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Abschnitt C: Produktspezifische Bedingungen und Informationen

INFORMATIONEN FÜR KUNDEN

Abschnitt A

Informationen für Kunden

(insbesondere im Fernabsatz)

1. Allgemeine Informationen
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen UmweltBank und
Kunde sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UmweltBank beschrieben.
Die wesentlichen Merkmale der Produkte und Dienstleistungen der Bank sind in den
produktspezifischen Bedingungen und Informationen enthalten.
Name und Anschrift der Bank, Kommunikationsmittel
UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg
Telefon: 0911 5308-2020
Fax: 0911 5308-129
E-Mail: hallo@umweltbank.de
Internet: www.umweltbank.de
Vertretungsberechtige Vorstände: Goran Bašić, Jürgen Koppmann, Heike Schmitz
Aufsichtsrat: Susanne Horn, Dr. Michael Kemmer, Heinrich Klotz, Dr. Michael Maier,
Edda Schröder, Silke Stremlau
Umweltrat: Prof. Dr. Harald Bolsinger, Dr. Meike Gebhard, Stefan Klinkenberg,
Claudia Müller, Heribert Sterr-Kölln
Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art. Die
UmweltBank setzt sich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, für klares
Wasser, reine Luft und eine gesunde Umwelt ein.
Handelsregistereintrag
Amtsgericht Nürnberg, HR B 12.678
Die UmweltBank verfügt über eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum
Betreiben von Bankgeschäften und zur Erbringung von Finanzdienstleistungen.
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
www.ecb.europa.eu
Zuständige Aufsichtsbehörde für den Verbraucherschutz
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main,
Internet: www.bafin.de
Informations-, Vertrags- und Kommunikationssprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation während
der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch. Von Dritten, wie etwa Emittenten, übermittelte
Informationen werden in der Sprache weitergeleitet, in der sie der UmweltBank
zugegangen sind.
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Rechtsordnung und Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Absatz 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss und für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der
Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.
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Kundenbeschwerden
Die Kundenzufriedenheit ist für die UmweltBank ein zentrales Anliegen. Für den Fall
einer Beschwerde werden die Kunden (einschließlich Interessenten) gebeten, ihre

Kontaktdaten sowie eine Darstellung des Sachverhalts, auf den sich die Beschwerde
bezieht, zu richten an: UmweltBank AG, Zentrales Beschwerdemanagement, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, E-Mail: feedback@umweltbank.de. Das Zentrale Beschwerdemanagement stellt sicher, dass der Sachverhalt objektiv und angemessen
unter Wahrung des Kundeninteresses geprüft und beurteilt wird. Spätestens am Tag
nach dem Eingang einer Beschwerde versendet das Zentrale Beschwerdemanagement eine Eingangsbestätigung. Nach Klärung des Sachverhalts, die innerhalb von
höchstens 14 Tagen erfolgen soll, erhält der Kunde – in der Regel schriftlich – das
Ergebnis der Prüfung mitgeteilt. Gegebenenfalls erhält der Kunde dabei auch Informationen zu seinen Möglichkeiten, einen etwaigen Anspruch weiterzuverfolgen.
Außergerichtliche Beschwerdeverfahren
Zur Beilegung von Streitigkeiten besteht – unabhängig von der vorstehend
genannten Beschwerdemöglichkeit gegenüber der UmweltBank – die Möglichkeit der Anrufung einer Schlichtungsstelle. Bei Streitigkeiten aus der Anwendung
der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge
über Finanzdienstleistungen, der Vorschriften über Verbraucherdarlehen und
sonstige Finanzierungshilfen sowie deren Vermittlung, der Vorschriften betreffend
Zahlungsdiensteverträge, der Verordnung (EG) 924/2009 über grenzüberschreitende
Zahlungen und der Verordnung (EU) 260/2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in
Euro sowie der Vorschriften des Zahlungskontengesetzes, die das Verhältnis zwischen
einem Zahlungsdienstleister und einem Verbraucher regeln, ist die Schlichtungsstelle
bei der Deutschen Bundesbank zuständig. Der Schlichtungsantrag ist zu richten an:
Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 11 12 32,
60047 Frankfurt am Main, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de,
Telefax: 069/ 709090-9901
Für Streitigkeiten zwischen der UmweltBank und einem Verbraucher aus der Anwendung des Kapitalanlagengesetzbuchs oder sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit Verträgen, die Bankgeschäfte nach § 1 Absatz 1 Satz 2 oder Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes betreffen, ist die
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuständig.
Der Schlichtungsantrag ist in diesem Fall zu richten an: Schlichtungsstelle bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat ZR 3, Graurheindorfer
Straße 108, 53117 Bonn, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de,
Internet: www.bafin.de/schlichtungsstelle
Näheres regelt die Finanzschlichtungsstellenverordnung, die z. B. auf der Internetseite der Bundesbank (www.bundesbank.de) eingesehen und heruntergeladen
werden kann; auf Wunsch stellt die UmweltBank Kunden die Verfahrensordnung
auch zur Verfügung.
Hinweis zum Risiko der Gläubigerbeteiligung
Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken – insbesondere solche, die den
Eigenmitteln der Bank zugerechnet werden – und andere Forderungen gegenüber
Banken (einschließlich Spareinlagen, soweit sie die Obergrenze der gesetzlichen
Einlagensicherung übersteigen) unterliegen europaweit für den Fall der Bestandsgefährdung der jeweiligen Bank den besonderen gesetzlichen Regelungen der Bankensanierung und –abwicklung. Diese Regelungen können sich durch die M
 öglichkeit
einer Beteiligung der Gläubiger an der Sanierung der Bank ( sog. „Bail-in“) nachteilig
für Investoren und Anleger auswirken. Nähere Informationen sind z. B. unter
www.bafin.de (Suchbegriff „Haftungskaskade“) zu finden.
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2. Datenschutzerklärung
1. Vorwort
Die UmweltBank ist sich der Bedeutung Ihrer uns anvertrauten Daten bewusst. Daher
sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben an, dass alle Daten, die Kunden
und Interessenten uns anvertrauen, vertraulich behandelt werden.
Im folgenden Text können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und aus welchem Grund. Zusätzlich finden
Sie auch Informationen über Ihre Rechte nach dem geltenden Datenschutzrecht. Bei
Fragen können Sie sich an folgende Kontaktperson wenden:
Verantwortliche Stelle
UmweltBank AG, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten:
UmweltBank AG, Datenschutzbeauftragter, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg
E-Mail: datenschutz@umweltbank.de
2. Adressaten der Datenschutzerklärung
Verarbeiten von personenbezogenen Daten bedeutet, dass wir die Daten z. B. erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. Diese Erklärung gilt für:
n Interessenten und Kunden der UmweltBank AG, die natürliche Personen sind,
n alle anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit unserer Bank stehen, z. B.
Bevollmächtigte, Erziehungsberechtigte sowie Vertreter oder Mitarbeiter juristischer Personen, aber auch Besucher unserer Website und Personen, die sich auf
der Website registrieren lassen,
n Wirtschaftlich Berechtigte unserer Kunden (hier müssen wir unseren Prüfungspflichten, z. B. nach dem Geldwäschegesetz, nachkommen).
3. Welche Daten werden erhoben und gespeichert?
Sobald Sie mit uns in Kontakt treten, z. B. als Interessent, Antragsteller oder Kunde,
speichern wir personenbezogene Daten. Dies trifft zu, wenn Sie Interesse an unseren
Produkten zeigen, Aufträge einreichen, sich über unsere Homepage registrieren
lassen, unseren Online-Kontoeröffnungsantrag ausfüllen oder sich per E-Mail,
Telefon oder persönlich an uns wenden. Weiterhin geschieht dies, wenn Sie unsere
Produkte und Dienstleistungen im Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung
verwenden. Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handelsregister) oder
sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien wie SCHUFA) werden nur genutzt, wenn sie für
die Dienstleistung notwendig sind.
Folgende persönliche Daten verarbeiten wir:
Daten zur Identifikation z. B. Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum und -ort,
Staatsangehörigkeit, Ausweisnummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
n Auftrags- und Umsatzdaten z. B. Kontonummer/IBAN, Depotnummer, Zahlungsund Wertpapieraufträge, Einzahlungen auf Ihr Konto sowie Abhebungen und
Überweisungen von Ihrem Konto
n Finanzielle Daten z. B. Kontostände, Wert Ihrer Immobilie bzw. sonstiger Vermögensgegenstände, Kreditgeschichte, gegenwärtige Kreditbonität, Angaben zu Ihren
Finanzprodukten bei der UmweltBank AG und an Vertragspartner vermittelten
Finanzprodukten, Einträge bei Auskunfteien, Zahlungsverzug, Angaben zum Einkommen
n Soziodemografische Angaben z. B. Familienstand und Familiensituation
n Angaben zu Ihren Interessen und Wünschen, die Sie uns mitteilen z. B. über unser
Kontaktformular auf unserer Website oder per E-Mail
n Audiovisuelle Daten z. B. Angaben aus dem Videolegitimationsverfahren, Aufzeichnungen Ihrer Anrufe im Wertpapiergeschäft.
n Sensible Daten
Information zu sensiblen Daten, wie beispielsweise Ihre religiöse Zugehörigkeit,

erheben wir nur, wenn dies gesetzlich erforderlich ist, beispielsweise bei der
Abführung der Kirchensteuer.
n Daten von Minderjährigen
Daten von Minderjährigen werden von uns nur gespeichert, wenn ein Konto auf
den Namen eines Minderjährigen eröffnet oder ein anderes Finanzprodukt auf
Rechnung eines Minderjährigen abgeschlossen wird.
4. Nutzung und Rechtsgrundlage der erhobenen Daten
Die Nutzung Ihrer Daten erfolgt nur unter Beachtung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
4.1 Wir nutzen Ihre Daten, um unserer vertraglichen Pflicht nachzukommen
Die Datenverarbeitung erfolgt in erster Linie, um unsere Verträge zu erfüllen. Dies
beinhaltet auch vorvertragliche Angaben. Der Zweck der Datenverarbeitung richtet
sich in erster Linie nach dem jeweiligen Produkt (z. B. Einlagenkonten, Baufinanzierung, Wertpapierdepot). Zur Durchführung von Transaktionen nehmen wir Auftragsdaten entgegen und übermitteln Zahlungsdaten an Zahler, Zahlungsempfänger und
deren Banken.
Analyse des Kreditrisikos (Rating)
Bei der Vergabe von Krediten sind wir verpflichtet, Ihre Kreditwürdigkeit zu überprüfen. Anhand Ihrer persönlichen Daten (Gehaltsabrechnungen, Einkommensnachweise etc.) können wir einschätzen, ob Sie in der Lage sind, den Kredit zurückzuzahlen.
4.2 Wir nutzen Ihre Daten im Rahmen der Interessenabwägung
Es kann erforderlich sein, dass wir Ihre Daten über die Vertragserfüllung hinaus
verarbeiten. Dies tun wir zur Wahrung berechtigter Interessen.
Wir nutzen u. a. Ihre personenbezogenen Daten in folgenden Fällen:
Zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten,
n zur Sicherstellung der IT-Sicherheit,
n zur Reduzierung von Bonitäts- und Ausfallrisiken im Kreditgeschäft arbeiten wir mit
Daten von Auskunfteien (z. B. SCHUFA),
n um bei rechtlichen Auseinandersetzungen Sachverhalte belegen und nachvollziehen zu können,
n zu Werbezwecken, soweit Sie der Datennutzung nicht widersprochen haben.
n

4.3 Wir nutzen Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung
Durch Ihre Einwilligung über die Nutzung der personenbezogenen Daten ist die Verarbeitung der Daten rechtmäßig. Die Verarbeitung erfolgt zu Marketingzwecken. Die
Einwilligung über die Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

n

5. Datenverwaltung intern und extern
5.1 Ihre Daten innerhalb der UmweltBank AG
Innerhalb der Bank erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die sie im
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4.4 Wir nutzen Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen
Interesse
Banken unterliegen diversen gesetzlichen Anforderungen (z. B. dem Geldwäschegesetz, dem Kreditwesengesetz, dem Wertpapierhandelsgesetz oder der Steuergesetzgebung). Daneben gibt es auch bankaufsichtsrechtliche Anforderungen, die die
UmweltBank erfüllt (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
der Deutschen Bundesbank, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen
Bankenaufsicht).
Die Verarbeitung von Daten erfüllt unter anderem folgende Zwecke: Identitätsprüfung, Kreditwürdigkeitsprüfung, Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten, Betrugs- und Geldwäscheprävention sowie die Bewertung und Steuerung
von Risiken.
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Rahmen der Vertragsanbahnung oder zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten und zur Wahrung unserer berechtigten Interessen benötigen.
5.2 Ihre Daten außerhalb der UmweltBank AG
Die UmweltBank ist zur Wahrung des Bankgeheimnisses verpflichtet. Personenbezogene Daten werden wir nur weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet
sind, sie im Rahmen der Vertragsanbahnung oder zur Erfüllung unserer vertraglichen
Verpflichtungen notwendig sind, oder Sie der Weitergabe zugestimmt haben.
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten gibt
es insbesondere bei folgenden Empfängern:
n Öffentliche Stellen und Aufsichtsbehörden, wie z. B. Steuerbehörden, Bankenaufsicht (BaFin, Bundesbank),
n Strafverfolgungsbehörden und Rechtsprechungsorgane, wie z. B. Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte,
n Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Notare, wie z. B. in Insolvenzverfahren
Zur Erfüllung unserer (vor-)vertraglichen Verpflichtungen arbeiten wir mit anderen
Unternehmen zusammen, zum Beispiel:
n PASS Banking Solutions GmbH, Bereitstellung des Kernbankensystems und des
Online-Banking
n S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) zur
Durchführung von Zahlungsverkehrstransaktionen
n EBA (European Banking Association) und andere Clearingstellen zur Abwicklung
von Zahlungen
n Clearingstellen wie Clearstream Banking zur Abwicklung von Wertpapiertransaktionen. Die Einwilligung zur Weitergabe können Sie bei folgenden Unternehmen
erteilen:
n SCHUFA Holding AG, Informationen über Bonitätsdaten,
n KfW und weitere Förderbanken, zur Beantragung von Förderdarlehen
n sowie mit Anbietern, deren Produkte wir vermitteln.
Dienstleister, die uns unterstützen
Uns unterstützen unterschiedliche Dienstleister, die wir sorgfältig aussuchen. Dies
sind vor allem Unternehmen aus den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik und
Druckdienstleistungen. Diese Dienstleister erhalten zur Erfüllung ihrer Zwecke Daten.
Mit allen Dienstleistern haben wir Datenschutzvereinbarungen geschlossen, um den
bestmöglichen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten.
Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre persönlichen Daten an Dritte.
6. Ihre Rechte
Durch die Datenschutz-Grundverordnung haben die betroffenen Personen umfangreiche Rechte. Ihre Rechte sind uns besonders wichtig, daher erläutern wir sie Ihnen
im Folgenden ausführlicher.
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6.1 Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten verlangen. Sollten gespeicherte Daten nicht korrekt sein, können Sie eine
Korrektur verlangen. Bei unvollständigen Daten können Sie eine Vervollständigung
verlangen. Falls wir Ihre Daten an Dritte übermittelt haben, informieren wir diese
Dritten auch über Ihre Korrekturen, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.
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6.2 Löschung personenbezogener Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie es für die Geschäftsbeziehung notwendig ist, eine Einwilligung von Ihnen vorliegt, es überwiegend
schutzwürdige Gründe für die Speicherung gibt oder die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen es erfordern. Sie haben das Recht, uns zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten aufzufordern. Sollte keiner der oben genannten Gründe dagegensprechen, werden wir Ihrer Löschaufforderung Folge leisten.

6.3 Einschränkungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
Eine Einschränkung in der Verarbeitung können Sie verlangen, wenn der Zweck der
Datennutzung nicht mehr gegeben ist, wir die Daten allerdings aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen.
6.4 Widerspruchsrecht
Daten verarbeiten wir aufgrund von berechtigten oder öffentlichen Interessen oder
aufgrund Ihrer Einwilligung. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung
Ihrer Daten zu widersprechen.
6.5 Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich bei unserem Datenschutzbeauftragten zu beschweren.
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht wahlweise bei der Datenschutzaufsichtsbehörde des (Bundes-) Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder – entsprechend dem Sitz der Gesellschaft – beim Bayerischen
Landesamt für Datenschutzaufsicht zu. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach
6.6 Datenübertragbarkeit
Sie können zur einfachen Datenübertragbarkeit an Dritte von uns verlangen, dass
wir Ihnen die personenbezogenen Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, in einem
übertragbaren Format übermitteln.
7. Ihre Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Eine Pflicht Ihrerseits zur Bereitstellung betrifft nur folgende personenbezogene Daten:
n Daten, die für die Durchführung der Geschäftsbeziehung notwendig sind,
n Daten, die zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten notwendig sind,
n Daten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten notwendig sind. Ohne diese
Daten dürfen wir keine Geschäftsbeziehung mit Ihnen eingehen.
Besonders nach dem Geldwäschegesetz sind wir verpflichtet, Sie vor der Begründung
der Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Dazu benötigen wir Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihr Geburtsdatum und Geburtsort, Ihre Staatsangehörigkeit und Ihre Wohnadresse. Für diese Angaben besteht nach dem Geldwäschegesetz die Verpflichtung,
uns die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und uns auch Änderungen
unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die Informationen nicht zur Verfügung
stellen, dürfen wir die Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder weiterführen.
8. Automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Um bestimmte gesetzliche Vorgaben zu erfüllen oder verschiedene Aspekte betrachten zu können, verarbeiten wir Ihre Daten regelmäßig automatisiert.
Das gilt beispielsweise für folgende Fälle:
Datenauswertungen werden genutzt, um unseren gesetzlichen Pflichten zur
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten
nachzukommen.
n Damit wir die Kreditwürdigkeit von Interessenten einschätzen können, nutzen wir
ein Ratingverfahren. Hierbei berechnen wir auf Grundlage der erfassten Daten
mithilfe eines mathematischen Modells einen Wert, der uns bei der Kreditgenehmigung unterstützt. In das Risikomanagement der Bank fließt der Ratingwert auch
mit ein.
n Um Sie zielgerichtet über Produkte und Angebote informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Hierdurch wird eine bedarfsgerechte
Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung
ermöglicht.
n

9. Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten
Wir nutzen und speichern Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies erforderlich
ist, für die Dauer der Geschäftsbeziehung. Dies umfasst auch die Anbahnung und
Abwicklung eines Vertrags.
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Weiterhin unterliegt die UmweltBank unterschiedlichen Aufbewahrungspflichten.
Diese ergeben sich aus den Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO)
dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der Steuergesetzgebung. Die Aufbewahrungspflichten
nach den einzelnen Gesetzen können bis zu zehn Jahre betragen. Darüber hinaus
können die Verjährungsfristen im zivilrechtlichen Bereich bis zu 30 Jahre betragen.

Interessenabwägung erfolgt. Dies gilt auch für die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke von Direktwerbung, sowie für das Profiling im
Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung
steht. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei denn, Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

10. Information über Ihr Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbeitung auf
Grundlage Ihrer Einwilligung, im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
UmweltBank AG, Datenschutzbeauftragter, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg
E-Mail: datenschutz@umweltbank.de

3. Informationen zu den Einlagenkonten
Spezifische Produktmerkmale sowie Mindestlaufzeit von
Verträgen/Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung/Kündigungsbedingungen und eventuelle Vertragsstrafen
Die genauen Produktbeschreibungen sind den „Bedingungen für das Einlagengeschäft“ zu entnehmen, die Bestandteil der „Informationen und Bedingungen“ sind.
Kosten
Die Kontoführung der Einlagenkonten ist grundsätzlich kostenfrei. Die Bank kann
jedoch für bestimmte, über den Standard hinausgehende Leistungen (z. B. angemessenes Entgelt für die nochmalige Erstellung von Dokumenten, die der Kunde
zuvor bereits erhalten hatte), Entgelte erheben. Diese Entgelte sind dem Preis- und
Leistungsverzeichnis, das auf der Internetseite der Bank unter www.umweltbank.de
veröffentlicht ist, zu entnehmen. Eigene Kosten (z. B. Telefongebühren oder Portokosten zur Auftragserteilung) hat der Kunde selbst zu tragen.

Zustandekommen des Kontovertrages/der Kundenvereinbarung
Gegenüber der UmweltBank gibt der Kunde ein ihn bindendes Angebot auf
Abschluss eines Kontovertrags ab, indem er den Kontoeröffnungsantrag der UmweltBank schriftlich, telefonisch oder elektronisch übermittelt. Der Kontovertrag kommt
mit Zugang der Annahmeerklärung seitens der UmweltBank beim Kunden in Form
einer schriftlichen oder elektronischen Kontoeröffnungsbestätigung zustande.
Befristung der Gültigkeitsdauer
Die Konditionen der UmweltBank gelten in der Regel bis auf weiteres und sind
freibleibend. Die Bank behält sich eine jederzeit mögliche Änderung der Angebote
und deren Preise ausdrücklich vor.

4. Informationen zum Wertpapiergeschäft/Depotvertrag

Der Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren kann je nach Vereinbarung
entweder als Kommissions- oder als Festpreisgeschäft erfolgen. Beim Kommissionsgeschäft erteilt der Kunde der UmweltBank von Fall zu Fall den Auftrag, auf seine
Rechnung börslich oder außerbörslich Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen,
und die UmweltBank wird sich bemühen, auf Rechnung des Kunden ein entsprechendes Ausführungsgeschäft zu bewirken. Beim Festpreisgeschäft kann der
Kunde direkt einen Kauf von der oder Verkauf an die UmweltBank zum Festpreis
abschließen. Die UmweltBank führt Wertpapiergeschäfte soweit zulässig gemäß § 63
Abs. 11 WpHG als reine Ausführungsgeschäfte ohne Angemessenheitsprüfung durch.
Das bedeutet: Die UmweltBank prüft nicht, ob der Kunde über die erforderlichen
Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit dem
jeweiligen Wertpapiergeschäft angemessen beurteilen zu können. Die UmweltBank

erbringt keine Anlageberatung. Da dementsprechend nicht alle Kundenangaben
nach § 64 Abs. 3 WpHG erhoben werden, kann im Rahmen von Wertpapiergeschäften nur eingeschränkt abgeglichen werden, ob der Kunde Teil des vom Hersteller des
jeweiligen Wertpapiers für dieses vorgesehenen Zielmarkts ist.
Zustandekommen des Depotvertrags
Der Kunde gibt gegenüber der UmweltBank ein ihn bindendes Angebot auf
Abschluss eines Depotvertrags ab, indem er der UmweltBank den Depoteröffnungsantrag schriftlich, telefonisch oder elektronisch übermittelt. Der Depotvertrag kommt
erst mit Zugang der Annahmeerklärung seitens der UmweltBank beim Kunden in
Form einer schriftlichen Depoteröffnungsbestätigung zustande. Die Schriftform kann
bei Bestandskunden durch die elektronische Form ersetzt werden.
Sobald der Depotvertrag zustande gekommen ist, kann der Kunde mit der UmweltBank Verträge über den Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren schließen.
Für die Erteilung von Wertpapieraufträgen gelten die nachfolgenden Ausführungen.
Im Übrigen gelten für das Zustandekommen und die Abwicklung des Vertrages die
vorstehenden Bestimmungen. Die UmweltBank ist insbesondere dann nicht zum
Vertragsschluss verpflichtet, wenn der Kunde auf seinem Depotverrechnungskonto
nicht über ein ausreichendes Guthaben verfügt.

08.22, f001

Wesentliche Merkmale des Depotvertrags
Im Rahmen des Depotvertrags kann der Kunde über die UmweltBank bestimmte
ausgewählte Wertpapiere und Wertrechte von Emittenten mit einem ökologisch
ausgerichteten Geschäftsmodell (nachfolgend zusammenfassend als „Wertpapiere“ bezeichnet) erwerben und bei der UmweltBank unmittelbar oder mittelbar
verwahren lassen. Die einzelnen Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung sind
beschrieben in den Nummern 14 ff. der Bedingungen für das Wertpapiergeschäft/
Depotbedingungen (nachfolgend als „Depotbedingungen“ bezeichnet).
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Erteilung von Wertpapieraufträgen
Wertpapieraufträge können bei bestehender Kundenbeziehung telefonisch, per
E-Mail, per Fax, per Brief oder persönlich erteilt werden. Zur Legitimation des
Auftraggebers ist – je nach gewähltem Kommunikationsmedium – das persönliche
Kundenkennwort oder die Unterschrift erforderlich. Zum Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren im Rahmen von Kapitalmaßnahmen sowie für Wertpapiere,
bei denen die UmweltBank zur Durchführung einer sog. „Angemessenheitsprüfung“
verpflichtet ist, ist zur Auftragserteilung die Nutzung spezieller Formulare erforderlich, die die UmweltBank dem Kunden zur Verfügung stellt.
Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren; in
der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale und der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Hierzu gehören insbesondere das Risiko
von Kursschwankungen bzw. negativen Kursentwicklungen und das Bonitätsrisiko, also
das Risiko des Ausfalls der Wertpapieremittentin. Schlimmstenfalls besteht das Risiko
eines vollständigen und endgültigen Verlusts des investierten Geldes (Totalverlust).
Die Preise von Wertpapieren unterliegen Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf
die die UmweltBank keinen Einfluss hat. Ausführliche Risikohinweise enthalten die
Ausführungen zu „Chancen und Risiken von Wertpapieren und weiteren Kapitalanlagen“ sowie ggf. die zu einzelnen Wertpapieren zugehörigen Wertpapierprospekte
der Emittenten. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge und Wertentwicklungen
sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Bei der Angabe historischer Wertentwicklungen sind ggf. noch Erwerbs- und Veräußerungskosten zu berücksichtigten. Die im
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften anfallenden Kosten sowie die Steuern
auf Ebene des Anlegers mindern die Wertentwicklung. Für Anleger mit Wohnsitz
außerhalb der Eurozone oder bei Investitionen in Wertpapiere, die nicht auf Euro,
sondern auf eine fremde Währung lauten, kann die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen noch höher oder niedriger ausfallen.
Schutz der verwahrten Finanzinstrumente
Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemäß den Bedingungen für das Wertpapiergeschäft. Finanzinstrumente, die zur Girosammelverwahrung zugelassen
sind, werden bei einer Wertpapiersammelbank (bei inländischen Wertpapieren
der Clearstream Banking AG) verwahrt. Bei einer Verwahrung im Ausland haftet
die UmweltBank nur für die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr
beauftragten Verwahrers. Jedwede Verwahrung erfolgt in einer Form, in welcher
dem Kunden das Eigentum oder eine eigentumsähnliche Rechtsstellung an für
ihn verwahrten Finanzinstrumenten zusteht. Die UmweltBank trifft umfangreiche Vorkehrungen zum Schutz der verwahrten Wertpapiere. Unter Beachtung
des Depotgesetzes und der Vorgaben der zuständigen Aufsichtsbehörde wird
sichergestellt, dass jederzeit eine klare Trennung zwischen für Kunden verwahrten
Beständen und Eigenbeständen der Bank gewährleistet ist, dass regelmäßig
abgestimmte Aufzeichnungen und Buchführung die Zuordnung der verwahrten
Bestände zum einzelnen Kunden ermöglichen und somit ein effektiver Schutz vor
dem Zugriff Dritter besteht, sowie im Fall einer Insolvenz der UmweltBank sichergestellt wäre, dass die Finanzinstrumente von Kunden nicht für Verbindlichkeiten
der UmweltBank haften.
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Preise und Kosten
Die Depotführung, also die Verwahrung von Wertpapieren im UmweltPlus-Depot,
erfolgt kostenfrei. Für einzelne Wertpapierdienstleistungen werden in der Regel
prozentuale Entgelte in Bezug auf den Kurswert, zu welchem Wertpapiere erworben
oder veräußert werden, berechnet; die einzelnen Entgelte sind in Nummer 19 der Depotbedingungen aufgeführt. Eigene Kosten (z. B. Telefongebühren oder Portokosten
zur Auftragserteilung) hat der Kunde selbst zu tragen. Der Kunde erhält grundsätzlich
vor der Erteilung eines Wertpapierauftrags eine individuelle Aufstellung über die im
Zusammenhang mit diesem Geschäft anfallenden Kosten.
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Bei der Veräußerung von Wertpapieren wird auf den hierbei ggf. realisierten Kapitalertrag seitens der Bank die Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer vom Veräußerungserlös einbehalten.
Aufzeichnung von Kundenaufträgen
Zum Zweck der Beweissicherung ist die UmweltBank verpflichtet, die Inhalte von
Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation, die sich auf die Annahme,
Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, aufzuzeichnen. Die
Pflicht zur Aufzeichnung bezieht sich insbesondere auf die Teile der Kommunikation,
in welchen die Risiken, die Ertragschancen oder die Ausgestaltung der Finanzinstrumente oder Dienstleistungen erörtert werden. Bei Auftragserteilung im persönlichen
Gespräch ist die UmweltBank zur Dokumentation der Gesprächsinhalte auf einem
dauerhaften Datenträger verpflichtet. Die Aufzeichnungen sind für mindestens fünf,
bei entsprechender Anweisung der zuständigen Aufsichtsbehörde für maximal
sieben Jahre zu speichern. Während dieses Zeitraums können Kunden jederzeit eine
Kopie der Aufzeichnungen erhalten. Kunden werden gebeten, ggf. auch ihre Bevollmächtigten über die Auftragsaufzeichnung zu informieren.
Zahlung und Erfüllung des Vertrages, Abrechnung
Die UmweltBank erfüllt ihre Pflichten im Zusammenhang mit der Verwahrung durch
Bereitstellung und Führung des Depots. Der Kunde erhält quartalsweise einen
Depotauszug. Die einzelnen Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung sind
beschrieben in den Nummern 14 ff. der Depotbedingungen. Einzelne Wertpapiergeschäfte werden nach Zustandekommen innerhalb der für das jeweilige Wertpapier
bzw. den jeweiligen Markt geltenden Erfüllungsfristen erfüllt und bezahlt. Gekaufte
Wertpapiere werden dem Depot gutgeschrieben, verkaufte dem Depot belastet.
Entsprechend wird der zu zahlende Betrag dem Verrechnungskonto belastet oder
gutgeschrieben. Der Kunde erhält über jedes erfolgte Wertpapiergeschäft nach
Vorliegen der notwendigen Abrechnungsdaten bei der UmweltBank (i. d. R. am
Tag nach dem Geschäftsabschluss) eine Abrechnung. Ausschüttungen aus den verwahrten Wertpapieren werden ohne separate Bestätigung dem Verrechnungskonto
gutgeschrieben.
Mindestlaufzeit und Kündigungsbedingungen
Für den Depotvertrag gilt keine Mindestlaufzeit. Eine Kündigung ist für den Kunden
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, für die UmweltBank ohne Vorliegen eines
wichtigen Grundes nur unter Einhaltung einer angemessenen Frist von nicht weniger
als zwei Monaten möglich. Ergänzende Informationen enthalten die Nummern 18
und 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Kündigung des Depotvertrages
muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere auf ein anderes Depot übertragen
oder veräußern.
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5. Informationen zum Versicherungsgeschäft
Die UmweltBank als Versicherungsvermittler
Die UmweltBank AG, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, ist als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO tätig. Konkret bedeutet dies, dass wir
als sogenannte Mehrfachagentur mit verschiedenen Versicherungsunternehmen
zusammenarbeiten. Die UmweltBank erfüllt die für eine Zulassung als Vermittler
notwendigen Anforderungen hinsichtlich Eignung und Qualifizierung und hat eine
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.
Wir bieten eine Beratung zu den von uns angebotenen Versicherungsprodukten
an. Unser Rat basiert auf den Informationen und Tarifen der Versicherer Concordia
oeco Lebensversicherungs-AG, Continentale Lebensversicherung AG und Stuttgarter
Lebensversicherung a.G., für die wir jeweils als Agent tätig sind, ohne an eines dieser
Unternehmen gebunden oder daran beteiligt zu sein. Ein Versicherungsvertrag
kommt mit der jeweiligen Versicherungsgesellschaft als Vertragspartner zustande.

Gemeinsame Stelle im Sinne des § 11a Abs. 1 der Gewerbeordnung
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178
Berlin, Telefon: 030 20308-0, www.vermittlerregister.info. Die UmweltBank ist unter
der Nummer D-9TON-4UYLR-94 registriert. Zuständige Registerstelle ist die IHK für
München und Oberbayern, Balanstraße 55-59, 81541 München.
Schlichtungsstelle für das Versicherungsgeschäft
Bei Streitigkeiten mit der UmweltBank als Versicherungsvermittler kann der Versicherungsnehmer folgende Schlichtungsstelle anrufen: Versicherungsombudsmann
e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel.: 0800 / 3 69 60 00, Fax: 0800 / 3 69 90 00,
www.versicherungsombudsmann.de

Für die Vermittlung erhalten wir Provision von der jeweiligen Versicherungsgesellschaft, die in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhalten wir von den
Versicherungsgesellschaften in geringem Umfang nichtmonetäre Zuwendungen wie
Werbematerialien, Schulungen einschließlich Bewirtungsmaßnahmen, sowie Sachzuwendungen im Rahmen des Sozialadäquaten.

6. Steuerliche Informationen

Abgeltungsteuer
Die UmweltBank führt die nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere
§ 43 ff. EStG abzuführenden Steuern von Kapitalerträgen an das Finanzamt ab.
Die UmweltBank wird entsprechende Steuerbescheinigungen ausstellen und die
jeweils einbehaltene Kapitalertragsteuer gemäß §§ 45a, 45d EStG an das Finanzamt
übermitteln. Die jeweils einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer kann
im Rahmen der Einkommensteuererklärung des Kunden berücksichtigt werden
(Günstigerprüfung).
Freistellungsauftrag/Nichtveranlagungsbescheinigung
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere des § 44a EStG entfällt
der Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Dies ist insbesondere bei Vorlage eines Freistellungsauftrags oder einer Nichtveranlagungsbescheinigung der Fall. Eine Nichtveranlagungsbescheinigung kann bei Bestehen der sachlichen und persönlichen
Voraussetzungen beim zuständigen Finanzamt beantragt werden.Der Freistellungsauftrag kann bei der UmweltBank gestellt werden. Durch den Freistellungsauftrag
können Kapitalerträge in Höhe des jeweiligen Sparerpauschbetrages, derzeit bei
Einzelveranlagung 801 Euro, bei Zusammenveranlagung 1.602 Euro, vom Abzug
der Kapitalertragsteuer ausgenommen werden, § 44a EStG. Ein entsprechender
Freistellungsauftrag ist auf den von der UmweltBank zur Verfügung gestellten, dem
amtlichen Muster entsprechenden Formularen unter Angabe der Steueridentifikationsnummer zu beantragen.

Kirchensteuer
Gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung, derzeit § 51a Abs. 2 b-e und
Abs. 6 EStG ist die UmweltBank verpflichtet, auf Kapitalerträge als Zuschlag zusätzlich
zur Kapitalertragsteuer die auf Kapitalerträge entfallende Kirchensteuer nach dem
Kirchensteuersatz der jeweiligen Religionsgemeinschaft einzubehalten und an das
Finanzamt abzuführen.
Um den Kirchensteuerabzug vornehmen zu können, wird beim Bundeszentralamt
für Steuern (BZSt) einmal jährlich die Religionszugehörigkeit der Kunden abgefragt.
Die Abfrage erfolgt zwischen dem 1. September und 31. Oktober. Auf Basis der vom
BZSt bereitgestellten Informationen wird die Kirchensteuer im darauf folgenden Jahr
einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt.
Kunden können beim BZSt dem automatisierten Datenabruf der Religionsgemeinschaft widersprechen (Sperrvermerk) und diesen Sperrvermerk bis zum 30. Juni
eines Jahres beim BZSt eintragen lassen. Ein einmal eingelegter Widerspruch gilt
bis zu seinem Widerruf. Das Formular „Erklärung zum Sperrvermerk § 51a EStG“ ist
unter www.formulare-bfinv.de zu finden. Alternativ kann das Formular beim BZSt
auch telefonisch unter der Rufnummer 0228 4061-240 oder per Post (Bundeszentralamt für Steuern, An der Küppe 1, 53225 Bonn) angefordert werden.
Dieser Sperrvermerk verhindert, dass Banken, Fondsgesellschaften und andere
Finanzpartner Informationen über die Religionszugehörigkeit der Kunden erhalten.
Demzufolge wird die Kirchensteuer nicht abgeführt. Das BZSt meldet den Widerspruch dann dem zuständigen Finanzamt. Kirchenmitglieder werden von dort zur
Abgabe einer Steuerklärung für die Erhebung der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer
aufgefordert. Kunden, die keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören, müssen nichts unternehmen. Die Einzelheiten dazu sind in § 51 a Abs. 2 b bis
e und Abs. 6 EStG geregelt.
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Die nachfolgenden Informationen geben den Stand der Drucklegung wieder. Das
Steuerrecht ändert sich häufig. Die anzuwendenden Steuervorschriften divergieren abhängig von der Person und der Steuerpflicht des Kunden und können an
dieser Stelle nicht umfassend und individuell dargestellt werden. Die UmweltBank
übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der nachfolgenden Darstellung und
empfiehlt, ggf. einen steuerlichen Berater zu befragen; die Ausführungen können
und sollen eine solche Beratung nicht ersetzen.
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Verlustverrechnung
Verluste aus Kapitalvermögen werden von der UmweltBank auf Grundlage der
jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des § 43a Abs. 2 EStG
automatisch mit Erträgen aus Kapitalvermögen verrechnet. Nicht ausgeglichene
Verluste werden gemäß § 43b Abs. 3 Satz 3 EStG, in das nächste Kalenderjahr übertragen. Besteht mit dieser Vorgehensweise seitens des Kunden kein Einverständnis,
muss dieser bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres schriftlich eine Verlustbescheinigung bei der UmweltBank beantragen, § 43b Abs. 3 Satz 5 EStG.
Besteuerung von Versicherungen
Geschuldete Informationen zur steuerlichen Behandlung von der von der UmweltBank vermittelten Versicherungen erhält der Kunde ggf. im Rahmen des Versicherungsangebots.
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Steuerliche Ansässigkeit und Übermittlung der Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
Alle Banken sind auf Grundlage des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes
(FKAustG) und der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung (FATCA-USA-UmsV) verpflichtet, von jedem Neukunden Angaben bezüglich seiner steuerlichen Ansässigkeit

8

zu erfragen und diese Daten zu speichern. Bei Bestandskunden sind die Banken
verpflichtet, eine mögliche steuerliche Ansässigkeit im Ausland zu überprüfen.Liegt
die steuerliche Ansässigkeit nicht ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in einem anderen EU-Mitgliedstaat, in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einem anderen Staat, der einen steuerlichen Datenaustausch mit
der Bundesrepublik Deutschland vereinbart hat, werden die nach FKAustG und /
oder FATCA-USA-UmsV vorgeschriebenen Daten an das BZSt übermittelt. In diesen
Fällen ist die UmweltBank verpflichtet, Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaat(en), Geburtsdatum, Geburtsort, Steuer-Identifikationsnummer, Konto- und Depotnummer,
Kontosalden und gutgeschriebene Kapitalerträge, einschließlich Einlösungsbeträge
und Veräußerungserlöse an das BZSt zu melden.
Betroffene Kunden werden von der UmweltBank vor einer erstmaligen Datenübermittlung informiert. Die Daten werden vom BZSt an die im Ansässigkeitsstaat
zuständige ausländische Steuerbehörde weitergeleitet. Im Gegenzug übermitteln die
ausländischen Steuerbehörden an die Bundesrepublik Deutschland Daten über die
Konten von in Deutschland ansässigen Personen zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Abschnitt B

Allgemeine Bedingungen
7. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Inhalt:
Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank
1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der
Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-
rechtlichen Kunden

Kosten der Bankdienstleistungen
12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

Kontoführung
7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender
Rechnung)
8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
9. Einzugsaufträge
10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

Kündigung
18. Kündigungsrechte des Kunden
19. Kündigungsrechte der Bank

Mitwirkungspflichten des Kunden
11. Mitwirkungspflichten des Kunden

Beschwerdemöglichkeiten
21. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren

Grundregeln für die B
 eziehung zwischen
Kunde und Bank

Werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, Änderungen von Bedingungen
zu Zahlungsdiensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann
er den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

1.2 Änderungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden
dem Kunden, der kein Verbraucher ist, spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde,
der kein Verbraucher ist, mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kunden, der kein
Verbraucher ist, gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Schutz der Einlagen
20. Gesetzliche Einlagensicherung

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
2.1 Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen
über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen
dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer
Bankauskunft befugt ist.
2.2 Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen
über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und
Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depotoder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe
von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
2.3 Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene
Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche
Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen,
insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft
wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten
Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
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1. Geltungsbereich und Änderungen dieser G
 eschäftsbedingungen
und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
1.1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung
zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der UmweltBank AG
(im folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen
(zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den
Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung
oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der
Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das
Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche
dieser ausländischen Geschäftsstellen.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden
13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung
17. Verwertung von Sicherheiten
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schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.
2.4 Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten
für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.
3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
3.1 Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht.
Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige
Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nr. 11
dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
3.2 Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird,
dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den
Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei
anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige
Auswahl und Unterweisung des Dritten.
3.3 Störung des Betriebes
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und
Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum
Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im Inoder Ausland) eintreten.
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 rechtskräftig festgestellt sind. Diese
Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte
Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe
gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.
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 erbrechtliche Berechtigung in
geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger
Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen
und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn
der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder
wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies
infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.
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6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und
öffentlich-rechtlichen Kunden
6.1 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches
Recht.
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6.2 Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe
seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für
die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen

Gericht verklagen; dasselbe gilt für juristische Personen des öffentlichen Rechts und
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden
nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.
6.3 Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine
vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen,
die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem
inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung
7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender
Rechnung)
7.1 Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart
ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich
der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich
aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der
mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.
7.2 Frist für Einwendungen, Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen
Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt
die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf
eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen,
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt
wurde.
8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
8.1 Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen
Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine
Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen
den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.
8.2 Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest
und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe
ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde
gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem
Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend
machen.
8.3 Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich
unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.
9. Einzugsaufträge
9.1 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung und zwar auch dann,
wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit
dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine) und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift,
so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt
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9.2 Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht
spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht
wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks
sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung
absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt
werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten
Zeitpunkt zurückgegeben werden.
10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten
10.1 Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und
Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen
über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch Überweisungen zu
Lasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im
Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb
des eigenen Hauses ausführt.
10.2 Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des
Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
10.3 Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines
Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in
der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet,
wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung
nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese
Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an
einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung
(auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen
Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige
Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den
vorstehenden Regelungen unberührt.
10.4 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der
Zahlungsdiensterahmenvertrag.
11. Mitwirkungspflichten des Kunden
11.1 Mitteilung von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass
der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das
Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht
(insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht
auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in
das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses
Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche
Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

11.2 Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen
können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit
seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und
BIC3 sowie der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
11.3 Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrages
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrages besondere Eile für nötig, hat er
dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss
dies außerhalb des Formulars erfolgen.
11.4 Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen
sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
11.5 Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen,
muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht
auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet
(Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des
Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen
12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
12.1 Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank
gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über
die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem
„Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte
Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und
Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.
Eine Vereinbarung, 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 Preisaushang oder im Preisund Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist.
Für die Vergütung der nicht im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis
aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die,
nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten,
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.
12.2 Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank
gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem
„Preisaushang - Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“, soweit der Preisaushang und das Preis- und
Leistungsverzeichnis übliche Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Geschäftskunden), ausweisen.
Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bankleistung in
1

Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember
International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
2
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gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und andere Papiere bei der Bank
selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält
die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein
Rechnungsabschluss erteilt wurde.
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Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis
angegebenen Zinsen und Entgelte.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank
gegen den Kunden

Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde
und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und
Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
13.1 Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die
Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die
Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der
Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat
der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen
Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein
Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus
der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab Ihrer Fälligkeit.

12.3 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 gesetzlichen Regelung erhoben.
12.4 Änderungen von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt
aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem
Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde,
sofern nichts Anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung
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 Abwicklung
eine angemessene Frist einräumen.
12.5 Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum
Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist,
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank im
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Kunden, der kein Verbraucher ist, gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, die Änderungen angeboten, kann er
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot hinweisen. Kündigt der Kunde,
wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde
gelegt.
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12.6 Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.
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12.7 Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen.
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und Auslagen)
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie
ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von
Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.

13.2 Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz
oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu
verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der
Fall sein, wenn
n sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder
sich zu verändern drohen oder
n sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart
ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten
zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht der Anspruch auf die
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht
der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem
21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab dem
21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne
von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten
enthalten sind.
13.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls
der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.
14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
14.1 Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an
den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im
bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank
erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden
(zum Beispiel Kontoguthaben).
14.2 Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat
der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen
Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.
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14.4 Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt,
die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine
zu verlangen.
15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
15.1 Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im
Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt
die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie
diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an
diesen Wechseln.
15.2 Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die
zugrundeliegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet
ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel
Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).
15.3 Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert
nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.
15.4 Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren
aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht
eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung
des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den
Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls
ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden
zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger
Bezahlung nicht verfügen lässt.
16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung
16.1 Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so
lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze)
entspricht.
16.2 Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur
vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten
nach ihrer Wahl freizugeben und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf
die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für
die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In
diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem

Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).
16.3 Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die
Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.
17. Verwertung von Sicherheiten
17.1 Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie
wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf
die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für
die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
17.2 Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem
Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung
der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18. Kündigungsrechte des Kunden
18.1 Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen.
18.2 Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen
werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden auch unter
Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die
Geschäftsbeziehung fortzusetzen.
18.3 Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.
19. Kündigungsrechte der Bank
19.1 Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist
kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken
berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots
beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.
19.2 Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts
auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines
Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser
Regelungen kündigen.
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14.3 Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der
Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der
Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen
Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den
Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank
selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine, nicht auf von der Bank
selbst ausgegebene bedingte Pflichtwandelanleihen und nicht auf die verbrieften
und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.
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19.3 Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner
Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank
deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden
unzumutbar werden lässt.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
n wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht
hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über
andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante
Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies zu einem
Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat,
n oder wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des
Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und
dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden
Sicherheit gefährdet ist oder,
n wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer
sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen
Frist nachkommt.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen
Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches)
entbehrlich.
19.4 Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen
Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die
Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
19.5 Kündigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank und dem
Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen und
den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes kündigen.
19.6 Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die
Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredites) eine angemessene
Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel
bei der Kündigung des Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen
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20. Gesetzliche Einlagensicherung
Die UmweltBank AG ist Mitglied der gesetzlichen Einlagensicherung und gehört der
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), Burgstraße 28, 10178
Berlin an. Die Entschädigungseinrichtung sichert alle Einlagen, die in der Bilanzposition "Verbindlichkeiten gegenüber Kunden" auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-,
Termin- und Spareinlagen, einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe.
Diese Einlagen sind bis zu einer Höhe von insgesamt 100.000 Euro je Einleger
vollständig abgedeckt.
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Einlagen sind auch Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften, sofern sich die
Verpflichtung der UmweltBank darauf bezieht, den Kunden Besitz oder Eigentum an
Geldern zu verschaffen.

Für den Anspruch auf die Herausgabe von Wertpapieren ist der Entschädigungsanspruch auf 90 % der Verbindlichkeiten und den Gegenwert von maximal 20.000
Euro begrenzt.
Nicht geschützt sind Verbindlichkeiten, über die die UmweltBank Inhaberpapiere
ausgestellt hat, wie z. B. Inhaberschuldverschreibungen, Inhabereinlagenzertifikate,
daneben Genussrechte/-scheine, bedingte Pflichtwandelanleihen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch das
zuständige Einlagensicherungssystem gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen und weitere Informationen zur Einlagensicherung sind auf der Internetseite
des EdB unter www.edb-banken.de einsehbar.

Beschwerdemöglichkeiten
21. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:
n Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform
(zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail).
n Die Bank ist zur Teilnahme an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren
verpflichtet. Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen,
der Vorschriften über Verbraucherdarlehen und sonstige Finanzierungshilfen
sowie deren Vermittlung, der Vorschriften betreffend Zahlungsdiensteverträge,
der Verordnung (EG) 924/2009 über grenzüberschreitende Zahlungen und der
Verordnung (EU) 260/2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro sowie
der Vorschriften des Zahlungskontengesetzes, die das Verhältnis zwischen einem
Zahlungsdienstleister und einem Verbraucher regeln, ist zuständig die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am
Main, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de, Telefax: 069/ 709090-9901,
Internet: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle
Für Streitigkeiten zwischen der UmweltBank und einem Verbraucher aus der Anwendung des Kapitalanlagegesetzbuchs oder sonstiger Vorschriften im Zusammenhang
mit Verträgen, die Bankgeschäfte nach § 1 Absatz 1 Satz 2 oder Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes betreffen ist zuständig die
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat
ZR 3, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de,
Internet: www.bafin.de/schlichtungsstelle
n Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur
dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen gesetzliche Bestimmungen zu beschweren.
n Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) eingerichtet.
Die OS- Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer
Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.
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8. Bedingungen für Gemeinschaftskonten
1. Grundsatz
Die UmweltBank AG bietet ausschließlich Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Konten“) an. Jeder Kontoinhaber darf alle mit der Konto-/
Depotführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen ohne Mitwirkung des
anderen Kontoinhabers treffen, sofern nicht nachstehend etwas Anderes geregelt ist.
Insbesondere ist jeder Kontoinhaber alleine berechtigt
über das jeweilige Guthaben zu verfügen.
n weitere Gemeinschaftskonten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung für die
Kontoinhaber zu den getroffenen Vereinbarungen zu eröffnen sowie bestehende
Konten und Depots aufzulösen.
n das jeweilige Kontoguthaben abzutreten oder zu verpfänden.
n Konto- /Depotauszüge, Steuerbescheinigungen oder anderen Unterlagen, zu deren
Bereitstellung die UmweltBank rechtlich verpflichtet ist, entgegenzunehmen, zu
prüfen und anzuerkennen sowie den gesamten das Gemeinschaftskonto bzw.
-depot betreffenden Schriftwechsel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.
n



2. Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich
erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt zum Erlöschen der
Vollmacht. Über den Widerruf ist die UmweltBank AG unverzüglich – aus Beweisgründen möglichst in Textform – zu unterrichten.
3. Auflösung von Konten und Depots
Jeder einzelne Kontoinhaber kann einzelne Konten und Depots durch Kündigung
oder Ausübung des Widerrufsrechtes nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge
bei Finanzdienstleistungen allein auflösen. Die Möglichkeit jedes Kontoinhabers,
das Konto/Depot mithilfe seiner Einzelverfügungsberechtigung auf seinen Namen
umschreiben zu lassen, besteht hingegen nicht.

4. Gesamtschuldnerische Haftung
Für etwaige Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoinhaber als
Gesamtschuldner. Die Bank kann von daher von jedem einzelnen Kontoinhaber die
Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.
5. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung des anderen Kontoinhabers gegenüber mit Wirkung ab Zugang bei der UmweltBank in Textform
widerrufen. Ab diesem Zeitpunkt sind die Kontoinhaber nur noch gemeinsam
verfügungsberechtigt (sog. „Und-Konto“). Die Teilnahme am Online-Banking-light
und am Telefonbanking ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die Zustellung
von Kontoinformationen erfolgt an die bekannte Adresse; Änderungen diesbezüglich sind nur noch gemeinschaftlich möglich. Die UmweltBank wird den anderen
Kontoinhaber unverzüglich über den Widerruf der Einzelvertretungsberechtigung
schriftlich unterrichten.
6. Tod eines Kontoinhabers
Nach dem Tod eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse jedes anderen Kontoinhabers unverändert bestehen. Jedoch kann jeder überlebende Kontoinhaber ohne
Mitwirkung der Erben Gemeinschaftskonten und -depots auflösen oder auf seinen
Namen umschreiben lassen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen
Erben gemeinschaftlich wahrgenommen.
Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem
einzelnen Miterben zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über Gemeinschaftskonten und -depots seiner Mitwirkung. Widerrufen mehrere Miterben die
Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so kann nur noch gemeinschaftlich mit den widerrufenden Miterben über die Gemeinschaftskonten verfügt werden.

9. Bedingungen für Konten Minderjähriger

2. Legitimation
Die Legitimation des Minderjährigen erfolgt bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres
durch Vorlage einer Geburtsurkunde in Kopie. Ab Vollendung des 16. Lebensjahres
erfolgt die Identifikation durch das PostIdent-Verfahren oder ein anderes von der
UmweltBank vorgegebenes Verfahren.
3. Sorgerecht
Das Sorgerecht ist durch Vorlage einer Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen nachzuweisen. Bei Alleinvertretungsberechtigung erfolgt ein gesonderter
Nachweis z.B. durch eine Kopie der Negativbescheinigung, Sorgerechtserklärung,
gerichtliche Sorgerechtsregelung oder Kopie der Sterbeurkunde eines Elternteils. Bei
abweichender Vertretungsberechtigung erfolgt der Nachweis z.B. durch Kopie der
Adoptionsurkunde oder Pflegschaftsnachweis. Änderungen in Sorgerechtsangelegenheiten müssen der UmweltBank unverzüglich mitgeteilt werden.
4. Kontoführung/Verfügungsberechtigung
Die gesetzlichen Vertreter bevollmächtigen sich gegenseitig zur Alleinvertretung.

Diese wechselseitige Vollmacht kann jederzeit durch einen der gesetzlichen Vertreter
in Textform gegenüber der Bank widerrufen werden. Aufträge können danach nur
gemeinsam und aus Beweisgründen in schriftlicher Form erteilt werden. Die Berechtigung der gesetzlichen Vertreter erlischt automatisch mit Eintritt der Volljährigkeit
des Kontoinhabers. Der Minderjährige erhält zu diesem Zeitpunkt zum Zweck der
Aktualisierung neue Konto- und Legitimationsunterlagen –sofern die Legitimation
mit Vollendung des 16. Lebensjahres nicht bereits erfolgt ist- und ist von nun an
allein verfügungsberechtigt. Verfügungen des minderjährigen Kontoinhabers sind
nicht zulässig.
5. Kontovollmacht
Die gesetzlichen Vertreter bevollmächtigen sich gegenseitig zur Alleinvertretung.
Diese wechselseitige Vollmacht kann jederzeit durch einen der gesetzlichen Vertreter
in Textform gegenüber der Bank widerrufen werden. Aufträge können danach nur
gemeinsam und aus Beweisgründen in schriftlicher Form erteilt werden.
6.Kontomitteilungen
Die Erziehungsberechtigten bevollmächtigen sich gegenseitig, Kontomitteilungen und
Benachrichtigungen stellvertretend für den minderjährigen Kontoinhaber entgegenzunehmen.
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1. Kontoinhaber
Konten für Minderjährige werden nur als Einzelkonten geführt. Die Eröffnung von
Gemeinschaftskonten mit minderjährigen Kontoinhabern ist nicht möglich.
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10. Bedingungen für Telefonbanking und das Online-Banking-light
1. Leistungsangebot
Der/die Konto- und ggf. Depotinhaber (nachfolgend: Kunde) kann/können
Bankgeschäfte mittels Telefon-Banking und Online-Banking-light in dem von der
UmweltBank AG (nachfolgend: Bank) angebotenen Umfang abwickeln.
Im Online-Banking-light und im Telefonbanking besteht folgendes Leistungsangebot:
n Beauftragung von Auszahlungen zu Gunsten des vereinbarten Referenzkontos
n Abfrage des Konto- und ggf. Depotstandes
Im Telefonbanking ist darüber hinaus möglich:
Eröffnung weiterer Konten mit derselben Referenzbankverbindung
n Erteilung von Wertpapieraufträgen (bei bestehendem Depot)
Die Bank ist berechtigt, den Leistungsumfang zu erweitern oder einzuschränken. Für
weitere Bankgeschäfte sind schriftliche Aufträge oder der Zugang zum Online-Kundenportal notwendig.

haben oder dass ein Missbrauch stattgefunden hat oder stellt er eine sonstige nicht
autorisierte Nutzung des Geheimwortes fest, muss der Kunde die Bank hierüber
unverzüglich unterrichten (Sperranzeige).
6. Zugangssperre
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Kunden den Zugang zum Telefon-Banking oder
zum Online-Banking-light. Der Kunde kann durch dreimalige Fehleingabe seines Geheimwortes im Online-Banking-light die Sperre seines Zugangs selbst herbeiführen.
Die Bank darf den Zugang eines Kunden sperren, wenn
dreimal das falsche Geheimwort verwendet wurde,
n sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Geheimwortes dies
rechtfertigen, oder
n der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des
Geheimwortes besteht.
Die Bank wird eine Sperre aufheben, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr
gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

n

n

2. Nutzungsberechtigung
Das Telefon-Banking- und Online-Banking-light-Angebot der Bank ist grundsätzlich
auf alle unter derselben Kundennummer geführten Konten und Depots bezogen.
Nutzungsberechtigte des Angebotes sind der Kunde, bei minderjährigen Kontoinhabern grundsätzlich der/die gesetzliche(n) Vertreter und etwaige bevollmächtigte Personen (nachfolgend: Nutzungsberechtigte). Vor jeder Nutzung wird die
Nutzungsberechtigung durch Abfrage der Kundennummer und des persönlichen
Geheimwortes geklärt.

7. Haftung
Beruht die nicht autorisierte Verfügung auf der missbräuchlichen Nutzung des
Geheimwortes, so kann die UmweltBank von dem Kunden den Ersatz des hierdurch
entstandenen Schadens bis zu einem Betrag von 50,00 € verlangen.

Bei Gemeinschaftskonten kann jeder der beiden Kontoinhaber unter Angabe des
Geheimwortes Zugang zum Telefon- oder Online-Banking-light erhalten.
3. Zugangswege, Auftragserteilung und -durchführung
Das Telefon-Banking ist zu erreichen über die Telefonnummern 0911/5308-2020
bzw. unter der 0911/5308-2030 für die Erteilung von Wertpapieraufträgen. Das
Online-Banking-light ist zu erreichen über den Internetlink https://banking. umweltbank.de sowie über die Schnittstelle https://fints.umweltbank.de
4. Vereinbarung, Änderung und Aufbewahrung des Geheimwortes
Das persönliche Geheimwort wird vom Kunden für alle unter seiner Kundennummer
geführten Konten und Depots festgelegt. Änderungen des Geheimwortes können
nur durch einen schriftlichen und im Original unterzeichneten Auftrag erfolgen. Das
Geheimwort muss bis 10 Zeichen lang sein und kann Sonderzeichen enthalten. Um
missbräuchliche Verwendung auszuschließen ist das Geheimwort vor dem Zugriff
Dritter sicher aufzubewahren.
5. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
Stellt der Kunde fest, dass Unbefugte Kenntnis von seinem Geheimwort erlangt

Der Kunde haftet nicht nach der vorstehenden Bestimmung, wenn es ihm nicht
möglich gewesen ist, die missbräuchliche Nutzung des Geheimwortes zu bemerken
oder die missbräuchliche Nutzung des Geheimwortes durch einen Angestellten,
einen Agenten oder einer sonstigen Stelle, die für die UmweltBank Tätigkeiten des
Zahlungsdienstleisters durchgeführt hat, verursacht worden ist.
Der Zahler ist abweichend von den vorstehenden Bestimmungen der UmweltBank
zum Ersatz des gesamten Schadens verpflichtet, der infolge eines nicht autorisierten
Zahlungsvorganges entstanden ist, wenn der Kunde entweder in betrügerischer
Absicht gehandelt hat oder den Schaden herbeigeführt hat durch eine vorsätzliche
oder grobfahrlässige Verletzung seiner Pflichten gemäß § 675 l Abs. 1 BGB oder
einer oder mehrerer vereinbarter Bedingungen für die Ausgabe und Nutzung des
Telefonbankings bzw. des Online-Banking-light.
Sobald die Kenntniserlangung durch Unbefugte oder die missbräuchliche Verwendung des Geheimwortes oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung gegenüber
der Bank angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle Schäden, die aufgrund danach
durchgeführter Handlungen entstehen. Handelt der Kunde in betrügerischer Absicht,
trägt er auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
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11. Bedingungen für das Internet-Kundenportal
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1. Leistungsangebot
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels des
Internet-Kundenportals (im folgenden „Online-Banking“ genannt) in dem von der
UmweltBank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem können sie Informationen der
UmweltBank mittels Online-Banking abrufen. Des Weiteren sind sie gemäß § 675f
Absatz 3 BGB berechtigt, Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber
hinaus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen.
(2) Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilnehmer“, Konto und Depot
einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders bestimmt.
(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der UmweltBank gesondert vereinbarten Verfügungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die UmweltBank ihn
authentifiziert hat.
(2) Authentifizierung ist das mit der UmweltBank gesondert vereinbarte Verfahren,
mit dessen Hilfe die UmweltBank die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte
Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments, einschließlich der Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers überprüfen kann.
Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich
gegenüber der UmweltBank als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nr. 3) sowie Aufträge erteilen (siehe Nr. 4).
(3) Authentifizierungselemente sind
n Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. persönliche
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3. Zugang zum Online-Banking
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der UmweltBank, wenn
n er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonummer, Anmeldename)
angibt und
n er sich unter Verwendung des oder der von der UmweltBank angeforderten
Authentifizierungselemente(s) ausweist und
n keine Sperre des Zugangs (siehe Nr. 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Informationen zugegriffen oder können nach Nr. 4 Aufträge erteilt werden.
(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG
(z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) fordert die UmweltBank
den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die
Kontonummer sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und
Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).
4. Aufträge
4.1 Auftragserteilung
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Beispiel Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemente (zum Beispiel Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu
verwenden.
Die UmweltBank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags.
4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart
geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking
erfolgen, es sei denn, die UmweltBank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im OnlineBanking ausdrücklich vor.
5. Bearbeitung von Aufträgen durch die UmweltBank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen
Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der UmweltBank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem
auf der Online-Banking-Seite der UmweltBank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des
Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß Online-Banking-Seite der UmweltBank
oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der UmweltBank, so gilt der Auftrag als am
darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem
Geschäftstag.
(2) Die UmweltBank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:
n Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nr. 4.1).
n Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (zum Beispiel Wertpapierorder) liegt vor.
n Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
n Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten
(vgl. Nr. 1 Absatz 3).

Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausreichende Kontodeckung gemäß
den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die UmweltBank die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden
Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen
für das Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die
UmweltBank den Auftrag nicht ausführen. Sie wird den Teilnehmer hierüber mittels
Online-Banking eine Information zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei die
Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt
haben, berichtigt werden können.

n



6. Information des Kunden über Online-Banking-Verfügungen
Die UmweltBank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die
mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg.
7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungselemente (siehe Nr. 2) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass das Online-Banking missbräuchlich verwendet oder in
sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nr. 3 und 4).
(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer vor
allem Folgendes zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere
n nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
n nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, MessengerDienst) weiter gegeben werden,
n nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN im Klartext im
Computer oder im mobilen Endgerät) werden und
n nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. girocard mit TAN-Generator, mobiles
Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für das Online-Banking und Fingerabdrucksensor) dient.
(b) Besitzelemente, wie z. B. die girocard mit TAN-Generator oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
n sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem unbefugten
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,
n ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
n ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät
(z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das Online-Banking (z. B. OnlineBanking-App, AuthentifizierungsApp) nicht nutzen können, ist die Anwendung für
das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) auf dem
mobilen Endgerät des Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den
Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung
des Mobiltelefons),
n dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb des OnlineBanking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, MessengerDienst) weiter gegeben werden und
n muss der Teilnehmer, der von der UmweltBank einen Code zur Aktivierung des
Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für das Online-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren;
ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen ihr Gerät als Besitzelement
für das Online-Banking des Teilnehmers aktivieren.
(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen
Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente
anderer Personen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das
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Identifikationsnummer (PIN)),
Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transaktionsnummern (TAN),
die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die girocard mit TAN-Generator
oder das mobile Endgerät), oder
n Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. Fingerabdruck
als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).
(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß der
Anforderung der UmweltBank das Wissenselement, den Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die UmweltBank übermittelt.
n
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Online-Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das
Online-Banking das von der UmweltBank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu
nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.
(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem die TAN empfangen
wird (zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.
(4) Die für das mobile-TAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu löschen oder
zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für das Online-Banking nicht
mehr nutzt.
(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der Teilnehmer
seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Drittdienst
verwenden (siehe Nr. 1 Absatz 1 Sätze 3 und 4). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.
7.2 Sicherheitshinweise der UmweltBank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-Seite der
UmweltBank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und
Software (Kundensystem), beachten.
7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der UmweltBank angezeigten Daten
Die UmweltBank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (zum
Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer)
über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (zum Beispiel mittels
mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der Teilnehmer ist verpflichtet,
vor der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den
Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen.
8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
n d en Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z. B.
girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder
n d ie missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung
eines Authentifizierungselements fest, muss der Teilnehmer die UmweltBank
hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine
solche Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei
zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen
Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kunde hat die UmweltBank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.
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9. Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die UmweltBank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der
Sperranzeige nach Nr. 8.1,
n den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
n seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.
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9.2 Sperre auf Veranlassung der UmweltBank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn
n sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
n sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder
n der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung
eines Authentifizierungselements besteht.
(2) Die UmweltBank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre auf dem ver-

einbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die
UmweltBank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die UmweltBank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind.
Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.
9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Besitzelements
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge der
Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.
(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines eigenen
Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch
eingegeben wird.
(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können dann nicht mehr für
das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der UmweltBank
in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.
9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst
Die UmweltBank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern, wenn objektive
und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht
autorisierten oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder
des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen.
Die UmweltBank wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem
vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens
jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen
darf unterbleiben, soweit die UmweltBank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht
mehr bestehen, hebt die UmweltBank die Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet
sie den Kunden unverzüglich.
10. Haftung
10.1 Haftung der UmweltBank bei Ausführung eines nicht autorisierten Auftrags und
eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der UmweltBank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft.)
10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzungseiner Authentifizierungselemente
10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen
Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung
eines Authentifizierungselements, haftet der Kunde für den der UmweltBank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf
ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.
(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
n es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder
n der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen
Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige
Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht
worden ist.
(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und
hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und
Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt,
trägt der Kunde abweichend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen
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Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
n Nr. 7.1 Absatz 2,
n Nr. 7.1 Absatz 4,
n Nr. 7.3 oder
n Nr. 8.1 Absatz 1 verletzt hat.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadensersatz
verpflichtet, wenn die UmweltBank vom Teilnehmer eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander
unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder
Sein (siehe Nr. 2 Absatz 3).
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Verfügungslimit
gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte Verfügungslimit.
(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet,
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nr. 8.1. dieser Bedingungen nicht
abgeben konnte, weil die UmweltBank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der
Sperranzeige sichergestellt hatte.
(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in
betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
n Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der

Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen verstoßen hat.
n Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung.
10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb von
Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B.
Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen
missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements und ist der UmweltBank
hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die UmweltBank nach den
gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.
10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die UmweltBank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat,
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht
gehandelt hat.
10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat,
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können.

12. Bedingungen zur Nutzung des Online-Banking-Postfachs („Postbox“)

2. Leistungsumfang
Dem Kunden werden persönliche Dokumente als elektronische Post in seiner
Postbox zur Verfügung gestellt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde. Elektronische Post sind unter anderem rechtsgeschäftliche Erklärungen zur laufenden
Geschäftsbeziehung (z. B. Änderungen der Geschäftsbedingungen) sowie konto- und
depotbezogene Informationen. Kontobezogene Informationen sind insbesondere
Kontoauszüge, Abrechnungen, Rechnungsabschlüsse sowie gesetzlich geschuldete
Informationen. Der Kunde kann die Dokumente online ansehen, diese herunterladen, ausdrucken und archivieren. Die Nutzung der Dokumente ist ausschließlich dem
Kunden und/oder einem Bevollmächtigen vorbehalten. Der Umfang der einstellbaren Dokumente kann von der UmweltBank im Rahmen des rechtlich zulässigen
jederzeit erweitert oder reduziert werden.
3. Mitwirkungspflichten des Kontoinhabers und Zugang der Dokumente
Der Kunde ist verpflichtet, die Postbox regelmäßig, mindestens alle 14 Kalendertage, auf neu hinterlegte Dokumente zu prüfen, diese unverzüglich abzurufen und
auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. Die Dokumente in der Postbox
gehen dem Kunden grundsätzlich mit Abruf zu. Sie gelten spätestens 14 Kalendertage
nach Einstellung in die Postbox als zugegangen. Etwaige Beanstandungen oder Einwendungen sind vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs
Wochen nach Zugang, zu erheben.
4. Verzicht auf papierhafte Zustellung
Der Kunde verzichtet mit Einrichtung des Postfachs auf den postalischen Versand

der in die Postbox einzustellenden Dokumente. Die UmweltBank kommt ihren
Verpflichtungen zur Übermittlung, Unterrichtung oder der anderweitigen Zurverfügungstellung von Informationen durch die Einstellung der elektronischen Post in
die Postbox nach. Die Bank ist berechtigt, dem Kunden elektronische Post ergänzend
postalisch oder auf sonstige Weise zu übermitteln, soweit dies gesetzlich erforderlich
ist oder die UmweltBank dies unter Berücksichtigung des Kundeninteresses für
zweckmäßig erachtet. Auf Verlangen des Kunden wird die UmweltBank Dokumente
in Papierform auf dem Postweg zur Verfügung stellen, soweit dies der UmweltBank
möglich und zumutbar ist. Das hierfür anfallende Entgelt ergibt sich aus dem „Preisund Leistungsverzeichnis“ der UmweltBank.
5. Speicherung der Dokumente und Verfügbarkeit
Die UmweltBank speichert die zur Verfügung gestellten Dokumente während der
Dauer der Nutzung des Postfachs im Rahmen der Konto- oder Depotverbindung
für drei Jahre ab Zugang. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die UmweltBank
berechtigt, die jeweiligen und Dokumente aus der Postbox herauszunehmen, ohne
dass es hierzu einer gesonderten Nachricht an den Kunden bedarf. Die UmweltBank
weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit der Postbox aufgrund von technischer
Wartung oder sonstigen Ausfallzeiten vorübergehend eingeschränkt sein kann.
6. Unveränderbarkeit der Daten
Die UmweltBank stellt die Unveränderbarkeit der in der Postbox hinterlegten Dokumente nach ihrer Einstellung sicher, sofern diese innerhalb der Postbox gespeichert
und aufbewahrt werden.
7. Anerkennung der Dokumente
Die in der Postbox bereitgestellten Dokumente erfüllen nach Auffassung der Finanzverwaltung weder die Anforderungen der steuerlichen Aufbewahrungspflicht nach
§ 147 AO, noch die einer Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Sie werden
daher nur für Kunden anerkannt, die nicht buchführungs- und aufzeichnungspflichtig
i.S.d. §§ 145 ff. AO sind. Die UmweltBank gewährleistet nicht, dass die Finanzbehörde die im Posteingang gespeicherten Dokumente anerkennen. Der Kunde hat sich
darüber bei dem für ihn zuständigen Finanzamt zu informieren.
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1. Gegenstand der Bedingungen
Diese Bedingungen regeln die Nutzung der „Postbox“ im Rahmen des Internet-Kundenportals („Online-Banking“). Mit der Postbox kann ein Teilnehmer am
Online-Banking seine „elektronische Post“ empfangen. Der Kunde bestimmt das
elektronische Postfach insoweit als seine Vorrichtung zum Empfang rechtsverbindlicher Dokumente. Die UmweltBank richtet dem Kunden nach Vereinbarung eine
Postbox ein, soweit er Zugang zum Online-Banking hat. Für Neukunden wird die
Postbox bei Eröffnung eines Kontos oder Depots gemeinsam mit dem Zugang zum
Online-Banking freigeschaltet.
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13. Bedingungen für Datenfernübertragung mittels EBICS
1. Leistungsumfang
(1) Die Bank steht ihrem Kunden (Kontoinhaber), der kein Verbraucher ist, für die
Datenfernübertragung auf elektronischem Wege – nachfolgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ genannt – zur Verfügung. Die Datenfernübertragung umfasst die
Einreichung und den Abruf von Dateien (insbesondere Übermittlung von Aufträgen
und Informationsabruf).
(2) Die Bank gibt dem Kunden die Dienstleistungsarten bekannt, die er im Rahmen
der Datenfernübertragung nutzen kann. Zur Nutzung der Datenfernübertragung
gelten die mit der Bank vereinbarten Verfügungslimite.
(3) Die Datenfernübertragung ist über die EBICS-Anbindung (Anlage 1a bis 1c)
möglich.
(4) Der Satz- und Dateiaufbau für die Übermittlung von Aufträgen und den Informationsabruf wird in der Spezifikation der Datenformate (Anlage 3) beschrieben.
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2. Nutzer und Teilnehmer, Legitimations- und Sicherungsmedien
(1) Aufträge können über die EBICS-Anbindung nur vom Kunden oder seinen
Kontobevollmächtigten erteilt werden. Kunde und Kontobevollmächtigte werden
im Folgenden einheitlich als „Nutzer“ bezeichnet. Zur Autorisierung von per DFÜ
übermittelten Auftragsdaten benötigt jeder Nutzer jeweils individuelle, von der
Bank freigeschaltete Legitimationsmedien. Die Anforderungen an die Legitimationsmedien sind in Anlage 1a definiert. Wenn mit der Bank vereinbart, können per DFÜ
übermittelte Auftragsdaten mit unterschriebenem Begleitzettel/ Sammelauftrag
autorisiert werden.
(2) Für den Datenaustausch über die EBICS-Anbindung kann der Kunde zusätzlich zu
den Bevollmächtigten „Technische Teilnehmer“ benennen, die lediglich befugt sind,
den Datenaustausch durchzuführen. Nutzer und technische Teilnehmer werden im
Folgenden unter dem Begriff „Teilnehmer“ zusammengefasst. Für die Absicherung
des Datenaustauschs benötigt jeder Teilnehmer jeweils individuelle, von der Bank
freigeschaltete Sicherungsmedien. Die Anforderungen an die Sicherungsmedien sind
in Anlage 1a beschrieben.
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3. Verfahrensbestimmungen
(1) Für das zwischen Kunde und Bank vereinbarte Übertragungsverfahren gelten die
in Anlage 1a sowie die in der Dokumentation der technischen Schnittstelle (Anlage
1b) und der Spezifikation der Datenformate (Anlage 3) beschriebenen Anforderungen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle Teilnehmer das DFÜVerfahren und die Spezifikationen beachten.
(3) Die Belegung der Datenfelder richtet sich nach den Belegungs- und Kontrollrichtlinien des jeweils genutzten Formates (Anlage 3).
(4) Der Nutzer hat die Kundenkennung des Zahlungsempfängers beziehungsweise
des Zahlers gemäß den maßgeblichen Sonderbedingungen zutreffend anzugeben.
Die in die Abwicklung des Zahlungsauftrages eingeschalteten Zahlungsdienstleister
sind berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand der Kundenkennung vorzunehmen. Fehlerhafte Angaben können Fehlleitungen des Auftrags zur Folge haben.
Schäden und Nachteile, die hieraus entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.
(5) Vor der Übertragung von Auftragsdaten an die Bank ist eine Aufzeichnung der zu
übertragenden Dateien mit deren vollständigem Inhalt sowie der zur Prüfung der
Legitimation übermittelten Daten zu erstellen. Diese ist vom Kunden mindestens
für einen Zeitraum von 30 Kalendertagen ab dem in der Datei angegebenen Ausführungstermin (für Überweisungen) bzw. Fälligkeitstermin (Lastschriften) oder bei
mehreren Terminen dem spätesten Termin in der Form nachweisbar zu halten, dass
die Datei auf Anforderung der Bank kurzfristig erneut zur Verfügung gestellt werden
kann, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird.
(6) Außerdem hat der Kunde für jede Einreichung und jeden Abruf von Dateien
ein maschinelles Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von Kapitel 10 der
Spezifikation für die EBICS-Anbindung (Anlage 1b) entspricht, zu erstellen, zu seinen

Unterlagen zu nehmen und auf Anforderung der Bank zur Verfügung zu stellen.
(7) Soweit die Bank dem Kunden Daten über Zahlungsvorgänge zur Verfügung stellt,
die noch nicht endgültig bearbeitet sind, stellen diese lediglich eine unverbindliche
Information dar. Die Daten sind jeweils besonders gekennzeichnet.
(8) Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten sind wie mit der Bank vereinbart
entweder mit Elektronischer Unterschrift oder dem unterschriebenen Begleitzettel/
Sammelauftrag zu autorisieren. Diese Auftragsdaten werden als Auftrag wirksam
a) bei Einreichung mit Elektronischer Unterschrift, wenn
n alle erforderlichen Elektronischen Unterschriften der Nutzer per Datenfernübertragung innerhalb des vereinbarten Zeitraumes eingegangen sind und
n die Elektronischen Unterschriften mit den vereinbarten Schlüsseln erfolgreich
geprüft werden können
oder
b) bei Einreichung mit Begleitzettel/Sammelauftrag, wenn
n der Begleitzettel/Sammelauftrag im vereinbarten Zeitraum bei der Bank eingegangen ist und
n der Begleitzettel/Sammelauftrag der Kontovollmacht entsprechend unterzeichnet
worden ist.
4. Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Legitimationsmedien für die Autorisierung des Auftrags
(1) Der Kunde ist in Abhängigkeit von dem mit der Bank vereinbarten Übertragungsverfahren verpflichtet sicherzustellen, dass alle Nutzer die in Anlage 1a beschriebenen Legitimationsverfahren einhalten.
(2) Mit Hilfe der von der Bank freigeschalteten Legitimationsmedien kann der Nutzer
Aufträge erteilen. Der Kunde stellt sicher, dass jeder Nutzer dafür Sorge trägt, dass
keine andere Person in den Besitz seines Legitimationsmediums kommt sowie
Kenntnis von dem zu dessen Schutz dienenden Passwort erlangt. Denn jede andere
Person, die im Besitz des Mediums oder eines entsprechenden Duplikates ist, kann
in Verbindung mit dem dazugehörigen Passwort die vereinbarten Dienstleistungen
missbräuchlich nutzen. Insbesondere Folgendes ist zur Geheimhaltung der Legitimationsmedien zu beachten:
n die den Nutzer legitimierenden Daten müssen vor unberechtigtem Zugriff geschützt
und sicher verwahrt werden;
n das zum Schutz des Legitimationsmediums dienende Passwort darf nicht notiert
oder elektronisch abgespeichert werden;
n bei Eingabe des Passwortes ist sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht
ausspähen können.
5. Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Sicherungsmedien für den Datenaustausch
Der Kunde ist im Rahmen der EBICS-Anbindung verpflichtet sicherzustellen, dass alle
Teilnehmer die in Anlage 1a beschriebenen Sicherungsverfahren einhalten.
Mit Hilfe der von der Bank freigeschalteten Sicherungsmedien sichert der Teilnehmer den Datenaustausch ab. Der Kunde ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass
jeder Teilnehmer dafür Sorge trägt, dass keine andere Person in den Besitz seines
Sicherungsmediums kommt oder dieses nutzen kann. Insbesondere im Falle der Ablage auf einem technischen System muss das Sicherungsmedium des Teilnehmers in
einer technischen Umgebung gespeichert werden, die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist. Denn jede andere Person, die Zugriff auf das Sicherungsmedium oder ein
entsprechendes Duplikat hat, kann den Datenaustausch missbräuchlich durchführen.
6. Sperre der Legitimations- und Sicherungsmedien
(1) Gehen die Legitimations- oder Sicherungsmedien verloren, werden sie anderen
Personen bekannt oder besteht der Verdacht ihrer missbräuchlichen Nutzung, so
hat der Teilnehmer unverzüglich seinen DFÜ-Zugang bei der Bank zu sperren oder
sperren zu lassen. Näheres regelt Anlage 1a. Der Teilnehmer kann der Bank eine
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7. Behandlung eingehender Auftragsdaten durch die Bank
(1) Die der Bank im DFÜ-Verfahren übermittelten Auftragsdaten werden im Rahmen
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bearbeitet.
(2) Die Bank prüft anhand der von den Teilnehmern mittels der Sicherungsmedien
erstellten Signaturen, ob der Absender berechtigt ist, den Datenaustausch durchzuführen. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, wird die Bank die betreffenden
Auftragsdaten nicht verarbeiten und dem Kunden hierüber unverzüglich eine
Information zur Verfügung stellen.
(3) Die Bank prüft die Legitimation des Nutzers beziehungsweise der Nutzer und
die Autorisierung der per DFÜ übermittelten Auftragsdaten anhand der von den
Nutzern mittels der Legitimationsmedien erstellten elektronischen Unterschriften
oder des übermittelten Begleitzettels/Sammelauftrages sowie die Übereinstimmung
der Auftragsdatensätze mit den Bestimmungen gemäß Anlage 3. Ergibt die Prüfung
Unstimmigkeiten, wird die Bank die betreffenden Auftragsdaten nicht bearbeiten
und dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen. Die
Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auftragsdaten nach Ablauf des von
der Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen.
(4) Ergeben sich bei den von der Bank durchgeführten Prüfungen der Dateien
oder Datensätze nach Anlage 3 Fehler, so wird die Bank die fehlerhaften Dateien
oder Datensätze in geeigneter Form nachweisen und sie dem Nutzer unverzüglich
mitteilen. Die Bank ist berechtigt, die fehlerhaften Dateien oder Datensätze von der
weiteren Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung des
Auftrages nicht sichergestellt werden kann.
(5) Die Bank ist verpflichtet, die Abläufe (siehe Anlage 1a) und die Weiterleitung
der Aufträge zur Bearbeitung im Kundenprotokoll zu dokumentieren. Der Kunde ist
seinerseits verpflichtet, das Kundenprotokoll zeitnah abzurufen und sich über den
Status der Auftragsbearbeitung zu informieren. Bei Unstimmigkeiten hat er sich mit
der Bank in Verbindung zu setzen.
8. Rückruf
(1) Vor der Autorisierung der Auftragsdaten kann der Kunde die Datei zurückrufen.
Änderungen einzelner Auftragsdaten sind nur durch Rückruf der gesamten Datei und
erneute Einlieferung möglich. Die Bank kann einen Rückruf nur beachten, wenn ihr
dieser so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist.
(2) Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den dafür geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des DFÜ-Verfahrens oder, wenn mit dem
Kunden vereinbart, nach den Vorgaben von Kapitel 11 der Anlage 3 erfolgen. Hierzu
hat der Kunde der Bank die Einzelangaben des Originalauftrages mitzuteilen.
9. Ausführung der Aufträge
(1) Die Bank wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfolgenden Ausführungsbedingungen vorliegen:
n Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten wurden gemäß Nummer 3 Absatz 8
autorisiert.
n Das festgelegte Datenformat ist eingehalten.
n Das Verfügungslimit ist nicht überschritten.
n Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausreichende Kontodeckung gemäß den
Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

(2) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 1 nicht vor, wird die Bank den
Auftrag nicht ausführen und den Kunden über die Nichtausführung unverzüglich auf
dem vereinbarten Weg unterrichten. Soweit möglich, nennt die Bank dem Kunden
die Gründe und Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und Möglichkeiten,
wie diese Fehler berichtigt werden können.
10. Sicherheit des Kundensystems
Der Kunde hat für einen ausreichenden Schutz der von ihm für die Datenfernübertragung eingesetzten Systeme Sorge zu tragen. Die für das EBICS- Verfahren
geltenden Sicherheitsanforderungen sind in Anlage 1c beschrieben.
11. Haftung
11.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfügung und einer nicht,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten DFÜ-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfügung und einer nicht,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten DFÜ-Verfügung richtet sich nach den für die
jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den
Überweisungsverkehr).
11.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung der Legitimations- oder
Sicherungsmedien
11.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Nutzung der Legitimations- oder Sicherungsmedien,
haftet der Kunde gegenüber der Bank für die ihr dadurch entstehenden Schäden,
wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Verhaltens- und Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Der § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine
Anwendung.
(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1, verpflichtet, wenn der
Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 6 Absatz 1 nicht abgeben konnte, weil
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt
hatte und der Schaden dadurch vermieden worden wäre.
(3) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraumes, für den das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte Verfügungslimit.
(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
11.2.2 Haftung des Kunden bei sonstigen nicht autorisierten Vorgängen vor der
Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zahlungsvorgänge sind, vor der
Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Legitimations- oder Sicherungsmediums oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung
Legitimations- oder Sicherungsmediums und ist der Bank hierdurch ein Schaden
entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des
Mitverschuldens.
11.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie
alle danach durch nicht autorisierte DFÜ-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies
gilt nicht, wenn ein Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat,
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können.
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Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten aufgeben.
(2) Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Verwendung der Legitimations- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den gesamten DFÜ-Zugang über
die von der Bank bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen.
(3) Die Bank wird den gesamten DFÜ-Zugang sperren, wenn der Verdacht einer
missbräuchlichen Nutzung des DFÜ-Zugangs besteht. Sie wird den Kunden hierüber
außerhalb des DFÜ-Verfahrens informieren. Diese Sperre kann mittels DFÜ nicht
aufgehoben werden.
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12. Schlussbestimmungen
Die in diesen Bedingungen erwähnten Anlagen sind Bestandteil der mit dem Kunden
geschlossenen Vereinbarung.

Anlagen:
Anlage 1a: EBICS-Anbindung
Anlage 1b: Spezifikation der EBICS-Anbindung
Anlage 1c: Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kundensystem
Anlage 2: derzeit nicht belegt
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate

Anlage 1a: EBICS-Anbindung
1. Legitimations- und Sicherungsverfahren
Der Kunde (Kontoinhaber) benennt der Bank die Teilnehmer und deren Berechtigungen im Rahmen der Datenfernübertragung.
Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in der EBICS-Anbindung
eingesetzt:
Elektronische Unterschriften
n Authentifikationssignatur
n Verschlüsselung
n



Für jedes Legitimations- und Sicherungsverfahren verfügt der Teilnehmer über
ein individuelles Schlüsselpaar, das aus einem privaten und einem öffentlichen
Schlüssel besteht. Die öffentlichen Teilnehmerschlüssel sind der Bank gemäß dem
in Nummer 2 beschriebenen Verfahren mitzuteilen. Die öffentlichen Bankschlüssel
sind gemäß dem in Nummer 2 beschriebenen Verfahren gegen unautorisiertes
Verändern zu schützen. Die Schlüsselpaare des Teilnehmers können auch für die
Kommunikation mit anderen Banken eingesetzt werden.
1.1 Elektronische Unterschriften
1.1.1 Elektronische Unterschriften der Teilnehmer
Für die Elektronischen Unterschriften (EU) der Teilnehmer sind die folgenden Unterschriftsklassen definiert:
Einzelunterschrift (Typ „E”)
Erstunterschrift (Typ „A“)
n Zweitunterschrift (Typ „B“)
n Transportunterschrift (Typ „T“)
n



n
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Als bankfachliche EU bezeichnet man EU vom Typ „E“, „A“ oder „B“. Bankfachliche EU
dienen der Autorisierung von Aufträgen. Aufträge können mehrere bankfachliche EU
benötigen, die von unterschiedlichen Nutzern (Kontoinhaber und deren Bevollmächtigte) geleistet werden müssen. Für jede unterstützte Auftragsart wird zwischen
Banken und Kunde eine Mindestanzahl erforderlicher bankfachlicher EU vereinbart.
EU vom Typ „T“, die als Transportunterschriften bezeichnet werden, werden nicht zur
bankfachlichen Freigabe von Aufträgen verwendet, sondern lediglich zu deren Übertragung an das Banksystem. „Technische Teilnehmer“ (siehe Nummer 2.2) können
nur eine EU vom Typ „T“ zugewiesen bekommen.
Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können verschiedene Nachrichten
(zum Beispiel Aufträge für den Inlands- und Auslandszahlungsverkehr, aber auch für
Initialisierung, den Protokollabruf und die Abholung von Konto- und Umsatzinformationen etc.) erstellt werden. Die Bank teilt dem Kunden mit, welche Nachrichtenarten
genutzt werden können und welcher EU-Typ hierfür anzuwenden ist.
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1.2 Authentifikationssignatur
Im Gegensatz zur EU, die Auftragsdaten signiert, wird die Authentifikationssignatur

über die einzelne EBICS-Nachricht einschließlich Steuerungs- und Anmeldedaten
und die darin enthaltenen EU gebildet. Mit Ausnahme einiger in der EBICS-Spezifikation definierter systembedingter Auftragsarten wird die Authentifikationssignatur bei
jedem Transaktionsschritt sowohl vom Kunden, als auch vom Banksystem geleistet.
Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die die Authentifikationssignatur jeder von der Bank übermittelten EBICS-Nachricht unter Berücksichtigung der Aktualität und Authentizität der gespeicherten öffentlichen Schlüssel
der Bank gemäß den Vorgaben der EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) prüft.
1.3 Verschlüsselung
Zur Gewährleistung der Geheimhaltung der bankfachlichen Daten auf Anwendungsebene sind die Auftragsdaten vom Kunden unter Berücksichtigung der Aktualität und
Authentizität der gespeicherten öffentlichen Schlüssel der Bank gemäß den Vorgaben
der EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) zu verschlüsseln.
Darüber hinaus ist auf den externen Übertragungsstrecken zwischen Kunden- und
Banksystem zusätzlich eine Transportverschlüsselung vorzunehmen. Der Kunde
muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die gemäß den Vorgaben
der EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) Aktualität und Authentizität der hierfür
eingesetzten Serverzertifikate der Bank überprüft.
2. Initialisierung der EBICS-Anbindung
2.1 Einrichtung der Kommunikationsverbindung
Der Kommunikationsaufbau erfolgt unter Verwendung einer URL (Uniform Resource
Locator). Alternativ kann auch eine IP-Adresse der jeweiligen Bank benutzt werden.
Die URL oder die IP-Adresse werden dem Kunden bei Vertragsabschluss mit der
Bank mitgeteilt.
Die Bank teilt den vom Kunden benannten Teilnehmern zur Aufnahme der EBICS-Anbindung folgende Daten mit:
URL oder IP-Adresse der Bank
Bezeichnung der Bank
n HostID
n Zulässige Version(en) für das EBICS-Protokoll und der Sicherungsverfahren
n Partner-ID (Kunden-ID)
n User-ID
n System-ID (für technische Teilnehmer)
n Weitere spezifische Angaben zu Kunden- und Teilnehmerberechtigungen
n



n

Für die dem Kunden zugeordneten Teilnehmer vergibt die Bank jeweils eine User-ID,
die den Teilnehmer eindeutig identifiziert. Soweit dem Kunden ein oder mehrere
technische Teilnehmer zugeordnet sind (Multi-User-System), vergibt die Bank zusätzlich zur User-ID eine System-ID. Soweit kein technischer Teilnehmer festgelegt ist,
sind System-ID und User-ID identisch.
2.2 Initialisierung der Schlüssel
2.2.1 Neuinitialisierung der Teilnehmerschlüssel
Die vom Teilnehmer eingesetzten Schlüsselpaare für die bankfachliche EU, die Verschlüsselung der Auftragsdaten und die Authentifikationssignatur müssen zusätzlich
zu den in Nummer 1 beschriebenen allgemeinen Bedingungen den nachfolgenden
Anforderungen genügen:
1. Die Schlüsselpaare sind ausschließlich und eindeutig dem Teilnehmer zugeordnet.
2. Soweit der Teilnehmer seine Schlüssel eigenständig generiert, sind die privaten
Schlüssel mit Mitteln zu erzeugen, die der Teilnehmer unter seiner alleinigen
Kontrolle halten kann.
3. Sofern die Schlüssel von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, ist sicherzustellen, dass der Teilnehmer in den alleinigen Besitz der privaten Schlüssel
gelangt.
4. Für die zur Legitimation eingesetzten privaten Schlüssel definiert jeder Nutzer
pro Schlüssel ein Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel
absichert.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Für die Initialisierung des Teilnehmers bei der Bank ist die Übermittlung der
öffentlichen Schlüssel des Teilnehmers an das Banksystem erforderlich. Hierfür übermittelt der Teilnehmer der Bank seine öffentlichen Schlüssel auf zwei voneinander
unabhängigen Kommunikationswegen:
n Über die EBICS-Anbindung mittels der hierfür vorgesehenen systembedingten
Auftragsarten.
n Mit einem vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten unterschriebenen Initialisierungsbrief.
Für die Freischaltung des Teilnehmers überprüft die Bank auf Basis der vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten unterschriebenen Initialisierungsbriefe
die Authentizität der über EBICS übermittelten öffentlichen Teilnehmerschlüssel.
Zu jedem öffentlichen Teilnehmerschlüssel enthält der Initialisierungsbrief die
folgenden Daten:
Verwendungszweck des öffentlichen Teilnehmerschlüssels
Elektronische Unterschrift
n Authentifikationssignatur
n Verschlüsselung
n Die jeweils unterstützte Version pro Schlüsselpaar
n Längenangabe des Exponenten
n Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
n Längenangabe des Modulus
n Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
n Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
Die Bank prüft die Unterschrift des Kontoinhabers beziehungsweise des Kontobevollmächtigten auf dem Initialisierungsbrief sowie die Übereinstimmung zwischen den
über die EBICS-Anbindung und den schriftlich übermittelten Hashwerten des öffentlichen Schlüssels des Teilnehmers. Bei positivem Prüfergebnis schaltet die Bank den
betreffenden Teilnehmer für die vereinbarten Auftragsarten frei.
n



n



2.3 Initialisierung der bankseitigen Schlüssel
Der Teilnehmer holt den öffentlichen Schlüssel der Bank mittels einer eigens dafür
vorgesehenen systembedingten Auftragsart ab.
Der Hashwert des öffentlichen Bankschlüssels wird von der Bank zusätzlich über
einen zweiten, mit dem Kunden gesondert vereinbarten Kommunikationsweg
bereitgestellt.
Vor dem ersten Einsatz von EBICS hat der Teilnehmer die Echtheit der ihm per Datenfernübertragung übermittelten öffentlichen Bankschlüssel dadurch zu überprüfen,
dass er deren Hashwerte mit den Hashwerten vergleicht, die von der Bank über den
gesondert vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt wurden.
Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die die Gültigkeit
der im Rahmen der Transportverschlüsselung eingesetzten Serverzertifikate anhand
des von der Bank gesondert mitgeteilten Zertifizierungspfades überprüft.
3. Auftragserteilung an die Bank
Der Nutzer überprüft die Auftragsdaten auf ihre Richtigkeit und stellt sicher,
dass genau diese Daten elektronisch unterschrieben werden. Bei Aufnahme der
Kommunikation werden seitens der Bank zuerst teilnehmerbezogene Berechtigungsprüfungen durchgeführt, wie etwa die Auftragsartberechtigung oder gegebenenfalls
vereinbarte Limitprüfungen. Die Ergebnisse weiterer bankfachlicher Prüfungen wie
beispielsweise Limitprüfungen oder Kontoberechtigungsprüfungen werden dem

Kunden im Kundenprotokoll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Auftragsdaten,
die an das Banksystem übermittelt werden, können wie folgt autorisiert werden:
1. Alle erforderlichen bankfachlichen EU werden zusammen mit den Auftragsdaten
übertragen.
2. Sofern mit dem Kunden für die jeweilige Auftragsart die Verteilte Elektronische
Unterschrift (VEU) vereinbart wurde und die übermittelten EU für die bankfachliche Freigabe nicht ausreichen, wird der Auftrag bis zur Abgabe aller erforderlichen
EU im Banksystem gespeichert.
3. Soweit Kunde und Bank vereinbaren, dass die Autorisierung von per DFÜ
übermittelten Auftragsdaten mittels gesondert übermitteltem Begleitzettel/Sammelauftrags erfolgen kann, ist an Stelle der bankfachlichen EU des Nutzers eine
Transportunterschrift (Typ „T“) für die technische Absicherung der Auftragsdaten
zu leisten. Hierfür ist die Datei mit einer speziellen Kennung zu versehen, die angibt, dass es außer der Transportunterschrift (Typ „T“) keine weitere EU für diesen
Auftrag gibt. Die Freigabe des Auftrags erfolgt nach erfolgreicher Prüfung der
Unterschrift des Nutzers auf dem Begleitzettel/Sammelauftrag durch die Bank.
3.1 Auftragserteilung mittels Verteilter Elektronischer Unterschrift (VEU)
Die Art und Weise, wie die Verteilte Elektronische Unterschrift durch den Kunden
genutzt wird, muss mit der Bank vereinbart werden.
Die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) ist dann einzusetzen, wenn die Autorisierung von Aufträgen unabhängig vom Transport der Auftragsdaten und ggf. auch
durch mehrere Teilnehmer erfolgen soll.
Solange noch nicht alle zur Autorisierung erforderlichen bankfachlichen EU vorliegen,
kann der Auftrag von einem hierzu berechtigten Nutzer gelöscht werden. Soweit der
Auftrag vollständig autorisiert wurde, ist nur noch ein Rückruf gemäß Nummer 8 der
Bedingungen für Datenfernübertragung möglich.
Die Bank ist dazu berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf des
von der Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen.
3.2 Legitimationsprüfung durch die Bank
Per DFÜ eingelieferte Auftragsdaten werden als Auftrag durch die Bank erst dann
ausgeführt, wenn die erforderlichen bankfachlichen EU beziehungsweise der
unterschriebene Begleitzettel/Sammelauftrag eingegangen sind und mit positivem
Ergebnis geprüft wurden.
3.3 Kundenprotokolle
Die Bank dokumentiert in Kundenprotokollen die folgenden Vorgänge:
n Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem
n Übertragung von Informationsdateien vom Banksystem an das Kundensystem
n Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Aufträgen des Kunden an das
Banksystem
n Weiterverarbeitung von Aufträgen sofern sie die Unterschriftsprüfung und die
Anzeige von Auftragsdaten betreffen
Der Teilnehmer hat sich durch zeitnahen Abruf des Kundenprotokolls über das Ergebnis der auf Seiten der Bank durchgeführten Prüfungen zu informieren.
Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von Kapitel
10 der Anlage 1b entspricht, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf Anforderung
der Bank zur Verfügung zu stellen.
4. Änderung der Teilnehmerschlüssel mit automatischer Freischaltung
Wenn die vom Teilnehmer eingesetzten Legitimations- und Sicherungsmedien
in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt sind, hat der Teilnehmer der Bank die neuen
öffentlichen Teilnehmerschlüssel rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums
zu übermitteln. Nach dem Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel ist eine
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5. Für die zur Absicherung des Datenaustausches eingesetzten privaten Schlüssel
definiert jeder Teilnehmer pro Schlüssel ein Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absichert. Auf dieses Passwort kann verzichtet werden,
wenn das Sicherungsmedium des Teilnehmers in einer technischen Umgebung
gespeichert ist, die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist.
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Neuinitialisierung vorzunehmen.
Wenn der Teilnehmer seine Schlüssel selbst generiert, so hat er zu dem mit der
Bank vereinbarten Zeitpunkt die Teilnehmerschlüssel unter Verwendung der dafür
vorgesehenen systembedingten Auftragsarten zu erneuern und rechtzeitig vor dem
Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel zu übermitteln.
Für eine automatische Freischaltung der neuen Schlüssel ohne eine erneute Teilnehmerinitialisierung sind die folgenden Auftragsarten zu nutzen:
n Aktualisierung des öffentlichen bankfachlichen Schlüssels (PUB) und
n Aktualisierung des öffentlichen Authentifikationsschlüssels und des öffentlichen
Verschlüsselungsschlüssels (HCA).
oder alternativ
n Aktualisierung aller drei oben genannten Schlüssel (HCS).
Die Auftragsarten PUB und HCA bzw. HCS sind hierfür mit einer gültigen bankfachlichen EU des Nutzers zu versehen. Nach erfolgreicher Änderung sind nur noch die
neuen Schlüssel zu verwenden.
Wenn die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft werden konnte, wird
wie unter Nummer 7 Absatz 3 der Bedingungen für die Datenfernübertragung
verfahren.
Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbeitung aller Aufträge erfolgen. Ansonsten
sind die noch nicht ausgeführten Aufträge mit dem neuen Schlüssel neu zu erteilen.
5. Sperrung der Teilnehmerschlüssel
Besteht der Verdacht des Missbrauchs der Teilnehmerschlüssel, ist der Teilnehmer
dazu verpflichtet, seine Zugangsberechtigung zu allen Banksystemen zu sperren, die
den/die kompromittierten Schlüssel verwenden.
Soweit der Teilnehmer über gültige Legitimations- und Sicherungsmedien verfügt,
kann er seine Zugangsberechtigung via EBICS-Anbindung sperren. Hierbei wird durch
Senden einer Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ der Zugang für den jeweiligen
Teilnehmer, unter dessen User-ID die Nachricht gesendet wird, gesperrt. Nach einer
Sperre können bis zu der unter Nummer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine
Aufträge von diesem Teilnehmer per EBICS-Anbindung mehr erteilt werden.
Wenn der Teilnehmer nicht mehr über gültige Legitimations- und Sicherungsmedien
verfügt, kann er außerhalb des DFÜ-Verfahrens seine Legitimations- und Sicherungsmedien über die vom Kreditinstitut gesondert bekannt gegebene Sperrfazilität
sperren lassen.
Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Legitimations- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den gesamten DFÜ-Zugang über die von der Bank
bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen.

Anlage 1b: Spezifikation der EBICSAnbindung
Die Spezifikation ist auf der Webseite www.ebics.de veröffentlicht.

Anlage 1c: Sicherheitsanforderungen an
das EBICS Kundensystem
Über die in Anlage 1a Nummer 5 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen hinaus sind
durch den Kunden folgende Anforderungen zu berücksichtigen:
Die vom Kunden für das EBICS-Verfahren eingesetzte Software muss die in Anlage
1a beschriebenen Anforderungen erfüllen.
n EBICS-Kundensysteme dürfen nicht ohne Firewall eingesetzt werden. Eine Firewall
ist eine Einrichtung, die den gesamten ein- und ausgehenden Nachrichtenverkehr
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überwacht und nur bekannte oder autorisierte Verbindungen zulässt.
Es ist ein Virenscanner zu installieren, der regelmäßig mit den neuesten Virendefinitions-Dateien auszustatten ist.
n Das EBICS-Kundensystem ist so einzurichten, dass sich der Teilnehmer vor dessen
Nutzung anmelden muss. Die Anmeldung hat als normaler Benutzer und nicht als
Administrator, der zum Beispiel berechtigt ist, die Installation von Programmen
vorzunehmen, zu erfolgen.
n Die internen IT-Kommunikationswege für unverschlüsselte bankfachliche Daten
oder für unverschlüsselte EBICS-Nachrichten sind gegen Abhören und Manipulationen zu schützen.
n Wenn sicherheitsrelevante Updates für das jeweils eingesetzte Betriebssystem und
weiterer installierter sicherheitsrelevanter Software-Programme vorliegen, sollten
die eingesetzten EBICS-Kundensysteme mit diesen aktualisiert werden.
n



Die Umsetzung dieser Anforderungen liegt ausschließlich in der Verantwortung des
Kunden.

Anlage 2: derzeit nicht besetzt
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Die Spezifikation ist auf der Website www.ebics.de veröffentlicht.
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14. Bedingungen für den Überweisungsverkehr

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers
zu verwenden:
Zielgebiet

Währung

Kundenkennung des
Zahlungsempfängers

Inland

Euro

IBAN1

Grenzüberschreitend
innerhalb des
Europäischen
Wirtschaftsraums 2

Euro

IBAN

Inland oder innerhalb
des Europäischen
Wirtschaftsraums

Andere
Währung als
Euro

IBAN und BIC 3
oder
Kontonummer und BIC

Außerhalb des
Europäischen
Wirtschaftsraums

Euro oder
andere
Währung

IBAN und BIC
oder
Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich
nach Nummer 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 Formulars oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten
Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben
gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1 und 3.2.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu
achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen 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 per OnlineBanking-PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung
enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet,
übermittelt und speichert.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie

die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung
mit.
(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages an die
Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 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 Zahlungsauslösedienstleister 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 Absatz 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 Empfangsvorrichtung 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 darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.
1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4
Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2
und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines
Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen,
nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der
Überweisung erteilt hat.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung 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 Geschäftstags 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 Überweisungsbetrag zurück zu erlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung
seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend 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 Nummer 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden
autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung
ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender
Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zah-

1I nternational Bank Account (Internationale Bankkontonummer)
2Z um Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland,
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und
Zypern.
3B ank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)
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1. Allgemein
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge
bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen,
jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden
Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).
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lungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich 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 Kontoinformationen 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 3.1.2 und 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 Möglichkeiten angeben,
wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar
keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den
Überweisungsbetrag wieder herausgeben.
(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene
Entgelt.
1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung
zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers.
Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger
die Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder
teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland
können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz
in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet
werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten
vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz
und in den USA.
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1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall
der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.
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1.10 Entgelte und deren Änderungen
1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Ge-

schäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag)
richtet sich nach Nr. 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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 Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der
Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die
Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der
Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in
der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs
wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen
Quelle.
1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.
2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums4 (EWR) in Euro oder in anderen
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 unbekannt, ist stattdessen
der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
n Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
n Betrag,
n Name des Kunden,
n IBAN des Kunden,
n und bei grenzüberschreitenden Überweisungen die Entgeltweisung “Entgeltteilung” zwischen Kunden und Zahlungsempfänger.
n



n

2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
2.2.2 Beginn 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 Überweisung
an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem
Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in
der Auftragswährung zur Verfügung 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 die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage
der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden
Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungs-

4S iehe Fußnote 2.
5Z u den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische
Krone, Ungarische Forint.
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betrag in der Auftragswährung vorliegt.

für nicht autorisierte Überweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
n für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
n für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
2.3.4 Ansprüche 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 einer nicht erfolgten, fehlerhaft ausgeführten oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer
nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667
BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender
Regelungen:
n Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
n Für das Verschulden 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).
n Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 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 Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für
nicht autorisierte Überweisungen.
2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist in folgenden Fällen
ausgeschlossen:
n Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
eingegangen ist.
n Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2)
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so
ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren
Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger
der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend
machen kann. Für diese Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses
Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 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 autorisierten 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 Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 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
Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
n auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgn



2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie
ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den
Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten
Überweisung 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 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.
2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung
(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages 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 Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die
Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von
der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte 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 Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt
oder auf seinem Konto belastet wurde.
(3) Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der
Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister 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 ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass
der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister 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.
2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 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 Verhalten zu der 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 betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
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n

falt nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.



3. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraums6 (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten8)
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3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)
3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
n Name des Zahlungsempfängers,
n Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers
anzugeben.
n Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
n Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
n Betrag,
n Name des Kunden,
n Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.
3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.1.3 Erstattungs- Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern
der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte.
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preisund 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
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.
3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung
(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Überweisungsbetrags 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 Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die
Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von
der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte 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 Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der
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nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt
oder auf seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der
Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister 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 ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass
der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister 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.
3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 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 Verhalten zu der 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 betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
n für nicht autorisierte Überweisungen,
n bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
n für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
n für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der
Überweisung
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe
folgender Regelungen:
n Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
n 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).
n Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt.
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 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, fehlerhaften oder
verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten
Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff.
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

6Z um Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland,
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und
Zypern.
7Z . B. US-Dollar
8D rittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums derzeit: siehe Fußnote 6)
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3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)9
3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
n Name des Zahlungsempfängers,
n Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers
anzugeben.
n Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),

Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
Betrag,
n Name des Kunden,
n Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.
3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz
2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern
der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung 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 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 beigetragen, 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 Ausführung einer
autorisierten Überweisung
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und
§§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
n Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
n 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 zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
n 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 besonders 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:
n Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß bei Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
n Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2)
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag
wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Satz 2 dieses Unterpunkts
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 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 fehlerhaft 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 autorisierten 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 Kontoinformationen
n



n

9D rittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums derzeit: siehe Fußnote 6).
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Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
n 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).
n Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 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 Haftungsbeschränkungen 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 den Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden
Fällen ausgeschlossen:
n Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
n Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2)
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag
wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle
verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für diese Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3
dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 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 autorisierten 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 Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maßgeblich. Schadensersatzansprüche 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
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 Anspruch begründenden Umstände
n auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
n von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
n
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vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung
unterrichtet hat, anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maßgeblich. Schadensersatzansprüche 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 Anspruch begründenden Umstände
n auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
n von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung
Zielland

Kurzform Währung

Kurzform

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Island
Italien
Japan
Kanada
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
USA
Vereinigtes Königreich
von Großbritannien und
Nordirland
Zypern

BE
BG
DK
EE
FI
FR
GR
IE
IS
IT
JP
CA
HR
LV
LI
LT
LU
MT
NL
NO
AT
PL
PT
RO
RU
SE
CH
SK
SI
ES
CZ
TR
HU
US
GB

Euro
Bulgarischer Lew
Dänische Krone
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Isländische Krone
Euro
Japanischer Yen
Kanadischer Dollar
Kroatischer Kuna
Euro
Schweizer Franken*
Euro
Euro
Euro
Euro
Norwegische Krone
Euro
Polnische Zloty
Euro
Rumänischer Leu
Russischer Rubel
Schwedische Krone
Schweizer Franken
Euro
Euro
Euro
Tschechische Krone
Türkische Lira
Ungarischer Forint
US-Dollar
Britisches Pfund Sterling

EUR
BGN
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISK
EUR
JYP
CAD
HRK
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
NOK
EUR
PLN
EUR
RON
RUB
SEK
CHF
EUR
EUR
EUR
CZK
TRY
HUF
USD
GBP

CY

Euro

EUR
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*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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15. Bedingungen für den Lastschriftverkehr
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren

1. Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu
Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages
vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte und deren Änderungen
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder ablehnen. Die Zustimmung
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Die Änderung von Entgelten
für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12
Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher
sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
2. SEPA-Basislastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA
gehören die im Anhang genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss
n der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
n 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-Basislastschrift
binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung
auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags
verlangen.

10I nternational Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
11M itgliedsstaaten siehe Anhang
12B ank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN10 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums11) zusätzlich den
BIC12 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen.
Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen
Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen
außerhalb des EWR zusätzlich angegebenen BIC aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.
2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit
autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basislastschriften
des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank
vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die
ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die die am Lastschrifteinzug beteiligten
Zahlungsdienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung
der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden
enthalten sein:
n Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels
SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
n Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPABasislastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
n Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
n eine Gläubigeridentifikationsnummer,
n Kennzeichnung als einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlung,
n Name des Kunden (sofern verfügbar),
n Bezeichnung der Bank des Kunden und
n seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben
enthalten.
2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit der er
den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfänger
auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung
autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des
Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat.
Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen
erteilte Einzugsermächtigungen.

08.22, f001

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über
sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.
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Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
n Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
n Name des Kunden,
n Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des
Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzlich Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – mit der Folge widerrufen
werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge 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 Zahlungsempfänger erklärt werden,
damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.
2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPABasislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese Weisung muss der Bank
bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese
Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden
Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
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2.3 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPALastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zusätzliche
Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung
der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die
Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze
2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung
verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats vereinbarte
Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
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2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden 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 zweiten Bankarbeitstag13 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
n der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer
2.2.3 zugegangen ist,
n 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,
n die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto
des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder
n die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz:
n eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft
ist,
n eine Mandatsreferenz fehlt,
n ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

10B ankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

kein Fälligkeitstag angegeben ist.
(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätestens am
zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer
2.4.2), wenn dieser SEPA-Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden nach
Nummer 2.2.4 entgegensteht.
2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto
des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe
Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens
bis zu der gemäß Nummer 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 Fehler, die zur
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt
werden können. Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten
SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2
zweiter Spiegelstrich), berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden
aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden
Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

n

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 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 Kunden bleiben
hiervon unberührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige
Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche Genehmigung des
Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.
2.6 Erstattungs-, Berichtigung- 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 Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem
Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei
bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 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
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
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2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist ausgeschlossen,
n Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig
und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen
ist.
n Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt.
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunktes
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag
alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf
Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für diese Tätigkeiten nach
den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunktes berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen
oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen 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 Belastungsbuchung der
Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
n auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können,
oder
n von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) Mitgliedstaaten der Europäischen
Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich
(einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion),
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete: Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre
und Miquelon, San Marino, Schweiz.

14Verbraucher ist gemäß §13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
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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.
2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter fehlerhafter oder verspäteter Ausführung von
autorisiertenZahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung
des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang 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 Zahlungsempfängers
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung),
kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass
dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags 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 nachvollziehen 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 Nummern 2.6.1 und 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 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 betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
n für nicht autorisierte Zahlungen,
n bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
n für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
n für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer
nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder
bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe
folgender Regelungen:
n Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben
n 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.
n Ein Schadensersatzspruch 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 Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist
der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte
Zahlungen.
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher14 ist, an Zahlungsempfänger mittels
SEPA-Firmenlastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.
1. Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu
Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages
vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis
6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.
2. SEPA-Firmenlastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden, die keine Verbraucher
sind.
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA
gehören die im Anhang genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift muss
n der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,
n der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
n der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bestätigen.
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-Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN15 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums16) zusätzlich den
BIC17 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen.
Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen
Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen
außerhalb des EWR zusätzlich angegebenen BIC aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

08.22, f001

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business
Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat.
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15I nternational Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
16 Mitgliedsstaaten siehe Anhang
17 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner
Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten
Zahlungsdienstleister 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 Erklärungen des Kunden enthalten sein:
n Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels
SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
n Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPAFirmenlastschriften einzulösen.
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten)
enthalten:
n Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
n eine Gläubigeridentifikationsnummer,
n Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen,
n Name des Kunden,
n Bezeichnung der Bank des Kunden und
n seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben
enthalten.
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 unverzüglich zu
bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus dem Zahlungsempfänger erteilten
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
n Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
n Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
n Mandatsreferenz,
n Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen und
n Datum der Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unverzüglich, möglichst
schriftlich, zu informieren.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber
seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des
Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam.
Der Widerruf sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst
bereits dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für diese
gilt Nummer 2.2.4 Absätze 2 und 3.
2.2.4 Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus
bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken.
Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen
Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst
gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift kann diese nur
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2.3 Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage des SEPAFirmenlastschrift-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-Firmenlastschriften. Der jeweilige
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung
der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die
Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-FirmenlastschriftMandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen
SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-FirmenlastschriftMandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers werden 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 Bankarbeitstag18 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
n der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 2.2.2 vorliegt,
n der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß Nummer 2.2.3
zugegangen ist,
n der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 2.2.4
zugegangen ist,
n 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,
n die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto
des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist,
oder
n die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
n eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft
ist,
n eine Mandatsreferenz fehlt,
n ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
n kein Fälligkeitstag angegeben ist.
2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem
Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme
rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe
Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens
bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
18B ankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

soweit 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-Firmenlastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2 vierter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden
aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden
Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen; Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.
2.6 Erstattungs- 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 Aufwendungen. Sie ist verpflichtet,
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die
Belastung 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 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.
2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, einer fehlerhaft oder verspätet
ausgeführten autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde
von der Bank, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 und §§ 812 ff
BGB, den Ersatz eines hierdurch entstehenden Schadens nach Maßgabe folgender
Regelungen verlangen.
n Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
n Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stelle haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.
n Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag
zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt.
Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank
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noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die
Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurück zu erlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift kann der
Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

35

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Zahlungen.
Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2. ist ausgeschlossen,
n Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig
und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen
ist.
n Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt.
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag
alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf
Erstattung des Zahlungsbetrages geltend machen kann. Für diese Tätigkeit nach
den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und Einwendungen
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen
oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen 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 Belastungsbuchung der
Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-

sprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer 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 Anspruch begründenden Umstände
n auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
n von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) Mitgliedstaaten der Europäischen
Union:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion),
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete: Guernsey, Jersey, Insel Man, Monaco, San Marino,
Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.
Für den Einzug von Forderungen des Kunden als Zahlungsempfänger mittels Lastschrift gelten folgende Bedingungen.

Bedingungen für den Lastschrifteinzug
1. Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Kunden als Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Zahlers bei dessen Zahlungsdienstleister, bei dem die
Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Kunden angegeben wird.
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1.2 Einreichungsfristen
Lastschriften sind vom Kunden innerhalb der in Anlage A geregelten Fristen bei der
Bank einzureichen.
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1.3 Entgelte und deren Änderung
1.3.1 Entgeltvereinbarung
Die Entgelte für den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus der Lastschriftinkassovereinbarung, soweit nicht anderweitig vereinbart.
1.3.2 Änderungen der Entgelte für Verbraucher
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden, der Verbraucher ist, spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden, der Verbraucher ist, Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag)
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.3.3 Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es
bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.3.4 Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift
Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschreibenden Lastschriftbetrag abziehen.
1.4 Unterrichtung
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Lastschriftinkassoaufträgen und Lastschriftrückgaben auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann
die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart
werden. Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, werden bei Sammelgutschriften
von Lastschrifteinzügen nicht die einzelnen Zahlungsvorgänge ausgewiesen, sondern
nur der Gesamtbetrag.
1.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
1.5.1 Unterrichtungspflicht des Kunden
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung fehlerhaft ausgeführter Lastschrifteinzüge zu unterrichten.
1.5.2 Ansprüche bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die Bank und bei verspätetem Eingang des Lastschriftbetrags
(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die Bank kann der Kunde verlangen, dass die Bank diesen unver-
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1.6 Sonstige Sonderregelung mit Kunden, die keine Verbraucher sind
(1) Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten § 675 d Abs. 1 Absätze 3 bis 5 (Informationspflichten) und § 675f Abs. 5 Satz 2 (Auslagen und Entgelte für die Erfüllung
von Nebenpflichten) des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht.
(2) Die Mindestkündigungsfrist von zwei Monaten in Nummer 19 Absatz 1 Satz 3
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt nicht für die Inkassovereinbarung mit
Kunden, die keine Verbraucher sind.
1.7 Zurverfügungstellung von Kopien der Lastschriftmandate
Auf Anforderung hat der Kunde der Bank innerhalb von sieben Geschäftstagen
Kopien der Einzugsermächtigung, des SEPA-Lastschriftmandats beziehungsweise des
SEPA-Firmenlastschrift-Mandats und gegebenenfalls weitere Informationen zu den
eingereichten Lastschriften zur Verfügung zu stellen.
2. SEPA-Basislastschrift
2.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Das SEPA-Basislastschriftverfahren richtet sich nach dem „SEPA Core Direct Debit
Scheme Rulebook“ des European Payments Council.
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann ein Zahler über seinen Zahlungsdienstleister an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA)19
bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss der Zahler
vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftmandat
(siehe Nummer 2.4) erteilen.
Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er über die Bank dem Zahlungsdienstleister des Zahlers die Lastschriften vorlegt.
19L iste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
20 Liste der zum Europäischen Wirtschaftsraums gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D

Der Zahler 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 seinem Zahlungsdienstleister die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages ohne Angabe von Gründen verlangen. Dies führt zu einer Rückgängigmachung der Gutschrift auf dem Konto des Kunden als Zahlungsempfänger.
2.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde
n die ihm von der Bank erteilte IBAN – und bei grenzüberschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums20 zusätzlich den
BIC der Bank – als seine Kundenkennung sowie
n die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN – und bei grenzüberschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusätzlich den
BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers - als die Kundenkennung des Zahlers zu
verwenden.
Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschließlich auf Grundlage der
ihr übermittelten Kundenkennungen durchzuführen.
2.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.
2.4 SEPA-Lastschriftmandat
2.4.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Basislastschriften vom Zahler ein SEPALastschriftmandat einholen. In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden
Erklärungen des Zahlers enthalten sein:
n Ermächtigung des Kunden durch den Zahler, Zahlungen vom Konto des Zahlers
mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
n Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf das
Konto des Zahlers gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.
Der Kunde muss hierzu den gemäß Anlage B.1 beigefügten Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage D genannten Staaten und Gebiete
gemäß den Vorgaben des European Payments Council (siehe www.europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.
Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:
n Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläubiger-Identifikationsnummer
(diese wird für in Deutschland ansässige Kunden von der Deutschen Bundesbank
vergeben, siehe http://glaeubiger-id.bundesbank.de),
n Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlungen oder eine einmalige
Zahlung gegeben wird,
n Name des Zahlers oder Bezeichnung gemäß Anlage C Nummer 2,
n Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 2.2),
n Zeichnung durch den Zahler sowie
n Datum der Zeichnung durch den Zahler.
Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
n bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikationsnummer das jeweilige
Mandat eindeutig,
n ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
n kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachträglich
bekannt gegeben werden.
Über die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Lastschriftmandat zusätzliche
Angaben enthalten.
2.4.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
(1) Der Kunde kann eine vor dem 1. Februar 2014 erteilte Einzugsermächtigung
als SEPA-Lastschriftmandat nutzen. Dazu müssen die folgenden Voraussetzungen
vorliegen:
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züglich, gegebenenfalls erneut, an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermittelt.
(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 eines Lastschriftinkassoauftrags in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.
(3) Ist der Lastschriftbetrag lediglich verspätet bei der Bank eingegangen, kann der
Kunde von der Bank im Rahmen des § 675y Absatz 4 BGB verlangen, dass sie die
Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des Kunden so vornimmt, als sei der
Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt worden.
1.5.3 Schadensersatz bei Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Lastschriftinkassoauftrags kann der Kunde von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, ist die
Haftung der Bank für Schäden der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag begrenzt.
Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank
besonders übernommen hat.
1.5.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Kunden nach Nummer 1.5.2 und Einwendungen des Kunden gegen
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Inkassoaufträge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Buchung mit einem fehlerhaft ausgeführten Inkassovorgang hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über den Vorgang
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb
eines Monats nach der Buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung maßgeblich.
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Der Zahler hat dem Kunden als Zahlungsempfänger eine schriftliche Einzugsermächtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
n Der Zahler und dessen Zahlungsdienstleister haben vereinbart, dass
n der Zahler mit der Einzugsermächtigung zugleich seinen Zahlungsdienstleister
anweist, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen,
und
n diese Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat genutzt werden kann.
(2) Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
n Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
n Bezeichnung des Zahlers,
n Kundenkennung nach Nummer 2.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des
Zahlers.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche
Angaben enthalten.
(3) Vor dem ersten SEPA-Basislastschrifteinzug hat der Kunde den Zahler über den
Wechsel vom Einzug per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Einzug per SEPABasislastschrift unter Angabe von Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz in Textform zu unterrichten. Auf Nachfrage der Bank hat der Kunde die
Unterrichtung des Zahlers nach Satz 1 in geeigneter Weise nachzuweisen.
(4) Die erste SEPA-Basislastschrift, die nach dem Wechsel von der Einzugsermächtigungslastschrift erfolgt, wird als Erstlastschrift gekennzeichnet. Im Datensatz der
eingereichten Lastschriften ist als Datum der Unterschrift des Zahlers das Datum der
Unterrichtung des Zahlers nach Absatz 3 anzugeben.
2.4.3 Aufbewahrungspflicht
Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat – einschließlich Änderungen – in der gesetzlich vorgegebenen Form aufzubewahren.
Nach Erlöschen des Mandats ist dieses noch für einen Zeitraum von mindestens 14
Monaten, gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten eingezogenen Lastschrift,
aufzubewahren.
2.4.4 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats durch einen Zahler
Widerruft ein Zahler gegenüber dem Kunden ein SEPA-Lastschriftmandat, darf der
Kunde keine weiteren SEPA-Basislastschriften mehr auf Grundlage dieses SEPA-Lastschriftmandats einziehen.
Erhält der Kunde eine SEPA-Basislastschrift mit dem Rückgabegrund „no mandate/
unauthorised transaction“ zurück, teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlers damit
dem Kunden mit, dass der Zahler das dem Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat
widerrufen hat. Der Kunde darf dann keine weiteren SEPA-Basislastschriften mehr
auf Grundlage dieses SEPA Lastschriftmandats einziehen
n



2.5 Ankündigung des SEPA-Basislastschrift-Einzugs
Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage vor der Fälligkeit der SEPABasislastschrift-Zahlung den SEPA-Basislastschrift-Einzug anzukündigen (z. B. durch
Rechnungsstellung); Kunde und Zahler können auch eine andere Frist vereinbaren.
Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschriftbeträgen genügen eine
einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug und die Angabe
der Fälligkeitstermine.
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2.6 Einreichung der SEPA-Basislastschrift
(1) Das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Kunden als Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche
Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige
Lastschriftbetrag und der Fälligkeitstag der Lastschriftzahlung werden vom Kunden
angegeben. Wird die SEPA-Basislastschrift auf ein Konto des Zahlers außerhalb des
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Europäischen Wirtschaftraums22 gezogen, ist im Datensatz zusätzlich die Anschrift des
Zahlers anzugeben.
(2) Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Beachtung der vereinbarten Einreichungsfristen an die Bank. Die
Lastschrift ist gemäß Anlage C zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers
(Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach der Kennzeichnung zu bearbeiten.
(3) Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene Fälligkeitstag auf keinen TARGET2-Geschäftstag , ist die Bank berechtigt, den folgenden TARGET2-Geschäftstag23
als Fälligkeitstag im Lastschriftdatensatz anzugeben.
(4) Reicht der Kunde zu einem SEPA-Lastschriftmandat in einem Zeitraum von 36
Monaten (gerechnet vom Fälligkeitstermin der zuletzt vorgelegten SEPA-Basislastschrift) keine SEPA-Basislastschrift ein, hat er Lastschrifteinzüge auf Basis dieses
Mandats zu unterlassen und ist verpflichtet, ein neues SEPA-Lastschriftmandat einzuholen, wenn er zukünftig SEPA-Basislastschriften von dem Zahler einziehen möchte.
Die Bank ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der Maßnahmen in Satz 1 zu prüfen.
(5) Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß eingereichte SEPA-Basislastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermitteln, dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Fälligkeitstag ermöglicht wird.
2.7 Ausführung des Zahlungsvorgangs und Rücklastschriften
(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des Zahlers
aufgrund der SEPA-Basislastschrift belasteten Lastschriftbetrag der Bank zu.
(2) Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingelösten oder
wegen des Erstattungsverlangens des Zahlers zurückgegebenen Lastschrift macht die
Bank die Vorbehaltsgutschrift beziehungsweise Gutschrift rückgängig. Dies geschieht
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
3. SEPA-Firmenlastschrift
3.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren richtet sich nach dem „SEPA Business to
Business Direct Debit Scheme Rulebook“ des European Payments Council. Das
SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Zahlern genutzt werden, die keine
Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann ein Zahler über seinen Zahlungsdienstleister an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“,
SEPA)24 bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift
n müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,
n muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
n muss der Zahler seinem Zahlungsdienstleister die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bestätigen.
Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er über die Bank dem Zahlungsdienstleister des Zahlers die Lastschriften vorlegt.
Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmenlastschrift von seinem Zahlungsdienstleister keine Erstattung des seinem Konto
belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
3.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde
n die ihm von der Bank erteilte IBAN - und bei grenzüberschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums25 zusätzlich den
BIC - als seine Kundenkennung sowie

22L iste der zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
23TARGET2 steht für Trans-European Automated Real-time Gross Settlement ‚Express Transfer System. TARGET2 ist täglich außer samstags, sonntags, an Neujahr, am Karfreitag und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. Und 26.
Dezember geöffnet.
24L iste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D.
25L iste der zum europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D
26L iste der zum europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D
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die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN - und bei grenzüberschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums26 zusätzlich den
BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers - als die Kundenkennung des Zahlers zu
verwenden.
Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschließlich auf Grundlage der
ihr übermittelten Kundenkennungen durchzuführen.
3.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

n



3.4 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
3.4.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business
Direct Debit Mandate)
Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Firmenlastschriften vom Zahler ein SEPAFirmenlastschrift-Mandat einholen. In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen
die folgenden Erklärungen des Zahlers enthalten sein:
n Ermächtigung des Kunden, Zahlungen vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
n Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf das
Konto des Zahlers gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.
Der Kunde muss hierzu den gemäß Anlage B.2 beigefügten Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage D genannten Staaten und Gebiete
gemäß den Vorgaben des European Payments Council (siehe www.europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.
Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:
n Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläubiger-Identifikationsnummer
(diese wird für in Deutschland ansässige Kunden von der Deutschen Bundesbank
vergeben, siehe http://glaeubiger-id.bundesbank.de),
n Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlungen oder eine einmalige
Zahlung gegeben wird,
n Name des Zahlers,
n Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 3.2),
n Zeichnung durch den Zahler sowie
n Datum der Zeichnung durch den Zahler.
Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
n bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikationsnummer das jeweilige
Mandat eindeutig,
n ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
n kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachträglich
bekannt gegeben werden.
Über die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat zusätzliche Angaben enthalten.
3.4.2 Aufbewahrungspflichten
Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat –
einschließlich Änderungen – in der gesetzlich vorgegebenen Form aufzubewahren.
Nach Erlöschen des Mandats ist dieses noch für einen Zeitraum von mindestens 14
Monaten, gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten eingezogenen Lastschrift,
aufzubewahren.

vereinbaren. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschriftbeträgen
genügt eine einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug
und die Angabe der Fälligkeitstermine.
3.6 Einreichung der SEPA-Firmenlastschrift
(1) Das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim Kunden.
Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in
den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag und der Fälligkeitstag der Lastschriftzahlung werden vom Kunden
angegeben. Wird die SEPA-Firmenlastschrift auf ein Konto des Zahlers außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums27 gezogen, ist im Datensatz zusätzlich die Anschrift
des Zahlers anzugeben.
(2) Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Beachtung der vereinbarten Einreichungsfristen an die Bank. Die
Lastschrift ist gemäß Anlage C zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers
(Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach der Kennzeichnung zu bearbeiten.
(3) Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene Fälligkeitstag auf keinen TARGET2-Geschäftstag28 der Bank, ist die Bank berechtigt den folgenden TARGET2-Geschäftstag als Fälligkeitstag im Lastschriftdatensatz anzugeben.
(4) Reicht der Kunde zu einem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat in einem Zeitraum
von 36 Monaten (gerechnet vom Fälligkeitstermin der zuletzt vorgelegten SEPA-Firmenlastschrift) keine SEPA-Firmenlastschrift ein, hat er Lastschrifteinzüge auf Basis
dieses Mandats zu unterlassen und ist verpflichtet, ein neues SEPA-FirmenlastschriftMandat einzuholen, wenn er zukünftig SEPA-Firmenlastschriften von dem Zahler
einziehen möchte. Die Bank ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der Maßnahmen in
Satz 1 zu prüfen.
(5) Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß eingereichte SEPA-Firmenlastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermitteln, dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Fälligkeitstag ermöglicht wird.
3.7 Ausführung des Zahlungsvorgangs und Rücklastschriften
(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des Zahlers
aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift belasteten Lastschriftbetrag der Bank zu.
(2) Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingelösten Lastschrift
macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig
davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

27L iste der zum europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staaten und Gebiete siehe Anlage D
28TARGET2 steht für Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System. TARGET2 ist täglich außer samstags, sonntags, an Neujahr, am Karfreitag und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. und 26.
Dezember geöffnet .
29D ie Angabe kann bei Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) entfallen.
30Die Angabe kann bei Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) entfallen..
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3.5 Ankündigung des SEPA-Firmenlastschrift-Einzugs
Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage vor der Fälligkeit der SEPAFirmenlastschrift-Zahlung den SEPA-Firmenlastschrift-Einzug anzukündigen (zum
Beispiel durch Rechnungsstellung); Kunde und Zahler können auch eine andere Frist
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Anlage A
Einreichungsfristen
Die Einreichungsfristen sind im Preis- und Leistungsverzeichnis für Zahlungsdienste
geregelt.

Anlage C
1. Kennzeichnung der jeweiligen Lastschriftverfahren im Datensatz
Verfahren

Kennzeichnung des
Datensatzes

Anlage B.1*
Text für das SEPA-Lastschriftmandat an den Zahlungsempfänger
SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen [Name des Zahlungsempfängers], Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/
weisen wir unseren Zahlungsdienstleister an, die von [Name des Zahlungsempfängers] auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem/unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.
________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ Zahlungsdienstleister des Zahlers
(Name und BIC )
IBAN: _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
…………………………………………................................... Ort, Datum, Unterschrift(en)
des/der Zahler(s)
*Gemäß Nummer 4.4.1 der „Bedingungen für den Lastschrifteinzug“ ist der Text des
SEPA-Lastschriftmandat verbindlich

Anlage B.2**
Text für das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat an den Zahlungsempfänger
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen [Name des Zahlungsempfängers], Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/
weisen wir unseren Zahlungsdienstleister an, die von [Name des Zahlungsempfängers] auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin/Wir sind nicht berechtigt, nach der
erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin/
Wir sind berechtigt, meinen/unseren Zahlungsdienstleister bis zum Fälligkeitstag
anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.
________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ Zahlungsdienstleister des Zahlers
(Name und BIC )
IBAN: _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
……………………………………………………....................... Ort, Datum, Unterschrift(en)
des/der Zahler(s)
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** Gemäß Nummer 5.4.1 der „Bedingungen für den Lastschrifteinzug“ ist der Text
des SEPA- Firmenlastschrift-Mandats verbindlich
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SEPA-Basislastschrift

SEPA-Firmenlastschrift

„CORE“
im Element „Code“ der
Elementgruppe
„Local instrument“
„B2B“ im Element
„Code der Elementgruppe
„Local instrument“

2. Name des Zahlers gemäß Nummer 2.4.1 Absatz 3 dritter Spiegelstrich
Sofern ein Lastschriftmandat für eine SEPA-Basislastschrift („Local Instrument“ enthält „CORE“ am POS (Point of Sale/Kartenterminal) aus Bankkartendaten generiert
wird und soweit der Name des Zahlers nicht verfügbar ist, können zur Identifizierung
des Zahlers anstelle des Namens auch Daten der Karte wie folgt angegeben werden:
Konstante/CDGM (Card Data Generated Mandate), gefolgt von /Kartennummer,
/Kartenfolgenummer und /Verfalldatum der Karte (vierstellig im Format JJMM).
Soweit die Kartennummer nicht verfügbar ist, ist die PAN zu verwenden. Um eine
gleiche Feldlänge Kartennummer/PAN zu bewirken, ist die Kartennummer linksbündig mit Nullen auf 19 Stellen aufzufüllen.
Anlage D
Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion),
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete: Guernsey, Jersey, Insel Man, Monaco, San Marino,
Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.
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Abschnitt C

Produktspezifische
Bedingungen und Informationen
16. Bedingungen für das Einlagengeschäft

1.2. Entgelte
Die Führung von Einlagenkonten ist grundsätzlich kostenlos. Die UmweltBank ist
jedoch bei Guthaben, für die keine Laufzeit oder Kündigungssperrfrist vereinbart ist,
berechtigt, Verwahrentgelte, insbesondere auch in Form eines negativen Zinssatzes
auf Guthaben, zu erheben. Entgelte fallen nur an, soweit sie im Preis- und Leistungsverzeichnis der UmweltBank ausgewiesen oder sonst zwischen der UmweltBank und
dem Kontoinhaber vereinbart worden sind. Das Preis- und Leistungsverzeichnis kann
auf der Internetseite der UmweltBank eingesehen werden. Ggf. anfallende Kosten
Dritter sowie eigene Kosten (z. B. Ferngespräch, Porto) hat der Kontoinhaber selbst
zu tragen.
1.3. Kontoauszug
Der Kontoinhaber erhält – soweit nichts anderes vereinbart worden ist – einmal im
Jahr einen Kontoauszug in digitaler Form. Die Zustellung erfolgt entsprechend der
jeweils gültigen Bedingungen zur Nutzung des Online-Banking-Postfachs („Postbox“).
1.4. Zinsberechnung
Guthaben auf Einlagenkonten werden nach der Deutschen kaufmännischen Zinsmethode (30/360) berechnet. Die Verzinsung beginnt mit dem auf den Tag der
Einzahlung folgenden Kalendertag und endet mit dem Tag der Rückzahlung.
1.5. Abtretungen/Verpfändungen
Guthaben auf Einlagenkonten sowie sämtliche sonstigen Rechte und Ansprüche aus
oder im Zusammenhang mit den Einlagenkonten können nicht, auch nicht zum Teil,
an Dritte abgetreten oder verpfändet werden. Das Pfandrecht der UmweltBank gem.
Nr. 14 der AGB bleibt hiervon unberührt.
1.6. Postanschrift/Postbox
Als gültige Postanschrift gilt die bei der Umwelt-Bank hinterlegte Postanschrift des
Kontoinhabers. Alle Kontomitteilungen, die nicht entsprechend der jeweils gültigen
Bedingungen zur Nutzung des Online-Banking-Postfachs („Postbox“) zugestellt werden, werden an die Postanschrift geschickt, die der Kontoinhaber der UmweltBank im
Rahmen der Kontoeröffnung oder einer Änderungsmitteilung zuletzt mitgeteilt hat.
2. Bedingungen UmweltFlexkonto / UmweltFlexkonto Pro
2.1. Konto und Kontoführung
Das UmweltFlexkonto dient der Verwahrung von Geldbeträgen. Es wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt und ist täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Das
UmweltFlexkonto dient nicht zur Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen.
2.2. Gutschriften und Verfügungen
Einzahlungen sind grundsätzlich jederzeit durch Überweisung möglich. Verfügungen

sind nur zugunsten des Referenzkontos oder zugunsten anderer Konten oder Depots
des Kontoinhabers bei der UmweltBank möglich. Bei Verfügungen über das Gesamtguthaben bleibt das Konto weiterhin bestehen, es sei denn, der Kontoinhaber
wünscht eine Auflösung ausdrücklich.
2.3. Zinsen
Die Verzinsung des Guthabens ist variabel. Der Zinssatz kann gestaffelt sein, er
kann also für niedrigere Guthaben höher ausfallen als für höhere Guthaben oder
umgekehrt. Die UmweltBank darf den Zinssatz für das Konto und die Staffelung nach
billigem Ermessen erhöhen oder senken bzw. festlegen. Der Kontoinhaber kann
die jeweils aktuelle Guthabenverzinsung im Preis- und Leistungsverzeichnis auf der
Internetseite der UmweltBank einsehen. Zinsbuchungen erfolgen jeweils zum 31.12.
auf das UmweltFlexkonto.
2.4. Kontoauszug, Rechnungsabschluss
Der Kontoinhaber erhält von der UmweltBank jeweils am Ende eines Kalenderjahres
und nach Vertragsbeendigung einen Kontoauszug, der zugleich als Rechnungsabschluss dient. Der Kontoinhaber hat Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses spätestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang in Textform zu erheben. Das Unterlassen rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
2.5. Kündigung
Der Kontoinhaber kann das UmweltFlexkonto, sofern dieses nicht als Verrechnungskonto für weitere Produkte der UmweltBank genutzt wird, jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Sofern das UmweltFlexkonto als Verrechnungskonto für andere
Konten/Depots bei der UmweltBank dient, kann der Kontoinhaber das UmweltFlexkonto erst kündigen, wenn er ein neues Verrechnungskonto bekanntgegeben hat.
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
Im Übrigen gelten die unter Nr. 18 und 19 der AGB zwischen Kontoinhaber und
UmweltBank vereinbarten Kündigungsregeln.
3. Bedingungen UmweltWachstumszins
3.1. Konto und Kontoführung
Der UmweltWachstumszins ist ein Einlagenkonto mit einer fest vereinbarten
Höchstlaufzeit. Das Konto wird auf Guthabenbasis geführt und dient ausschließlich
der Geldanlage. Der UmweltWachstumszins ist nach Ablauf einer zwölfmonatigen
Kündigungssperrfrist täglich kündbar.
3.2. Gutschriften und Verfügungen
Die Gutschrift des Anlagebetrages erfolgt durch Lastschrift und unter Vorbehalt des
unwiderruflichen Zahlungseinganges. Verfügungen sind ausschließlich über das
gesamte Guthaben und nur zugunsten des Referenzkontos oder zugunsten anderer
Konten oder Depots des Kontoinhabers bei der UmweltBank möglich. Eine Verfügung führt zur Auflösung des Kontos. Aufstockungen des Anlagebetrags während
der Vertragslaufzeit sind nicht möglich.
3.3. Zinsen
Die Verzinsung des Guthabens erfolgt durch eine jedes Laufzeitjahr steigende und
bei Vertragsabschluss fest vereinbarte Verzinsung. Die vereinbarte Zinsstaffel bis zum
Erreichen eines Maximalanlagezeitraums ergibt sich aus dem Vertragsdokument.
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1. Allgemeine Bedingungen für Einlagenkonten
1.1. Referenzkonto
Der Kontoinhaber hat ein Girokonto bei einem Kreditinstitut im SEPA-Raum anzugeben, für das er der Kontoinhaber oder einer der Kontoinhaber ist („Referenzkonto“). Bekanntgabe und Änderung des Referenzkontos erfolgen auf schriftlichem
oder elektronisch authentifiziertem Wege. Verfügungen, die nicht zugunsten eines
anderen Kontos oder eines Depots des Kontoinhabers bei der UmweltBank erfolgen,
wird die UmweltBank nur zugunsten des jeweils gültigen Referenzkontos vornehmen.
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Zinsgutschriften erfolgen ausschließlich auf das UmweltWachstumszinskonto jeweils
zum Ende des jeweiligen Laufzeitjahres und werden im Folgejahr mitverzinst.

unwiderruflichen Zahlungseinganges. Verfügungen sowie Aufstockungen des Anlagebetrags sind während der vereinbarten Vertragslaufzeit ausgeschlossen.

3.4. Kündigung
Nach Ablauf einer mit der Einzahlung beginnenden zwölfmonatigen Kündigungssperrfrist kann der Kontoinhaber den UmweltWachstumszins jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Im Übrigen gelten die unter Nr. 18 und 19 der AGB
zwischen Kontoinhaber und UmweltBank vereinbarten Kündigungsregeln.

4.3. Zinsen
Die Verzinsung des Guthabens ist für die Laufzeit fest vereinbart. Der vereinbarte
Zinssatz ergibt sich aus dem Vertragsdokument. Die Zinsen werden – je nach Vereinbarung – zum Ende des jeweiligen Laufzeitjahres dem Verrechnungskonto des
Kontoinhabers bei der UmweltBank, dem Referenzkonto oder dem UmweltFestzinskonto gutgeschrieben.

3.5. Abrechnung
Nach Ablauf der Höchstlaufzeit, Kündigung oder Auflösung des Kontos wird das
Guthaben des UmweltWachstumszinses zugunsten eines Verrechnungskontos des
Kontoinhabers bei der UmweltBank oder, soweit ein solches nicht besteht, zugunsten des Referenzkontos abgerechnet.
4. Bedingungen UmweltFestzins / UmweltFestzins Pro
4.1. Konto und Kontoführung
Der UmweltFestzins ist ein Termingeldkonto mit einer fest vereinbarten Laufzeit. Das
Konto wird auf Guthabenbasis geführt und dient ausschließlich der Geldanlage.
4.2. Gutschriften und Verfügungen
Die Gutschrift des Anlagebetrages erfolgt durch Lastschrift und unter Vorbehalt des

4.4. Kein Kontoauszug
Für das UmweltFestzinskonto erhält der Kontoinhaber keinen Kontoauszug.
4.5. Kündigung
Der UmweltFestzins ist während der Vertragslaufzeit nicht kündbar. Im Übrigen gelten die unter Nr. 18 und 19 der AGB zwischen Kontoinhaber und Bank vereinbarten
Kündigungsregeln.
4.6. Abrechnung
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit wird das Guthaben des UmweltFestzinses zugunsten eines Verrechnungskontos des Kontoinhabers bei der UmweltBank
oder soweit ein solches nicht besteht, zugunsten des Referenzkontos abgerechnet.

17. Bedingungen für Zahlungskonten (UmweltFirmenkonto, UmweltBaukonto,
UmweltMacherkonto)
1. Elektronischer Kontozugang, Nutzungsmöglichkeiten
Zahlungsverkehrsaufträge können grundsätzlich nur elektronisch erteilt werden. Körperliche Buchungsbelege (z.B. Überweisungsaufträge, Scheckeinreichungen) werden
grundsätzlich nicht angenommen. Scheck- und Wechselziehungen sowie Barein- und
Barauszahlungen sind nicht möglich.
Verfügungen sind nur im Rahmen des auflagenfrei zur Verfügung stehenden Guthabens oder einer eingeräumten Kreditlinie möglich. Die UmweltBank ist jedoch
berechtigt, auch über das Guthaben / die Kreditlinie hinausgehende Überziehungen
zu dulden und hierfür einen höheren Überziehungszins zu berechnen.
Der Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschriften ist nur nach gesonderter Vereinbarung mit der UmweltBank möglich.
2. Kontoinformationen und Rechnungsabschluss
Die Konten werden in laufender Rechnung geführt (Kontokorrentkonto). Die UmweltBank erteilt jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss.
Die Rechtswirkungen eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu
prüfen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind in Ziffer 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
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Die Kontoauszüge und sonstige Kontoinformationen werden über den vereinbarten elektronischen Kommunikationsweg monatlich bereitgestellt. Der Versand
eventueller zusätzlicher Kontoauszüge oder Saldenmitteilungen in Papierform ist im
Preis- und Leistungsverzeichnis der UmweltBank geregelt.
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3. Verfügungsberechtigung
Den/Die Verfügungsberechtigte/n gibt der Kontoinhaber mit dem separaten
Vordruck „Verfügungsberechtigung“, der Bestandteil des Kontovertrages wird,
der UmweltBank bekannt. Die Änderung oder Löschung einer der UmweltBank
bekanntgegebenen Verfügungsberechtigung hat der Kontoinhaber u nverzüglich und
aus Beweisgründen schriftlich der UmweltBank mitzuteilen. Diese Mitteilungs

pflicht besteht auch dann, wenn die Verfügungsberechtigung in ein öffentliches
Register eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register
eingetragen wird.
4. Geschäftsbedingungen, Informationen und Kontokonditionen
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UmweltBank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die
Bedingungen für den Überweisungsverkehr, für Zahlungen mittels Lastschrift und
die Bedingungen für das Internet-Kundenportal (Online-Banking) und Datenfernübertragung. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann auf der Internetseite
der UmweltBank unter www.umweltbank.de/formulare eingesehen werden. Der
Kontoinhaber kann auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen verlangen.
Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt zu
berechnen.
Der Zinssatz ist variabel. Die jeweils aktuellen Konditionen sowie weitere Informationen werden im Preis- und Leistungsverzeichnis veröffentlicht, welches auf der
Internetseite der UmweltBank einzusehen ist.
5. Mitwirkungspflicht des Kontoinhabers nach dem Geldwäschegesetz
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Sofern es sich
beim Kontoinhaber nicht um eine natürliche Person handelt, macht der Kontoinhaber daher im Vordruck „Wirtschaftlich Berechtigte“, der Bestandteil des Kontovertrages wird, Angaben zu seinen Gesellschaftern. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der UmweltBank gemachten
Pflichtangaben hat er dieser unverzüglich anzuzeigen.
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18. Bedingungen für das Wertpapiergeschäft/Depotbedingungen

Geschäfte in Wertpapieren
1. Formen des Wertpapiergeschäfts
(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
UmweltBank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.
(2) Kommissionsgeschäfte
Führt die UmweltBank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 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
(Zwischenkommissionär) ein Ausführungsgeschäft abzuschließen.
Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden
auch gegen die UmweltBank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.
(3) Festpreisgeschäfte
Vereinbaren UmweltBank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen
festen oder bestimmten Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande. Dementsprechend übernimmt die UmweltBank vom Kunden die Wertpapiere
als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die UmweltBank
berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).
2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte
Die UmweltBank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Depotbedingungen. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der „Informationen und Bedingungen“ und stehen unter www.umweltbank.de zur Verfügung. Die UmweltBank
ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen
Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die
UmweltBank den Kunden jeweils 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 Geschäftsbedingungen (Usancen). Daneben
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der UmweltBank.
(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die UmweltBank den Kunden unverzüglich
unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen die UmweltBank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt,
bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.
(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die UmweltBank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes
ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein möglicher Anspruch der
Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4. Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der UmweltBank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für
das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge). Als Auftragszusatz
ist ausschließlich „Stop Loss“, und dies nur für den Handel mit Aktien im regulierten
Markt, möglich. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen kann der Kunde nicht erteilen.
5. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen
(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für
eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist, so wird er
für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird
die UmweltBank den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.
(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats
gültig (Monatsultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag
gilt bis zum letzten Handelstag des Folgemonats. Die UmweltBank wird den Kunden
über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.
6. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von
Bezugsrechten
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für die
Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder
Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen Usancen.
Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels
zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.
7. Erlöschen laufender Aufträge
(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugsrechten,
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen
Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen Ausschüttungen,
der Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich
der vorgenannten Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des
Ausführungsplatzes ein Erlöschen vorsehen.
Bei Veränderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes
von Aktien und im Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit
Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.
(2) Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen
besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung),
erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge
für die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes
dies vorsehen.
(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen
gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausführungsplätze.
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Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden
verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).
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(4) Benachrichtigung
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die UmweltBank den Kunden unverzüglich benachrichtigen.
8. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes
Die UmweltBank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden oder der Depotbestand des Kunden zur Ausführung ausreichen. Bei einem unlimitierten Kaufauftrag
kann aufgrund von Kursschwankungen von vornherein nicht beurteilt werden, ob
das Guthaben des Kunden zur Ausführung des Auftrags ausreicht. Die UmweltBank
ist deshalb berechtigt, aber nicht verpflichtet, unlimitierte Kaufaufträge auszuführen. Im Falle einer Ausführung des Auftrages ist der Kunde verpflichtet, eine sich
daraus ergebende eventuelle Überziehung seines Kontos unverzüglich einschließlich
angefallener Überziehungszinsen zurückzuführen. Die UmweltBank ist berechtigt,
das Depotverrechnungskonto zu Lasten des Referenzkontos auszugleichen. Führt
die UmweltBank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden
unverzüglich unterrichten.
9. Haftung der UmweltBank bei Kommissionsgeschäften
Die UmweltBank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts
durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommissionärs. Bis
zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die UmweltBank bei der Beauftragung
eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte
10. Erfüllung im Inland als Regelfall
Die UmweltBank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Ausland
vorsehen.
11. Anschaffung im Inland
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die UmweltBank dem Kunden, sofern die
Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der d eutschen Wertpapiersammelbank
(Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand
– Girosammel-Depotgutschrift (GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren
verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die UmweltBank für den Kunden gesondert von
ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).
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12. Anschaffung im Ausland
(1) Anschaffungsvereinbarung
Die UmweltBank schafft die Wertpapiere im Ausland an, wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- und ausländischen Wertpapieren im Ausland ausführt
oder sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäfts ausländische Wertpapiere
verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehandelt werden, oder
sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren ausführt oder
dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschäfts verkauft,
die zwar im Inland börslich oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber im
Ausland angeschafft werden.
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(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die UmweltBank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländischen Verwahrer (z.
B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die UmweltBank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der

Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren oder
eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und
diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem
Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).
(4) Deckungsbestand
Die UmweltBank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand
zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für die Kunden und
für die UmweltBank verwahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem
eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und
rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige, von der UmweltBank nicht zu vertretende, Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit
Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslandes treffen sollten.
(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Abs. 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so
ist die UmweltBank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der
Verwahrung
13. Depotauszug
Die UmweltBank erteilt quartalsweise einen Depotauszug.
14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die UmweltBank für die Einlösung von
Zins-, Gewinnanteils- und Ertragsscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren
bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteils- und Ertragsscheinen
sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben,
dass die UmweltBank den Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei
der UmweltBank selbst zahlbar sind. Die UmweltBank besorgt neue Zins-, Gewinnanteils- und Ertragsscheinbögen (Bogenerneuerung).
(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer.
(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die UmweltBank den
Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung anhand der Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im Ausland
verwahrten rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die UmweltBank nach ihrer Wahl den
Kunden für die ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen
Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf
die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen
Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen
Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden, sofern eine neutrale Auslosung
gewährleistet ist.
(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteils- und Ertragsscheine sowie fällige Wertpapiere in
ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die UmweltBank
den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser Währung gutschreiben,
sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. Anderenfalls wird sie
dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas Anderes
vereinbart ist.
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(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus
Wandelschuldverschreibungen wird die UmweltBank den Kunden mit der Bitte um
Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den „Wertpapier-Mitteilungen“
hingewiesen worden ist.
16. Weitergabe von Nachrichten
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die
die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der UmweltBank solche
Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die UmweltBank dem Kunden diese Informationen
zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich
auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner
Interessen erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen über gesetzliche
Abfindungs- und Umtauschangebote, freiwillige Kauf- und Umtauschangebote sowie
Sanierungsverfahren zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben,
wenn die Information bei der UmweltBank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder
die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind,
weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen
des Kunden stehen. Hat der Kunde eine Versandanschrift im Ausland, kann es durch
Postlaufzeiten zu Verzögerungen bei der Weitergabe von Nachrichten kommen.
17. Haftung
(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die UmweltBank für jedes
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet
die UmweltBank auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking AG.
(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der
UmweltBank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten
ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung
durch die Clearstream Banking AG oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle
haftet die UmweltBank für deren Verschulden.
18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
(1) Urkundenumtausch
Die UmweltBank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den
„Wertpapier-Mitteilungen” bekannt gemachten Aufforderung zur Einreichung von
Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageentscheidung verbunden ist (wie z. B.
nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher
Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.
(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwecke

der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung
gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und
die mögliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die
Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung
an den Kunden vernichten.
19. Gebühren, Provisionserhalt seitens der UmweltBank, Kosten und
Sonstiges
(1) Kauf und Verkauf von Investmentanteilen
Wertpapiergeschäfte über den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds schließt
die UmweltBank als Festpreisgeschäft ab. Der Preis für den Kunden entspricht dem
Rücknahmepreis/Nettoinventarwert, zu dem sich die UmweltBank die Fondsanteile
beschafft, zuzüglich einer Marge in Höhe der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Investmentfonds festgelegten Ausgabeaufschlags. Die Rückgabe erfolgt
gemäß den Bedingungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Es werden – außer
im Rahmen von Investmentfondssparplänen – grundsätzlich ganze Stücke ge- und
verkauft, keine Bruchteile. Während der Haltedauer des Investmentfonds erhält die
UmweltBank eine Vertriebsfolgeprovision von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die
von der Höhe des von den Kunden der UmweltBank gehaltenen Gesamtvolumens
an dem jeweiligen Fonds abhängt. Die Höhe der jeweiligen Vertriebsfolgeprovision
liegt in der Regel zwischen 0,2 und 0,8 % des durchschnittlichen Fondsbestands
und ist im Detail auf der Internetseite www.umweltbank.de veröffentlicht sowie in
den Standardkosteninformationen, die Teil der „Informationen und Bedingungen
sind. Zusätzlich erfolgt ein Ausweis in der individuellen Kosteninformation, die der
Kunde vor jedem Wertpapierkauf erhält. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die UmweltBank die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften an sie
geleisteten Vertriebsfolgeprovisionen behält, vorausgesetzt, dass die UmweltBank
die Vertriebsfolgeprovisionen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes
annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die UmweltBank die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB)
abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die UmweltBank
auf Herausgabe der Vertriebsfolgeprovisionen nicht entsteht.
(2) Limitgebühren
Der Kunde kann der UmweltBank beim Kauf- oder Verkauf von bestimmten Wertpapieren ein Limit, grundsätzlich bis zum Ende des laufenden Monats, erteilen.
Die Limitgebühr in Höhe von 2,50 Euro wird erhoben, sofern der Auftrag nicht am
erstmöglichen Handelstag zur Ausführung kommt, und wird dem Depotverrechnungskonto belastet. Für Limitänderungen fällt ebenfalls eine Gebühr in Höhe von
2,50 Euro an.
(3) An- und Verkaufsgebühren börsengehandelter Wertpapiere
Für An- und Verkauf börsennotierter Wertpapiere fällt eine Provision von 1,10 % des
Kurswertes (Mindestgebühr 25,- Euro) an.
(4) An- und Verkaufsgebühren nicht börsengehandelter Wertpapiere
Für den An- und Verkauf nicht börsennotierter Wertpapiere – mit Ausnahme von
Investmentfonds – fällt eine Provision von 1 % des Kurswertes an.
(5) Kauf und Verkauf von Bezugsrechten
Für den An- und Verkauf von Bezugsrechten fällt eine Maklercourtage von 0,08 % des
Kurswertes (Mindestgebühr 1,50 Euro) an.
(6) Ausübung von Bezugsrechten
Für die Ausübung von Bezugsrechten fällt eine Provision von 1 % des Kurswertes der
zu beziehenden Wertpapiere an.
(7) Zeichnungsprovision
Für die Zeichnung von Neuemissionen fällt eine Provision von 1 % des Kurswertes an.
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15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuld
verschreibungen
(1) Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die UmweltBank den Kunden benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilungen“
erschienen ist. Soweit die UmweltBank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des
Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens
verkaufen. Ausländische Bezugsrechte darf die UmweltBank gemäß den im Ausland
geltenden Usancen bestens verwerten lassen.
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(8) Depotgebühren
Für die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren wird eine Gebühr in Höhe
von 0,125 % p.a. des Depotvolumens (Stichtag jeweils 31. Dezember), mindestens
12,50 Euro berechnet. Die UmweltBank verzichtet bis auf weiteres auf die Erhebung
dieser Depotgebühren.

(13) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depotguthaben von einem
anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland,
wird ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.

(9) Überträge/Auslieferung/Einlieferung
Diese Bedingungen gelten auch, wenn der Kunde der UmweltBank Depotguthaben
von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Eine effektive Ein- und Auslieferung
von Wertpapieren bei der UmweltBank ist nicht möglich.

(14) Die UmweltBank prüft anhand der Bekanntmachungen in den „WertpapierMitteilungen” einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von
Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind.
Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

(10) Belastung von Gebühren
Die o. g. Gebühren werden grundsätzlich dem Depotverrechnungskonto/UmweltFlexkonto belastet. Sollte dieses keine ausreichende Deckung aufweisen, ist die
UmweltBank berechtigt, den Betrag vom Referenzkonto einzuziehen.
(11) Ausschüttung/Dividendenzahlung
Erträge aus Investmentfonds (Barausschüttungen), Aktien (Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren (Zinsen) werden dem Depotverrechnungskonto/UmweltFlexkonto bei der UmweltBank gutgeschrieben.
(12) Auskunftsersuchen
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden 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 hierüber benachrichtigen.

(15) Spitzenregulierung
Bei der Durchführung von Kapitalmaßnahmen (z. B. Zusammenfassung mehrerer Aktien
zu einer Aktie oder Umtausch von Aktien) können im Depot des Kunden Bruchstücke
von Wertpapieren entstehen. Sofern eine Verwertung möglich ist und es sich nicht um
Bruchstücke von Fondsanteilen handelt, wird die Bank die Bruchstücke aller betroffenen Kunden zusammenfassen und diese gemäß den Grundsätzen für die Ausführung
von Aufträgen in Finanzinstrumenten veräußern. Den auf den Kunden entfallenden Erlösanteil wird sie nach Abzug des mit dem Kunden vereinbarten Entgelts gutschreiben.
Soweit Bruchstücke von Wertpapieren nicht verwertbar sind, kann das zugrundeliegende Depot nur nach Erteilung eines Auftrags zur Ausbuchung von Wertpapieren durch
den Kunden in Bezug auf diese Bruchstücke geschlossen werden.
20. Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der
Informationen für Kunden
Ergänzend zu den Depotbedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Im Fall des Widerspruchs zwischen den Depotbedingungen und den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten die Depotbedingungen vorrangig.

19. Konfliktpolitik
Auftreten von Interessenkonflikten
Das Handeln im Kundeninteresse ist das Leitbild, das die Geschäftsbeziehung der
UmweltBank mit dem Kunden prägt. Interessenkonflikte lassen sich jedoch bei einer
Bank, die für ihre Kunden eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen erbringt und etwa
auch Unternehmen finanziert und berät, nicht immer ausschließen.
Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen den Interessen der Kunden
und

einer der vorgenannten Personen ein Anreiz zu einem dem Kundeninteresse
entgegenstehenden Handeln, etwa auch zur Bevorzugung anderer Kunden,
gewährt wird,
n e ine der vorgenannten Personen dem gleichen Geschäft nachgeht wie der
Kunde, mit ihm also konkurriert.
n

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben
aus dem eigenen Gewinnerzielungsinteresse der UmweltBank im Rahmen des
Vertriebs von Finanzinstrumenten,
n bei Erhalt von Zuwendungen (beispielsweise Vermittlungsprovisionen, Innenprovisionen, Rückvergütungen, Platzierungsprovisionen, Vertriebsfolgeprovisionen) von
Dritten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen für Kunden,
n aus anderen Geschäftstätigkeiten der UmweltBank mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung, der Mitwirkung an
Emissionen, bei Kooperationen,
n durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind,
n beim Vertrieb von Instrumenten, durch deren Ausgabe der Bank für ihren Geschäftsbetrieb notwendige Eigenmittel zufließen und von Instrumenten, die der
Gläubigerbeteiligung im Fall einer Bankenabwicklung („Bail-in“) unterliegen sowie
aus dem Kurspflegeinteresse hinsichtlich Eigenemissionen,
n aus persönlichen Beziehungen von Mitarbeitern oder der Geschäftsleitung oder
der mit diesen verbundenen Personen oder
n bei der Mitwirkung in Aufsichts- und Beiräten.
n

den Interessen der UmweltBank als Unternehmen,
n d en Interessen der Geschäftsleitung
n d en Interessen der Mitarbeiter oder mit der UmweltBank verbundener
Personen oder Unternehmen,
n d en Interessen anderer Kunden
n



An einen Interessenkonflikt ist insbesondere in solchen Konstellationen zu denken,
in denen
eine der vorgenannten Personen zu Lasten des Kunden einen finanziellen Vorteil erzielen oder einen Verlust vermeiden kann,
n e ine der vorgenannten Personen ein Interesse an einem vom Kundeninteresse
abweichenden Ausgang eines Geschäfts oder am Ergebnis einer Dienstleistung
besitzt,
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Grundlegende Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes hat die UmweltBank weitreichende, insbesondere organisatorische Vorkehrungen zum Umgang
mit diesen Interessenkonflikten getroffen.
Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Beratung und die
Auftragsausführung beeinflussen, hat die UmweltBank sich und ihre Mitarbeiter auf
hohe ethische Standards verpflichtet. Die UmweltBank erwartet jederzeit Sorgfalt
und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von
Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.
In der UmweltBank ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine
unabhängige Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Vermeidung und das
Management von Interessenkonflikten obliegt. Im Einzelnen ergreift die UmweltBank
unter anderem folgende Maßnahmen:
Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch die Trennung von Verantwortlichkeiten und räumliche Trennung, Informationsweitergabe nur nach dem
„Need to know-Prinzip“;
n R egelung für Mitarbeitergeschäfte einschließlich der Pflicht zur Meldung und
Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der
Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte
auftreten können;
n A nweisung zur strikt vorrangigen Behandlung von Kundenaufträgen gegenüber
Geschäften des Mitarbeiters;
n

Führung einer Restricted-List, die Beschränkungen für den Eigenhandel und
Mitarbeitergeschäfte festlegt;
n regelmäßige und anlassbezogene Durchführung von Schulungen für unsere Mitarbeiter;
n Führung einer personenbezogenen Insiderliste und einer Watch-List in Bezug auf
Finanzinstrumente zur Überwachung möglicher Insideraktivitäten;
n Regelung über die Offenlegung und Genehmigungspflicht von Mandaten und
Nebentätigkeiten der Mitarbeiter;
n feste, umsatzunabhängige Vergütung der Mitarbeiter;
n V erzicht auf Vertriebsvorgaben;
n Verzicht auf die Abgabe von individuellen oder allgemeinen Handlungsempfehlungen zu konkreten Finanzinstrumenten;
n Regelungen bzw. Verträge über die Annahme von Gebühren sowie deren Offenlegung;
n Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber
den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung
offenlegen.
n





Beim Vertrieb von Finanzinstrumenten erhält die UmweltBank in der Regel Vergütungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Emittenten. Hierzu gehören
umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die von Kapitalverwaltungsgesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns gezahlt werden
sowie Provisionen für den Vertrieb von Neuemissionen. Die Vereinnahmung dieser
Zahlungen und Zuwendungen bzw. sonstiger Anreize dient der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten. Die Vereinnahmung von Vergütungen wird offengelegt, u.a.
im Rahmen der Kostenoffenlegung vor jeder einzelnen Transaktion.

20. Ausführungsgrundsätze im Wertpapiergeschäft

II. Ziel der Auftragsausführung
Kundenaufträge können regelmäßig über verschiedene Ausführungswege oder an
verschiedenen Handelsplätzen ausgeführt werden. Nachfolgend werden die
Ausführungswege und Ausführungsplätze in den maßgeblichen Arten von Finanzinstrumenten beschrieben, die im Regelfall gleichbleibend eine bestmögliche
Ausführung im Interesse des Kunden erwarten lassen. Die UmweltBank wird daher
Kundenaufträge ohne Weisung in der beschriebenen Form ausführen.
III. Vorrang von Kundenweisungen
Bei börslichen Aufträgen kann der Kunde der UmweltBank Weisung erteilen, an
welchem Börsenplatz sein Auftrag ausgeführt werden soll. Solche Weisungen
gehen diesen Ausführungsgrundsätzen vor. Bei der Erteilung von Einzelweisungen

kann es zu einer Ausführung kommen, die nicht den Grundsätzen der bestmöglichen Orderausführung für die weisungsungebundene Orderaufgabe entspricht.
Die Weisung kann daher im Ergebnis dazu führen, dass bei der Auftragsausführung nicht das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. In diesen Fällen wählt der
Kunden den Ausführungsplatz selbst und trägt das damit verbundene Auswahlrisiko. Der Kunde sollte daher sicherstellen, dass diese Entscheidung auf informierter
Basis getroffen wird.
IV. Zusammenlegung von Aufträgen
Die UmweltBank führt Kundenaufträge grundsätzlich unverzüglich und redlich
aus. Vergleichbare Kundenaufträge werden der Reihenfolge ihres Eingangs nach
ausgeführt. Die UmweltBank wird Aufträge von Kunden mit Aufträgen anderer
Kunden nur auf ausdrückliche Weisung der betroffenen Kunden oder dann zu einem
Sammelgeschäft zusammenlegen, wenn die Aufträge genau zeitgleich eingehen (z. B.
postalisch eingehende Aufträge mit gleichem Eingangstag) und somit eine getrennte
Ausführung nach Reihe des Eingangs der Aufträge insoweit nicht möglich ist. Die
Zusammenlegung dient in diesem Fall allein der Gleichbehandlung der Kunden. Die
UmweltBank weist darauf hin, dass die Zusammenlegung für einen einzelnen Auftrag
nachteilig sein kann.
B. Bewertungsverfahren
I. Kriterien zur Ermittlung der bestmöglichen Ausführung und Gewichtung
Die Auswahl der Ausführungsplätze, an denen die UmweltBank gleichbleibend
die bestmöglichen Ergebnisse erzielen kann, wird nach nachfolgenden Grundsätzen
getroffen:

08.22, f001

A. Einleitung
I. Anwendungsbereich
Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde der
UmweltBank zum Zweck des Erwerbs oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten
erteilt. Ausführung in diesem Sinne bedeutet, dass die UmweltBank auf Grundlage des Kundenauftrags für Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei auf
einem dafür geeigneten Markt ein entsprechendes Ausführungsgeschäft abschließt
(Kommissionsgeschäft). Schließen die UmweltBank und der Kunde direkt unmittelbar miteinander einen Wertpapierkaufvertrag zum Festpreis ab (Festpreisgeschäft),
besteht die Ausführung in der Pflicht zur Lieferung des Wertpapiers bzw. zur Zahlung
des Kaufpreises. Die Ausführungsgrundsätze legen dar, wie die UmweltBank die
bestmögliche Ausführung eines Kundenauftrages gleichbleibend im bestmöglichen
Interesse des Kunden gewährleistet.
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Die UmweltBank stuft alle ihre Kunden im Wertpapiergeschäft als „Privatkunden“
ein, behandelt sie also nach dem höchsten, auf Kleinanleger ausgelegten Schutzniveau. Die Auftragsausführung orientiert sich daher am Gesamtentgelt als maßgebliches Kriterium für die Bestimmung des bestmöglichen Ergebnisses der Auftragsausführung, d. h. am Preis des Finanzinstruments und den mit der Auftragsausführung
verbundenen Kosten.
Weitere Faktoren werden nur nachgeordnet und insoweit berücksichtigt, als sie zur
Erzielung des bestmöglichen Gesamtentgelts beitragen. So hat die von der Liquidität
der Finanzinstrumente am jeweiligen Ausführungsplatz bestimmte Ausführungswahrscheinlichkeit und die Ausführungsgeschwindigkeit maßgeblichen Einfluss
auf das Risiko von negativen Kursveränderungen zwischen Auftragserteilung und
-ausführung. Auch Art und Umfang des jeweiligen Auftrags können Einfluss auf die
Preisbildung haben.
II. Faktoren, die bei der Beurteilung der Ausführungsqualität eines Ausführungsplatzes überprüft werden, und ihre Bedeutung
Primäres Prüfungskriterium ist die Preisgestaltung am jeweiligen Ausführungsplatz.
Zweitwichtigstes Kriterium ist die Liquidität des jeweiligen Ausführungsplatzes in der
jeweiligen Kategorie von Finanzinstrumenten. Nachgeordnet werden als qualitative
Kriterien einbezogen die Handelszeiten, die Verbindlichkeit von Preisstellungen, die
Auswahl an Orderzusätzen, die Handelsüberwachung sowie die Zuverlässigkeit der
(technischen) Abwicklung von Aufträgen.
C. Ausführungsplätze nach Kategorie von Finanzinstrumenten
I. Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz gehandelt werden
Zur Auftragsausführung bedient sich die UmweltBank eines Intermediärs, der Baader
Bank AG, Unterschleißheim, an die sie sämtliche Aufträge zur Ausführung weiterleitet. Der Ausführungsplatz, an dem die Baader Bank AG die Aufträge ausführt, wird
seitens der UmweltBank entweder entsprechend dieser Ausführungsgrundsätze oder
der vorrangigen Kundenweisung festgelegt.
Die UmweltBank bietet für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten, die
an einem Handelsplatz gehandelt werden, die Weiterleitung an die Baader Bank AG
zur Ausführung an folgenden Ausführungsplätzen an:
Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover,
Börse München, Börse Stuttgart, Xetra

Informationen zur Baader Bank AG sowie zu den vorstehend genannten Börsen finden sich im Internet. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch stellt die UmweltBank auch
schriftliche Informationen über die Baader Bank AG sowie die vorstehend genannten
Ausführungsplätze zur Verfügung. Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den
Wertpapierhandel am jeweiligen Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften
und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der UmweltBank. Aufgrund der Bewertung der
UmweltBank anhand der dargestellten Grundsätze und Kriterien werden Aufträge
zu Finanzinstrumenten, die an einem Handelsplatz gehandelt werden, an folgenden
Handelsplätzen ausgeführt, an denen die UmweltBank gleichbleibend die bestmöglichen Ergebnisse erwartet:
n Xetra, wenn dort nicht notiert
n Börse Frankfurt, wenn dort ebenfalls nicht notiert
n jeweilige Heimatbörse.
Geht der UmweltBank ein Auftrag innerhalb ihrer Geschäftszeiten, aber außerhalb
der Handelszeiten von Xetra zu, verfährt sie zur zeitnahen Auftragsausführung so als
wäre das jeweilige Finanzinstrument nicht an Xetra notiert.
II. Finanzinstrumente, die nicht an einem Handelsplatz gehandelt werden
Die Auftragsausführung zu Finanzinstrumenten, die nicht an einem Handelsplatz
gehandelt werden, erfolgt aufgrund individueller Vereinbarung im Telefonhandel.
III. abweichend: Investmentfonds
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an Investmentfonds unterliegen aufgrund
gesetzlicher Spezialregelungen nicht den Regelungen der Ausführungsgrundsätze. Die
nachfolgende Darstellung erfolgt daher nur nachrichtlich: Wertpapiergeschäfte über
den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds schließt die UmweltBank als Festpreisgeschäft ab. Der Preis für den Kunden entspricht dem Rücknahmepreis/Nettoinventarwert, zu dem sich die UmweltBank die Fondsanteile beschafft, zuzüglich einer Marge
in Höhe der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Investmentfonds festgelegten
Ausgabeaufschlags. Aufträge zur Rückgabe von Fondsanteilen nimmt die UmweltBank
zur Weiterleitung an die Kapitalverwaltungsgesellschaft entgegen. Eine Ausführung von
Aufträgen zu Investmentfonds auf einem Handelsplatz ist ausgeschlossen.

21. Chancen und Risiken von Wertpapieren
I. Grundprinzipien der Geldanlage

n
n

Vor einer Entscheidung über die Auswahl der richtigen Kapitalanlageform stehen für
den Anleger bestimmte Vorüberlegungen, in deren Zentrum folgende Fragen stehen:
 ie lange soll der jeweilige Betrag angelegt werden? Wird er anschließend für
W
bestimmte Vorhaben und Ziele (zum Beispiel eine Investition, etwa den Erwerb
einer Immobilie, oder zur Erfüllung einer Zahlungsverpflichtung) gebraucht? In
diesem Fall kann es sehr wichtig sein, dass zu diesem Zeitpunkt ein bestimmter Betrag sicher zur Verfügung steht, also Verlustrisiken zu diesem Zeitpunkt vermieden
werden.
nO
 der soll (lediglich) die Möglichkeit bestehen, nach einer bestimmten Zeit neu
über die Weiterführung der Anlage zu entscheiden? Dann sollte nach diesem
Zeitraum die Möglichkeit einer Kündigung ohne unverhältnismäßig hohe Kosten
möglich sein.

Welche Rendite soll die Anlage bringen (Renditeerwartung)?
Und als Gegenstück dieser Renditeerwartung: Welche Verluste kann der Anleger
mit Blick auf seine persönlichen finanziellen Verhältnisse tragen (Risikotragfähigkeit), und welche Verluste ist er darüber hinaus auch persönlich/psychologisch
bereit hinzunehmen (Risikobereitschaft)?
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Anleger werden typischerweise versuchen, das Risiko zu minimieren und die Rendite
zu maximieren. Je höher allerdings die Renditechance, desto höher ist grundsätzlich auch das Risiko einer Geldanlage; zwischen beiden Zielen besteht also ein
Zielkonflikt. Ein (schwächerer) Zielkonflikt besteht auch hinsichtlich der Anlagedauer
im Sinne einer möglichst kurzfristigen Verfügbarkeit der Anlage, und dem Verhältnis
zwischen Risiko und Rendite, da die Renditen einerseits bei längerer Anlagedauer
grundsätzlich höher sind als bei kürzerer, andererseits bei kurzfristig hoher Renditeerwartung das Risiko stark steigt.
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Die nachfolgend dargestellten Risiken betreffen sämtliche, im Anschluss näher
beschriebenen Formen der Kapitalanlage.
Risiko aus dem Konjunkturverlauf
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung unterliegt konjunkturellen Schwankungen
zwischen Wachstum, Stagnation und Schrumpfung. Diese Schwankungen haben
Einfluss etwa auf das Zinsniveau und die Wertpapiermärkte. Bei jeder Entscheidung
über den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren besteht das Risiko, dass
der Anleger zu einer falschen Einschätzung der Konjunkturentwicklung gelangt und
in der Folge eine Entscheidung trifft, die er im Falle einer zutreffenden Einschätzung
nicht getroffen hätte.
Kursschwankungsrisiko (Volatilität)
Der Kurs ist der Preis, zu dem Wertpapiere am Markt gehandelt werden. Dieser
Preis unterliegt bedingt durch Angebot und Nachfrage Schwankungen. Die
Ausprägung dieser Schwankungen – also die Schwankungsanfälligkeit – wird als
Volatilität bezeichnet. Wird die Volatilität als rechnerische Kennzahl ausgewiesen,
basiert sie auf Vergangenheitsdaten. Je größer die Kennzahl, desto stärkeren
Schwankungen unterlag der Wertpapierpreis in der Vergangenheit. In Zukunft
können diese auch stärker oder schwächer ausfallen.
Psychologisches Marktrisiko
Die Entwicklung der Marktpreise von Wertpapieren – etwa ihres Börsenkurses
– ist nicht allein durch Faktoren beeinflusst, die rationaler Abwägung entspringen. Gerade, aber nicht nur bei Aktienanlagen können sich Stimmungen und
Gemengelagen, Spekulationen, subjektive Einschätzungen, Vorlieben, Abneigungen, Mutmaßungen und Gerüchte – die unter Umständen auch auf manipulative Eingriffe in den Markt zurückzuführen sein können – auf den Marktpreis
niederschlagen. Entsprechend kann es zu negativen Kursveränderungen kommen,
obwohl sich an der Situation der jeweiligen Wertpapieremittentin grundlegend
nichts verändert hat.
Veräußerbarkeitsrisiko
Das Veräußerbarkeitsrisiko einer Kapitalanlage beschreibt die Möglichkeit des Anlegers, sein Investitionsobjekt – etwa ein von ihm erworbenes Wertpapier – wieder verkaufen zu können. Die Veräußerbarkeit ist möglicherweise eingeschränkt,
da entweder keine oder nur geringe Nachfrage besteht oder ein funktionsfähiger
Marktplatz nicht vorhanden ist. Die eingeschränkte Veräußerbarkeit kann dazu
führen, dass der Anleger seine Kapitalanlage nur zu einem niedrigeren Gegenwert
als dem tatsächlichen Marktwert oder dem Erwerbspreis oder im schlimmsten Fall
gar nicht veräußern kann. Dabei kann das Risiko einer fehlenden/eingeschränkten
Veräußerbarkeit ebenso vorhanden sein, wenn der Anleger größere Volumina
seiner Kapitalanlage veräußern will.
Inflationsrisiko (Kaufkraftrisiko)
Inflation bedeutet den nicht nur vorübergehenden Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, gemessen üblicher Weise an den Preisen der Konsumgüter des täglichen
Bedarfs. Ein solcher Anstieg führt dazu, dass der Anleger für den gleichen Geldbetrag weniger Waren bzw. Dienstleistungen erwerben kann. Diesen Tauschwert des
Geldes nennt man allgemein seinen Realwert. Durch Inflation kann der Realwert
sowohl des angelegten Geldes selbst wie auch der damit erwirtschafteten Erträge
sinken.
Fremdwährungsrisiko
Geldanlagen in einem fremden Währungsraum sind für Kapitalanleger mit dem
sog. Währungsrisiko verbunden. Dieses ergibt sich aus Wechselkursveränderun-

gen zwischen der Heimatwährung des Anlegers und der Währung, auf die sein
Investitionsobjekt lautet. Steigt der Wert der Heimatwährung des Anlegers gegenüber der Fremdwährung, vermindert dies den Wert der Fremdwährungsanlage.
Dieses Risiko tritt auch dann auf, wenn ein auf eine Fremdwährung lautendes
Wertpapier an einer Börse im Heimatland des Kapitalanlegers gehandelt wird.
Das gleiche Risiko besteht auch dann, wenn ein Anleger Geldanlagen in fremden
Währungen besitzt und diese zur Anlage in auf eine andere Währung lautende
Kapitalanlagen nutzt.
Steuerliche Risiken
Für den Erfolg einer Kapitalanlage ist aus Sicht des Anlegers entscheidend, welcher
Ertrag nach steuerlichen Abzügen für ihn verbleibt. Kapitalerträge unterliegen der
Einkommensteuerpflicht. Die Besteuerung ist von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig und kann gesetzgeberischen Änderungen unterworfen sein, die sich
negativ für den Anleger auswirken und nicht mit seiner ursprünglichen Erwartung
übereinstimmen. Generell ist Anlegern zu empfehlen, etwaige steuerliche Unklarheiten mit einem qualifizierten steuerlichen Berater zu klären.
Fehlinformationsrisiko
Jede Anlageentscheidung trifft der Anleger auf Basis eines bestimmten Informationsstands. Dieser kann zutreffend oder unzutreffend, vollständig oder unvollständig
sein. Insbesondere bei Nutzung unzuverlässiger Informationsquellen kann es dazu
kommen, dass der Anleger seine Entscheidung auf irrtümlicher Basis trifft. Dieser
Irrtum kann auch dadurch entstehen, dass eine richtige Information dem Anleger
nicht korrekt zugeht oder von ihm missverstanden wird. Zudem kann der Informationsstand unter Umständen nicht ausreichen, um eine hinreichend fundierte
Entscheidung zu treffen, und damit zu Fehlentscheidungen führen.
Risiko fehlerhafter Auftragsübermittlung
Bei der Übermittlung von Wertpapieraufträgen kann es zu Fehlern kommen. Nur
solche Wertpapieraufträge, die richtig und vollständig bei der UmweltBank eingehen, führen auch zum Anspruch auf eine Auftragsausführung, die dem eigentlichen
Wunsch des Anlegers entspricht. Wichtig ist insbesondere, dass der Auftrag klare
Angaben über die Art des Auftrags (Kauf oder Verkauf), das betreffende Wertpapier,
Stückzahl oder Volumen und etwaige preisliche Ober- oder Untergrenzen (Limits)
enthält. Der Anleger kann durch klare und vollständige Angaben maßgeblich zur
Reduzierung des Risikos einer fehlerhaften Auftragsübermittlung beitragen.
Berücksichtigung von Nebenkosten
Im Zusammenhang mit dem Wertpapiergeschäft fallen regelmäßig – abseits des
reinen Preises des jeweiligen Wertpapiers – Nebenkosten an, etwa Provisionen, Ausgabeaufschläge, sonstige Handelsgebühren sowie laufende Depotgebühren. Je nach
Wertpapier können weitere Kostenpositionen hinzukommen, etwa bei Investmentfonds laufende Verwaltungsvergütungen. Der Anleger muss diese Nebenkosten für
eine fundierte Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigen. Zur Information
dienen die Standardkosteninformationen als Teil der „Informationen und Bedingungen“, welche die UmweltBank ihren Kunden zur Verfügung stellt, sowie die dem
Anleger im Zusammenhang mit jedem einzelnen Wertpapiergeschäft übermittelten
individuellen Kosteninformationen.
Kreditfinanzierte Wertpapierinvestitionen
Werden Wertpapiergeschäfte fremd-, also durch einen Kredit finanziert, erhöht dies
das Risiko: Nunmehr stellt bei einer Fehlinvestition nicht mehr nur der vollständige
und endgültige Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) das maximale Risiko
dar. Vielmehr sind auch in diesem Fall die Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen
aus dem Kredit unverändert zu erfüllen, was weiteres Vermögen des Anlegers gefährden und schlimmstenfalls zu seiner Privatinsolvenz führen kann. Die UmweltBank
rät ihren Kunden von kreditfinanzierten Wertpapierinvestition grundsätzlich ab.
08.22, f001

II. Grundlegende Risiken bei der Kapitalanlage
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Länderrisiko/Transferrisiko
Geldanlagen bei einem Schuldner mit Sitz im Ausland bringen das Risiko mit sich,
dass durch staatliche Eingriffe etwa in Zahlungsverkehr oder Währungsumtausch
geschuldete Zahlungen unabhängig von Zahlungsfähigkeit und -willigkeit des Schuldners nicht wie geschuldet erfolgen können.

III. Funktionsweise und Risiken einzelner,
sowie Anlagestrategie zu einzelnen Formen der Kapitalanlage
Vorbemerkungen
Die UmweltBank stuft alle ihre Kunden als Privatanleger ein und behandelt sie
entsprechend nach dem für diese Kundengruppe geltenden höchsten Schutzniveau. Dementsprechend beurteilt die UmweltBank grundsätzlich alle von ihr
angebotenen Kapitalanlagen als auch für Privatanleger geeignet. Sollte hiervon
bei einzelnen Kapitalanlagen ausnahmsweise abgewichen werden, werden diese
nur einem bestimmten Kundenkreis angeboten und dieser vorab deutlich auf die
abweichende Einstufung hingewiesen.
Überlegungen zur Anlagestrategie legt die UmweltBank aufgrund gesetzlicher Verpflichtung dar und um den Kunden zur eigenständigen Entscheidungsfindung zu
befähigen. Sie beziehen sich ausschließlich auf Kategorien von Finanzinstrumenten. Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zur Anlagestrategie in Bezug auf
konkrete einzelne Finanzinstrumente, erbringt also weder eine Anlageberatung
innerhalb der individuellen Kundenbeziehung, noch erstellt sie Anlageempfehlungen zur Veröffentlichung oder Anlagestrategieempfehlungen (sog. „Analystenmeinungen“)

1. Aktien
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a. Funktionsweise
Aktionäre sind Mitgesellschafter und Eigentümer der Aktiengesellschaft, also des
Unternehmens, in das sie investiert haben: Bei sog. „Stückaktien“ anteilig nach
dem Verhältnis der von ihnen gehaltenen Stückzahl von Aktien zur Zahl der insgesamt von der Aktiengesellschaft ausgegebenen Aktien, bei „Nennwertaktien“ nach
dem Verhältnis der Summe des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Aktien zum
Gesamtnennwert aller von der Aktiengesellschaft ausgegebenen Aktien. Die Aktien
als Wertpapiere verbriefen diese Anteilsrechte; sie können als „Namensaktien“
auf den Namen des jeweiligen Aktionärs ausgestellt sein, andernfalls handelt
es sich um „Inhaberaktien“. Wenn die Aktiengesellschaft der Übertragung von
Namensaktien auf einen neuen Inhaber vorab zustimmen muss, handelt es sich
um „Vinkulierte Namensaktien“.
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Aktionäre haben als Miteigentümer eine Reihe von Rechten. Sie können – insbesondere im Rahmen der sog. „Hauptversammlungen“, der mindestens jährlichen
Versammlung mit Teilnahmerecht aller Aktionäre zum jeweiligen Stichtag (in der
Regel dem „Record Date“ am 21. Tag vor der jeweiligen Hauptversammlung) –
Auskünfte zur Lage der Aktiengesellschaft erhalten und über wichtige Angelegenheiten der Gesellschaft durch Mehrheitsbeschluss abstimmen. Aktionäre haben
überdies das anteilige Recht am jeweiligen Jahresgewinn; die Hauptversammlung
entscheidet, inwieweit dieser an die Aktionäre als „Dividende“ ausgezahlt oder
für die Zwecke der Aktiengesellschaft einbehalten und verwendet wird. Bei „Vorzugsaktien“ kann dieser Anteil überproportional hoch ausfallen, im Gegenzug
verzichten Vorzugsaktionäre in der Regel auf ihre Mitbestimmungsrechte in der
Aktiengesellschaft. Feste, planbare Erträge liefern Aktien nicht. Neben der Dividendenzahlung ergeben sich Renditechancen (aber auch umgekehrt Risiken) aus
der Wertveränderung der Aktien, bei Aktien die an einer Börse gehandelt werden
also aus der Kursveränderung.

Diese Rechte werden vor „Verwässerung“ geschützt; gibt die Aktiengesellschaft weitere Aktien aus um zusätzliches Kapital einzusammeln (Kapitalerhöhung), steht den
bisherigen Aktionären grundsätzlich das Recht zu, diese Aktien vor fremden Dritten
zu erwerben. Bei Neueinteilungen des Kapitals (Veränderung der ausgegebenen
Stückzahl durch Zusammenlegung oder Splitting der bisherigen Aktien) wird der
Bestand entsprechend berichtigt, ohne dass dabei der Anteil des Aktionärs an der
Aktiengesellschaft verändert würde.
b. Überlegungen zur Anlagestrategie in Aktien
Die Entwicklung der Investition in eine einzelne Aktie hängt vor allem von der wirtschaftlichen (Gewinn-)Situation des jeweiligen Unternehmens ab. Entwickelt sich
die wirtschaftliche Situation der jeweiligen Aktiengesellschaft positiv, wirkt sich
das auch in der Regel auch positiv auf das Ergebnis der Investition in die jeweilige
Aktie in Form von Kurs- und Dividendensteigerungen aus; eine negative Entwicklung führt tendentiell zu Kursrückgängen und rückläufigen oder ausbleibenden
Dividenden. Dabei ist nicht nur die jeweils aktuell tatsächlich vorherrschende Lage
maßgeblich, sondern auch die Aussichten für die Zukunft.
So spielt für die Anlageentscheidung etwa das Verhältnis des Kurswerts der Aktie zu
den für die Zukunft vom Anleger auf ausreichend informierter Grundlage (die sich
nicht allein auf Erwartungen des Unternehmens stützen sollte) erwarteten Gewinnen
je Aktie („Kurs-Gewinn-Verhältnis") eine wichtige Rolle: je niedriger das Verhältnis,
desto attraktiver ist die Aktie aus Anlegersicht. Dabei sollten die Ertragsaussichten
anderer, etwa festverzinslicher Anlagemöglichkeiten als Alternative einbezogen und
ein etwaig höheres oder niedrigeres Risiko dieser Alternativen berücksichtigt werden.
Die gesamtwirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt
wirkt sich eher indirekt und schwächer auf die einzelne Aktie aus; auch hier gilt aber
in der Regel, dass eine gute Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage und der
Aktienmärkte insgesamt sich positiv, negative Entwicklungen sich negativ auswirken.
Ein niedriges Zinsniveau wirkt grundsätzlich günstig für die Entwicklung von Aktien,
steigende Zinsen grundsätzlich eher negativ. Vor allem auf kurze Sicht wirken sich
zudem verstärkt psychologische Faktoren aus; Verunsicherung, Sorgen und negative
Gerüchte können zu negativen Entwicklungen führen, Euphorie und positive Gerüchte zu positiven Entwicklungen. Werden solche Erwartungen enttäuscht, kann sich die
jeweilige Entwicklung sehr deutlich umkehren. Aktien kleinerer Unternehmen, die
vergleichsweise wenig und ggf. in schwächer regulierten Segmenten der Börse (z. B.
Freiverkehr) gehandelt werden, weisen typischerweise ein stärker ausgeprägtes Risikoprofil auf, bieten aber auch eher die Chance auf von anderen Marktteilnehmern
noch nicht erkannte und im Kurs eingepreiste Potentiale als typische „Standard-Aktien" etwa aus dem Deutschen Aktienindex (DAX).
c. Spezielle Risiken bei Aktien
Unternehmerisches Risiko (Insolvenzrisiko)
Mit dem Erwerb einer Aktie wird der Anleger Miteigentümer eines Unternehmens.
Das bedeutet für den Anleger unternehmerische Chancen, aber auch entsprechende
Risiken. Der Anlageerfolg ist daher zentral abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg des
jeweiligen Unternehmens. Bei negativem Geschäftsverlauf oder einer sonstigen, zum
Zeitpunkt der Anlegeentscheidung unerwarteten Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens können Erträge aus der Aktie zurückgehen,
ausbleiben und der Wert der Aktie sich verringern. Im Fall einer Insolvenz muss der
Aktionär mit dem vollständigen und endgültigen Verlust des eingesetzten Kapitals
(Totalverlust) rechnen. Einen Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserlös haben
Aktionäre erst dann, wenn alle Ansprüche der Gläubiger vollständig befriedigt
wurden.
Dividendenrisiko
Aktien liefern keine festen, planbaren Erträge. Ausschüttungen, also Zahlungen an
die Aktionäre in Form von Dividenden, sind maßgeblich von der jeweils aktuellen
Gewinn-, Vermögens- und Liquiditätssituation der Aktiengesellschaft abhängig. Wei-
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Fehlprognoserisiko
Bei der Entscheidungsfindung über den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien
spielt die Prognose, also die Erwartung des Anlegers zur weiteren Entwicklung eine
zentrale Rolle. Hierzu werden in der Regel Methoden der Fundamentalanalyse und
bzw. oder der technischen Analyse genutzt. Die Fundamentalanalyse beurteilt die
gegebene Situation sowie die weiteren Aussichten des jeweiligen Unternehmens
und seines gesamtwirtschaftlichen Umfelds, etwa durch Auswertung der Bilanz.
Die technische Analyse versucht mittels vergangener Kursentwicklungen zukünftige
Entwicklungen vorherzusagen. Unabhängig von der gewählten Methodik ist die Aussagekraft der Modelle begrenzt, kann es bei ihrer Anwendung zu Fehlern kommen
und können sich notwendige Annahmen im Nachhinein als unzutreffend erweisen.
Risiken des Zulassungswiderrufs (Delisting)
Aktiengesellschaften haben einen erheblichen rechtlichen Entscheidungsspielraum
darüber, ob und in welcher Form ihre Aktien zum Handel an der Börse oder anderen
organisierten Märkten zugelassen sind und bleiben. Anleger sollten sich des Risikos
bewusst sein, dass eine Aktiengesellschaft grundsätzlich jederzeit den Widerruf ihrer
Börsenzulassung beantragen kann und der Handel mit der Aktie in der Folge ganz
erheblich eingeschränkt sein kann. Dies kann sich negativ auf den Wert der Aktie
auswirken.
Gesellschaftsrechtliche Risiken
Als Aktionär ist der Anleger anteilig nach der Zahl seiner Aktien im Verhältnis zu den
gesamten von dem Unternehmen emittierten Aktien Miteigentümer der jeweiligen
Aktiengesellschaft. Innerhalb gesetzlicher Grenzen können seine Rechte durch
mehrheitlich gefasste Beschlüsse beeinträchtigt werden. Solche Änderungen können
auch grundlegender Natur sein, etwa im Falle eines Rechtsformwechsels oder, bei
entsprechenden Mehrheitsverhältnissen, im Falle eines zwangsweisen Ausscheidens
von Minderheitsaktionären gegen Abfindung („Squeeze Out“).

2. Investmentfonds
a. Funktionsweise
Investmentfonds bündeln das Kapital von Anlegern zur Verfolgung einer bestimmten
Anlagestrategie, d. h. zur Investition in bestimmte Anlageobjekte. Grundsätzlich
unterscheidet man zwischen offenen und geschlossenen Investmentfonds. Geschlossene Investmentfonds sammeln typischerweise einmalig Kapital ein und investieren
es z. B. in bestimmte Immobilien oder etwa einen Solar- oder Windpark. Offene
Investmentfonds geben laufend neue Anteile aus und nehmen diese zurück. Das
Anlagekapital der offenen Investmentfonds ist – anders als bei den geschlossenen
Investmentfonds – nicht auf einen bestimmten Betrag beschränkt, sondern der offene Investmentfonds kann je nach Mittelzufluss An- bzw. Verkäufe in Bezug auf seine
Anlageobjekte tätigen. Typische offene Investmentfonds sind etwa Aktienfonds, Rentenfonds und Mischfonds. Aktienfonds investieren in Aktien, Rentenfonds in verzinsliche Wertpapiere, Mischfonds in unterschiedliche Anlageklassen, also etwa sowohl
Aktien als auch verzinsliche Wertpapiere. Dachfonds investieren ihrerseits wiederum
in einzelne Fonds. Investmentfonds werden von Kapitalverwaltungsgesellschaften
aufgelegt; diese verwalten das Fondsvermögen, d. h. sie sorgen insbesondere für
seine Verwendung entsprechend der für den Fonds geltenden Anlagestrategie bzw.
–grundsätze und –ziele. Beschränkt sich die Verwaltungstätigkeit dabei auf das pure
Nachbilden einer festen Auswahl an Wertpapieren, insbesondere eines Index wie
z. B. dem Deutschen Aktienindex (DAX), handelt es sich um einen „passiven“ (Index-)
Fonds. Versucht das Fondsmanagement der Kapitalverwaltungsgesellschaft dagegen

durch eigenständige Anlageentscheidungen eine besonders vorteilhafte Umsetzung
der Anlagestrategie, handelt es sich um „aktive“ Investmenfonds. Der Vorteil der passiven Herangehensweise liegt in der Regel in einer geringeren Kostenquote; zudem
entwickelt sich der Investmentfonds immer ähnlich dem zugrundeliegenden Index.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt in der Regel börsentäglich den Wert der
Vermögensgegenstände im Fonds fest. Hieraus entsteht dann der Wert des einzelnen Fondsanteils als Bruchteil dieses Gesamtwertes (sog. „Nettoinventarwert“).
Zu diesem Preis können Anleger über ihre Depotbank die Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben lassen. Der Kauf erfolgt über die Depotbank entweder im
Rahmen eines Festpreisgeschäfts (bei dem die Depotbank die Anteile selbst bei der
Kapitalverwaltungsgesellschaft kauft und mit einem Aufschlag an die Anleger weiterverkauft) oder eines Kommissionsgeschäfts (bei dem die Depotbank die Anteile
für den Anleger kauft und hierfür eine Provision in Form eines Ausgabeaufschlags
erhält); im Einzelfall ist daneben auch ein börslicher Handel von Anteilen möglich.
Laufende Erträge dieser Vermögensgegenstände können je nach Investmentfonds
ausgeschüttet oder einbehalten (thesauriert) werden.
Die in Investmentfonds angelegten Gelder stellen Sondervermögen dar, d. h. sie
fallen nicht in die Insolvenzmasse der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der Depotbank des Anlegers. Vielmehr behält der Anleger im Insolvenzfall seine Fondsanteile.
b. Überlegungen zur Anlagestrategie in Investmentfonds
Die Entwicklung der Fonds hängt von der Entwicklung der darin jeweils enthaltenen
Anlageformen ab. Für Aktienfonds sind daher die Überlegungen zur Anlagestrategie
in Aktien, für Rentenfonds die Überlegungen zur Anlagestrategie in festverzinsliche
Wertpapiere relevant; für Mischfonds gelten die Ausführungen entsprechend dem
jeweiligen „Mischungsverhältnis“. Der Unterschied liegt hier lediglich darin, dass
wegen der Streuung innerhalb der Fonds nicht die Lage einzelner Emittenten,
sondern des jeweiligen Gesamtmarktes maßgeblich ist. Offene Investmentfonds
streuen das Vermögen auf zahlreiche unterschiedliche Einzelanlagen und sind daher
grundsätzlich auch weniger riskant.
c. Spezielle Risiken bei Investmentfonds
Risiko sinkender Anteilspreise
Der Wert eines Investmentfonds in Form des Anteilspreises, auch Rücknahmepreis
genannt, ist abhängig vom Wert der von dem Fonds erworbenen und in dessen
Eigentum befindlichen Wertpapiere. Sinkt der Wert der Wertpapiere, führt dies
auch zu einem entsprechenden Absinken des Rücknahmepreises der Fondsanteile,
also des Preises, zu dem die Anteile börsentäglich an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden können. Die Verluste können dabei umso deutlicher ausfallen,
je anfälliger der Wert der im Fonds enthaltenen Wertpapiere für Schwankungen
ist. Grundsätzlich ist dies bei Aktien stärker der Fall als bei Anleihen; Fonds mit
einer breiten Streuung auf verschiedene Wertpapierarten und Wertpapiere von
Emittenten aus unterschiedlichen Branchen und Ländern unterliegen grundsätzlich geringeren Schwankungen als Fonds mit einer geringeren Streuung.
Managementrisiko
Mit dem Erwerb von Investmentanteilscheinen entscheidet sich der Anleger für eine
Geldanlage nach einer in den jeweiligen Anlagegrundsätzen festgelegten Strategie.
In der Umsetzung dieser Strategie ist das jeweilige Management des Fonds frei; der
Anleger kann hierauf keinen Einfluss nehmen. Die wirtschaftlichen Folgen etwaiger
Fehlentscheidungen des Managements trägt der Anleger. Frühere Erfolge des
Managements in Form von Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine
verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu.
Risiko der Aussetzung und Liquidation
In besonderen Ausnahmesituationen, die eine ordnungsgemäße Abwicklung von
Anteilsrücknahmen nicht zulassen, kann die Fondsgesellschaft berechtigt sein, die
ansonsten jederzeit mögliche Rückgabe von Fondsanteilen gegen Zahlung des aktu-
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terhin ist ein entsprechender Mehrheitsbeschluss der Hauptversammlung erforderlich. Dividenden sind daher für den Anleger keine fest planbaren Zahlungsströme.
Dividendenzahlungen in der Vergangenheit lassen isoliert keine Rückschlüsse auf
künftige Dividendenaussichten zu. Anleger sollten sich der fehlenden Planbarkeit von
Dividendenzahlungen bewusst und für die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen
oder für fest eingeplante, notwendige Ausgaben nicht auf diese angewiesen sein.
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ellen Rücknahmepreises zu verweigern. Nach geltender Rechtslage ist eine solche
Aussetzung der Anteilsrücknahme für bis zu drei Jahre möglich. Die Anleger können
während dieser Zeit ihre Fondsanteile nicht oder allenfalls sehr eingeschränkt (etwa
über die Börse oder andere Sekundärmärkte) veräußern. Während der Zeit der
Aussetzung ist die Fondsgesellschaft gehalten, die Fähigkeit zur Rücknahme von
Fondsanteilen durch Aufbau von ausreichenden Geldmitteln wiederherzustellen. Gelingt dies nicht, hat das unter Umständen die Auflösung und Liquidation des Fonds
zur Folge. In diesem Fall müssen die Vermögensgegenstände des Fonds eventuell
auch zu sehr ungünstigen Bedingungen veräußert werden, was für den Anleger zu
Verlusten führen kann.
Risiko durch die Nutzung von Derivaten und Wertpapierleihgeschäften
Investmentfonds können im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagepolitik ggf. auch in sog.
„Derivate“ investieren. Derivate sind Wertpapiere, deren Entwicklung an die eines
anderen (Basis-)Wertes gekoppelt ist. Beispielsweise können solche Wertpapiere
Anrechte auf den Tausch eines Wertpapiers gegen ein anderes oder zum späteren
Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis verbriefen. Aufgrund ihrer Komplexität
bringen Derivate je nach Ausgestaltung sehr große Risiken mit sich, die über die
Risiken klassischer Aktien und Anleihen hinausgehen.
Auch können Investmentfonds Wertpapiere aus dem Fondsvermögen entgeltlich
verleihen, insbesondere um Dritten derivative Geschäfte zu ermöglichen. Hier kann
es zu Ausfällen zu Lasten des Fondsvermögens und damit im Ergebnis zu Verlusten
des Anlegers kommen.

Risiko der Auflösung des Investmentfonds
Ein Investmentfonds kann unter Umständen von der Fondsgesellschaft mit einem
anderen von ihr verwalteten Investmentfonds zusammengeführt werden. Auch
kann eine Fondsgesellschaft unter Einhaltung dafür vorgesehener Fristen die
Verwaltung des Fonds kündigen, was zu einer Abwicklung des Fondsvermögens
führen kann. In beiden Fällen kann dies dazu führen, dass die vom Anleger gewünschte Verwaltung seines Vermögens im gewählten Investmentfonds nicht mehr
wie von ihm geplant fortgesetzt wird.
Besondere Risiken beim börslichen Handel
Die UmweltBank bietet für den An- und Verkauf von Investmentfondsanteilen
ausschließlich den Handel auf Basis des von der jeweiligen Fondsgesellschaft festgelegten Nettoinventarwertes (Rücknahmepreises) an. Ungeachtet dessen können
einzelne Fonds grundsätzlich auch über die Börse gehandelt werden. Die dortigen
Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage und können von denen der Fondsgesellschaft abweichen. Auch grundsätzlich ist die Handelbarkeit an der Börse von
ausreichend Angebot und Nachfrage abhängig.
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3. Verzinsliche Wertpapiere und vergleichbare
Vermögensanlagen
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a. Funktionsweise
Im Unterschied zu Aktien wird der Anleger bei verzinslichen Wertpapieren wie Anleihen und vergleichbaren Vermögensanlagen wie etwa Genussrechten nicht Miteigentümer an einem Unternehmen, sondern leiht der jeweiligen Emittentin, also dem
Unternehmen oder der (juristischen) Person, die die jeweilige Anlage ausgibt, Geld,
gibt ihr also gewissermaßen einen Kredit. Bei verzinslichen Wertpapieren wird – im
Unterschied zu anderen verzinslichen Anlageformen – eine Urkunde ausgestellt, die
die jeweiligen Ansprüche verbrieft. Zur erleichterten Abwicklung wird in jüngerer
Zeit dabei in der Regel nur noch eine sog. „Sammelurkunde“ für die Ansprüche
sämtlicher Anleger in der entsprechenden Anlage ausgestellt, die bei einer zentralen
Verwahrstelle aufbewahrt wird. Die Ansprüche der einzelnen Anleger werden dann
nur noch technisch „umgebucht“.
Die konkrete Ausgestaltung durch die jeweils geltenden Bedingungen kann sehr
unterschiedliche Formen annehmen. Typische Vereinbarungen beziehen sich auf

die Laufzeit (die auch unbefristet sein kann) einschließlich dem Bestehen oder
Nichtbestehen von Kündigungsrechten sowie auf die Verzinsung. Beispielsweise
kann die Höhe der Verzinsung oder die Zinszahlung von der Gewinnsituation der
Emittentin abhängen. Auch kann der Rückzahlungsanspruch von bestimmten
Bedingungen abhängig sein, und das in die Anlage investierte Kapital zu anderen
Verbindlichkeiten der Emittentin eine bessere, auch z. B. besonders besicherte,
oder auch schlechtere Stellung einnehmen. Ferner sind auch Vereinbarungen
möglich, die statt einer Rückzahlung des Kapitals optimal oder auch verpflichtend
einen Austausch der verzinslichen Anlage gegen z. B. Aktien der Emittentin vorsehen (bei Umtauschmöglichkeit nach Wahl des Anlegers „Wandelanleihen“, wenn
die Wandlung generell verpflichtend statt der Rückzahlung erfolgt „Pflichtwandelanleihen“, wenn die Wandlung verpflichtend bei Eintritt bestimmter Bedingungen
erfolgt „bedingte Pflichtwandelanleihen“, engl. „Contingent Convertible Bonds“,
kurz CoCo-Bonds).
Wegen der sehr freien Möglichkeiten der Ausgestaltung von Bedingungen verzinslicher Wertpapiere ist es besonders wichtig, dass Anleger sich vor einer Anlageentscheidung mit diesen im Detail vertraut machen.
Im Unterschied zur Aktie liefern verzinsliche Anlagen einen – im Rahmen der geltenden Bedingungen – vertraglich vereinbarten Anspruch auf Zinszahlung. Dieser ist
insofern planbarer als die Gewinnanteile bei Aktien. Zusätzlich wird der Anlageerfolg
bei handelbaren verzinslichen Anlagen positiv oder negativ von der Wertentwicklung
beeinflusst.
b. Überlegungen zur Anlagestrategie in verzinsliche Anlagen
Verzinsliche Anlagen unterliegen insbesondere zwei wichtigen Einflussfaktoren: Erstens wirkt sich sehr stark die Bonität, also die wirtschaftliche Situation und damit die
voraussichtliche Fähigkeit zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen
Emittentin aus. Verbessert sich diese, wirkt sich das tendentiell positiv auf die Anlage
bzw. ihren Kurswert aus; Verschlechterungen wirken umgekehrt negativ. Zweitens
wirken sich unter den allgemeinen Marktfaktoren am stärksten Veränderungen des
allgemeinen Zinsniveaus aus. Zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegte Zinsen
werden relativ zum Marktzinsniveau wertvoller, wenn dieses sinkt und umgekehrt
weniger wert, wenn dieses steigt. Entsprechend verändert sich tendentiell auch der
(Markt-/Kurs-)Wert der jeweiligen Anlage. Bei Wandelanleihen spielt daneben auch
die Entwicklung des Kurses der Aktien, gegen die gewandelt werden würde, eine
wichtige Rolle, wobei positive Kursentwicklungen positiv und negative Kursentwicklungen negativ wirken.
Hinsichtlich anderer Einflussfaktoren ergibt sich kein klares Bild. So kann sich
etwa die positive oder negative Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
(etwa der Konjunktur) jeweils sowohl positiv als auch negativ auswirken, da etwa
bei verschlechterter gesamtwirtschaftlicher Lage Anlagen besonders bonitätsstarker, ausfallsicherer Emittenten besonders gefragt sein können. Andererseits kann
die Entwicklung aber auch negativ sein, weil unter verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Bedingungen insgesamt mit vermehrten Ausfällen von Emittenten zu
rechnen ist. Psychologische Faktoren wirken – je nachdem – positiv oder negativ.
Anleger sollten die unterschiedlichen Transparenzanforderungen verschiedener
Marktsegmente (von grundsätzlich eher geringer Transparenz außerbörslicher Angebote bis zu den hohen Anforderungen regulierter Börsensegmente) bedenken
sowie bei Einbezug der Bonitätsbewertung durch Ratingagenturen evtl. unterschiedlich strenge Anforderungen unterschiedlicher Agenturen.
c. Spezielle Risiken von Anleihen
Bonitäts-/Emittentenrisiko
Bei Anleihen gibt der Anleger der jeweiligen Emittentin einen Kredit. Es besteht hierbei das Risiko, dass die Emittentin wirtschaftlich nicht in der Lage sein könnte, ihre
Verpflichtungen aus der Anleihe – insbesondere Zins- und Rückzahlung – überhaupt
oder so wie geschuldet zu erfüllen. In diesem Fall kann es zu einem teilweisen oder
vollständigen Ausfall des in die jeweilige Anleihe investierten Betrages kommen.
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Kündigungsrisiko
Die Wertpapierbedingungen können vorsehen, dass die Emittentin einer Anleihe
diese vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit kündigen kann. In diesem Fall kann es
dazu kommen, dass das angelegte Kapital früher als vom Anleger geplant zurückgezahlt wird. Damit ist besonders dann zu rechnen, wenn das Marktzinsniveau sinkt
und die Emittentin sich alternativ entsprechend günstiger Geld leihen könnte.
Besondere Risiken von Wandelanleihen
Wandelanleihen sind Anleihen, die optional zur Rückzahlung des Anleihekapitals
zum Laufzeitende einen Umtausch gegen Aktien des Emittenten in einem bestimmten Verhältnis ermöglichen. Für ihre Entwicklung und alle sie betreffenden
Anlageentscheidungen ist also maßgeblich auch die Entwicklung der Aktien am
Markt von Bedeutung, ganz besonders dann, wenn es sich um Pflichtwandelanleihen handelt. Anleger sollten insbesondere auch im Blick haben, ob für das
Umtauschverhältnis zwischen Anleihekapital und Aktie der unmittelbare Kurswert
der Aktien maßgeblich ist oder bestimmte (etwa ab bestimmten Schwellenwerten)
Festbeträge gelten, da in diesem Fall der Umtausch nicht zum Gegenwert der
jeweiligen Aktien erfolgen würde.
Besondere Risiken von Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds)
Bei CoCo-Bonds handelt es sich um eine spezielle Art von (Wandel-) Anleihen. Sie
werden besonders von Banken ausgegeben, da das mit ihnen von der ausgebenden
Bank eingenommene Anlegerkapital von der Bank als Eigenmittel (also als haftendes
„Quasi-Eigenkapital“) und damit als notwendige Voraussetzung für den Bankgeschäftsbetrieb verwendet werden kann. Im Unterschied zu „normalen“ Wandelanleihen erfolgt der Austausch gegen Aktien der Emittentin nicht nach Wahl des Anlegers
optional zur Rückzahlung, sondern bei Eintritt eines bestimmten „Auslöseereignisses“
verpflichtend (bedingte Pflichtwandelanleihe). Bei Banken kann dies typischerweise
das Unterschreiten einer bestimmten aufsichtsrechtlichen Mindestanforderung an
vorzuhaltendes Eigenkapital sein.
Hinweis: Gerade CoCo-Bonds von Banken enthalten häufig auch Regelungen, die
eher für Genussrechte gelten, also etwa gewinnabhängige Zinszahlungen. Anleger
sollten sich also auch mit den Risikofaktoren von Genussrechten, darüber hinaus
individuell mit den Bedingungen und den Risiken des jeweiligen CoCo-Bonds
detailliert vertraut machen.

Spezielle Risiken von Genussrechten
Hinweis: Auch bei Genussrechten bestehen die voranstehend unter der Überschrift
„Spezielle Risiken von Anleihen“ beschriebenen Risiken entsprechend, da es sich bei
beiden Anlageformen um sog. Schuldverschreibungen handelt. Die nachfolgenden
Risikofaktoren stellen eine Ergänzung dieser Risikofaktoren aufgrund der spezifischen
Eigenheiten von Genussrechten dar.

Risiko aufgrund der Gewinnabhängigkeit
Für die Verzinsung von Genussrechten ist in der Regel in den Bedingungen eine
Abhängigkeit von der Gewinnsituation der Emittentin vorgesehen. Reicht der Gewinn
nicht aus oder sind die ggf. weiteren Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die Zinszahlung an die Genussrechtsinhaber ganz oder teilweise ausfallen. Im Verlustfall kann es
zudem ggf. zu einer Verminderung des Rückzahlungsanspruchs kommen.

Risiko aufgrund der Nachrangigkeit
Inhaber von Genussrechten stehen mit ihren Zahlungsansprüchen im Fall einer
Insolvenz der Emittentin in der Regel vor den Eigentümern (z. B. Aktionären), aber
nach allen anderen Fremdkapitalgebern. Sie erhalten daher im Fall einer Insolvenz
der Emittentin nur dann eine Zahlung, wenn alle anderen Verbindlichkeiten der
Emittentin zuvor vollständig erfüllt wurden.
Liquiditätsrisiko
Genussrechte sind häufig nicht an einer Börse notiert, sondern können allenfalls
über einen anderweitigen Sekundärmarkt verkauft werden. Besonders dann, aber
auch im Fall einer Börsennotiz muss damit gerechnet werden, dass die Genussrechte
aufgrund vergleichsweise geringen Handels nicht oder nur zu einem unangemessen
niedrigen Preis verkauft werden können.

4. Wissenswertes zu Wertpapieraufträgen
Für die Ausführung von Wertpapieraufträgen gelten die „Ausführungsgrundsätze“
der Bank. Sie legen fest, wie Wertpapieraufträge ausgeführt werden.
Bei der Erteilung von Aufträgen zu Investmentfonds hat der Anleger in der Regel
keine besonderen Gestaltungsmöglichkeiten durch „Auftragszusätze“, sondern es
kann nur ein Kauf oder eine Rückgabe der Anteile in Auftrag gegeben werden. Beim
Handel über Handelsplätze, bei der UmweltBank also über die (sehr streng regulierten) Börsen und den (von den Börsen organisierten, aber weniger streng regulierten
und beaufsichtigten) börslichen Freiverkehr, sowie im individuellen Telefonhandel
der UmweltBank können dagegen über den reinen Auftrag zum Kauf oder Verkauf
hinaus zusätzliche Festlegungen getroffen werden. Generell möglich ist in diesen
Fällen die Festlegung von Preisgrenzen, sog. „Limits“, also Preisen je handelbarer
Einheit des jeweiligen Finanzinstruments, die der Anleger bei Kauf maximal bereit ist
zu zahlen oder beim Verkauf mindestens erhalten möchte. Der Auftrag wird dann nur
soweit ausgeführt, wie dies innerhalb der gesetzten Preisgrenzen möglich ist. So hat
der Anleger die Sicherheit, dass die Aufträge nicht oberhalb (Kauf) bzw. unterhalb
(Verkauf) dieser Grenze ausgeführt wird. Gerade an der Börse kann sich der Kurs
von Wertpapieren sehr schnell, mitunter sogar im Bereich von Sekundenbruchteilen
merklich verändern, weswegen Limits vor allem bei sehr stark und schnell schwankenden Börsenpreisen einen wichtigen Schutz bieten können.
Allerdings ist das Risiko bei einem limitierten Auftrag höher, dass der Auftrag innerhalb der Gültigkeitsdauer nicht oder nicht vollständig zur Ausführung kommt. Bei
teilweisen Auftragsausführungen kann es zu einer höheren Kostenbelastung für den
Anleger kommen, da etwaige Mindestgebühren mehrfach anfallen können. Bei unlimitierten Aufträgen besteht dieses Risiko nur dann, wenn innerhalb der bei diesen
Aufträgen auf den jeweiligen Tag begrenzten Auftragsgültigkeit insgesamt, also zu
keinem Preis ausreichendes Angebot bzw. Nachfrage besteht.
Bei Wertpapieraufträgen im regulierten Markt der Börse besteht neben dem reinen
Limit die Möglichkeit der Stop-Aufträge, insbesondere von Stop-Loss-Aufträgen. Bei diesen wird verkauft, sobald der Börsenkurs einen bestimmten Wert erreicht oder unterschreitet. Der Verkauf erfolgt anschließend ohne Limit, der Preis, zu dem in diesem Fall
tatsächlich verkauft wird, kann also auch deutlich unterhalb des Auslösekurses für das
Stop Loss liegen. Andere Auftragszusätze sind über die UmweltBank nicht möglich.
Wertpapieraufträge können unter bestimmten Umständen auch vor Ablauf der vereinbarten Gültigkeit enden, etwa bei Kapitalmaßnahmen des jeweiligen Emittenten,
da sich diese auf den Wert der Finanzinstrumente auswirken können. Innerhalb
des täglichen Börsenhandels sind zudem Handelsunterbrechungen möglich, im
elektronischen Handel über Xetra etwa wegen zu starker Schwankungen innerhalb
einer kurzen Zeitspanne (Volatilitätsunterbrechung), oder auch nach Veröffentlichung
gravierender Meldungen des jeweiligen Emittenten. Emittenten von Wertpapieren,
die über die Börsen einschließlich den Freiverkehr gehandelt werden, sind gesetzlich

08.22, f001

Zinsänderungsrisiko
Bei einer Anleihe sind bestimmte Vereinbarungen zu Laufzeit und Verzinsung
getroffen. Verändert sich das Marktzinsniveau, dann können die für die Anleihe
vereinbarten Zinsen im Vergleich zum Markt mehr oder weniger wert sein als
vorher. Entsprechend ist zu erwarten, dass sich bei einem Anstieg des allgemeinen
Marktzinsniveaus der Kurs einer Anleihe, zu dem diese vor Laufzeitende am Markt
veräußert werden könnte, verschlechtert.
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verpflichtet, wichtige Tatsachen, die den Kurs erheblich beeinflussen können, unverzüglich als sog. „Ad hoc“-Mitteilungen bekannt zu machen.
Wertpapieraufträge auf eigenständige Entscheidung des Anlegers werden je
nach Wertpapier entweder von der UmweltBank lediglich ausgeführt, wobei die
UmweltBank nur ein vergleichsweise geringer Umfang an Schutzpflichten zu Gunsten
des Kunden trifft („reines Ausführungsgeschäft“/„execution only“); bei komplexeren
Wertpapieren wird eine sog. „Angemessenheitsprüfung“ durchgeführt, die Ausführung erfolgt aber ebenfalls beratungsfrei.

Nach Auftragsausführung erfolgt die Abwicklung im Rahmen der geltenden Ausführungsfristen, im deutschen Wertpapierhandel in der Regel innerhalb von zwei
Bankarbeitstagen. Nach dieser Frist werden die Wertpapiere geliefert und ist auch
der jeweilige Preis zur Belastung bzw. Gutschrift fällig.

22. Standard-Kosteninformationen
Die nachfolgenden Beispielrechnungen informieren Sie über die Kosten für einen
Anlagebetrag von EUR 10.000,00 (= Kurswert bzw. Nettoanlagebetrag) in Finanzinstrumente.
Die dargestellten Kosten berücksichtigen keine Wertentwicklung und Steuerbelastung. Da die Handelsprovision bei börslichen bzw. außerbörslichen Wertpapieren
und die Kosten bei Investmentfonds während der Laufzeit in Prozent des Kurswerts/Nettoanlagebetrages gerechnet werden, sind diese bei Kurssteigerungen
sowohl als Eurobetrag wie auch relativ zum ursprünglichen Anlagebetrag höher,
bei Kursrückgängen jeweils niedriger. Bei Investmentfonds variieren die Kosten je

nach Fonds. Nachfolgend wurden für jede Fondskategorie beispielhaft die Kosten
anhand des Fonds mit der höchsten Kostenbelastung aus dem Fondsangebot der
UmweltBank zum Zeitpunkt der Erstellung dargestellt. Dabei wurden die Werte
für Produktkosten aus den Veröffentlichungen der Verwaltungsgesellschaften
übernommen. Hierbei handelt es sich um Erfahrungswerte aus der Vergangenheit
bzw. Schätzungen. Für die Handelsprovision bei börsennotierten Wertpapieren
gilt jeweils ein Minimum von EUR 25,00 je Transaktion, was bei einem Kurswert
von weniger als EUR 2.272,73 zu höheren Kosten relativ zum Anlagebetrag führt.
Einmal jährlich erhalten Sie für Ihre bei der UmweltBank verwahrten Finanzinstrumente eine genaue individuelle Aufstellung der tatsächlich angefallenen Kosten.

Börslicher* Kauf/Verkauf von Wertpapieren
(* einschließlich börslicher Freiverkehr)
Kosten beim Erwerb (einmalig):

EUR

112,50 (1,125 %)

Handelsprovision 1,10 %

EUR

110,00

(1,10 %)

Limitentgelt (bei Limitierung)

EUR

2,50

(0,025 %)

Summe Dienstleistungskosten Kauf

EUR

112,50

(1,125 %)

EUR

0,00

(0,00 %)

EUR

0,00 (0,00 %)

darin: Zuwendungen
Kosten während der Laufzeit (jährlich):
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Kosten bei Verkauf (einmalig): EUR 112,50 (1,125 %)
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Handelsprovision 1,10 %

EUR

110,00

(1,10 %)

Limitentgelt (bei Limitierung)
Summe Dienstleistungskosten Verkauf

EUR

2,50

(0,025 %)

EUR

112,50

(1,125 %)

darin: Zuwendungen

EUR

0,00

(0,00 %)

Produktbezogene Kosten fallen nicht, d. h. weder beim Erwerb, bei Veräußerung,
noch während der Laufzeit an. Im Falle einer Rückzahlung aufgrund von Endfälligkeit entfallen die Kosten beim Verkauf.
Auswirkung auf Ihre Rendite:
Die vorstehenden Kosten führen zu einer Minderung Ihrer Brutto-Rendite um
EUR 225,00 (2,25 %); Ihre Rendite wird also gegenüber der Brutto-Rendite aus
Wertentwicklung und ggf. Ausschüttungen Ihrer Investition bei einem Anlagezeitraum von einem Jahr um 2,25 Prozentpunkte vermindert. Eine längere Haltedauer
führt – auf das einzelne Jahr umgerechnet – zu einer geringeren Belastung der
durchschnittlichen jährlichen Rendite.

PRODUKTSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN UND INFORMATIONEN

Außerbörslicher Kauf/Verkauf von Wertpapieren
Kosten beim Erwerb (einmalig): EUR 0,00 (0,00 %)1

Auswirkung auf Ihre Rendite:

Kosten während der Laufzeit (jährlich): EUR 0,00 (0,00 %)
Kosten bei Verkauf (einmalig): EUR 100,00 (1,00 %)
Handelsprovision 1,00 %

EUR

100,00

(1,00 %)

Summe Dienstleistungskosten Verkauf

EUR

100,00

(1,00 %)

darin: Zuwendungen
EUR
0,00
(0,00 %)
Produktbezogene Kosten fallen nicht, d. h. weder beim Erwerb, bei Veräußerung,
noch während der Laufzeit an. Im Falle einer Rückzahlung aufgrund von Endfälligkeit entfallen die Kosten beim Verkauf.

Die Kosten führen zu einer Minderung Ihrer Brutto-Rendite um EUR 100,00
(1,00 %); Ihre Rendite wird also gegenüber der Brutto-Rendite aus Wertentwicklung und ggf. Ausschüttungen Ihrer Investition bei einem Anlagezeitraum
von einem Jahr um 1,00 Prozentpunkte vermindert. Eine längere Haltedauer
führt – auf das einzelne Jahr umgerechnet – zu einer geringeren Belastung der
durchschnittlichen jährlichen Rendite.
1 Beim Erwerb von Neuemissionen gelten abweichende Kosten

Kauf/Verkauf von Aktienfonds
Kosten beim Erwerb (einmalig):
Dienstleistungskosten: Handelsmarge
davon Zuwendungen
Kosten während der Laufzeit (jährlich):
Dienstleistungskosten
davon Zuwendungen
Produktkosten
Kosten bei Verkauf (einmalig):

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

500,00 (5,00 %)
500,00
(5,00 %)
0,00
(0,00 %)
327,00 (3,27 %)
60,00
(0,60 %)
60,00
(0,60 %)
267,00
(2,67 %)
0,00 (0,00 %)

Auswirkung auf Ihre Rendite:
Die Kosten führen bei einer empfohlenen Haltedauer von 10 Jahren
zu einer Minderung Ihrer Brutto-Rendite um EUR 3.770,00. Im ersten Jahr wird
die Rendite um EUR 827,00 (8,27 %), in den Folgejahren jeweils um EUR 327,00
(3,27 %) vermindert. Die durchschnittliche Renditeminderung gerechnet auf einen
10-jährigen Anlagezeitraum beträgt 3,77 % p.a. Eine längere Haltedauer führt – auf
das einzelne Jahr umgerechnet – zu einer geringeren Belastung der durchschnittlichen jährlichen Rendite.

Kauf/Verkauf von Mischfonds
Kosten beim Erwerb (einmalig):
Dienstleistungskosten: Handelsmarge
davon Zuwendungen
Kosten während der Laufzeit (jährlich):
Dienstleistungskosten
davon Zuwendungen
Produktkosten
Kosten bei Verkauf (einmalig):

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

500,00 (5,00 %)
500,00
(5,00 %)
0,00
(0,00 %)
304,00 (3,04 %)
60,00
(0,60 %)
60,00
(0,60 %)
244,00
(2,44 %)
0,00 (0,00 %)

Auswirkung auf Ihre Rendite:
Die Kosten führen bei einer empfohlenen Haltedauer von 10 Jahren
zu einer Minderung Ihrer Brutto-Rendite um EUR 3.540,00. Im ersten Jahr wird
die Rendite um EUR 804,00 (8,04 %), in den Folgejahren jeweils um EUR 304,00
(3,04 %) vermindert. Die durchschnittliche Renditeminderung gerechnet auf einen
10-jährigen Anlagezeitraum beträgt 3,54 % p.a. Eine längere Haltedauer führt – auf
das einzelne Jahr umgerechnet – zu einer geringeren Belastung der durchschnittlichen jährlichen Rendite.

Kauf/Verkauf von Rentenfonds
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300,00 (3,00 %)
300,00
(3,00 %)
0,00
(0,00 %)
211,00 (2,11 %)
50,00
(0,50 %)
50,00
(0,50 %)
161,00
(1,61 %)
0,00 (0,00 %)

Auswirkung auf Ihre Rendite:
Die Kosten führen bei einer empfohlenen Haltedauer von 10 Jahren
zu einer Minderung Ihrer Brutto-Rendite um EUR 2.410,00. Im ersten Jahr wird die
Rendite um EUR 511,00 (5,11 %), in den Folgejahren jeweils um EUR 211,00
(2,11 %) vermindert. Die durchschnittliche Renditeminderung gerechnet auf einen
10-jährigen Anlagezeitraum beträgt 2,41 % p.a. Eine längere Haltedauer führt – auf
das einzelne Jahr umgerechnet – zu einer geringeren Belastung der durchschnittlichen jährlichen Rendite.

Bitte beachten Sie, dass anfallende Kosten beim Erwerb zusammen mit dem Kurswert bzw. Nettoanlagebetrag Ihrem Depotverrechnungskonto belastet werden; bei fehlender
Deckung oder entsprechender Weisung Ihrerseits erfolgt ein Einzug des Fehlbetrags bzw. auftragsgemäß des Gesamtbetrags von Ihrer festgelegten Referenzbankverbindung.
Selbiges gilt für Limitentgelte. Die Kosten beim Verkauf werden vom Verkaufserlös einbehalten. Die Kosten während der Laufzeit bei Investmentfonds müssen nicht gesondert
bezahlt werden, sondern werden im Fonds belastet und wirken sich damit mindernd auf die Wertentwicklung aus.
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Kosten beim Erwerb (einmalig):
Dienstleistungskosten: Handelsmarge
davon Zuwendungen
Kosten während der Laufzeit (jährlich):
Dienstleistungskosten
davon Zuwendungen
Produktkosten
Kosten bei Verkauf (einmalig):
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