sätz lich über mit telt
wer den.

1.5 Tod ei nes Kon to in ha bers
Nach dem Tod ei nes Kon to mit in ha bers blei ben die Be fug nis se der an de -
ren Kon to in ha ber un ver än dert be ste hen. Je doch kön nen die über le ben -
den Kon to in ha ber oh ne Mit wir kung der Er ben Ge mein schafts kon ten
auf lö sen oder auf ihren Na men um schrei ben lassen.
Die Rech te des Ver stor be nen wer den durch des sen Er ben ge mein -
schaft  lich wahr ge nom men. Das Recht zum Wi der ruf der Ein zel ver fü -
gungs be rech ti gung steht je doch je dem ein zel nen Mit er ben zu. Wi der -
ruft ein Mit er be, be darf je de Ver fü gung über Ge mein schafts kon ten
sei ner Mit wir kung. Wi der ru fen mehrere Mit er ben die Ein zel ver fü gungs -
be rech ti gung ei nes Kon to in ha bers, so kön nen sämt li che Kon to in ha ber
nur noch ge mein schaft lich mit den widerrufenden Mit er ben über die
Ge mein schafts kon ten ver fü gen.

2 Gemeinschaftliches Verfügungsrecht (Und-Konto)
2.1 Verfügungsrechte
Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich berechtigt:
– über das jeweilige Guthaben zu verfügen oder es auf den Namen
eines Konto inhabers umschreiben zu lassen;

– Verbindlichkeiten zulasten von Gemeinschaftskonten unter gesamt-
schuldnerischer Haftung der Kontoinhaber einzugehen.

Eine Änderung der Verfügungsberechtigung kann von den Kontoin ha -
bern nur gemeinschaftlich vorgenommen werden.
2.2 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaft-
lich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüg-
lich und aus Beweisgründen möglichst in Textform zu unterrichten.
2.3 Eröffnung weiterer Gemeinschaftskonten
Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Konten und Depots für
die Kontoinhaber mit gemeinschaftlicher Verfügungs berechtigung zu
den getroffenen Verein ba rungen zu eröffnen. Die Bank wird die ande-
ren Kontoinhaber hierüber unterrichten.
2.4 Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoin -
haber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von jedem einzelnen
Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.
2.5 Kontomitteilungen
Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form übermittelt. Wenn
eine un mittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B. bei Nichtaus -
führung von Zahlungs ver kehrs aufträgen), wird die Bank die Mitteilung
an die im Vertrag angegebene Post an schrift versenden. Konto- und
Kredit  kündi gungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen wer-
den jedem Konto inhaber zugeschickt. Bei Angabe nur eines Zustellungs -
 empfängers ist dieser berechtigt, Konto-/Depotauszüge, Rech nungs -
abschlüsse sowie Wertpapieraufstellungen und sonstige Abrechnungen
und Anzeigen für die Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und
anzuerkennen sowie den gesamten ein Gemeinschaftskonto betreffen-
den Schriftwechsel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.
Wird der Bank von dem anderen Konto inhaber erklärt, dass ihm diese
Mitteilung ebenfalls zugeleitet werden soll, so sind die Kontoinhaber
nur gemeinschaftlich berechtigt, Konto-/Depotauszüge, Rechnungs ab -
schlüsse sowie Wertpapier auf stellungen und sonstige Abrechnungen
und Anzeigen für die Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und
anzuerkennen sowie den gesamten das Gemeinschaftskonto betreffen-
den Schrift wech sel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.
2.6 Tod eines Kontoinhabers
Nach dem Tod eines Kontomitinhabers können die anderen Kontoin ha -
ber nur gemeinschaftlich mit den Erben des Ver storbenen über die
Gemein schaftskonten verfügen und eine Auflösung oder Umschrei -
bung verlangen, sofern keine abweichende Regelung getroffen worden
ist.

Son der be din gun gen
für Ge mein schafts kon ten
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die
folgenden Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des

Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geld-
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde
kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wieder-
kehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das gleiche
Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 
1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers zu verwenden.

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben erge-
ben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.
1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines
von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank ander-
weitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking)
mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 bezie hungs weise
Nummern 3.1.1 und 3.2.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der An-
gaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Anga-
ben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisun-
gen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei
unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die
Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der
Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig,
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten
Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das
Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift
oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum
Beispiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche
Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Über-
weisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft
(aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines ein-
zelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und ge-
gebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.
(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags
an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto
des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.
1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht.
Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslö-
sedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des
Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank
(zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem
Online-Banking-Server der Bank).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Ab-
satz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und

Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf-
folgenden Geschäftstag als zugegangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrich-
tung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf
die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am
darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.
1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Num-
mer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung ge-
genüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungs-
auftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr
möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungs auftrags
einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauf-
trag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerru-
fen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur
Auslösung der Überweisung erteilt hat.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausfüh -
rung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann
der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Ge-
schäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine
weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags
ausgeführt.
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der
Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbe-
trag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Über -
weisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergän-
zend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des
Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des
Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.
1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die
zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1
und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Ab-
satz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Gut-
haben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kre-
dit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung be-
teiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung aus -
schließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich
über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann
die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert
vereinbart werden.
1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1)
nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden
Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2
und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird
die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Mög-
lichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, be-
richtigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank er-
kennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder kei-
nem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird
die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Ver-
fügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wie-
der herausgeben. 
(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten
Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die
in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) un mittel -

Sonderbe din gun gen für den Überweisungsverkehr
Fassung: September 2021

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

Zielgebiet Währung Kundenkennung des Zah -
lungs empfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschrei-
tend innerhalb des
Europäischen Wirt-
schaftsraums2

Euro IBAN 

Inland oder inner-
halb des Europäi-
schen Wirtschafts-
raums

Andere Wäh rung
als Euro

• IBAN und BIC3 oder
• Kontonummer und BIC

Außerhalb des Eu-
ropäischen Wirt-
schaftsraums

Euro oder ande-
re Währung

• IBAN und BIC oder
• Kontonummer und BIC
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bar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zah -
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überwei-
sungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN)
des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen
im Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichten -
übermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Tele com -
munication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der System -
 sicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in
seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in
den USA.
1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Über -

weisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu un-
terrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslöse-
dienstleisters.
1.10 Entgelte und deren Änderung 
1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und
Leistungs verzeichnis“. Änderungen der Entgelte im Überweisungsver-
kehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirk sam werdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Ban-
king), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten wer-
den. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur aus-
drücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.
1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 der Allge meinen Geschäftsbedingungen.
1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh rung
als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Konto-
währung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Über-
weisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leis -
tungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe renz -
wechsel kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zu-
gänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quel-
le.
1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde -

möglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR4) in Euro oder in ande-
ren EWR-Währungen5

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist
bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC un-
bekannt, ist statt dessen der vollständige Name und die Adresse des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– IBAN des Kunden.
2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

2.2.2Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Über -
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Aus-
führung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswäh rung zur Verfü-
gung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder
anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist
maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag
der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausfüh -
rungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an
dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.
2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des

Kunden
2.3.1Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Ab-
satz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überwei-
sungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kun-
den belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen,
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Über-
weisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu er-
füllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde,
dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn
sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten
aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
2.3.2Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter

Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überwei-
sung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so
treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Über-
weisungsbetrag von der Bank oder zwi schen geschal teten Stellen Ent-
gelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten
des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto
belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des
Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so
vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt
worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge löst wird. Weist
die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs -
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese
Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbrau-
cher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.3.3Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach

4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,
Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer
2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen oder
bei nicht autorisierten Über weisungen neben etwaigen Ansprüchen aus
Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und un-
gerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadenser-
satzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie
für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist
in folgen den Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienst leis ter
des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des
Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kun de von
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist
die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist
die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle ver-
fügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den
tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Er-
stattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die
Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiese-
ne Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Über-
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes -
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbe -
ginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche
nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kun -
de die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR6) in Währungen eines
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Über -
weisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Euro päischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines
Staates außer halb des EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist
bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist
statt dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Ab-
satz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbe-
trag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden be-
lastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überwei-
sung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende
des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen,
der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die
Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon
Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berech-
tigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung
aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Be-
trugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zah-
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sät-
zen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter
Ausführung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überwei-
sung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so
treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Über-
weisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Ent-
gelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten
des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto
belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des
Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so
vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt
worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge löst wird. Weist
die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs dienst -
leister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht.
Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

7 Zum Beispiel US-Dollar.
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern
und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

10Zum Beispiel US-Dollar.
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3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirt-

schaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile der Überwei-
sung 

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten
Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den An-
sprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung
neben etwaigen Herausgabeansprü chen nach § 667 BGB und §§ 812 ff.
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Rege-
lungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank beson-
ders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder
bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabe-
ansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadenser-
satzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in fol-
genden Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde
von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist
die Wiedererlangung des Überwei sungs betrags nach dem Satz 2 nicht
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen An-
trag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde
gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen An-
spruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts

berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Über-
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes -
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein-
haltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann,
wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis -
ter auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt
wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)
3.2.1Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist
bei grenz überschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist
statt dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.
3.2.2Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.2.3Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zah-
lungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kun-
den belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen,
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Über-
weisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätes tens bis zum
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu er-
füllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde,
dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn
sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten
aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung
resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-

führung einer autorisierten Überweisung
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisier-
ten Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus
Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung
nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der fol-
genden Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

11Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern
und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank beson-
ders übernommen hat. 

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen
ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde
von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen.
Für die Tätigkeiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unterpunkts be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-

lerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon in Text-
form unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den
Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderen-
falls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Scha-
densersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt
wurden.

Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Großbritannien GB Britisches Pfund GBP

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Kroatische Kuna HRK

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken1 CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechien CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.
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Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die
folgenden zwei Verfahren:
Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift -
verfahren“
Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Last schrift -
verfahren“
Der Abschnitt A. gilt für alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur für Kun-
den, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Last schrift verfahren
können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Ver brau cher sind. Für Ver-
braucher kommt Abschnitt B. der Sonder bedingungen für den Last-
schriftverkehr daher nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Last -
schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Be dingun gen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs -
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jewei-
ligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte und deren Änderung
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis -
tungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr wer-
den dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die
von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn
der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrück-
lich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs.
2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be schwer de -

möglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit -
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
2 SEPA-Basis-Lastschrift 
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank
an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments
Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren nutzen und

– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt -
schafts raums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kunden ken nung
gegenüber dem Zahlungs empfänger zu verwenden, da die Bank be-
rechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift aus -
schließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kunden kennung
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die
Zahlung an den Zahlungs empfän ger anhand der im Lastschrift daten -

satz vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden kennung angegebenen
IBAN und bei grenzüberschreitenden Zah lungen außerhalb des Eu-
ropäischen Wirt schafts raums zusätzlich angegebenen BIC des Zah lungs -
empfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen -
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA wei-
tergeleitet werden.
2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit

Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschrift man dat.
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-
Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform
oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In
dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim mung enthal-
ten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs dienstleister und
etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Last-
schrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen,
verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des
Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto
gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten ent -
halten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zah lung,
– Name des Kunden (sofern verfügbar),
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächti gung er-
teilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zah lungen von sei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die
Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Mit der Einzugser mäch ti gung autorisiert der
Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zah-
lungsempfängers. Diese Ein zugs ermächtigung gilt als SEPA-Last schrift -
mandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem In kraft -
treten dieser Be dingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Name des Kunden,
– Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und
Bankleitzahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächti gung zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung ge gen -
über dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst in Textform
– mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah lungs vor -
gänge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber
dem Zah lungs empfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren
Lastschriften einzieht.
2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Die se
Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäfts tags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Last-
schrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte mög-
lichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zah-
lungsempfänger erklärt werden.
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Last-

schriftmandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und et-
waige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-

Sonderbe din gun gen für den Lastschriftverkehr
Fassung: September 2021

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zah -
lungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der je-
weiligen SEPA-Basis-Last schrift (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 2 und Satz
5 bzw. Nummer A. 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung ver-
zichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form
(siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers wer -
 den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah -
lungs empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kun -
den belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Num mer
A. 2.2.3 zugegangen ist,

– der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nicht -
zulassung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer A. 2.2.4 zuge-
gangen ist,

– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden 
Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die
Bank nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs pflich -
tigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Last schrift -
datensatz
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-
kennbar fehlerhaft ist,

+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank ar beits -
tag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück gängig -

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der 
Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs -
buchung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
lösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer
A. 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Feh-
ler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ab lehnung ge-
führt haben, berichtigt werden können. Für die berechtigte Ablehnung
der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlen-
der Kontodeckung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2, drit ter Spiegel-
strich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs verzeichnis“ aus-
gewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zah lungs -
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange -
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Aus -
führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah lung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zah lung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit -
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne An-
gabe von Gründen die Erstattung des belasteten Last schrift be trags ver-
langen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kun -
den bleiben hiervon unberührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
drückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank
autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num -
mer A. 2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf wen -
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wie-
der auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be lastung durch die nicht
autorisierte Zahlung befunden hätte.
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht au-
torisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für
den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt,
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs verdacht
nicht bestätigt.
2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter

Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die
Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.
(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah lungs -
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A. 2.4.4
Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Last-
schriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als
sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Num-
mern A. 2.6.1 und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver schul dens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,
und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde
Verbraucher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Ver brau cher sind
Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den
Ansprüchen in Nummer A. 2.6.2 und in Nummer A. 2.6.3 bei einer nicht
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen
Ansprü chen aus Auftrags recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadenser satz an sprüche
nach Maßgabe folgender Re gelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grund sätzen des Mitver schul dens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Scha den zu tragen haben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Gel-
tendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchs -
tens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungs be -
schränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in
folgenden Fällen ausgeschlossen: 
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungs be trag
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienst leister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



41

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs -
empfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah -
lungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög lich keiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wie-
dererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unter punkts
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kun den auf schriftli-
chen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der
Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend
machen kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unter -
punkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs ver zeich nis“
ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zah-
lungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas -
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto informationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas -
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens er satz ansprüche nach
Nummer A. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ab lauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An -
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-
Last schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zah lungs emp -
fänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank
gelten folgende Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah lungs -
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jewei-
ligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nr. 12 Abs.
2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer de -

möglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit -
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
2 SEPA-Firmen-Lastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschrift verfah -

rens
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt
werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Ge-
biets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Pay -
ments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage ge-
nannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,

– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

– der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus,
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto be-
lasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und bei
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt -
schafts raums3 zusätzlich den BIC4 der Bank als seine Kundenken nung
gegenüber dem Zahlungs empfänger zu verwenden, da die Bank be-
rechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift aus -
schließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung aus-

zuführen. Die Bank und die weiteren betei lig ten Stellen führen die Zah-
lung an den Zahlungs empfänger anhand der im Lastschrift daten satz
vom Zahlungsempfän ger als dessen Kunden ken nung angegebenen
IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Eu-
ropäischen Wirt schafts raums zusätzlich angegebenen BIC des Zah lungs -
empfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das
Nachrichtenübermittlungs system der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen -
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA wei-
tergeleitet werden.
2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Busi -

ness-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von
SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in
Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu er-
teilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim mung
enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs dienst -
leister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung
der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden
abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklä -
rungen des Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und

– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto
gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Auto risierungs da ten
enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 un -
verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der ver-
einbarten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
– Mandatsreferenz,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender
Zahlungen und

– Datum und Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Fir men -
lastschrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank
unverzüglich, möglichst in Textform, zu informieren.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Er klä rung
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem
auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag ge mäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte mög lichst in
Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsemp-
fänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmen lastschrift-Man -
dats erfasst bereits dem Konto des Kunden be las  tete SEPA-Firmen-Last-
schriften nicht. Für diese gilt Nummer B. 2.2.4 Ab sätze 2 und 3.
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zah lun -
gen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungs empfän -
gers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens
zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungs verzeichnis“
vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zuge-
hen. Diese Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank
gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bear-
beitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im
„Preis- und Leis tungs verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-

Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten
und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von
SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom
Zahlungsempfänger angegeben.

1 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

4 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah -
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert
auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Wei sung des Kun-
den an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Fir men-Lastschrift
(siehe Nummer B. 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser Weisung
verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte
Form (siehe Nummer B. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift be trag
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers
wer den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom
Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des
Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
– der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.2 vor-
liegt,

– der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäß
Nummer B. 2.2.3 zugegan gen ist,

– der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß
Nummer B. 2.2.4 zugegangen ist,

– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kre dit
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs pflich -
tigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Last schrift -
datensatz
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-
kennbar fehlerhaft ist,

+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs bu chung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bank arbeitstag1
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig -

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der 
Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs -
buchung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
lösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer
B. 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, so-
weit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler,
die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt
haben, berichtigt werden können. Für die berechtigte Ablehnung der
Einlösung einer autorisierten SEPA-Firmen-Lastschrift wegen fehlender
Kontodeckung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2, vierter Spiegelstrich)
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon to
des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zah lungs emp -
fängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zah -
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Aus -
führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah lung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten

Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto be-
lasteten Lastschriftbetrags verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind
ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
B. 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen -
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wie-
der auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be lastung durch die nicht
autorisierte Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht au-
torisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat.
Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 un-
verzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs ver dacht
nicht bestätigt.
2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zah-
lungen kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Heraus gabe -
ansprüchen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines
hierdurch entstehenden Schadens nach Maßgabe folgender Regelun-
gen verlangen: 
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, be stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen ha ben.

– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle.

– Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Last -
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Ent-
gelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folge schäden
handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zah-
lung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die
Bank besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zah-
lungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A. 2.6.2  bis A. 2.6.4 ist in fol-
genden Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zah lungs -
betrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs emp -
fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah lungs -
empfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög lichkeiten darum
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan-
gung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kun den auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde
einen Anspruch auf Erstattung des Zah lungs betrags geltend machen
kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 und B. 2.6.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zah-
lungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä tes tens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Bela-
stungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto in forma -
tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatz an sprüche aus
einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer B. 2.6.2
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An -
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank -
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem -
burg, Mal ta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slo wakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.
1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.
2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes
König reich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und
Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden im Echtzeit-Überweisungsverfahren gelten die folgenden besonderen Ausführungs -
bedingungen ergänzend zu den „Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr“, sofern im Folgenden keine anderweitige Vereinbarung ge-
troffen wird. Weitere Regelungen sind Bestandteil des „Preis- und Leistungsverzeichnisses“. Hierzu wird an entsprechenden Stellen auf das „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ verwiesen.

1 Begriffsbestimmung und wesentliche Merkmale
Der Kunde kann die Bank elektronisch beauftragen, durch eine Echtzeit-Überweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des Gebiets des einheit-
lichen Euro-Zah lungs verkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) innerhalb der Ausführungsfrist gemäß Nummer 5 zu übermitteln. Zu SEPA
gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete. Grund lage bildet das SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren „SEPA INSTANT CREDIT
TRANSFER (SCT INST) Scheme Rulebook“ des European Payments Council (EPC). Die Ausführung der Echtzeit-Überweisung erfolgt nur dann, wenn
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers am SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren teilnimmt und über entsprechende Zahlungs systeme
erreichbar ist.1

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist gegenüber dem Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbetrag möglichst inner-
halb von Sekunden zur Verfügung zu stellen. Die Bank stellt dem Zahler Informationen über die Ausführung einer Echtzeit-Überweisung in der
über das Online-Banking abrufbaren Umsatzliste oder über einen anderen vereinbarten elektronischen Weg sowie nachträglich über den Konto -
auszug zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn die Überweisung abgelehnt wird oder nicht ausgeführt werden kann.
Erhält die Bank für ein in Euro geführtes Zahlungskonto eine Echtzeit-Überweisung, so wird sie den Überweisungsbetrag annehmen und hierüber
den Zahlungsempfänger in der vereinbarten Form sowie über den Kontoauszug informieren.
2 Betragsgrenze
Für Echtzeit-Überweisungsaufträge bestehen Betragsgrenzen, die sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank ergeben bzw. bei der je-
weiligen Auftragsannahme durch die Bank geprüft und angezeigt werden.
3 Zugang und Widerruf des Auftrags
Die Bank unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr sowie Nummer 5 Absatz 1 der Sonder -
bedingungen für das Online-Banking den für die Ausführung von Echtzeit-Überweisungen erforderlichen Geschäftsbetrieb für die vereinbarten
elektronischen Zugangswege ganztägig an allen Kalendertagen eines Jahres. Mit dem Zugang des Auftrags bei der Bank kann der Kunde diesen
nicht mehr widerrufen und es beginnt die Ausführungsfrist gemäß der Angaben im „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
4 Ablehnung der Ausführung
Die Bank wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags ablehnen, wenn:
– das Belastungskonto nicht für Echtzeit-Überweisungen vereinbart wurde,
– die Kontowährung des Belastungskontos nicht der Euro ist,
– die Prüfung der Ausführungsbedingungen, zum Beispiel die wirksame Autorisierung, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes oder
der Embargobestimmungen nicht kurzfristig abschließend möglich ist,

– der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der Bank genutzte Zahlungssystem nicht erreichbar ist, insbesondere weil die-
ser dieses Verfahren nicht nutzt.

Die Bank wird den Kunden darüber entsprechend der Nummer 1 informieren.
5 Ausführungsfrist
Die Bank ist in Änderung der Nummern 2.2.1, 3.1.2 und 3.2.2 der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet, sicherzustellen,
dass der Geldbetrag einer Echtzeit-Überweisung nach erfolgreicher Prüfung der Aus füh rungs voraussetzungen gemäß der im „Preis- und Leistungs -
verzeichnis“ vereinbarten Ausführungsfrist bei dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs empfängers eingeht.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.
1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.
2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon,
Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

Sonderbedingungen für die Ausführung von
Echtzeit-Überweisungen
Fassung: Januar 2021

1 Siehe hierzu unter „http://www.epc-cep.eu“. Die jeweils aktuelle Liste der teilnehmenden Zahlungsdienstleister am Echtzeit-Überweisungsverfahren des EPC (European Payments Council) kann
dort abgerufen werden.
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