Bedingungen
für private Zwecke

1 von 118

Inhaltsübersicht Bedingungen für private Zwecke
182104000
101580000
111946000
114248000
111948000
111948100
121680000
127151000
127151010
128701000
128876010
128711010
128700010
127710010
182410000
182401600
182406000
182412000
182418000
150000000
160002000
160020000
167030000

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Preis- und Leistungsverzeichnis
Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPABasis-Lastschriftverfahren
Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen
Bedingungen für Echtzeit-Sammelüberweisungen
Bedingungen für den Scheckverkehr
Bedingungen für die Sparkassen-Card (Debitkarte)
Bedingungen für die digitale Sparkassen-Card
(Debitkarte)
Bedingungen für die MasterCard/Visa Card (Kreditkarte)
Versicherungsbestätigung zur Gold Kreditkarte
Bedingungen für die Mastercard Basis/Visa Basis
(Debitkarte)
Bedingungen für die digitale Mastercard/Visa Card
(Kreditkarte)
Bedingungen für die digitale Mastercard Basis/Visa Basis
(Debitkarte)
Bedingungen für das Online-Banking
Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen
Postfachs
Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen
Kontoauszuges (Online-Banking)
Bedingungen des Kontoweckers
Nutzungsbedingungen Finanzplaner
Bedingungen für den Sparverkehr
Bedingungen für Wertpapiergeschäfte
Bedingungen für Wertpapier-Sparpläne
Bedingungen für die Vermietung von Schrankfächern

157351000 Bedingungen für das PS-Sparen und Gewinnen der
bayerischen Sparkassen mit Auslosungsbestimmungen
182164200 Informationsbogen zur Einlagensicherung

2 von 118

3
9
53
59
62
63
64
65
72
75
80
89
93
96
99
102
103
104
105
106
107
110
112
114
118

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Sparkasse

Fassung September 2021

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb

Inhaltsverzeichnis nebst Hinweis auf die
Schlichtungsstelle und die Europäische
Online-Streitbeilegungsplattform
Allgemeines

Entgelte und Aufwendungen

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr. 17 Zinsen und Entgelte
Nr. 18 Ersatz von Aufwendungen

1
2
3
4
5
6

Grundlagen der Geschäftsbeziehung
Änderungen
Bankauskünfte
Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse
Legitimationsurkunden
Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort

Pflichten und Haftung von Sparkasse und Kunde
Nr. 19 Haftung der Sparkasse
Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden
AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13

Kontokorrent, Rechnungsabschluss
Korrektur fehlerhafter Gutschriften
Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren
Auftragsbestätigung vor Ausführung
Aufrechnung durch den Kunden
Konten in ausländischer Währung
Leistungsbefreiung bei Geschäften
in ausländischer Währung
Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung
Nr. 15 Wechselkurs
Nr. 16 Einlagengeschäft

Allgemeines
Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung
(1) Geschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Sparkasse ist
durch die Besonderheiten des Bankgeschäfts und ein besonderes Vertrauensverhältnis geprägt. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass
die Sparkasse seine Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausführt und das Bankgeheimnis wahrt.
(2) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den einzelvertraglichen
Vereinbarungen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Für
einzelne Geschäftszweige gelten ergänzend oder abweichend besondere
Bedingungen, z. B. für die Bereiche des Zahlungsverkehrs, des Sparverkehrs und der Wertpapiergeschäfte; diese werden beim Vertragsabschluss (etwa bei der Kontoeröffnung) oder bei der Erteilung von Aufträgen mit dem Kunden vereinbart.
Nr. 2 Änderungen
(1) Änderungsangebot
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der besonderen Bedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B.
das Elektronische Postfach), können die Änderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden.
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(2) Annahme durch den Kunden
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.
(3) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebotes (Zustimmungsfiktion), wenn
a) das Änderungsangebot der Sparkasse erfolgt, um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der besonderen Bedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder
– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder

Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung
Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe
Einzugspapiere
Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft
Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel
Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft
Auflösung der Geschäftsbeziehung
Nr. 26 Kündigungsrecht
Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes
Einlagensicherungssystem

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Sparkasse zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank)
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Sparkasse
in Einklang zu bringen ist
und
b) der Kunde das Änderungsangebot der Sparkasse nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt
hat.
Die Sparkasse wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen
seines Schweigens hinweisen.
(4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen der Nummern 2 und 17 Abs. 6 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den
besonderen Bedingungen oder
– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder
– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder
– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder
– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der Sparkasse verschieben würden.
In diesen Fällen wird die Sparkasse die Zustimmung des Kunden zu den
Änderungen auf andere Weise einholen.
(5) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Sparkasse von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der
Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Sparkasse den Kunden in ihrem
Änderungsangebot besonders hinweisen.
Nr. 3 Bankauskünfte
(1) Inhalt von Bankauskünften
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden, deren Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Sparkasse anvertraute
Vermögenswerte sowie Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
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(2) Voraussetzungen für die Auskunftserteilung
Die Sparkasse darf Bankauskünfte über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute erteilen, sofern sich die Anfrage auf
deren geschäftliche Tätigkeit bezieht und der Sparkasse keine anders
lautende Weisung des Kunden vorliegt. In allen anderen Fällen darf die
Sparkasse Bankauskünfte nur erteilen, wenn der Kunde dem allgemein
oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. Bankauskünfte erhalten
nur eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute für deren eigene Zwecke
und die ihrer Kunden; sie werden nur erteilt, wenn der Anfragende ein
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft darlegt.
(3) Schriftliche Bestätigung
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit
behält sich die Sparkasse eine unverzügliche schriftliche Bestätigung vor,
deren Inhalt von diesem Zeitpunkt an maßgeblich ist.
Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse
(1) Bekanntgabe
Der Sparkasse bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse gelten, bis ihr eine Mitteilung über das Erlöschen oder eine Änderung zugeht, es sei denn, diese Umstände sind der Sparkasse bekannt
oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt. Dies gilt auch, wenn die Befugnisse in einem öffentlichen Register eingetragen sind und eine Änderung
veröffentlicht ist.
(2) Mangel in der Geschäftsfähigkeit des Vertreters
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass die
Sparkasse von einem eintretenden Mangel in der Geschäftsfähigkeit
seines Vertreters unverschuldet keine Kenntnis erlangt.
Nr. 5 Legitimationsurkunden
(1) Erbnachweis
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Sparkasse auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Sparkasse seine
erbrechtliche Berechtigung nachzuweisen.
(2) Leistungsbefugnis der Sparkasse
Werden der Sparkasse eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) sowie der Niederschrift über die zugehörige Eröffnungsverhandlung vorgelegt, darf die
Sparkasse 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
Sparkasse die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden bekannt
oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften
(1) Stornobuchung vor Rechnungsabschluss
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht werden
(z. B. wegen Irrtums, Schreibfehlers), darf die Sparkasse bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch einfache Buchung rückgängig machen
(Stornobuchung), soweit ihr ein Rückforderungsanspruch gegen den
Kunden zusteht.
(2) Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die Sparkasse auch
noch nach Rechnungsabschluss durch Korrekturbuchung geltend
machen, wenn sie die fehlerhafte Gutschrift nicht mehr rechtzeitig vor
diesem Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Widerspruch des Kunden wird die
Sparkasse die Korrekturbuchung rückgängig und ihren Anspruch anderweitig geltend machen.
(3) Kennzeichnung
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug gekennzeichnet.
Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren
(1) Gutschriften „Eingang vorbehalten“
Schreibt die Sparkasse den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder
anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einlösung gut, so geschieht
dies unter dem Vorbehalt der Einlösung und des Einganges des Gegenwertes (E. v.-Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapiere bei der Sparkasse selbst zahlbar
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der
Sparkasse der Gegenwert aus einem Einzugspapier nicht zu, so macht
sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 Absatz 2 dieser AGB rückgängig, und
zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss.

(3) Sonstige ausländische Urkunden
Werden der Sparkasse ausländische Urkunden als Ausweis der Person
oder zum Nachweis einer Berechtigung vorgelegt, so wird sie prüfen, ob
die Urkunden zum Nachweis geeignet sind. Sie haftet jedoch für deren
Eignung, Wirksamkeit und Vollständigkeit sowie für deren richtige Übersetzung und Auslegung nur bei Fahrlässigkeit oder wenn die Urkunde
insgesamt gefälscht ist. Im vorstehenden Rahmen kann die Sparkasse
die in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten Personen als berechtigt ansehen, insbesondere sie verfügen lassen und mit befreiender Wirkung an sie leisten.

(2) Einlösung
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages1
rückgängig gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse
ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen. Über
die Abrechnungsstelle der Deutschen Bundesbank eingezogene Schecks
sind eingelöst, wenn sie nach deren Geschäftsbedingungen nicht mehr
zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit Zahlung an den
Scheckvorleger eingelöst.

Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort
(1) Deutsches Recht
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, sofern
dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten sowie
bei nicht unterschriebenen Aufträgen behält sich die Sparkasse die
unverzügliche Einholung einer Bestätigung vor Auftragsausführung vor.

(2) Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Sparkasse und den Kunden ist der Sitz der
Sparkasse.

Nr. 11 Aufrechnung durch den Kunden
Ist der Kunde kein Verbraucher, kann er gegen Forderungen
der Sparkasse nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 513 BGB (Existenzgründer) vorliegen. Gesetzliche Aufrechnungsverbote bleiben unberührt.

(3) Gerichtsstand
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, kann die Sparkasse an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an diesem
Gerichtsstand verklagt werden.
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(3) Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse
zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu erheben (Nr. 20 Absatz 1 Buchst. g),
gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht vor Ablauf von sechs
Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen wird.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die Sparkasse
wird den Kunden bei Erteilung des Rechnungsabschlusses auf diese
Folgen besonders hinweisen. Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit
heraus, so können sowohl der Kunde als auch die Sparkasse eine Richtigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprüche verlangen.

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte
Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss
(1) Kontokorrent
Die Sparkasse führt ein Konto zur Abwicklung des laufenden Geschäftsund Zahlungsverkehrs (Girokonto) als Kontokorrent im Sinne des § 355
des Handelsgesetzbuches (Konto in laufender Rechnung).
(2) Rechnungsabschluss
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Sparkasse jeweils zum
Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Bei Vorliegen
eines berechtigten Interesses einer der Vertragsparteien wird der Rechnungsabschluss auch zu sonstigen Terminen erteilt.

Nr. 12 Konten in ausländischer Währung
Konten in ausländischer Währung dienen ausschließlich zur bargeldlosen
Abwicklung von Zahlungen an den Kunden und von Verfügungen des
Kunden in ausländischer Währung.
Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer Währung
Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Guthabens in ausländischer Währung oder zur Erfüllung einer
Verbindlichkeit in ausländischer Währung ist in dem Umfang und solange
ausgesetzt, wie die Sparkasse in der Währung, auf die das Guthaben
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 Sparkasse auch nicht zu einer Erfüllung an
einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen
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Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Guthabens in ausländischer Währung ist dagegen
nicht ausgesetzt, wenn die Sparkasse diese vollständig im eigenen Haus
ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Sparkasse, fällige
gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.
Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung
Geldbeträge in ausländischer Währung darf die Sparkasse mangels ausdrücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in Euro gutschreiben,
sofern sie nicht für den Kunden ein Konto in der betreffenden Währung
führt.
Nr. 15 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften in ausländischer
Währung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.
Nr. 16 Einlagengeschäft
Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne Kündigung
fällig (täglich fällige Gelder). Die jeweils gültigen Zinssätze für täglich fällige Gelder werden durch Aushang bekannt gemacht. Für die Zinsberechnung bei Einlagen wird jeder Monat zu 30 Tagen gerechnet.

Entgelte und Aufwendungen
Nr. 17 Zinsen und Entgelte
(1) Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem Preisaushang und ergänzend aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Wenn ein
Verbraucher einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte
Leistung 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.
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Geschäftsverkehrs mit
Verbrauchern
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern bestimmen sich die
Zinsen und Entgelte für in Anspruch genommene Kredite und Leistungen
nach der getroffenen Vereinbarung, ergänzend nach dem Preis- und
Leistungsverzeichnis in der zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme geltenden Fassung.
(3) Entgelte für sonstige Leistungen
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die
im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht
werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen.
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(4) Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die Sparkasse bereits gesetzlich
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie
im eigenen Interesse erbringt, wird die Sparkasse kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der
gesetzlichen Regelungen erhoben.
(5) Änderung 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 Sparkasse 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. Eine Kündigung des Kunden gilt als
nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier
Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.
(6) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in
Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im
Rahmen der Geschäftsbeziehung typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommen werden (z. B. Konto- und Depotführung), werden dem
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Elektronische Postfach), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt.
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet
ist, kann die Sparkasse mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.
(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen und Entgelte
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie ergänzend nach
den gesetzlichen Vorschriften.
(8) Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern richten sich die Entgelte
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und besonderen
Bedingungen. Soweit dort keine Regelung getroffen ist, gelten die
Absätze 1 und 4 sowie – für die Änderung jeglicher Entgelte bei Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) – Absatz 6.
Nr. 18 Ersatz von Aufwendungen
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.

Pflichten und Haftung von Sparkasse und Kunde
Nr. 19 Haftung der Sparkasse
(1) Haftung für Verschulden
Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden sowie das Verschulden
von Personen, derer sie sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüber
dem Kunden bedient, soweit sich nicht aus den folgenden Absätzen, den
besonderen Bedingungen oder aus einzelvertraglichen Regelungen
etwas Abweichendes ergibt. Haftet die Sparkasse und ist ein Schaden
nicht ausschließlich von der Sparkasse verursacht oder verschuldet, so
richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.
(2) Haftung für Dritte
Die Sparkasse darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung
ganz oder teilweise auf Dritte zur selbstständigen Erledigung übertragen,
soweit dies unter Berücksichtigung der Art des Auftrages und der Interessen von Sparkasse und Kunde erforderlich erscheint. In diesen Fällen
beschränken sich die Verpflichtung und Haftung der Sparkasse auf die
Weiterleitung des Auftrags einschließlich sorgfältiger Auswahl und Unterweisung des Dritten.
(3) Haftung bei höherer Gewalt
Die Sparkasse haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres Betriebs
(z. B. Bombendrohung, Banküberfall), insbesondere infolge von höherer
Gewalt (z. B. von Kriegs- und Naturereignissen) sowie infolge von sonstigen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung) verursacht sind oder die durch Verfügungen von
hoher Hand des In- und Auslands eintreten.
Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden
(1) Grundsatz
Die Sparkasse führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns aus. Für den Kunden bestehen seinerseits
besondere Mitwirkungs- und sonstige Sorgfaltspflichten, insbesondere
folgende Pflichten:
a) Mitteilung wesentlicher Angaben und Änderungen
Der Sparkasse sind unverzüglich alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen, insbesondere Änderungen des Namens,
der Anschrift, des Personenstandes, der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit des Kunden (z. B. Eheschließung, Eingehung einer Lebenspartnerschaft, Änderung des Güterstandes) oder der für ihn zeichnungsberechtigten Personen (z. B. nachträglich eingetretene Geschäftsunfähigkeit
eines Vertreters oder Bevollmächtigten) sowie Änderungen des wirtschaftlich Berechtigten oder der der Sparkasse bekannt gegebenen Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse (z. B. Vollmachten, Prokura). Die
Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen
Registern eingetragen und veröffentlicht werden. Die Namen der für den
Kunden vertretungs- oder verfügungsbefugten Personen sind der Sparkasse mit eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vordrucken der
Sparkasse bekannt zu geben. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz ergeben.
b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und Weisungen
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Geschäfts
zweifelsfrei erkennen lassen. Abänderungen und Bestätigungen müssen
als solche gekennzeichnet sein. Bei Zahlungsaufträgen hat der Kunde
insbesondere auf richtige, vollständige, unmissverständliche und leserliche Angaben, vor allem der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2
und BIC3 zu achten.
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c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten Aufträgen oder Weisungen hat der Kunde dafür zu sorgen, dass sich keine
Übermittlungsfehler, Missverständnisse, Missbräuche und Irrtümer ergeben.
d) weggefallen
e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer Weisung
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen hat der Kunde der
Sparkasse gesondert mitzuteilen, bei formularmäßig erteilten Aufträgen
außerhalb des Formulars. Dies gilt insbesondere, wenn Zahlungen auf
bestimmte Forderungen der Sparkasse verrechnet werden sollen.
f) Hinweis auf Fristen und Termine
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders darauf hinzuweisen,
wenn Aufträge innerhalb bestimmter Fristen oder zu bestimmten Terminen
ausgeführt sein sollen oder wenn bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere
nicht fristgemäßer Ausführung von Aufträgen außergewöhnliche Schäden
drohen. Auf die besondere Hinweispflicht bei knappen Scheckvorlegungsfristen nach Nr. 24 wird verwiesen.
g) Unverzügliche Reklamation
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, Kontoauszüge, Wertpapieraufstellungen oder sonstige Mitteilungen der Sparkasse
sowie Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit von der Sparkasse
gelieferter Wertpapiere oder sonstiger Werte müssen unverzüglich erhoben werden. Falls Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen dem
Kunden nicht zugehen, muss er die Sparkasse unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer
Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwarten oder mit deren Eingang er rechnen muss.
h) Kontrolle von Bestätigungen der Sparkasse
Soweit Bestätigungen der Sparkasse von Aufträgen oder Weisungen des
Kunden abweichen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden.
(2) Haftung bei Pflichtverletzungen
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von Mitwirkungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten gehen zulasten des Kunden. Bei
schuldhafter Mitverursachung des Schadens durch die Sparkasse richtet
sich die Haftung nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.

AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe
Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung
(1) Umfang
Der Kunde räumt hiermit der Sparkasse ein Pfandrecht ein an Werten
jeder Art, die im bankmäßigen Geschäftsverkehr durch den Kunden oder
durch Dritte für seine Rechnung in ihren Besitz oder ihre sonstige Verfügungsmacht gelangen. Zu den erfassten Werten zählen sämtliche
Sachen und Rechte jeder Art (Beispiele: Waren, Devisen, Wertpapiere
einschließlich der Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, Sammeldepotanteile, Bezugsrechte, Schecks, Wechsel, Konnossemente, Lagerund Ladescheine). Erfasst werden auch Ansprüche des Kunden gegen
die Sparkasse (z. B. aus Guthaben). Forderungen des Kunden gegen
Dritte sind an die Sparkasse abgetreten, wenn über die Forderungen ausgestellte Urkunden im bankmäßigen Geschäftsverkehr in die Verfügungsmacht der Sparkasse gelangen.
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(2) Ausnahmen
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdrücklichen Zweckbestimmung für eine bestimmte Verwendung in die Verfügungsmacht der
Sparkasse (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Schecks, Wechsels
oder Ausführung einer bestimmten Überweisung), so erstreckt sich das
Pfandrecht der Sparkasse nicht auf diese Werte. Im Ausland verwahrte
Wertpapiere unterliegen – vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung –
nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für die von der Sparkasse selbst ausgegebenen Genussrechte/Genussscheine und für Ansprüche des Kunden
aus nachrangigem Haftkapital (z. B. nachrangig haftende Inhaberschuldverschreibung).
(3) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künftigen, auch bedingten
oder befristeten, auch gesetzlichen Ansprüche der Sparkasse gegen den
Kunden, die sie im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erwirbt.
Ansprüche gegen Kunden aus von diesen für Dritte übernommenen Bürgschaften werden erst ab deren Fälligkeit gesichert.
(4) Geltendmachung des Pfandrechts
Die Sparkasse darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden Werte nur
bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurückhalten. Ein solches
besteht insbesondere unter den Voraussetzungen des Nachsicherungsrechts gemäß Nr. 22.

(5) Verwertung
Die Sparkasse ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, wenn der
Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und trotz Mahnung mit
angemessener Nachfrist und einer Androhung der Verwertung entsprechend § 1234 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch nicht nachkommt. Unter
mehreren Sicherheiten hat die Sparkasse die Wahl. Bei der Auswahl und
Verwertung wird die Sparkasse auf die berechtigten Belange des Kunden
Rücksicht nehmen. Die Sparkasse hat das Recht, Verwertungserlöse, die
nicht zur Befriedigung sämtlicher Forderungen ausreichen, nach ihrem
billigen Ermessen zu verrechnen. Die Sparkasse wird dem Kunden
erteilte Gutschriften über Verwertungserlöse so gestalten, dass sie als
Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen sind.
Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe
(1) Nachsicherungsrecht
Die Sparkasse kann vom Kunden die Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten für seine Verbindlichkeiten verlangen, wenn sich aufgrund
nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstände, z. B. aufgrund einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, eines Mithaftenden oder Bürgen
oder des Werts bestehender Sicherheiten, eine Veränderung der Risikolage ergibt.
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein 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.
(2) Freigabe-Verpflichtung
Die Sparkasse ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer
Wahl verpflichtet, soweit der realisierbare Wert aller Sicherheiten den
Gesamtbetrag aller Forderungen der Sparkasse nicht nur vorübergehend
um mehr als 10 v. H. übersteigt. Diese Deckungsgrenze erhöht sich um
den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit die Sparkasse im Verwertungsfall mit der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwertungserlösen
belastet ist. Die Sparkasse wird bei der Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.

Einzugspapiere
Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft
(1) Inkasso-Vereinbarung
Schecks, Wechsel, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere werden
von der Sparkasse nur zum Einzug (Inkasso) hereingenommen, soweit
nichts anderes vereinbart ist.
(2) Rückbelastung
Hat die Sparkasse den Gegenwert von Einzugspapieren schon vor Eingang gutgeschrieben, so kann sie den Gegenwert bei Nichteinlösung der
Papiere rückbelasten, und zwar auch nach einem zwischenzeitlichen
Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, wenn
– ihr der Gegenwert nicht zugeht oder
– die freie Verfügung über den Gegenwert durch Gesetz oder behördliche
Maßnahmen beschränkt ist oder
– die Papiere infolge unüberwindlicher Hindernisse nicht oder nicht
rechtzeitig vorgelegt werden können oder
– der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht bekannten
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist oder
– in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, ein Moratorium
ergangen ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Sparkasse Einzugspapiere
auch schon vor Fälligkeit zurückgeben. Die Rückbelastung ist auch zulässig, wenn die Papiere nicht zurückgegeben werden können. Ist dies von
der Sparkasse zu vertreten, so trägt sie einen sich hieraus ergebenden
Schaden des Kunden.
Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel
Wenn Schecks, die am Bankplatz der Sparkasse zahlbar sind, nicht spätestens am dritten Geschäftstag, Schecks auf auswärtige Bankplätze nicht
spätestens am vierten Geschäftstag vor Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel
29 Scheckgesetz) eingereicht werden bzw. bei Übersendung nicht innerhalb dieser Fristen vor Geschäftsschluss bei der Sparkasse eingehen, so
hat der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die eventuelle
Anwendung von Eilmitteln gesondert hinzuweisen.
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Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft
(1) Sicherungseigentum
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug überträgt der
Kunde der Sparkasse das Sicherungseigentum an den Papieren für den
Fall, dass das Einzugspapier nicht eingelöst wird und der Sparkasse aufgrund von Vorausverfügungen des Kunden im Hinblick auf das Einzugsgeschäft Ansprüche gegen den Kunden zustehen, und zwar bis zum Ausgleich dieser Ansprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigentums
gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Sparkasse über.
(2) Sicherungsabtretung
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere), so gehen die zugrunde liegenden Forderungen unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 auf die Sparkasse über.

Auflösung der Geschäftsbeziehung
Nr. 26 Kündigungsrecht
(1) Ordentliche Kündigung
Soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart sind, können der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder
einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt die Sparkasse, so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur
Unzeit kündigen.
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. Girovertrag oder Kartenvertrag) durch die Sparkasse beträgt die Kündigungsfrist
mindestens zwei Monate.
(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der Kunde als
auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne
Geschäftszweige jederzeit fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, aufgrund dessen dem Kündigenden die Fortsetzung der
Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. Dabei sind die
berechtigten Belange des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen.
Für die Sparkasse ist ein solcher Kündigungsgrund insbesondere gegeben, wenn aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgeführten Umstände
die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden oder die Durchsetzbarkeit der Ansprüche der Sparkasse – auch unter Verwertung etwaiger Sicherheiten – gefährdet wird:

gen, insbesondere solche in fremder Währung, mit Wirkung gegen den
Kunden auszugleichen sowie hereingenommene Wechsel und Schecks
sofort zurückzubelasten; die wechsel- oder scheckrechtlichen Ansprüche
gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten auf Zahlung
des vollen Betrages der Wechsel und Schecks mit Nebenforderungen
verbleiben der Sparkasse jedoch bis zur Abdeckung eines etwaigen
Schuldsaldos.
Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner
Geschäftszweige gelten für die Abwicklung und in dem Abwicklungsverhältnis entsprechenden Umfange die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
weiter.
Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes
Einlagensicherungssystem
(1) Freiwillige Institutssicherung
Die Sparkasse gehört dem institutsbezogenen Sicherungssystem der
Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (Sicherungssystem) an. Primäre
Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute
selbst zu schützen und bei diesen drohende oder bestehende
wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise schützt die
Institutssicherung auch die Einlagen der Kunden. Hierzu zählen im
Wesentlichen Spareinlagen, Sparkassenbriefe, Termineinlagen,
Sichteinlagen und Schuldverschreibungen.
(2) Gesetzliche Einlagensicherung
Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen
Absatz 1 ausnahmsweise die Institutssicherung nicht greifen, hat der
Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung
seiner Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den
Obergrenzen des § 8 EinSiG.
Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen,
die im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind,
sowie Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse und Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und Solawechseln.
(3) Informationsbefugnisse
Die Sparkasse ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem von ihm
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebliche Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder in der Werthaltigkeit
der für ein Darlehen gestellten Sicherheiten eintritt, insbesondere wenn
der Kunde die Zahlungen einstellt oder erklärt, sie einstellen zu wollen,
oder wenn von dem Kunden angenommene Wechsel zu Protest gehen;

(4) Forderungsübergang
Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen
an den Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Sparkasse
in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf das
Sicherungssystem über.

b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder zur Verstärkung von Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach Aufforderung durch die
Sparkasse nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt;

1
2
3

Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
Business Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat;
d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wird;
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e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mitverpflichteten oder des
persönlich haftenden Gesellschafters wesentlich verschlechtert haben
oder erheblich gefährdet sind, sowie bei Tod oder Wechsel des persönlich haftenden Gesellschafters.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe
bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Etwas
anderes gilt nur, wenn der Kunde die Leistung ernsthaft und endgültig
verweigert, er die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder
innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die Sparkasse den
Fortbestand ihres Leistungsinteresses vertraglich an die Rechtzeitigkeit
der Leistung gebunden hat, oder wenn besondere Umstände vorliegen,
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine sofortige Kündigung rechtfertigen.
(3) Kündigung bei Verbraucherdarlehensverträgen
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderregelungen für die
Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen vorsieht, kann die Sparkasse nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(4) Rechtsfolgen bei Kündigung
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner
Geschäftszweige werden die auf den betroffenen Konten geschuldeten
Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Sparkasse
insoweit von allen für ihn oder in seinem Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu befreien.
Die Sparkasse ist berechtigt, die für den Kunden oder in seinem Auftrag
übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und sonstige Verpflichtun-
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Hinweis auf die Schlichtungsstelle
und die Europäische
Online-Streitbeilegungsplattform
Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes zu wenden.
Das Anliegen ist in Textform an folgende Adresse zu richten:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Schlichtungsstelle
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
Internet: https://www.dsgv.de/schlichtungsstelle
Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.
Die Sparkasse Hochfranken nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle
teil.
Die Europäische Kommission hat unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische OnlineStreitbeilegungsplattform errichtet. Die Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die außergerichtliche
Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen nutzen.
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Die E-Mail-Adresse der Sparkasse lautet: info@sparkasse-hochfranken.de
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3UHLVXQG/HLVWXQJVYHU]HLFKQLV
GHU6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
*OWLJDE

• .DSLWHO$
$OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XU6SDUNDVVH
• .DSLWHO%
*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
• .DSLWHO&
6SDUYHUNHKUXQG:HUWSDSLHUJHVFKlIW
• .DSLWHO'
.UHGLWJHVFKlIW

 )DVVXQJ0lU] ±Y'HXWVFKHU6SDUNDVVHQYHUODJ

• .DSLWHO(
6RQVWLJHV

'LH6SDUNDVVHNDQQJHPl1U$EVGHU$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQGHU6SDUNDVVH
$*%6SDUNDVVHQ IU/HLVWXQJHQGLHQLFKW*HJHQVWDQGHLQHU9HUHLQEDUXQJRGHULP3UHLVXQG
/HLVWXQJVYHU]HLFKQLVDXIJHIKUWVLQGXQGGLHQDFKGHQ8PVWlQGHQ]XXUWHLOHQQXUJHJHQHLQH9HUJWXQJ
]XHUZDUWHQVLQGHLQQDFK0DJDEHGHUJHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQDQJHPHVVHQHV(QWJHOWYHUODQJHQ
(LQVROFKHV(QWJHOWNDQQQXUYHUODQJWZHUGHQZHQQGLH/HLVWXQJHQLP$XIWUDJGHV.XQGHQRGHULQ
GHVVHQPXWPDOLFKHP,QWHUHVVHHUEUDFKWZHUGHQ
'LH6SDUNDVVHZLUGQDFK$EV$*%6SDUNDVVHQIU7lWLJNHLWHQ]XGHUHQ(UEULQJXQJVLHEHUHLWV
JHVHW]OLFKRGHUDXIJUXQGHLQHUYHUWUDJOLFKHQ1HEHQSIOLFKWYHUSIOLFKWHWLVWRGHUGLHVLHLPHLJHQHQ,QWHUHVVH
HUEULQJWNHLQ(QWJHOWEHUHFKQHQHVVHLGHQQHVLVWJHVHW]OLFK]XOlVVLJXQGZLUGQDFK0DJDEHGHU
JHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJHQHUKREHQ
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3UHLVXQG/HLVWXQJVYHU]HLFKQLV
GHU6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
*OWLJDE

,QKDOWVYHU]HLFKQLV
$ $OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XU6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
, 1DPHXQG$QVFKULIWGHU6SDUNDVVH
,, =XVWlQGLJH$XIVLFKWVEHK|UGHQ
,,,(LQWUDJXQJLP+DQGHOVUHJLVWHU
,99HUWUDJVVSUDFKH
9$XHUJHULFKWOLFKH6WUHLWVFKOLFKWXQJXQGVRQVWLJH%HVFKZHUGHP|JOLFKNHLWHQ
9,+LQZHLV]XU9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQJHPl(8*HOGWUDQVIHUYHURUGQXQJ
9,,+LQZHLV]XU8PVDW]VWHXHU
% *LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
, *LURNRQWHQ
 3UHLVPRGHOOHIU3ULYDWNRQWHQ
 3UHLVPRGHOOHIU*HVFKlIWVNRQWHQ
 3UHLVPRGHOOHIU)UHPGZlKUXQJVNRQWHQ
 .RQWRDXV]XJ SUR9RUJDQJ 
 5HFKQXQJVDEVFKOXVV
 *HGXOGHWH.RQWREHU]LHKXQJHQ
 .RQWRZHFNHU
 (QWJHOWHIUGLH%HODVWXQJYRQYHUHLQEDUWHQ=DKOXQJHQLQQHUKDOEGHVHLJHQHQ+DXVHV
 %HUHLWVWHOOXQJGHU(QWJHOWDXIVWHOOXQJJHPl=DKOXQJVNRQWHQJHVHW]
,, (UEULQJXQJYRQ=DKOXQJVGLHQVWHQ
 hEHUZHLVXQJHQ
 hEHUZHLVXQJHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGLQDQGHUH6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 LQ(XURRGHULQDQGHUHQ(:5:lKUXQJHQ
 hEHUZHLVXQJHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGLQDQGHUH6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 LQ:lKUXQJHQHLQHV6WDDWHVDXHUKDOEGHV(:5 'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ 
VRZLHDOOHhEHUZHLVXQJHQLQ6WDDWHQDXHUKDOEGHV(:5 'ULWWVWDDWHQ 
 /DVWVFKULIWHQ
 /DVWVFKULIWHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGDXVDQGHUHQ6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 
 /DVWVFKULIWHQDXVZHLWHUHQ6WDDWHQ
 (LQUHLFKXQJVIULVWHQIU6(3$/DVWVFKULIWHQ
 /DVWVFKULIWHLQ]XJ
 .DUWHQJHVWW]WHU=DKOXQJVYHUNHKU
 0DVWHUFDUG9LVD&DUG.DUWHQSURGXNWH .UHGLWXQG'HELWNDUWHQ 
 6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH 
 *HOG.DUWH
 %DUJHOGDXV]DKOXQJ
 $XVIKUXQJVIULVW
 =DKOVFKHLQJHVFKlIWXQG.DVVHQJHVFKlIWH
 2QOLQH%DQNLQJXQG(OHFWURQLF%DQNLQJ
 8PUHFKQXQJVNXUVEHLGHU(UEULQJXQJYRQ=DKOXQJVGLHQVWHQLQIUHPGHU:lKUXQJ
 *HVFKlIWVWDJHXQG$QQDKPH]HLWHQGHU6SDUNDVVH
,,,6FKHFNYHUNHKU
 $OOJHPHLQ

10 von 118



3UHLVXQG/HLVWXQJVYHU]HLFKQLV
GHU6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
*OWLJDE

 *UHQ]EHUVFKUHLWHQGHU6FKHFNYHUNHKU
 5HLVHVFKHFNV
& 6SDUYHUNHKUXQG:HUWSDSLHUJHVFKlIW
, 6SDUNRQWR
 .HQQZRUWYHUHLQEDUXQJ
 %HJLQQXQG(QGHGHU9HU]LQVXQJ :HUWVWHOOXQJ 
 69RUVRUJH3OXV 6SDUNRQWRPLW=LQVVDPPOXQJ 
 =LQVVlW]HIU$OWYHUWUlJH63UlPLHQVSDUHQIOH[LEHO
,, :HUWSDSLHUH
 'HSRWOHLVWXQJHQ
 (IIHNWLYH6WFNH
 7UDQVDNWLRQVOHLVWXQJHQ
 (UVDW]YRQ$XIZHQGXQJHQ
'.UHGLWH
, .UHGLWH
,, %DQNEUJVFKDIW $YDO 
(6RQVWLJHV
, (UWUlJQLVDXIVWHOOXQJLP$XIWUDJGHV.XQGHQ
,, ,P$XIWUDJGHV.XQGHQYRUJHQRPPHQH
,,, 'XSOLNDWHUVWHOOXQJLP$XIWUDJGHV.XQGHQ VRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH8PVWlQGH
YHUXUVDFKWXQGQLFKWEHUHLWVGXUFKGLH.DSLWHO%,%,%,,J%,,RGHU&,,HUIDVVW 
,9%DQNDXVNXQIWLP$XIWUDJGHV.XQGHQ
9 6SDUNDVVHQZHFKVHO $OWHUQDWLYH]XP=.*.RQWHQZHFKVHO 
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$

$OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XU6SDUNDVVH
+RFKIUDQNHQ
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

$XIP|JOLFKHbQGHUXQJHQGLHVHUDOOJHPHLQHQ,QIRUPDWLRQHQZLUGGLH6SDUNDVVHGHQ.XQGHQGLUHNWRGHUSHU
.RQWRDXV]XJKLQZHLVHQ
$

,

$OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XU6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

1DPHXQG$QVFKULIWGHU6SDUNDVVH
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
6FKLOOHUVWU
6HOE

,,

=XVWlQGLJH$XIVLFKWVEHK|UGHQ
%XQGHVDQVWDOWIU)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJVDXIVLFKW
*UDXUKHLQGRUIHU6WU%RQQXQG0DULH&XULH6WU±)UDQNIXUWDP0DLQ
,QWHUQHWZZZEDILQGH 
(XURSlLVFKH=HQWUDOEDQN6RQQHPDQQVWUDH)UDQNIXUWDP0DLQ
3RVWDQVFKULIW(XURSlLVFKH=HQWUDOEDQN)UDQNIXUWDP0DLQ
,QWHUQHWZZZHFEHXURSDHX 

,,, (LQWUDJXQJLP+DQGHOVUHJLVWHU
+DQGHOVQLHGHUODVVXQJ6HOE
+5$PWVJHULFKW+RI+5$

,9 9HUWUDJVVSUDFKH
0DJHEOLFKH6SUDFKHIUGLH*HVFKlIWVEH]LHKXQJ]XP.XQGHQLVW'HXWVFK

9

$XHUJHULFKWOLFKH6WUHLWVFKOLFKWXQJXQGVRQVWLJH
%HVFKZHUGHP|JOLFKNHLWHQ
%HL6WUHLWLJNHLWHQPLWGHU6SDUNDVVHEHVWHKWGLH0|JOLFKNHLWVLFKDQGLH6FKOLFKWXQJVVWHOOHGHV
'HXWVFKHQ6SDUNDVVHQXQG*LURYHUEDQGHV]XZHQGHQ
'DV$QOLHJHQLVWLQ7H[WIRUPDQIROJHQGH$QVFKULIW]XULFKWHQ
'HXWVFKHU6SDUNDVVHQXQG*LURYHUEDQGH9
6FKOLFKWXQJVVWHOOH
&KDUORWWHQVWU
%HUOLQ
,QWHUQHWKWWSZZZGVJYGHVFKOLFKWXQJVVWHOOH
1lKHUHVUHJHOWGLH9HUIDKUHQVRUGQXQJGHU'6*96FKOLFKWXQJVVWHOOHGLHDXI:XQVFK]XU
9HUIJXQJJHVWHOOWZLUG
'LH6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQQLPPWDP6WUHLWEHLOHJXQJVYHUIDKUHQYRUGLHVHUDQHUNDQQWHQ
9HUEUDXFKHUVFKOLFKWXQJVVWHOOHWHLO
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$

$OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XU6SDUNDVVH
+RFKIUDQNHQ
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
'LH(XURSlLVFKH.RPPLVVLRQKDWXQWHUKWWSHFHXURSDHXFRQVXPHUVRGUHLQH(XURSlLVFKH
2QOLQH6WUHLWEHLOHJXQJVSODWWIRUPHUULFKWHW'LH2QOLQH6WUHLWEHLOHJXQJVSODWWIRUPN|QQHQ
9HUEUDXFKHUIUGLHDXHUJHULFKWOLFKH%HLOHJXQJYRQ6WUHLWLJNHLWHQDXVRQOLQHDEJHVFKORVVHQHQ
.DXIRGHU'LHQVWOHLVWXQJVYHUWUlJHQQXW]HQ
'LH(0DLO$GUHVVHGHU6SDUNDVVHODXWHW
LQIR#VSDUNDVVHKRFKIUDQNHQGH
%HLEHKDXSWHWHQ9HUVW|HQJHJHQ
 GDV=DKOXQJVGLHQVWHDXIVLFKWVJHVHW]
 GLHFELVFGHV%UJHUOLFKHQ*HVHW]EXFKVRGHU
 $UWLNHOGHV(LQIKUXQJVJHVHW]HV]XP%UJHUOLFKHQ*HVHW]EXFK
NDQQDXFK%HVFKZHUGHEHLGHU%XQGHVDQVWDOWIU)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJVDXIVLFKWHLQJHOHJWZHUGHQ
'LH$GUHVVHQODXWHQ
%XQGHVDQVWDOWIU)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJVDXIVLFKW
*UDXUKHLQGRUIHU6WU
%RQQ
XQG
0DULH&XULH6WU±
)UDQNIXUWDP0DLQ
=XGHPEHVWHKWLQGLHVHQ)lOOHQDXFKGLH0|JOLFKNHLWHLQH%HVFKZHUGHXQPLWWHOEDUEHLGHU
6SDUNDVVH 1DPHXQG$QVFKULIWVLHKHREHQ.DSLWHO$, HLQ]XOHJHQ'LH6SDUNDVVHZLUG
%HVFKZHUGHQLQ7H[WIRUP ]%PLWWHOV%ULHI7HOHID[RGHU(0DLO EHDQWZRUWHQ

9,

+LQZHLV]XU9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQJHPl(8
*HOGWUDQVIHUYHURUGQXQJ
'LHÄ9HURUGQXQJ (8 GHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWHVYRP0DL
EHUGLHhEHUPLWWOXQJYRQ$QJDEHQEHL*HOGWUDQVIHUV³ (8*HOGWUDQVIHUYHURUGQXQJ GLHQWGHP
=ZHFNGHU9HUKLQGHUXQJ$XIGHFNXQJXQG(UPLWWOXQJYRQ*HOGZlVFKHXQG7HUURULVPXVILQDQ]LHUXQJ
EHL*HOGWUDQVIHUV6LHYHUSIOLFKWHWXQVDOV6SDUNDVVH/DQGHVEDQNEHLGHU$XVIKUXQJYRQ
*HOGWUDQVIHUV$QJDEHQ]XP$XIWUDJJHEHU =DKOHU XQG%HJQVWLJWHQ =DKOXQJVHPSIlQJHU ]X
SUIHQXQG]XEHUPLWWHOQ'LHVH$QJDEHQEHVWHKHQDXV1DPHXQG.XQGHQNHQQXQJYRQ=DKOHU
XQG=DKOXQJVHPSIlQJHUXQGGHU$GUHVVHGHV=DKOHUV%HL*HOGWUDQVIHUVLQQHUKDOEGHV
(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPVNDQQDXIGLH:HLWHUOHLWXQJGHU$GUHVVHGHV=DKOHUV]XQlFKVW
YHU]LFKWHWZHUGHQMHGRFKNDQQJHJHEHQHQIDOOVGLHVH$QJDEHYRP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV
=DKOXQJVHPSIlQJHUVDQJHIRUGHUWZHUGHQ%HLGHU$QJDEHYRQ1DPHXQGJHJHEHQHQIDOOV$GUHVVH
QXW]HQZLUGLHLQXQVHUHQ6\VWHPHQKLQWHUOHJWHQ'DWHQXPGHQJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQ]X
HQWVSUHFKHQ0LWGHU9HURUGQXQJZLUGHUUHLFKWGDVVDXVGHQ=DKOXQJVYHUNHKUVGDWHQVlW]HQVHOEHU
LPPHUHLQGHXWLJEHVWLPPEDULVWZHU=DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHULVW'DVKHLWDXFKGDVVGLH
6SDUNDVVH/DQGHVEDQN=DKOXQJVGDWHQEHUSUIHQ1DFKIUDJHQDQGHUHU.UHGLWLQVWLWXWH]XU,GHQWLWlW
GHV=DKOHUVE]Z=DKOXQJVHPSIlQJHUVEHDQWZRUWHQXQGDXI$QIUDJHGLHVH'DWHQGHQ]XVWlQGLJHQ
%HK|UGHQ]XU9HUIJXQJVWHOOHQPXVV
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$

$OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XU6SDUNDVVH
+RFKIUDQNHQ
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

9,,

+LQZHLV]XU8PVDW]VWHXHU
'LHDXVJHZLHVHQHQ3UHLVHYHUVWHKHQVLFKLP)DOOHGHU2SWLRQ]XU8PVDW]VWHXHUSIOLFKWEHL
8QWHUQHKPHUQLP6LQQHGHV8PVDW]VWHXHUJHVHW]HV]]JO8PVDW]VWHXHU
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

'LHQVWOHLVWXQJ
%

3UHLVLQ(85

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU

,

*LURNRQWHQ



3UHLVPRGHOOHIU3ULYDWNRQWHQ
+LQZHLV)UQLFKWDXIJHIKUWH/HLVWXQJHQZHUGHQ(QWJHOWHJHPlGHQ.DSLWHOQ%,%,,%,,,XQG
(EHUHFKQHW



(LQ]HOEHSUHLVWH0RGHOOH
.RQWRIKUXQJ*UXQGSUHLVSP
3RVWHQSUHLVH

6SDUNDVVHQ
*LURNRQWR
)OH[LEHO
¼ 

%UJHUNRQWR
%DVLVNRQWR
QDFK=.*
¼

:HUGHQQXUHUKREHQZHQQGLH%XFKXQJHQYHUHLQEDUXQJVJHPlXQGLP$XIWUDJGHV.XQGHQHUIROJHQ)UIHKOHUKDIWH%XFKXQJHQ
VRZLH.RUUHNWXUXQG6WRUQREXFKXQJHQZLUGNHLQ(QWJHOWHUKREHQ

6(3$hEHUZHLVXQJHQ/DVWVFKULIWHLQ]XJRQOLQHHUIDVVW
%DQNQRWHQ%DUJHOGHLQ]DKOXQJHQDQHLJHQHQ*HOGDXWRPDWHQ
%DUJHOGDXV]DKOXQJHQPLW'HELWNDUWHDQ6SDUNDVVHQ
*HOGDXWRPDWHQLQ'HXWVFKODQG$XVIKUXQJYRQ6SDU
'DXHUDXIWUlJHQ
/DGHQYRQ0RELOWHOHIRQ3UHSDLGJXWKDEHQDQ6%*HUlWHQ
%DUJHOGHLQ%DUJHOGDXV]DKOXQJHQDQGHU.DVVH )UHLSRVWHQ
SUR0RQDW 
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJHQ QXURQOLQHP|JOLFK 
6(3$%DVLVODVWVFKULIWHQ*XWVFKULIWHLQHUhEHUZHLVXQJ
$XVIKUXQJYRQ'DXHUDXIWUlJHQ:HUWSDSLHU=LQVXQG
'LYLGHQGHQEXFKXQJHQ6RQVWLJH%XFKXQJHQ
6FKHFNJXWVFKULIW
hEHUZHLVXQJEHU7HOHIRQILOLDOHHUIDVVW
hEHUZHLVXQJHQEHOHJKDIWEHDXIWUDJW6FKHFNEHODVWXQJ
6(3$)LUPHQODVWVFKULIW
hEHUZHLVXQJYRQ0LWDUEHLWHUDP6FKDOWHUHUIDVVW
'DXHUDXIWUDJ(LQULFKWXQJbQGHUXQJ
 2QOLQHHUIDVVW6SDU'DXHUDXIWUDJ
 9RQ0LWDUEHLWHUDP6FKDOWHUHUIDVVW
.RQWRDXV]XJDP.RQWRDXV]XJVGUXFNHURGHU2QOLQH
6LFKHUKHLWVSDNHWPLW=DKOXQJVYHUNHKUVVFKXW]
6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH VLHKH.DSLWDO%1U,,D 

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼

MHZ-DKUHVSUHLV

*LOWIU.RQWRQHXHU|IIQXQJHQDEVRZLHIU.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELVZHOFKH
GDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

 3DNHWSUHLVPRGHOOH

DOOH%XFKXQJHQLQ(XURLQQHUKDOE(:5 DXHUhEHUZHLVXQJHQSHU%OLW]JLUR LQNOXVLYH 

.RQWRPRGHOO

%HPHUNXQJ

6SDUNDVVHQ
LQNOXVLYH
0DVWHUFDUG*ROG
*LURNRQWR
.UHGLWNDUWH 
3UHPLXP
6SDUNDVVHQ
*LURNRQWR,GHDO
6SDUNDVVHQ
*LURNRQWR2QOLQH 1XW]XQJGHV
(OHNWURQLVFKHQ
3RVWIDFKVZLUG
YRUDXVJHVHW]W

=XVlW]OLFKH3RVWHQSUHLVH
$XVJDEHHLQHU6SDUNDVVHQ&DUG
'HELWNDUWH 

LQNOXVLYH

$XVJDEHHLQHU6SDUNDVVHQ&DUG
'HELWNDUWH 
$XVJDEHHLQHU6SDUNDVVHQ&DUG
'HELWNDUWH 
%DUJHOGHLQXQG%DUJHOGDXV]DKOXQJHQ
.DVVH 6FKHFNVEHOHJKDIWHhEHUZHL
VXQJ(LQULFKWHQbQGHUQ'DXHUDXIWUDJ
DP6FKDOWHU
'XUFK0LWDUEHLWHUHUIDVVWHhEHUZHLVXQJ
6FKDOWHU 

VLHKH.DS%
1U,,D 
VLHKH.DS%
1U,,D 
¼

.RQWRIKUXQJ
3DNHWSUHLV
SP
¼
¼

¼

¼

*LOWIU.RQWRQHXHU|IIQXQJHQDEVRZLHIU.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELVZHOFKH
GDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ
3RVWHQSUHLVHZHUGHQQXUHUKREHQZHQQGLH%XFKXQJHQYHUHLQEDUXQJVJHPlXQGLP$XIWUDJGHV.XQGHQHUIROJHQ)UIHKOHUKDIWH
%XFKXQJHQVRZLH.RUUHNWXUXQG6WRUQREXFKXQJHQZLUGNHLQ(QWJHOWHUKREHQ

 3DNHWSUHLVPRGHOOH±$OWEHVWDQG NHLQ9HUWULHEPHKU 
DOOH%XFKXQJHQLQ(XURLQQHUKDOE(:5 DXHUhEHUZHLVXQJHQSHU%OLW]JLUR LQNOXVLYH 
.RQWRPRGHOO

6SDUNDVVHQ
*LURNRQWR
.RPIRUW
*LUR2QOLQH3OXV

%HPHUNXQJ

=XVlW]OLFKH3RVWHQSUHLVH

.RQWRIKUXQJ
3DNHWSUHLV
SP
¼ ELV
LQNOXVLYH0DVWHUFDUG $XVJDEHHLQHU6SDUNDVVHQ&DUG VLHKH.DS%


'HELWNDUWH 
1U,,D 
6WDQGDUG .UHGLWNDUWH 
¼ 
• EHOHJKDIWH%XFKXQJHQ DXHU
¼ ELV
LQNO9LVD6WDQGDUG
6FKHFNHLQUHLFKXQJHQ


.UHGLWNDUWH RGHU
¼
• %DUJHOGHLQXQG%DUJHOGDXV
]DKOXQJHQ .DVVH )UHLSRVWHQ
MH0RQDW
$E ZLH*LURNRQWR2QOLQHGLH$XVJDEHGHU6SDUNDVVHQ.UHGLW
NDUWH0DVWHUFDUG*ROGZLUGJHVRQGHUWEHSUHLVW VLHKH.DS%1U,,D 

0DVWHUFDUG6WDQGDUG
.UHGLWNDUWH 

*LUR2QOLQH*ROG

¼ 
¼ ELV
 

.XQGHQZHOFKHDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ
3RVWHQSUHLVHZHUGHQQXUHUKREHQZHQQGLH%XFKXQJHQYHUHLQEDUXQJVJHPlXQGLP$XIWUDJGHV.XQGHQHUIROJHQ)UIHKOHUKDIWH
%XFKXQJHQVRZLH.RUUHNWXUXQG6WRUQREXFKXQJHQZLUGNHLQ(QWJHOWHUKREHQ

 3IlQGXQJVVFKXW]NRQWR
%HL8PVWHOOXQJHLQHV*LURNRQWRVLQHLQ3IlQGXQJVVFKXW]NRQWRZLUGGDVELVKHULJH3UHLVPRGHOOIRUWJHIKUW

 *LURNRQWR67$57±*LURNRQWR<281*
8QHQWJHOWOLFKH.RQWRIKUXQJELV]XP/HEHQVMDKUVRZLHIU6FKOHU6WXGHQWHQXQG$]XELVELV]XP(QGH
GHU$XVELOGXQJVE]Z6WXGLHQ]HLWVSlWHVWHQVELV]XP/HEHQVMDKU,Q5HFKQXQJJHVWHOOWZHUGHQQXU
3RUWRDXVODJHQ%HQDFKULFKWLJXQJVHQWJHOWH:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOWHXQG(QWJHOWHIU
0DVWHUFDUG9LVD&DUG±.DUWHQSURGXNWH 'HELWXQG.UHGLWNDUWHQ 
1DFK9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHVHUIROJW8PVWHOOXQJLQHLQEHSUHLVWHV*LURNRQWRPRGHOOJHPl1U
GLHVHV.DSLWHOV EHL6FKOHUQ6WXGHQWHQXQG$XV]XELOGHQGHQPLWHQWVSUHFKHQGHP1DFKZHLVVSlWHVWHQV
QDFK9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV ZHQQNHLQDQGHUHV.RQWRPRGHOODXVJHZlKOWZLUG
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ



3UHLVPRGHOOHIU*HVFKlIWVNRQWHQ
+LQZHLV)UQLFKWDXIJHIKUWH/HLVWXQJHQZHUGHQ(QWJHOWHJHPlGHQ.DSLWHOQ%,%,,%,,,XQG
(EHUHFKQHW



*HVFKlIWVNRQWHQ
.RQWRIKUXQJ*UXQGSUHLVSD
.RQWRYRUDXVVHW]XQJHQ

6SDUNDVVHQ
6SDUNDVVHQ
*LURNRQWR%XVLQHVV *LURNRQWR%XVLQHVV
./$66,. 
.20)257 
¼
¼
0LW2QOLQH%DQNLQJ%XVLQHVV
PLWDNWLYHU3RVWIDFKQXW]XQJ
XQGHOHNWURQLVFKHP$EUXIGHU
.RQWRDXV]JH

2KQH1XW]XQJ
2QOLQH%DQNLQJ%XVLQHVV

3RVWHQSUHLVH
:HUGHQQXUHUKREHQZHQQGLH%XFKXQJHQYHUHLQEDUXQJVJHPlXQGLP$XIWUDJGHV.XQGHQHUIROJHQ)UIHKOHUKDIWH%XFKXQJHQ
VRZLH.RUUHNWXUXQG6WRUQREXFKXQJHQZLUGNHLQ(QWJHOWHUKREHQ














%DQNQRWHQ%DUJHOGHLQ]DKOXQJHQDQHLJHQHQ*HOG
DXWRPDWHQ%DUJHOGDXV]DKOXQJHQPLW'HELWNDUWHDQ
6SDUNDVVHQ*HOGDXWRPDWHQLQ'HXWVFKODQG
$XVIKUXQJYRQ6SDU'DXHUDXIWUlJHQ
6(3$hEHUZHLVXQJEHOHJORV/DVWVFKULIWHLQ]XJ
EHOHJORV*XWVFKULIWYRQ.DUWHQ]DKOXQJHQ
6(3$%DVLVODVWVFKULIWHQ*XWVFKULIWHLQHUhEHUZHL
VXQJ$XVIKUXQJYRQ'DXHUDXIWUlJHQ(FKW]HLW
hEHUZHLVXQJHQ QXURQOLQHP|JOLFK :HUWSDSLHU
=LQVX'LYLGHQGHQEXFKXQJHQ6RQVWLJH%XFKXQJHQ
hEHUZHLVXQJHQEHOHJKDIWEHDXIWUDJW
6FKHFNJXWVFKULIW6FKHFNEHODVWXQJ6(3$
)LUPHQODVWVFKULIW (LQULFKWXQJHLQPDOLJ¼
%DUJHOGHLQ%DUJHOGDXV]DKOXQJHQDQ.DVVHQ
hEHUZHLVXQJHQYRQ0LWDUEHLWHUDP6FKDOWHUHUIDVVW
hEHUZHLVXQJHQEHU7HOHIRQILOLDOHHUIDVVW
'DXHUDXIWUDJ(LQULFKWXQJbQGHUXQJ
 2QOLQHHUIDVVW6SDU'DXHUDXIWUDJ
 9RQ0LWDUEHLWHUDP6FKDOWHUHUIDVVW
.RQWRDXV]XJDP.RQWRDXV]XJVGUXFNHURGHURQOLQH
EHL9HUVDQG3RUWRGHU'W3RVW
(OHNWURQLVFKHU.RQWRDXV]XJ PWO LQNO
/DQJ]HLWVSHLFKHUXQJXQG6LJQDWXUIXQNWLRQ
$XVJDEHHLQHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH VLHKH
.DSLWHO%1XPPHU,,D

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼

¼
MHZ-DKUHVSUHLV

*LOWIU.RQWRQHXHU|IIQXQJHQDEVRZLHIU.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELVZHOFKHGDQDFK
DNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ$OOHELV]XPHU|IIQHWHQ6SDUNDVVHQ
*LURNRQWHQ%XVLQHVVXQG%XVLQHVV2QOLQHZHUGHQPLWHUIROJWHU=XVWLPPXQJSHUDOV6SDUNDVVHQ*LURNRQWR
%XVLQHVV.20)257ZHLWHUJHIKUW=XPZHFKVHOQGLHVH.RQWHQLQGDV6SDUNDVVHQ*LURNRQWR%XVLQHVV
./$66,.ZHQQGDVXQHQWJHOWOLFKH2QOLQH%DQNLQJ%XVLQHVV PLWDNWLYHU3RVWIDFKQXW]XQJXQGHOHNWURQLVFKHP$EUXI
GHU.RQWRDXV]JH QLFKWJHQXW]WZLUG

 6SDUNDVVHQ*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ
)UGDVÄ6SDUNDVVHQ*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQJHOWHQGLH(QWJHOWHXQG.RQGLWLRQHQ
GHV6SDUNDVVHQ*LURNRQWR%XVLQHVV.20)257JHPl.DS%,ZREHLIUGLH6XPPHDOOHULQGHU
.RQWRDEUHFKQXQJDQIDOOHQGHQ(QWJHOWHHLQ3UHLVQDFKODVVYRQ 3UR]HQWJHZlKUWZLUGHVZLUG
NDXIPlQQLVFKJHUXQGHW)U%DUJHOGHLQ]DKOXQJHQ%DUJHOGDXV]DKOXQJHQDQ.DVVHQZHUGHQSUR0RQDW
]XVDPPHQ)UHLSRVWHQJHZlKUW
*LOWIU.RQWRQHXHU|IIQXQJHQDEVRZLHIU.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELVZHOFKH
GDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ
9RQGHP3UHLVQDFKODVVDXVJHQRPPHQVLQG$XVODJHQHUVDW]IU3RUWR(QWJHOWHIUGLH$XVJDEHYRQ'HELW
XQG.UHGLWNDUWHQVRZLH(QWJHOWHGLHQLFKWXQWHU%,DXIJHIKUWVLQG
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%
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6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

'LHQVWOHLVWXQJ



3UHLVLQ(85

3UHLVPRGHOOHIU)UHPGZlKUXQJVNRQWHQ
+LQZHLV)UQLFKWDXIJHIKUWH/HLVWXQJHQZHUGHQ(QWJHOWHJHPlGHQ.DSLWHOQ%,%,,%,,,XQG
(EHUHFKQHW

%DUJHOGHLQXQG%DUJHOGDXV]DKOXQJHQ

DXI1DFKIUDJH

=DKOXQJVYHUNHKUVNRQWHQ
 .RQWRIKUXQJ*UXQGSUHLVSP
 3RVWHQSUHLVHhEHUZHLVXQJHQ*XWVFKULIWHLQHUhEHUZHLVXQJ6FKHFNV

¼
¼

3RVWHQSUHLVHZHUGHQQXUHUKREHQZHQQGLH%XFKXQJHQYHUHLQEDUXQJVJHPlXQGLP$XIWUDJGHV.XQGHQ
HUIROJHQ)UIHKOHUKDIWH%XFKXQJHQVRZLH.RUUHNWXUXQG6WRUQREXFKXQJHQZLUGNHLQ(QWJHOWHUKREHQ 



.RQWRDXV]XJ SUR9RUJDQJ
(UVWHOOXQJXQG%HUHLWVWHOOXQJhEHUPLWWOXQJLQGHUYHUHLQEDUWHQ)RUP
+lXILJNHLWXQGGHPYHUHLQEDUWHQ9HUIDKUHQEHU.RQWRDXV]XJVGUXFNHU
%HUHLWVWHOOXQJhEHUPLWWOXQJDXI9HUODQJHQGHV.XQGHQVRZHLWGLHVEHU
GDV9HUHLQEDUWHKLQDXVJHKW SUR9RUJDQJ 
EHL3RVWYHUVDQG
3ULYDWNRQWHQ

EHL$EKROHQLQGHU*HVFKlIWVVWHOOH
3ULYDWNRQWHQ
EHL3RVWYHUVDQG
*HVFKlIWVNRQWHQ
EHL$EKROHQLQGHU*HVFKlIWVVWHOOH
*HVFKlIWVNRQWHQ

XQHQWJHOWOLFK

¼3RUWRNRVWHQ
¼
¼3RUWRNRVWHQ
¼

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

3RVWYHUVDQGYRQ.RQWRDXV]JHQGLHQDFK7DJHQ
DP.RQWRDXV]XJVGUXFNHUQLFKWDEJHUXIHQZXUGHQ
(UVWHOOXQJXQG%HUHLWVWHOOXQJhEHUPLWWOXQJHLQHV'XSOLNDWVYRQ
.RQWRDXV]JHQDXI9HUODQJHQGHV.XQGHQ
VRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH8PVWlQGHYHUXUVDFKW 
 EHL3RVWYHUVDQGMH$XV]XJ0RQDW DEKYRP8PVDW]]HLWUDXP
 EHL$EKROXQJLQGHU*HVFKlIWVVWHOOHMH$XV]XJ0RQDW DEKYRP
8PVDW]]HLWUDXP

3RUWRNRVWHQ

¼3RUWRNRVWHQ
¼

'LH6SDUNDVVHXQWHUULFKWHWGHQ.XQGHQPLQGHVWHQVHLQPDOPRQDWOLFKDXIGHPIUGLH
.RQWRLQIRUPDWLRQYHUHLQEDUWHQ:HJEHUGLH$XVIKUXQJYRQ=DKOXQJVYRUJlQJHQ



5HFKQXQJVDEVFKOXVV
'LHHUVWPDOLJH(UVWHOOXQJXQGhEHUPLWWOXQJYRQ5HFKQXQJVDEVFKOVVHQHUIROJWVWHWVXQHQWJHOWOLFK
$XVJHQRPPHQGDYRQLVWGLH(UVWHOOXQJXQGhEHUPLWWOXQJYRQ'XSOLNDWHQDXI9HUODQJHQGHV
.XQGHQ VRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH8PVWlQGHYHUXUVDFKW 


=DKOXQJVYRUJlQJHVLQGLQVEHVRQGHUH
 %DUJHOGHLQ]DKOXQJHQ DXIHLQ=DKOXQJVNRQWR RGHU
 %DUJHOGDXV]DKOXQJHQYRQHLQHP=DKOXQJVNRQWRVRZLHGLH
 hEHUPLWWOXQJYRQ*HOGEHWUlJHQ DXIHLQDQGHUHV=DKOXQJVNRQWR GXUFK$XVIKUXQJYRQ
 /DVWVFKULIWHQ
 hEHUZHLVXQJHQRGHU
 =DKOXQJVYRUJlQJHQPLWWHOVHLQHU.DUWHRGHUHLQHVlKQOLFKHQ,QVWUXPHQWV
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*HGXOGHWH.RQWREHU]LHKXQJHQ
)U,QDQVSUXFKQDKPHGHV.RQWRVGLHGDV*XWKDEHQXQGJJIHLQHHLQJHUlXPWH.RQWREHU]LHKXQJ
EHUVFKUHLWHQ JHGXOGHWHhEHU]LHKXQJHQ VLQGGLHKLHUIUYHUWUDJOLFKYHUHLQEDUWHQhEHU]LHKXQJV
]LQVHQ]X]DKOHQ,VWLP9HUWUDJHLQH9HUHLQEDUXQJQLFKWJHWURIIHQVLQGGLHLP3UHLVDXVKDQJ
DXIJHIKUWHQhEHU]LHKXQJV]LQVHQ]X]DKOHQGLHVJLOWDXFKIU8QWHUQHKPHU
%HL9HUEUDXFKHUGDUOHKHQVYHUWUlJHQJHOWHQHUJlQ]HQGGLHJHVHW]OLFKHQ9RUVFKULIWHQ



.RQWRZHFNHU
:HFNHUIU(:5:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW
.RQWRZHFNHUÄ(:5:lKUXQJ³ 

XQHQWJHOWOLFK

+LQZHLV0LWWHOVGHUQDFKIROJHQGHQ.RQWRZHFNHUZHUGHQNHLQHJHVHW]OLFKHQ,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQ
HUIOOW'LHQDFKVWHKHQGHQ(QWJHOWHZHUGHQQXUEHUHFKQHWVRZHLWIUGDVJHZlKOWH.RQWRPRGHOO
QDFK.DSLWHO%1XPPHU,ELV,QLFKWV$EZHLFKHQGHVYHUHLQEDUWZXUGH
%HQDFKULFKWLJXQJIU(FKW]HLWhEHUZHLVXQJ .RQWRZHFNHUÄ(FKW]HLWhEHUZHLVXQJ³ RGHUEHU
VRQVWLJH(UHLJQLVVH RKQH.RQWRZHFNHUÄ(:5:lKUXQJ³ SHU
 606 SUR$XVIKUXQJ 3ULYDWNRQWHQ
¼
XQHQWJHOWOLFK 
 EHL6SDUNDVVHQ*LURNRQWR3UHPLXP
¼ 
 606 SUR$XVIKUXQJ *HVFKlIWVNRQWHQ
 (0DLO
XQHQWJHOWOLFK
 3XVK1DFKULFKWEHU0RELOH%DQNLQJ$SS
XQHQWJHOWOLFK
*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ



(QWJHOWHIUGLH%HODVWXQJYRQYHUHLQEDUWHQ=DKOXQJHQLQQHUKDOE
GHVHLJHQHQ+DXVHV
+LQZHLV'LHQDFKVWHKHQGHQ(QWJHOWHZHUGHQQXUEHUHFKQHWVRZHLWIUGDVJHZlKOWH.RQWRPRGHOO
QDFK.DSLWHO%1XPPHU,ELV,QLFKWV$EZHLFKHQGHVYHUHLQEDUWZXUGH


)lOOLJH'DUOHKHQVUDWHQ




)lOOLJH6SDUUDWHQ
6FKOLHIDFKPLHWSUHLV

3ULYDWNRQWHQJHPl.DSLWHO%1U,
*HVFKlIWVNRQWHQJHPl.DSLWHO%1U,

¼
¼ 
XQHQWJHOWOLFK
XQHQWJHOWOLFK

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ



%HUHLWVWHOOXQJGHU(QWJHOWDXIVWHOOXQJJHPl=DKOXQJVNRQWHQJHVHW]
'LH(QWJHOWDXIVWHOOXQJJHPl=DKOXQJVNRQWHQJHVHW]VWHOOHQZLU9HUEUDXFKHUQMlKUOLFK
DEGHPHUVWHQ*HVFKlIWVWDJHLQHV-DKUHVIUGDVYRUDQJHJDQJHQH.DOHQGHUMDKUXQGEHL
9HUWUDJVEHHQGLJXQJEHUHLW=XU$QIRUGHUXQJGHU(QWJHOWDXIVWHOOXQJZHQGHQ6LHVLFKELWWH
DQGLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
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,,

(UEULQJXQJYRQ=DKOXQJVGLHQVWHQ
'LHQDFKVWHKHQGHQ(QWJHOWHZHUGHQQXUEHUHFKQHWVRZHLWIUGDVJHZlKOWH.RQWRPRGHOOQDFK.DSLWHO%
1XPPHU,ELV,QLFKWV$EZHLFKHQGHVYHUHLQEDUWZXUGH



hEHUZHLVXQJHQ



hEHUZHLVXQJHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGLQDQGHUH6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 LQ(XURRGHULQDQGHUHQ(:5:lKUXQJHQ
hEHUZHLVXQJHQ JHPl GHQ %HGLQJXQJHQ IU (FKW]HLWhEHUZHLVXQJHQ VLQG XQDEKlQJLJ YRQ GHP
YRUKDQGHQHQ .RQWRJXWKDEHQ RGHU GHU HLQJHUlXPWHQ .UHGLWOLQLH OLPLWLHUW DXI  (XUR SUR
hEHUZHLVXQJ'HUPD[LPDOH%HWUDJNDQQGXUFKYHUHLQEDUWH9HUIJXQJVOLPLWH]XVlW]OLFKEHVFKUlQNW
VHLQ

 hEHUZHLVXQJVDXIWUlJH
'LH*HVFKlIWVWDJHXQG&XW2II=HLWHQGHU6SDUNDVVHHUJHEHQVLFKDXV.DSLWHO%1XPPHU,,
D

$XVIKUXQJVIULVW
'LH6SDUNDVVHLVWYHUSIOLFKWHWVLFKHU]XVWHOOHQGDVVGHUhEHUZHLVXQJVEHWUDJEHLP
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVVSlWHVWHQVQDFKIROJHQGHU)ULVWHLQJHKW
JHUHFKQHWDE=XJDQJGHV$XIWUDJVEHLGHU6SDUNDVVHE]ZDE)HVWVWHOOXQJGHU$XVIKUEDUNHLWGHU
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJ 
 hEHUZHLVXQJHQLQ(XUR
%HOHJORVHUhEHUZHLVXQJVDXIWUDJ
%HOHJKDIWHUhEHUZHLVXQJVDXIWUDJ
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJVDXIWUDJ
 hEHUZHLVXQJHQLQDQGHUHQ(:5:lKUXQJHQ
%HOHJORVHUhEHUZHLVXQJVDXIWUDJ
%HOHJKDIWHUhEHUZHLVXQJVDXIWUDJ

PD[*HVFKlIWVWDJ
PD[*HVFKlIWVWDJH
PD[6HNXQGHQ
PD[*HVFKlIWVWDJH
PD[*HVFKlIWVWDJH

$QGHUH(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ
=XGHQ(:5:lKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW(XUR%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW
%HOHJORVhEHUZHLVXQJSHU6HOEVWEHGLHQXQJVWHUPLQDO2QOLQH%DQNLQJ0RELOH%DQNLQJRGHU'DWHQIHUQEHUWUDJXQJ ')h 
%HOHJKDIWhEHUZHLVXQJSHU9RUGUXFN6DPPHOGDWHLPLW%HJOHLW]HWWHOLQNOXVLYH6HUYLFHPLW5HFKHQ]HQWUHQ 65= GXUFK
8QWHUQHKPHU
6RIHUQGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVVROFKH,QVWDQW3D\PHQWV (FKW]HLWhEHUZHLVXQJ DN]HSWLHUWXQGGHU
6SDUNDVVH/DQGHVEDQNIULVWJHPlEHVWlWLJW
%HOHJORVhEHUZHLVXQJSHU6HOEVWEHGLHQXQJVWHUPLQDO7HOHIRQ%DQNLQJ2QOLQH%DQNLQJ0RELOH%DQNLQJRGHU
'DWHQIHUQEHUWUDJXQJ ')h 

%HOHJKDIWhEHUZHLVXQJSHU9RUGUXFN6DPPHOGDWHLPLW%HJOHLW]HWWHOLQNOXVLYH6HUYLFHPLW5HFKHQ]HQWUHQ 65= GXUFK
8QWHUQHKPHU
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%
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E

(QWJHOWHIUGLH$XVIKUXQJYRQhEHUZHLVXQJHQ
%HLHLQHUhEHUZHLVXQJWUDJHQ=DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHUMHZHLOVGLHYRQLKUHP=DKOXQJV
GLHQVWOHLVWHUHUKREHQHQ(QWJHOWH

DD 

hEHUZHLVXQJHQLQGHU.RQWRZlKUXQJ
'HU=DKOHUWUlJWGLHIROJHQGHQ(QWJHOWH
0RGDOLWlWHQMHhEHUZHLVXQJYRP*LURNRQWR
hEHUZHLVXQJVDUW
hEHUZHLVXQJPLW,%$1LQ
(XURLQQHUKDOEGHU6SDUNDVVH
+RFKIUDQNHQ
6(3$hEHUZHLVXQJ  
hEHUZHLVXQJPLW,%$1LQ
(XURDQHLQHQDQGHUHQ
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
6(3$hEHUZHLVXQJ  
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJ

EHOHJKDIW

EHOHJORV

SHU'DXHUDXIWUDJ

¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 


.ZLWWhEHUZHLVXQJ
hEHUZHLVXQJGLHDXIHLQH
DQGHUH:lKUXQJHLQHV(:5
0LWJOLHGVWDDWHVODXWHWDQ
HLQHQDQGHUHQ=DKOXQJV
GLHQVWOHLVWHU
(XUR([SUHVV]DKOXQJRQOLQH
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

EE 



¼ 
 
 
¼ 
¼ 

SHU(LOEHUZHLVXQJ
%OLW]JLUR 
QLFKWP|JOLFK

¼  
¼ 









DXIEHVRQGHUH$QIUDJH
¼
¼
¼
*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

QLFKWP|JOLFK

hEHUZHLVXQJLQHLQHUDQGHUHQ:lKUXQJDOVGHU.RQWRZlKUXQJ
%HLHLQHUhEHUZHLVXQJPLW:lKUXQJVXPUHFKQXQJWUlJWGHU=DKOHUGLHIROJHQGHQ(QWJHOWH
+|KHGHU(QWJHOWH
hEHUZHLVXQJ

(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH

PLW:lKUXQJVXPUHFKQXQJ(852LQ
¼ 3ULYDWNRQWR ¼  *HVFKlIWVNRQWR 
(:5:lKUXQJXQGXPJHNHKUW
]]JOÅ$XVIKUXQJVHQWJHOWYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJ
PLQG¼PD[¼ 
+LQZHLV)U6:,)7(LOLJ=DKOXQJHQZHUGHQ]XVlW]OLFK¼HUKREHQ
*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW

%HOHJKDIWhEHUZHLVXQJSHU9RUGUXFN6DPPHOGDWHLPLW%HJOHLW]HWWHOLQNOXVLYH6HUYLFHPLW5HFKHQ]HQWUHQ 65= GXUFK
8QWHUQHKPHU

%HOHJORVhEHUZHLVXQJSHU6HOEVWEHGLHQXQJVWHUPLQDO7HOHIRQ%DQNLQJ2QOLQH%DQNLQJ0RELOH%DQNLQJRGHU
'DWHQIHUQEHUWUDJXQJ ')h 
(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW
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FF

6RQGHUUHJHOXQJEHLDXVGUFNOLFKHUDEZHLFKHQGHU:HLVXQJGHV=DKOHUV
%HLDXVGUFNOLFKHU:HLVXQJGHV=DKOHUVWUlJWGHU=DKOHUDOOH(QWJHOWHGHUhEHUZHLVXQJ 285 
+|KHGHU(QWJHOWH
hEHUZHLVXQJ

(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH

6(3$hEHUZHLVXQJRKQH:lKUXQJVXPUHFKQXQJ
QLFKWP|JOLFK
¼ 3ULYDWNRQWR ¼  *HVFKlIWVNRQWR 
PLW:lKUXQJVXPUHFKQXQJ(85LQ(:5
:lKUXQJXQGXPJHNHKUW
]]JOÅ$XVIKUXQJVHQWJHOWYRP
hEHUZHLVXQJVEHWUDJ
PLQG¼PD[¼ 
]]JO¼
JJI1DFKEHODVWXQJZHLWHUHU)UHPGNRVWHQ 
+LQZHLV)U6:,)7(LOLJ=DKOXQJHQZHUGHQ]XVlW]OLFK¼HUKREHQ
,VWHLQHVROFKH:HLVXQJQLFKWDXVIKUEDUWUDJHQ=DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHUMHZHLOVGLHYRQ
LKUHP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQHQ(QWJHOWH 6+$5( 
'LHQVWOHLVWXQJ
F

3UHLVLQ(85

6RQVWLJH(QWJHOWH
%HUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU$XVIKUXQJHLQHVhEHUZHLVXQJVDXIWUDJVGXUFK
GLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK

¼
¼

%HDUEHLWXQJHLQHVhEHUZHLVXQJVZLGHUUXIVQDFK$EODXIGHU
:LGHUUXIVIULVW
 LQQHUKDOEGHU6SDUNDVVHQ)LQDQ]JUXSSH
 EHLVRQVWLJHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUQ

¼
¼

%HPKHQXPGLH:LHGHUEHVFKDIIXQJYRQhEHUZHLVXQJHQPLWIHKOHUKDIWHU
$QJDEHGHU.XQGHQNHQQXQJGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVGXUFKGHQ.XQGHQ
 LQQHUKDOEGHU6SDUNDVVHQ)LQDQ]JUXSSH
 EHLVRQVWLJHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUQ
+LQZHLV'DV,QVWLWXWGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVNDQQZHLWHUH(QWJHOWHEHUHFKQHQ
'DXHUDXIWUDJ(LQULFKWXQJbQGHUXQJLP$XIWUDJGHV.XQGHQ
 ,QODQGV]DKOXQJVYHUNHKU
3ULYDWNRQWR MHQDFK3UHLVPRGHOO 
*HVFKlIWVNRQWR
 *UHQ]EHUVFKUHLWHQGHU=DKOXQJVYHUNHKU 3ULYDWNRQWR MHQDFK3UHLVPRGHOO
*HVFKlIWVNRQWR
 EHLGHQ3DNHWSUHLVPRGHOOHQ6SDUNDVVHQ*LURNRQWR,GHDO6SDUNDVVHQ*LURNRQWR
.RPIRUW6SDUNDVVHQ*LURNRQWR3UHPLXP
 EHL$EZLFNOXQJEHU2QOLQHEDQNLQJ
(LOEHUZHLVXQJXQVHUHU.XQGHQ]XU%DUJHOGDXV]DKOXQJ

¼
¼

¼
¼ 
¼
¼ 
¼
¼
¼

+LQZHLV%HLGHUDXV]DKOHQGHQ6WHOOHN|QQHQZHLWHUH(QWJHOWHDQIDOOHQ
*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW
'LHVHV(QWJHOWZLUGQXUIUGLHEHUHFKWLJWH$EOHKQXQJHLQHVDXWRULVLHUWHQhEHUZHLVXQJVDXIWUDJVHUKREHQ
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 *XWVFKULIWHLQHUhEHUZHLVXQJ
%HLHLQHPhEHUZHLVXQJVHLQJDQJZHUGHQYRQGHU6SDUNDVVHIROJHQGH(QWJHOWHEHUHFKQHW
*XWVFKULIWHLQHU
hEHUZHLVXQJPLW,%$1LQ(XURLQQHUKDOEGHU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
6(3$hEHUZHLVXQJ 
hEHUZHLVXQJRKQH$QJDEHYRQ,%$1LQ(XURYRQ
HLQHP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHULQQHUKDOEGHV(:5
hEHUZHLVXQJPLW,%$1LQ(XURYRQHLQHPDQGHUHQ
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
6(3$hEHUZHLVXQJ 
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJPLW,%$1LQ(XUR
.ZLWWhEHUZHLVXQJ
hEHUZHLVXQJGLHDXIHLQHDQGHUH:lKUXQJHLQHV
(:50LWJOLHGVWDDWHVODXWHWYRQHLQHPDQGHUHQ
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
(LOEHUZHLVXQJGLHDXIHLQHDQGHUH:lKUXQJHLQHV
(:50LWJOLHGVVWDDWHVODXWHW
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

(QWJHOWLQ(XUR
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW


*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

+LQZHLV
)UhEHUZHLVXQJVHLQJlQJHSHU6:,)7RGHULQHLQHUDQGHUHQ.RQWRZlKUXQJZLUG]XVlW]OLFK]X
GHQRJ(QWJHOWHQIROJHQGHV(QWJHOW $XVIKUXQJVHQWJHOWLQNO&RXUWDJH HUKREHQ
ELV¼
¼
hEHUZHLVXQJVHLQJDQJ
ELV¼
¼
EHU¼
ÅPD[LPDO¼
.HLQH%HUHFKQXQJHUIROJWZHQQGHUhEHUZHLVHQGHGLHDQIDOOHQGHQ(QWJHOWHIUGLHhEHUZHLVXQJ
WUlJW
:HQQ,%$1RGHU%,&IHKOWE]ZIDOVFKDQJHJHEHQ5HSDLUJHEKU¼


(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW
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*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ



hEHUZHLVXQJHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGLQDQGHUH6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 LQ:lKUXQJHQHLQHV6WDDWHVDXHUKDOEGHV(:5
'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ VRZLHDOOHhEHUZHLVXQJHQLQ6WDDWHQDXHUKDOEGHV(:5
'ULWWVWDDWHQ 

 hEHUZHLVXQJVDXIWUlJH
D

$XVIKUXQJVIULVW
hEHUZHLVXQJHQZHUGHQEDOGP|JOLFKVWEHZLUNW
%HL(FKW]HLWhEHUZHLVXQJHQLQ(852]X6(3$7HLOQHKPHUVWDDWHQXQG±JHELHWHDXHUKDOEGHV
(:5 6(3$'ULWWVWDDWHQ EHWUlJWGLHPD[LPDOH$XVIKUXQJVIULVW6HNXQGHQ͘

E

(QWJHOWHIUGLH$XVIKUXQJYRQhEHUZHLVXQJHQ

DD 

hEHUZHLVXQJHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGLQDQGHUH6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 LQ:lKUXQJHQHLQHV6WDDWHVDXHUKDOEGHV(:5
'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ 

%HLHLQHUhEHUZHLVXQJWUDJHQ=DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHUMHZHLOVGLHYRQLKUHP
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQHQ(QWJHOWH
DDD  %HLHLQHUhEHUZHLVXQJLQGHU.RQWRZlKUXQJWUlJWGHU=DKOHUGLHIROJHQGHQ(QWJHOWH
+|KHGHU(QWJHOWH
.RQWRDUW

(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH

)UHPGZlKUXQJVNRQWR

¼%XFKXQJVSRVWHQHQWJHOW
]]JOÅYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJ
PLQG¼PD[¼ 

$XIVFKODJ=XVDW]HQWJHOWIUHLOLJH$XVIKUXQJ

¼

EEE  %HLHLQHUhEHUZHLVXQJPLW:lKUXQJVXPUHFKQXQJWUlJWGHU=DKOHUGLHIROJHQGHQ(QWJHOWH
+|KHGHU(QWJHOWH
(QWJHOWUHJHOXQJ
(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH

 6+$5( 

$XIVFKODJ=XVDW]HQWJHOWIUHLOLJH$XVIKUXQJ

¼ 3ULYDWNRQWR ¼  *HVFKlIWVNRQWR 
]]JOÅYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJ
PLQG¼PD[¼ 
¼

DQGHUH(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ
 ]%86'ROODU
 'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 
 'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
6RIHUQGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVVROFKH,QVWDQW3D\PHQWVDN]HSWLHUWXQGGHU6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
IULVWJHPlEHVWlWLJW
(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW

(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

FFF

6RQGHUUHJHOXQJEHLDXVGUFNOLFKHUDEZHLFKHQGHU:HLVXQJGHV=DKOHUV
%HLDXVGUFNOLFKHU:HLVXQJGHV=DKOHUVWUlJWGHU=DKOHUDOOH(QWJHOWHGHUhEHUZHLVXQJ 285 
+|KHGHU(QWJHOWH PLWXQGRKQH:lKUXQJVXPUHFKQXQJ 
(QWJHOWUHJHOXQJ

(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH



¼ 3ULYDWNRQWR ¼  *HVFKlIWVNRQWR 
]]JOÅYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJ
PLQG¼PD[¼ ]]JO¼
JJI1DFKEHODVWXQJZHLWHUHU)UHPGNRVWHQ 

 285 

$XIVFKODJ=XVDW]HQWJHOWIUHLOLJH$XVIKUXQJ

¼

,VWHLQHVROFKH:HLVXQJQLFKWDXVIKUEDUWUDJHQ=DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHUMHZHLOVGLHYRQ
LKUHP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQHQ(QWJHOWH 6+$5( 
EE 

hEHUZHLVXQJHQLQ6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPV 'ULWWVWDDWHQ 

DDD  (QWJHOWSIOLFKWLJH
'HU=DKOHUNDQQ]ZLVFKHQIROJHQGHQ(QWJHOWUHJHOXQJHQZlKOHQ
• =DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHUWUDJHQMHZHLOVGLHYRQLKUHP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
HUKREHQHQ(QWJHOWH 6+$5(
• =DKOHUWUlJWDOOH(QWJHOWH 285
• =DKOXQJVHPSIlQJHUWUlJWDOOH(QWJHOWH %(1
+LQZHLVH
 %HLGHU(QWJHOWUHJHOXQJÄ³N|QQHQGXUFK]ZLVFKHQJHVFKDOWHWH=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUXQG
GHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJ
JHJHEHQHQIDOOV(QWJHOWHDEJH]RJHQZHUGHQ
 %HLGHU(QWJHOWUHJHOXQJÄ³N|QQHQYRQMHGHPGHUEHWHLOLJWHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUYRP
hEHUZHLVXQJVEHWUDJJHJHEHQHQIDOOV(QWJHOWHDEJH]RJHQZHUGHQ
EEE  (QWJHOWH
=LHOODQG 3URGXNW 

(QWJHOWUHJHOXQJ 
 6+$5( 
 285 
EHOHJKDIW
EHOHJORV
EHOHJKDIW
EHOHJORV

6(3$'ULWWVWDDWHQLQ(XURPLW,%$1%,&
6(3$hEHUZHLVXQJ 
6(3$'ULWWVWDDWHQLQ(XURPLW,%$1%,&
.ZLWWhEHUZHLVXQJ 
6(3$'ULWWVWDDWHQLQ(XURPLW,%$1%,&
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJ 
EULJH/lQGHURGHUVRQVWLJH=DKOXQJHQ
6:,)7 
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

¼ 
¼ 
¼ 



¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 

QLFKWP|JOLFK
QLFKWP|JOLFK
QLFKWP|JOLFK
¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ


(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW

(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHUDXVJHO|VWXQG
DXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW
'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
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6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ
$XIVFKODJ=XVDW]HQWJHOWIUHLOLJH$XVIKUXQJ EHL(QWJHOWUHJHOXQJRGHU 
DXHU(FKW]HLWhEHUZHLVXQJHQ

¼

=XVlW]OLFKHV(QWJHOWIUGLH$XVIKUXQJSHU6:,)7RGHULQHLQHUDQGHUHQ:lKUXQJDOV
.RQWRZlKUXQJ
(QWJHOWUHJHOXQJ
 6+$5( 
 285 

(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH
Å PLQG¼PD[¼



Å PLQG¼PD[¼ 
]]JO¼
JJI1DFKEHODVWXQJZHLWHUHU)UHPGNRVWHQ

3UHLVLQ(85
F

6RQVWLJH(QWJHOWH
%HUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU$XVIKUXQJHLQHVhEHUZHLVXQJVDXIWUDJV
GXUFKGLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK

¼
¼

%HDUEHLWXQJHLQHVhEHUZHLVXQJVZLGHUUXIVQDFK$EODXI
GHU:LGHUUXIVIULVW 5HFDOO 
 LQQHUKDOEGHU6SDUNDVVHQ)LQDQ]JUXSSH
 EHLVRQVWLJHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUQ

¼
¼

%HPKHQXPGLH:LHGHUEHVFKDIIXQJYRQhEHUZHLVXQJHQPLWIHKOHUKDIWHU$QJDEHGHU
.XQGHQNHQQXQJGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVGXUFKGHQ.XQGHQ
 LQQHUKDOEGHU6SDUNDVVHQ)LQDQ]JUXSSH
 EHLVRQVWLJHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUQ
+LQZHLV'DV,QVWLWXWGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVNDQQZHLWHUH(QWJHOWHEHUHFKQHQ
'DXHUDXIWUDJ(LQULFKWXQJbQGHUXQJLP$XIWUDJGHV.XQGHQ

3ULYDWNRQWR
*HVFKlIWVNRQWR
 EHLGHQ3DNHWSUHLVPRGHOOHQ6SDUNDVVHQ*LURNRQWR,GHDO6SDUNDVVHQ*LURNRQWR
.RPIRUW6SDUNDVVHQ*LURNRQWR3UHPLXP
 EHL2QOLQH$EZLFNOXQJ

¼
¼
¼
¼ 
¼
¼

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

'LHVHV(QWJHOWZLUGQXUIUGLHEHUHFKWLJWH$EOHKQXQJHLQHVDXWRULVLHUWHQhEHUZHLVXQJVDXIWUDJVHUKREHQ

26 von 118



%
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6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

 *XWVFKULIWHLQHUhEHUZHLVXQJ
D

(QWJHOWSIOLFKWLJHU
:HUIUGLH$XVIKUXQJGHUhEHUZHLVXQJGLHDQIDOOHQGHQ(QWJHOWH]XWUDJHQKDWEHVWLPPWVLFK
GDQDFKZHOFKH(QWJHOWUHJHOXQJ]ZLVFKHQGHPhEHUZHLVHQGHQXQGGHVVHQ.UHGLWLQVWLWXW
JHWURIIHQZXUGH)ROJHQGH(QWJHOWUHJHOXQJHQVLQGP|JOLFK
• =DKOHUXQG=DKOXQJVHPSIlQJHUWUDJHQMHZHLOVGLHYRQLKUHP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
HUKREHQHQ(QWJHOWH 6+$5( 
• =DKOHUWUlJWDOOH(QWJHOWH 285
• =DKOXQJVHPSIlQJHUWUlJWDOOH(QWJHOWH %(1
+LQZHLV
• %HLGHU(QWJHOWUHJHOXQJÄ³N|QQHQGXUFK]ZLVFKHQJHVFKDOWHWH=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUXQGGHQ
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJJHJHEHQHQIDOOV
(QWJHOWHDEJH]RJHQZHUGHQ
• %HLGHU(QWJHOWUHJHOXQJÄ³N|QQHQYRQMHGHPGHUEHWHLOLJWHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUYRP
hEHUZHLVXQJVEHWUDJJHJHEHQHQIDOOV(QWJHOWHDEJH]RJHQZHUGHQ

E

(QWJHOWH
%HLHLQHU(QWJHOWUHJHOXQJÄ³RGHUÄ³ZHUGHQYRQGHU6SDUNDVVHIROJHQGH(QWJHOWHEHUHFKQHW
GLHYRPhEHUZHLVXQJVEHWUDJDEJH]RJHQZHUGHQ
GLHVHSDUDWEHODVWHWZHUGHQ
$EVHQGHUODQG
:lKUXQJ

(QWJHOWLQ(XUR

¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
6(3$'ULWWVWDDWHQLQ(XURPLW,%$1%,&
¼ 
*XWVFKULIWHLQHU(FKW]HLWhEHUZHLVXQJ 
¼ 
¼ 
6(3$'ULWWVWDDWHQLQ(XURPLW,%$1%,&
¼ 
*XWVFKULIWHLQHU.ZLWWhEHUZHLVXQJ 
¼ 
EULJH/lQGHU
¼ 
¼ 
RGHUVRQVWLJH*XWVFKULIWHQHLQHUhEHUZHLVXQJ
¼ 
6:,)7 
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR *LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW
6(3$'ULWWVWDDWHQLQ(XURPLW,%$1%,&
*XWVFKULIWHLQHU6(3$hEHUZHLVXQJ 

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

(VZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLH*XWVFKULIWHLQHUhEHUZHLVXQJYRP=DKOHU
DXVJHO|VWXQGDXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWKDW
'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
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=XVlW]OLFKHV(QWJHOWIUGLH$XVIKUXQJSHU6:,)7RGHULQHLQHUDQGHUHQ:lKUXQJDOV
.RQWRZlKUXQJ
(QWJHOWUHJHOXQJ

(QWJHOW
LQNOXVLYH&RXUWDJH



hEHUZHLVXQJVEHWUDJ

(QWJHOW

ELV¼

¼

ELV¼
GDUEHU



¼
ÅPD[¼

hEHUZHLVXQJVEHWUDJ

(QWJHOW

ELV¼

¼

ELV¼

¼

GDUEHU

ÅPD[¼

]]JO¼
JJI1DFKEHODVWXQJZHLWHUHU)UHPGNRVWHQ

+LQZHLV
:HQQ,%$1RGHU%,&IHKOWE]ZIDOVFKDQJHJHEHQ5HSDLUJHEKU¼



/DVWVFKULIWHQ



/DVWVFKULIWHQLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVXQGDXVDQGHUHQ6WDDWHQGHV(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV (:5 

 6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
D

E

$XVIKUXQJVIULVW
'LH6SDUNDVVHVWHOOWVLFKHUGDVVGHU/DVWVFKULIWEHWUDJDP)lOOLJNHLWVWDJEHLP
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVHLQJHKW
(QWJHOWHEHL/DVWVFKULIWHLQO|VXQJHQ
/DVWVFKULIWHLQO|VXQJDXV(LQUHLFKXQJHQYRQ
6(3$/DVWVFKULIWLQQHUKDOEGHU6SDUNDVVH

(QWJHOWLQ(XUR 

6(3$/DVWVFKULIWYRQHLQHPDQGHUHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQ.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

F

6RQVWLJH(QWJHOWH
%HUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU(LQO|VXQJHLQHU6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
GXUFKGLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK

¼
¼

DQGHUH(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ
'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIDOOVGLH/DVWVFKULIWHLQO|VXQJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWXQGDXWRULVLHUWZXUGH

'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIUGLHEHUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU(LQO|VXQJHLQHUDXWRULVLHUWHQ6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
ZHJHQIHKOHQGHU.RQWRGHFNXQJ
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8QWHUULFKWXQJEHUGLH1LFKWHLQO|VXQJHLQHU6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
DXIJUXQGHLQHUYRP=DKOHUYHUDQODVVWHQ6SHUUH
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK

¼
¼

 6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIW
D

$XVIKUXQJVIULVW
'LH6SDUNDVVHVWHOOWVLFKHUGDVVGHU/DVWVFKULIWEHWUDJDP)lOOLJNHLWVWDJEHLP=DKOXQJVGLHQVW
OHLVWHUGHV=DKOXQJVHPSIlQJHUVHLQJHKW

E

(QWJHOWHEHL/DVWVFKULIWHLQO|VXQJHQ
/DVWVFKULIWHLQO|VXQJDXV(LQUHLFKXQJHQYRQ
6(3$/DVWVFKULIWLQQHUKDOEGHU6SDUNDVVH
6(3$/DVWVFKULIWYRQHLQHPDQGHUHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

(QWJHOWLQ(XUR 
¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQ.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

6RQVWLJH(QWJHOWH
(LQSIOHJHQHLQHV6(3$)LUPHQODVWVFKULIW0DQGDWHV LQNObQGHUXQJ/|VFKXQJ
%HUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU(LQO|VXQJHLQHU6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIW
GXUFKGLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK

F

%HDUEHLWXQJHLQHV0DQGDWV:LGHUUXIVELV]XP7DJGHU%HODVWXQJVEXFKXQJ



¼

¼
¼
¼

/DVWVFKULIWHQDXVZHLWHUHQ6WDDWHQ
$XVIKUXQJVIULVW
/DVWVFKULIWHQZHUGHQEDOGP|JOLFKVWEHZLUNW

 6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
D

(QWJHOWHEHL/DVWVFKULIWHLQO|VXQJHQ
/DVWVFKULIWHLQO|VXQJEHL(LQUHLFKXQJHQDXV
6(3$'ULWWVWDDWHQ

3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

(QWJHOWLQ(XUR 
¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQ.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIDOOVGLH/DVWVFKULIWHLQO|VXQJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWXQGDXWRULVLHUWZXUGH
'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIDOOVGLH/DVWVFKULIWHLQO|VXQJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWXQGDXWRULVLHUWZXUGH
'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ




9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

E

6RQVWLJH(QWJHOWH
%HUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU(LQO|VXQJHLQHU6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
GXUFKGLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK
'LHQVWOHLVWXQJ
8QWHUULFKWXQJEHUGLH1LFKWHLQO|VXQJHLQHU6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
DXIJUXQGHLQHUYRP=DKOHUYHUDQODVVWHQ6SHUUH
 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK

 6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIW
D
(QWJHOWHEHL/DVWVFKULIWHLQO|VXQJHQ
/DVWVFKULIWHLQO|VXQJEHL(LQUHLFKXQJHQDXV
6(3$'ULWWVWDDWHQ

3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

¼
¼
3UHLVLQ(85

¼
¼

(QWJHOWLQ(XUR 
¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQ.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

E

6RQVWLJH(QWJHOWH
(LQSIOHJHQHLQHV6(3$)LUPHQODVWVFKULIW0DQGDWHV LQNObQGHUXQJ/|VFKXQJ
%HUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU(LQO|VXQJHLQHU6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIW
GXUFKGLH6SDUNDVVH/DQGHVEDQN
 EHL3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK
%HDUEHLWXQJHLQHV0DQGDWV:LGHUUXIVELV]XP7DJGHU%HODVWXQJVEXFKXQJ



¼

¼
¼
¼

(LQUHLFKXQJVIULVWHQIU6(3$/DVWVFKULIWHQ

D

6(3$%DVLV/DVWVFKULIWHQ
 EHL(LQPDOXQGZLHGHUNHKUHQGHQ/DVWVFKULIWHQ IUKHVWHQV.DOHQGHUWDJHXQG
VSlWHVWHQV*HVFKlIWVWDJELV8KUYRU
)lOOLJNHLWGHU6(3$%DVLV/DVWVFKULIW

E

6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIWHQ
 EHL(LQPDOXQGZLHGHUNHKUHQGHQ/DVWVFKULIWHQ IUKHVWHQV.DOHQGHUWDJHXQG
VSlWHVWHQV*HVFKlIWVWDJELV8KUYRU
)lOOLJNHLWGHU6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIW

'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIUGLHEHUHFKWLJWH$EOHKQXQJGHU(LQO|VXQJHLQHUDXWRULVLHUWHQ6(3$%DVLV/DVWVFKULIW
ZHJHQIHKOHQGHU.RQWRGHFNXQJ

'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIDOOVGLH/DVWVFKULIWHLQO|VXQJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWXQGDXWRULVLHUWZXUGH
'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ



/DVWVFKULIWHLQ]XJ
%HLEHOHJORVHU$XIWUDJVHUWHLOXQJ
(QWJHOWHLP6(3$%DVLV/DVWVFKULIWYHUIDKUHQ
 MH(LQ]HODXIWUDJ
 EHL6DPPHODXIWUDJMHGDULQHQWKDOWHQHU/DVWVFKULIW
(QWJHOWHLP6(3$)LUPHQ/DVWVFKULIWYHUIDKUHQ
 MH(LQ]HODXIWUDJ
 EHL6DPPHODXIWUDJMHGDULQHQWKDOWHQHU/DVWVFKULIW
3ULYDWNRQWR *HVFKlIWVNRQWR

(QWJHOWLQ(XUR 
¼ 
¼ 
¼ 

*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQGeschäftskonto DEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

(LJHQHQWJHOWUHWRXUQLHUWH/DVWVFKULIWIUGHQ/DVWVFKULIWHLQUHLFKHU 1LFKW9HUEUDXFKHU LP+DXV
5FNJDEHYRQ)UHPGLQVWLWXW
¼
5FNJDEHLP+DXV
¼



(QWJHOWHZHUGHQQXUIUGLHEHDXIWUDJWHXQGIHKOHUIUHLH$XVIKUXQJHUKREHQ
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

'LHQVWOHLVWXQJ

3UHLVLQ(85



.DUWHQJHVWW]WHU=DKOXQJVYHUNHKU



0DVWHUFDUG9LVD&DUG.DUWHQSURGXNWH .UHGLWXQG'HELWNDUWHQ



HLQVFKOLHOLFK$SSOH3D\XQGPRELOHV%H]DKOHQPLW$QGURLGPLWGLJLWDOHQ
0DVWHUFDUG9LVD.DUWHQSURGXNWHQ .UHGLWRGHU'HELWNDUWHQ 
D

$XVJDEHHLQHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWNDUWH
'HUDQJHJHEHQH-DKUHVSUHLVJLOWQLFKWIU.UHGLWNDUWHQGLH,QKDOWHLQHV.RQWRIKUXQJV.RPSOHWWSDNHWVGHU6SDUNDVVH
.RQWRPRGHOOHJHPl.DSLWHO%,XQG VLQG

E

F

0DVWHUFDUG6WDQGDUG NHLQ1HXDEVFKOXVVP|JOLFK 
9LVD6WDQGDUG NHLQ1HXDEVFKOXVVP|JOLFK 
0DVWHUFDUG*ROG
0DVWHUFDUG3ODWLQXP
0DVWHUFDUG%XVLQHVV6WDQGDUG
9LVD%XVLQHVV6WDQGDUG NHLQ1HXDEVFKOXVVP|JOLFK 
0DVWHUFDUG%XVLQHVV*ROG

MlKUOLFK
MlKUOLFK
MlKUOLFK
MlKUOLFK
MlKUOLFK
MlKUOLFK
MlKUOLFK

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

$XVJDEHHLQHU9LVD%DVLV 'HELWNDUWH
NHLQ1HXDEVFKOXVVP|JOLFK
 IU-XJHQGOLFKH ±-DKUH
 IU(UZDFKVHQH DE-DKUH
 $XVVWDWWXQJPLW%LOG DXV*DOHULHRGHULQGLYLGXHOOHV0RWLY

MlKUOLFK
MlKUOLFK
MlKUOLFK

¼
¼
¼

$XVVWDWWXQJYRQ0DVWHUFDUG9LVD&DUG.DUWHQSURGXNWHQ .UHGLWRGHU'HELWNDUWH
PLW0RWLYDOV3LFWXUH&DUG
MlKUOLFK

¼

G

0HKUZHUWOHLVWXQJIU.UHGLWNDUWHQ

H

9HUHLQEDUXQJVJHPlH=XUYHUIJXQJVWHOOXQJHLQHU(UVDW]NDUWHIUHLQH0DVWHUFDUG
9LVD&DUG .UHGLWRGHU'HELWNDUWH DXIJUXQGHLQHV$XIWUDJVGHV.XQGHQ
)UHLQHEHVFKlGLJWH0DVWHUFDUG9LVD&DUGVRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH
¼
8PVWlQGHYHUXUVDFKW

I

3RVWYHUVDQGQLFKWDEJHKROWHU.UHGLWNDUWHQDEUHFKQXQJHQIUHLQH
0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH 



3RUWRNRVWHQ


'LHQDFKIROJHQGHQ(QWJHOWHXQWHU1UH ELVP JHOWHQIUDOOHXQVHUHDXIJHIKUWHQ.DUWHQSURGXNWHYRQ0DVWHUFDUGXQG
9LVD&DUGVRZHLWIUGLHMHZHLOLJH.DUWHNHLQHHLJHQVWlQGLJH5HJHOXQJHUIROJW

'LHJHQDQQWH/HLVWXQJJLOWIUGLH$NWLYLHUXQJXQG1XW]XQJHLQHURGHUPHKUHUHUGLJLWDOHU0DVWHUFDUGXQGRGHU9LVD
.DUWHQSURGXNWH .UHGLWRGHU'HELWNDUWHQ 

'LHhEHUPLWWOXQJYRQ.UHGLWNDUWHQDEUHFKQXQJHQLQGHUYHUHLQEDUWHQ)RUPHUIROJWXQHQWJHOWOLFK5HFKQXQJVDEVFKOVVHZHUGHQ
VWHWVXQHQWJHOWOLFKHUVWHOOWXQGEHUPLWWHOW
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%

*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

J

(UVWHOOXQJXQG%HUHLWVWHOOXQJhEHUPLWWOXQJHLQHV'XSOLNDWVGHU.DUWHQDEUHFKQXQJIUHLQH
0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH DXI9HUODQJHQGHV.XQGHQ
VRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH8PVWlQGHYHUXUVDFKW

 SHU3RVWYHUVDQG
 SHU(OHNWURQLVFKHP3RVWIDFK
K

SUR$EUHFKQXQJ
SUR$EUHFKQXQJ

6SHUUHQHLQHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH DXI
9HUDQODVVXQJXQGLP,QWHUHVVHGHV.XQGHQ

¼
¼
¼

'LH6SHUUDQ]HLJHJHPlGHQ.UHGLWNDUWHQXQG'HELWNDUWHQEHGLQJXQJHQXQGHLQHGDUDXIKLQHUIROJWH
6SHUUHVLQGXQHQWJHOWOLFK

L

(LQVDW]GHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH ]XP%H]DKOHQLQ
(XURLP(:5

M

(LQVDW]GHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH ]XP%H]DKOHQLQ
)UHPGZlKUXQJLP(:5
• ,Q(:5)UHPGZlKUXQJ44
GHV8PVDW]HV
:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW45
GHV8PVDW]HV
• ,Q'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ46

N

(LQVDW]GHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH ]XP%H]DKOHQLQ
)UHPGZlKUXQJDXHUKDOEGHV(:5

O

%DUJHOGDXV]DKOXQJPLWGHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH
VLHKH.DSLWHO%1XPPHU,,
7lJOLFKHU9HUIJXQJVUDKPHQ
MHQDFK(LQVDW]
• %DUJHOGDXV]DKOXQJDQHLJHQHQIUHPGHQ*HOGDXWRPDWHQPLW0DVWHUFDUG
.UHGLWNDUWH 9LVD&DUG .UHGLWNDUWH XQG9LVD%DVLV 'HELWNDUWH
XQG
• %DUJHOGDXV]DKOXQJDQHLJHQHQIUHPGHQ*HOGDXWRPDWHQPLW0DVWHUFDUG*ROG
.UHGLWNDUWH 0DVWHUFDUG3ODWLQXP .UHGLWNDUWH 0DVWHUFDUG%XVLQHVVXQG9LVD
%XVLQHVV

XQHQWJHOWOLFK

GHV
8PVDW]HV

¼
¼

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

=XGHQ(:5)UHPGZlKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW

'LH8PUHFKQXQJYRQ8PVlW]HQLQ(:5)UHPGZlKUXQJLP(:5HUIROJW]XPOHW]WHQYHUIJEDUHQ(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUV
GHU(XURSlLVFKHQ=HQWUDOEDQN=XU8PUHFKQXQJXQGGHPKLHUIUPDJHEOLFKHQ=HLWSXQNWVLHKH1U,,GLHVHV.DSLWHOV

'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 =XU8PUHFKQXQJVLHKH1U,,GLHVHV
.DSLWHOV

=XU8PUHFKQXQJVLHKH=LIIHU,,GLHVHV.DSLWHOV

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ
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6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

'LHQVWOHLVWXQJ
P

3UHLVLQ(85

9HUHLQEDUXQJVJHPlH=XUYHUIJXQJVWHOOXQJHLQHU$NWLYLHUXQJV3,1IUHLQH
¼
QLFKWJHVSHUUWH0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWXQG'HELWNDUWH DXIJUXQG
HLQHV$XIWUDJVGHV.XQGHQVRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH
8PVWlQGHYHUXUVDFKW ]%9HUJHVVHQGHU3,1 
)U0DVWHUFDUG3ODWLQXP .UHGLWNDUWH
8QHQWJHOWOLFK
+LQZHLV
'LH)HVWOHJXQJHLQHUQHXHQ:XQVFK3,1GXUFKGHQ.XQGHQDQ$XWRPDWHQGHU
6SDUNDVVHQ/DQGHVEDQNHQLVWXQHQWJHOWOLFK



6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH 
HLQVFKOLHOLFK$SSOH3D\XQGPRELOHV%H]DKOHQPLW$QGURLGPLWGLJLWDOHU6SDUNDVVHQ&DUG
'HELWNDUWH 

D

E

$XVJDEHHLQHU'HELWNDUWH
6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH NHLQ1HXDEVFKOXVVP|JOLFK
MlKUOLFK
JLURFDUGRQO\ 

NHLQ1HXDEVFKOXVVP|JOLFK
MlKUOLFK
'LHVHYRUJHQDQQWHQ'HELWNDUWHQZHUGHQQLFKWPHKUDXVJHJHEHQXQGZHUGHQ
]XPMHZHLOLJHQ$EODXIGDWXP EHJLQQHQGDE(QGH GXUFKQDFKIROJHQG
DXIJHIKUWH'HELWNDUWHHUVHW]W
6SDUNDVVHQ&DUG'HELW0DVWHUFDUG 'HELWNDUWH
MlKUOLFK

¼

7lJOLFKHU9HUIJXQJVUDKPHQ
6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH MHQDFK(LQVDW] VRZHLWGLH.DUWHIUGHQ
MHZHLOLJHQ(LQVDW]DXVJHVWDWWHWLVW 
• Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
R $QHLJHQHQIUHPGHQ*HOGDXWRPDWHQLP,QODQG
¼
¼
R $QIUHPGHQ*HOGDXWRPDWHQLP$XVODQG
• (LQVDW]DQDXWRPDWLVLHUWHQ.DVVHQEHL+lQGOHUQXQG
'LHQVWOHLVWXQJVXQWHUQHKPHQVRZLH(LQVDW]EHLHOHNWURQLVFKHQ
)HUQ]DKOXQJVYRUJlQJHQEHUGDV,QWHUQHWEHL+DQGHOVXQG
'LHQVWOHLVWXQJVXQWHUQHKPHQ 2QOLQH+DQGHO 
,P,QODQGELV]X¼
,P$XVODQGELV]X¼
¼
• $XIODGHQGHUJLURJR.DUWH*HOG.DUWH 'HELWNDUWHPLW*HOGNDUWHQIXQNWLRQ
JLURFDUGRQO\ 'HELWNDUWH MHQDFK(LQVDW]
• %DUJHOGDXV]DKOXQJDQHLJHQHQIUHPGHQ*HOGDXWRPDWHQLP,QODQG
• (LQVDW]DQDXWRPDWLVLHUWHQ.DVVHQEHL+lQGOHUQXQG
'LHQVWOHLVWXQJVXQWHUQHKPHQ

F

¼
¼

¼
,P,QODQG¼
,P$XVODQG¼

9HUHLQEDUXQJVJHPlH=XUYHUIJXQJVWHOOXQJHLQHU(UVDW]NDUWHIUHLQH6SDUNDVVHQ&DUG
'HELWNDUWH DXIJUXQGHLQHV$XIWUDJVGHV.XQGHQ
 )UHLQHEHVFKlGLJWH6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH VRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]X
¼
YHUWUHWHQGH8PVWlQGHYHUXUVDFKW
 :HJHQ1DPHQVlQGHUXQJ
¼

6RIHUQNHLQH(UVDW]NDUWHJHPl.DSLWHO%,,H DXI.XQGHQZXQVFKEHDQWUDJWZXUGH
'LHJHQDQQWH/HLVWXQJJLOWIUGLH$NWLYLHUXQJXQG1XW]XQJHLQHURGHUPHKUHUHUGLJLWDOHU6SDUNDVVHQ&DUGV 'HELWNDUWH 
,P5DKPHQGHV.RQWRJXWKDEHQVRGHUYRUKHUHLQJHUlXPWHQ.UHGLWVJLOWGHU9HUIJXQJVUDKPHQXQDEKlQJLJIUMHGH]XP.RQWR
DXVJHJHEHQH'HELWNDUWH)UbQGHUXQJHQGHV9HUIJXQJVUDKPHQVVLQGGLH5HJHOXQJHQLQ1U$*%6SDUNDVVHQPDJHEOLFK
'HU9HUIJXQJVUDKPHQJLOWVRZHLWPLWGHP.XQGHQQLFKWV$QGHUHVYHUHLQEDUWZXUGH
9HUIJXQJVOLPLWGHV*HOGDXWRPDWHQNDQQJHULQJHUVHLQ
9HUIJXQJVOLPLWGHV*HOGDXWRPDWHQNDQQJHULQJHUVHLQ
9HUIJXQJVOLPLWLP$XVODQGNDQQJHULQJHUVHLQ
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%
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G

6SHUUHQHLQHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH DXI9HUDQODVVXQJXQGLP
,QWHUHVVHGHV.XQGHQ

¼

'LH6SHUUDQ]HLJHJHPlGHQ%HGLQJXQJHQIUGLH6SDUNDVVHQ&DUG6SDUNDVVHQ.XQGHQNDUWH
'HELWNDUWH XQGHLQHGDUDXIKLQHUIROJHQGH6SHUUHVLQGXQHQWJHOWOLFK

H

(LQVDW]GHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH ]XP%H]DKOHQLQ(XURLP(:5
(LQ]HOEHSUHLVWH3ULYDWNRQWHQJHP.DS%1U,
*HVFKlIWVNRQWRJHP.DS%1U,
*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQJHP.DS%1U, QDFK5DEDWW 

¼
¼ 
¼ 

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

I

(LQVDW]GHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH ]XP%H]DKOHQLQ)UHPGZlKUXQJLP(:5
ZLHH ]]JO
• ,Q(:5)UHPGZlKUXQJ
GHV8PVDW]HV
:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW

GHV8PVDW]HV
• ,Q'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ
PLQG¼

J

(LQVDW]GHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH ]XP%H]DKOHQLQ)UHPGZlKUXQJ
DXHUKDOEGHV(:5
ZLHH ]]JO
GHV8PVDW]HV
PLQG¼

K

%DUJHOGDXV]DKOXQJPLWGHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH
VLHKH.DSLWHO%1XPPHU,,

L

9HUHLQEDUXQJVJHPlH=XUYHUIJXQJVWHOOXQJHLQHU$NWLYLHUXQJV3,1IUHLQH
QLFKWJHVSHUUWH6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH DXIJUXQGHLQHV$XIWUDJVGHV
.XQGHQVRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ]XYHUWUHWHQGH8PVWlQGHYHUXUVDFKW
]%9HUJHVVHQGHU3,1 

¼

+LQZHLV
'LH)HVWOHJXQJHLQHUQHXHQ:XQVFK3,1GXUFKGHQ.XQGHQDQ$XWRPDWHQGHU6SDUNDVVH
/DQGHVEDQNHQLVWXQHQWJHOWOLFK


(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

=XGHQ(:5)UHPGZlKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW

'LH8PUHFKQXQJYRQ8PVlW]HQLQ(:5)UHPGZlKUXQJLP(:5HUIROJW]XPOHW]WHQYHUIJEDUHQ(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUV
GHU(XURSlLVFKHQ=HQWUDOEDQN=XU8PUHFKQXQJXQGGHPKLHUIUPDJHEOLFKHQ=HLWSXQNWVLHKH1U,,GLHVHV.DSLWHOV

'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 =XU8PUHFKQXQJVLHKH1U,,GLHVHV
.DSLWHOV

=XU8PUHFKQXQJVLHKH=LIIHU,,GLHVHV.DSLWHOV

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

6RIHUQNHLQH(UVDW]NDUWHJHPl.DSLWHO%,,F DXI.XQGHQZXQVFKEHDQWUDJWZXUGH
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*HOG.DUWH
$XIODGHQXQVHUHU*HOG.DUWHQ
DQXQVHUHQ7HUPLQDOVGLHPLWGHP*HOG.DUWH/RJRJHNHQQ]HLFKQHWVLQG
XQGDQXQVHUHQ*HOGDXWRPDWHQ /DGHWHUPLQDOV 
DQ/DGHWHUPLQDOVYRQWHLOQHKPHQGHQDQGHUHQ6SDUNDVVHQ/DQGHVEDQNHQ
DQ/DGHWHUPLQDOVVRQVWLJHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHU
DQHOHFWURQLFFDVK7HUPLQDOVGHV+DQGHOVGLH]XVlW]OLFKPLWGHP
*HOG.DUWHRGHUGHPJLURJR/RJRJHNHQQ]HLFKQHWVLQG

XQHQWJHOWOLFK
¼
¼
XQHQWJHOWOLFK

'LHVHU=DKOXQJVGLHQVWLVWQXUQRFKYHUIJEDUIU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH ELV
$EODXIGDWXP


D

%DUJHOGDXV]DKOXQJ
%DUJHOGDXV]DKOXQJDQHLJHQH.XQGHQ
PLWXQVHUHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH

DP6FKDOWHU
XQHQWJHOWOLFK
ELV¼ 

DP*HOGDXWRPDWHQ
XQHQWJHOWOLFK

PLWXQVHUHU0DVWHUFDUG .UHGLWNDUWH 

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

PLWXQVHUHU9LVD&DUG .UHGLWNDUWH 

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

PLWXQVHUHU9LVD&DUG%DVLV 'HELWNDUWH 

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼



(QWJHOWXQG)UHLSRVWHQDEKlQJLJYRP.RQWR3UHLVPRGHOO
 YJO.DSLWHO%1XPPHU,ELV, 



'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQZHQQGLH%DUJHOGDXV]DKOXQJIHKOHUIUHLDXVJHIKUWXQGDXWRULVLHUWZXUGH
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*LURNRQWRXQG=DKOXQJVYHUNHKU
6SDUNDVVH+RFKIUDQNHQ

E

%DUJHOGDXV]DKOXQJPLWGHU6SDUNDVVHQ
&DUG 'HELWNDUWH EHLIUHPGHQ=DKOXQJV
'LHQVWOHLVWHUQ =' DQHLJHQH.XQGHQ LP
XQGDXHUKDOEGHV(:5
•

EHL6SDUNDVVHQXQG/DQGHVEDQNHQGLH
DP+HLPDWVSDUNDVVHQPRGHOOWHLOQHKPHQ

•

EHL='LP(:5GLHHLQGLUHNWHV
.XQGHQHQWJHOWHUKHEHQ
 9HUIJXQJHQLPJLURFDUG6\VWHPLQ
(XUR
 9HUIJXQJHQLP'HELW0DVWHUFDUG
6\VWHPLQ(XUR
 9HUIJXQJHQLP0DHVWUR&LUUXV6\VWHP
RGHU93$<3OXV6\VWHPLQ(XUR

•

•

•

EHL='LP(:5GLHNHLQGLUHNWHV
.XQGHQHQWJHOWHUKHEHQ
 9HUIJXQJHQLP'HELW0DVWHUFDUG
6\VWHPLQ(XUR
 9HUIJXQJHQLQGHQ=DKOXQJVV\VWHPHQ
0DHVWUR&LUUXVRGHU93$<3OXV6\VWHP
LQ(XUR
EHL='LP(:5LP'HELW0DVWHUFDUG
6\VWHPLQ)UHPGZlKUXQJ
• ,Q(:5)UHPGZlKUXQJ
:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW
• ,Q'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ
EHL='DXHUKDOEGHV(:5LQ
)UHPGZlKUXQJLP'HELW0DVWHUFDUG
6\VWHP

DP6FKDOWHU

DP*HOGDXWRPDWHQ

HQWIlOOW

XQHQWJHOWOLFK

HQWIlOOW

XQHQWJHOWOLFK

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV
PLQG¼

HQWIlOOW

HQWIlOOW
HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
GHV8PVDW]HV
PLQG¼

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

'LH+|KHGHVGLUHNWHQ.XQGHQHQWJHOWVYHUHLQEDUWGHUDXWRPDWHQEHWUHLEHQGH='YRU$XV]DKOXQJGHV9HUIJXQJVEHWUDJHVPLW
GHP.DUWHQLQKDEHUDP*HOGDXWRPDWHQ

,QGLHVHQ)lOOHQZLUGXQVDOV.DUWHQKHUDXVJHEHUUHJHOPlLJHLQVRJ,QWHUEDQNHQHQWJHOWEHUHFKQHW

=XGHQ(:5)UHPGZlKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW

'LH8PUHFKQXQJYRQ8PVlW]HQLQ(:5)UHPGZlKUXQJLP(:5HUIROJW]XPOHW]WHQYHUIJEDUHQ(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUV
GHU(XURSlLVFKHQ=HQWUDOEDQN=XU8PUHFKQXQJXQGGHPKLHUIUPDJHEOLFKHQ=HLWSXQNWVLHKH1U,,GLHVHV.DSLWHOV

'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 =XU8PUHFKQXQJVLHKH1U,,GLHVHV
.DSLWHOV

=XU8PUHFKQXQJVLHKH=LIIHU,,GLHVHV.DSLWHOV
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•

•

F

EHL='LP(:5LP0DHVWUR&LUUXVRGHU
93$<3OXV6\VWHPLQ)UHPGZlKUXQJ
• ,Q(:5)UHPGZlKUXQJ72
:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW
• ,Q'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ
EHL='DXHUKDOEGHV(:5LQ
)UHPGZlKUXQJLP0DHVWUR&LUUXVRGHU
93$<3OXV6\VWHP

%DUJHOGDXV]DKOXQJPLW0DVWHUFDUG9LVD
&DUG.DUWHQSURGXNWHQ .UHGLWXQG
'HELWNDUWH EHLIUHPGHQ='DQHLJHQH
.XQGHQ LPXQGDXHUKDOEGHV(:5 

HQWIlOOW
HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
GHV8PVDW]HV
PLQG¼

HQWIlOOW

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

DP6FKDOWHU

DP*HOGDXWRPDWHQ

0LWXQVHUHU0DVWHUFDUG .UHGLWNDUWH 9LVD&DUG .UHGLWNDUWH XQG9LVD&DUG%DVLV 'HELWNDUWH 


,Q(XUR

GHV8PVDW]HV
PLQG¼

GHV8PVDW]HV
PLQG¼



,Q(:5)UHPGZlKUXQJ

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV

GHV8PVDW]HV
PLQG¼
GHV8PVDW]HV

]X]JOLFK:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW


,Q'ULWWVWDDWHQZlKUXQJ
]X]JOLFK:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW



$XHUKDOEGHV(:5LQ)UHPGZlKUXQJ
]X]JOLFK:lKUXQJVXPUHFKQXQJVHQWJHOW

HQWIlOOWEHL%DUJHOGDXV]DKOXQJHQDQ*HOGDXWRPDWHQDXVOlQGLVFKHU='PLWGHU
0DVWHUFDUG*ROG .UHGLWNDUWH XQGGHU0DVWHUFDUG3ODWLQXP .UHGLWNDUWH 
*HJHEHQHQIDOOVZHUGHQ6LHGXUFKGHQ*HOGDXWRPDWHQEHWUHLEHUPLWHLQHP(QWJHOWEHODVWHW
=XGHQ(:5)UHPGZlKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW
'LH8PUHFKQXQJYRQ8PVlW]HQLQ(:5)UHPGZlKUXQJLP(:5HUIROJW]XPOHW]WHQYHUIJEDUHQ(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUV
GHU(XURSlLVFKHQ=HQWUDOEDQN=XU8PUHFKQXQJXQGGHPKLHUIUPDJHEOLFKHQ=HLWSXQNWVLHKH1U,,GLHVHV.DSLWHOV
'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 =XU8PUHFKQXQJVLHKH1U,,GLHVHV
.DSLWHOV

=XU8PUHFKQXQJVLHKH=LIIHU,,GLHVHV.DSLWHOV

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

=XGHQ(:5)UHPGZlKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW

'LH8PUHFKQXQJYRQ8PVlW]HQLQ(:5)UHPGZlKUXQJLP(:5HUIROJW]XPOHW]WHQYHUIJEDUHQ(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUV
GHU(XURSlLVFKHQ=HQWUDOEDQN=XU8PUHFKQXQJXQGGHPKLHUIUPDJHEOLFKHQ=HLWSXQNWVLHKH1U,,GLHVHV.DSLWHOV

'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 =XU8PUHFKQXQJVLHKH1U,,GLHVHV
.DSLWHOV

=XU8PUHFKQXQJVLHKH=LIIHU,,GLHVHV.DSLWHOV
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 $XVIKUXQJVIULVW
'HU.DUWHQ]DKOXQJVEHWUDJ 'HELWXQG.UHGLWNDUWHQ ZLUGEHLP=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHV
=DKOXQJVHPSIlQJHUVVSlWHVWHQVZLHIROJWHLQJHKHQ
.DUWHQ]DKOXQJHQLP(:5LQ(XUR
.DUWHQ]DKOXQJHQLP(:5LQHLQHUDQGHUHQ
(:5:lKUXQJDOV(XUR
.DUWHQ]DKOXQJHQDXHUKDOEGHV(:5
XQDEKlQJLJYRQGHU:lKUXQJ

PD[*HVFKlIWVWDJ
PD[*HVFKlIWVWDJH
'LH.DUWHQ]DKOXQJZLUGEDOGP|JOLFKVWEHZLUNW

'LH*HVFKlIWVWDJHGHU6SDUNDVVHHUJHEHQVLFKDXV.DSLWHO%1XPPHU,,



=DKOVFKHLQJHVFKlIWXQG.DVVHQJHVFKlIWH

 %DUJHOGHLQ]DKOXQJ
%DUJHOGHLQ]DKOXQJDXIHLJHQHV*HVFKlIWVNRQWR
$Q*HOGDXWRPDWHQPLW(LQ]DKOXQJVIXQNWLRQ
$P6FKDOWHUDQGHU.DVVH

XQHQWJHOWOLFK
¼ 

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJ
ELVZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOW
KDEHQ

%DUJHOGHLQ]DKOXQJDXIHLJHQHV3ULYDWNRQWR
$Q*HOGDXWRPDWHQPLW(LQ]DKOXQJVIXQNWLRQ
$P6FKDOWHUDQGHU.DVVH

XQHQWJHOWOLFK
XQHQWJHOWOLFKELV¼ 
(QWJHOWXQG)UHLSRVWHQDEKlQJLJYRP3UHLVPRGHOO YJO.DSLWHO%1XPPHU,ELV, 

 %DUJHOGDXV]DKOXQJ
YRQ.RQWHQEHLXQV GLHQLFKWYRQ.DSLWHO%1XPPHU,,HUIDVVWLVW 
$P6FKDOWHUDQGHU.DVVH
XQHQWJHOWOLFKELV¼ 
(QWJHOWXQG)UHLSRVWHQDEKlQJLJYRP3UHLVPRGHOO YJO.DSLWHO%1XPPHU,ELV, 

 $QQDKPHXQG$EJDEHYRQ+DUWJHOG
%HL9HUEXFKXQJEHUHLQ.RQWRZHUGHQGLHQDFKIROJHQGHQ(QWJHOWH]XVlW]OLFK]XGHQ(QWJHOWHQ
JHPl1XPPHUXQGLQGLHVHP.DSLWHOEHUHFKQHW%HLP6SDUNDVVHQ*LURNRQWR9HUHLQH
.LUFKHQXQG.RPPXQHQYHUVWHKHQVLFKGLHVH3UHLVHQDFK$E]XJGHV3UHLVDEVFKODJV
$QQDKPHYRQ+DUWJHOG (852%DUJHOG 
(LQ]DKOXQJVEHWUDJ¼ELV¼
(LQ]DKOXQJVEHWUDJDE¼
$XHUJHZ|KQOLFKH(LQ]DKOXQJHQ
]%VWDUNYHUVFKPXW]WHV*HOGJURH$Q]DKODQ0Q]HQ



$EJDEHYRQ+DUWJHOG (852%DUJHOG 

¼
¼
YRP(LQ]DKOXQJVEHWUDJPLQG¼
MH5ROOH

¼

*HQHUHOONRVWHQIUHLLVWGLH$EJDEHYRQ0Q]HQDQ
.LUFKHQ6R]LDOH(LQULFKWXQJHQXQG9HUHLQH 
=XGHQ(:5:lKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW(XUR%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW

'LHVH(QWJHOWHZHUGHQQXUHUKREHQIDOOVGDV=DKOVFKHLQJHVFKlIWE]ZGDV.DVVHQJHVFKlIWIHKOHUIUHLDXVJHIKUWXQGDXWRULVLHUW
ZXUGH
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 $EJDEHXQG$QQDKPHYRQ6RUWHQ
9HUNDXIYRQ6RUWHQ
 /LHIHUXQJDQ:RKQDGUHVVHGHV.XQGHQ
QXUELV¼*HJHQZHUWSUR7DJP|JOLFK 



SUR*HVFKlIWVYRUIDOO

¼
LQNO0Z6W

2QOLQH%DQNLQJXQG(OHFWURQLF%DQNLQJ

 2QOLQH%DQNLQJ 3,17$1)LQ76 
%HUHLWVWHOOXQJGHV2QOLQH%DQNLQJ=XJDQJHV
%HUHLWVWHOOXQJYRQSXVK7$1FKLS7$1VPV7$1
 MHSXVK7$1FKLS7$1VPV7$1
• %HUHLWVWHOOXQJHLQHUNRQWRXQDEKlQJLJHQ%DQNLQJ&DUG]XU9HUZHQGXQJLP
2QOLQH%DQNLQJ
(UVWDXVJDEH
)ROJHNDUWH
•
•

¼
¼

¼
¼

 (OHFWURQLF%DQNLQJIU8QWHUQHKPHU
=XJDQJVYHUZDOWXQJIU(%,&6
•
•
•
•
•
•

¼
¼
¼
¼
¼
¼

(LQULFKWXQJ.XQGHQ,'
(LQULFKWXQJ]XVlW]OLFKH.XQGHQ,'
(LQULFKWXQJ.RQWRQXPPHUIUGLH.XQGHQ,'GHU'$7(9
(LQULFKWXQJ7HLOQHKPHU,'
(LQULFKWXQJ.RQWRLQNO8'9'$76HJPHQW
bQGHUXQJHQ(QWVSHUUXQJHQZHLWHUH6HVVLRQW\SHQ]%'7,

%HUHLWVWHOOXQJHLQHV(%,&6 (/.2 =XJDQJVMH.XQGH
• IU8PVDW]EHUHLWVWHOOXQJXQG=DKOXQJVYHUNHKU
• QXUIU=DKOXQJVYHUNHKU

PWO
PWO

=XVlW]OLFKH%HUHLWVWHOOXQJYRQ.RQWRLQIRUPDWLRQHQ=DKOXQJVYHUNHKUEHU
6HUYLFH5HFKHQ]HQWUHQDXI9HUODQJHQGHV.XQGHQ
PWO
• 8PVDW]EHUHLWVWHOOXQJSUR.XQGH
PWO
• =DKOXQJVYHUNHKUSUR.XQGH
*XWVFKULIWHQDXV=DKOXQJVYHUNHKUVWHUPLQDOVYRQ*HVFKlIWVNXQGHQ
• EHU1HW]EHWUHLEHUGLH.RRSHUDWLRQVSDUWQHUGHU6SDUNDVVH
+RFKIUDQNHQVLQG ]=WWHOHFDVKXQG6SDUNDVVHQKlQGOHUVHUYLFH 
• EHU1HW]EHWUHLEHUGLHNHLQ.RRSHUDWLRQVSDUWQHUGHU6SDUNDVVH
+RFKIUDQNHQVLQG

¼
¼

¼
¼

PWO

¼

PWO

¼

*HJHQEHU9HUEUDXFKHUQVRZLHJHJHQEHU.XQGHQZHOFKHNHLQH9HUEUDXFKHUVLQGXQGPLWGHQHQNHLQHDEZHLFKHQGH
9HUHLQEDUXQJJHWURIIHQZXUGHJLOW)ROJHQGHV'LHhEHUPLWWOXQJYRQ.RQWRDXV]JHQLQGHUYHUHLQEDUWHQ)RUP+lXILJNHLWXQGGHP
YHUHLQEDUWHQ9HUIDKUHQHUIROJWXQHQWJHOWOLFK5HFKQXQJVDEVFKOVVHZHUGHQVWHWVXQHQWJHOWOLFKHUVWHOOWXQGEHUPLWWHOW
$XVJHQRPPHQGDYRQLVWGLH(UVWHOOXQJXQGhEHUPLWWOXQJYRQ'XSOLNDWHQDXI9HUODQJHQGHV.XQGHQ VRZHLWGXUFKYRP.XQGHQ
]XYHUWUHWHQGH8PVWlQGHYHUXUVDFKW 
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 =DKOXQJVGLHQVWHEHU(OHFWURQLF%DQNLQJ)LQ76(%,&6 (/.2





3UHLVLQ(85
%HDXIWUDJXQJPLWWHOV)LQ76(%,&6 (/.2 
• (LQ]HOEHUZHLVXQJ

•



6(3$hEHUZHLVXQJLQ(XURLQQHUKDOE(:56WDDWHQ

¼ 
¼ 
¼ 



(FKW]HLWhEHUZHLVXQJLQ(XURLQQHUKDOE(:56WDDWHQ



6(3$hEHUZHLVXQJLQ(XURLQ6(3$'ULWWVWDDWHQ

¼
¼
¼
¼
¼
¼



(FKW]HLWhEHUZHLVXQJLQ(XURLQ6(3$'ULWWVWDDWHQ



(LOEHUZHLVXQJHQ (XUR([SUHVV

6DPPHOEHUZHLVXQJ
 6(3$hEHUZHLVXQJLQ(XURLQQHUKDOE(:56WDDWHQMH
(LQ]HODXIWUDJ


6(3$hEHUZHLVXQJLQ(XURLQ6(3$'ULWWVWDDWHQMH(LQ]HODXIWUDJ








¼ 
¼ 
¼ 
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼








3ULYDWNRQWHQ *HVFKlIWVNRQWR *LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

)UhEHUZHLVXQJHQZLUGQXUGDQQHLQ(QWJHOWGXUFKGHQ=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUHUKREHQZHQQGLHhEHUZHLVXQJYRP=DKOHU
DXVJHO|VWXQGDXWRULVLHUWZXUGHXQGGHU=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQ=DKOXQJVDXIWUDJIHKOHUIUHLGXUFKJHIKUWKDW)U
/DVWVFKULIWHLQ]JHZHUGHQ(QWJHOWHQXUIUGLHEHDXIWUDJWHXQGIHKOHUIUHLH$XVIKUXQJHUKREHQ
(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ
(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG

'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
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(FKW]HLWhEHUZHLVXQJLQ(XURLQQHUKDOE(:56WDDWHQMH
(LQ]HODXIWUDJ



(FKW]HLWhEHUZHLVXQJLQ(XURLQ6(3$'ULWWVWDDWHQMH
(LQ]HODXIWUDJ



(QWJHOWIUGHQHOHNWURQLVFKHQ6WDWXVUHSRUWEH]JOLFKGHV
%HDUEHLWXQJVVWDQGHVYRQ(FKW]HLW6DPPHOEHUZHLVXQJHQ

¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 
¼ 

¼

 MHIUGHQ.XQGHQEHUHLWJHVWHOOWH6WDWXV5HSRUW1DFKULFKW


•

(LOEHUZHLVXQJHQ (XUR([SUHVV MH(LQ]HODXIWUDJ

/DVWVFKULIWHLQ]XJ

¼

3UHLVLQ(85



LP6(3$/DVWVFKULIWYHUIDKUHQIU/DVWVFKULIWHQLQQHUKDOE(:5
6WDDWHQMH(LQ]HODXIWUDJ

¼ 
¼ 
¼ 



LP6(3$/DVWVFKULIWYHUIDKUHQIU/DVWVFKULIWHQ6(3$'ULWWVWDDWHQ
MH(LQ]HODXIWUDJ

¼ 
¼ 
¼ 

3ULYDWNRQWHQ *HVFKlIWVNRQWR *LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQXQG.RPPXQHQ QDFK5DEDWW

*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

'LHVVLQGGHU]HLW$QGRUUD*LEUDOWDU*XHUQVH\,VOHRI0DQ-HUVH\0RQDFR6DQ0DULQR6FKZHL]6W3LHUUHXQG0LTXHORQ
9DWLNDQVWDGW9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG
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8PUHFKQXQJVNXUVEHLGHU(UEULQJXQJYRQ=DKOXQJVGLHQVWHQLQIUHPGHU
:lKUXQJ

 .DUWHQJHVWW]WH=DKOXQJVGLHQVWH
8PVlW]HPLWGHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWNDUWH PLWGHU0DVWHUFDUG%DVLV9LVD%DVLV
'HELWNDUWH XQGPLWGHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH LQQHUKDOEGHV(:5LQ(:5
)UHPGZlKUXQJZHUGHQ]XP]XOHW]WYHUIJEDUHQ(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUVGHU(XURSlLVFKHQ
=HQWUDOEDQN (=% XPJHUHFKQHW'LH(XUR5HIHUHQ]ZHFKVHONXUVHGHU(=%VLQGXQWHU
KWWSVZZZHFEHXURSDHXVWDWVSROLF\BDQGBH[FKDQJHBUDWHVHXURBUHIHUHQFHBH[FKDQJHBUDWHV
KWPOLQGH[HQKWPODEUXIEDU
8PVlW]HPLWGHU0DVWHUFDUG9LVD&DUG .UHGLWNDUWH XQGGHU9LVD%DVLV 'HELWNDUWH LQ
)UHPGZlKUXQJDXHUKDOEGHV(:5XQGRGHULQ'ULWWVWDDWHQZlKUXQJZHUGHQ]XP
5HIHUHQ]ZHFKVHONXUVYRQ0DVWHUFDUG9LVDXPJHUHFKQHW'HUYRQ0DVWHUFDUG9LVDIHVWJHOHJWH
5HIHUHQ]ZHFKVHONXUVLVWDXI$QIUDJHHUKlOWOLFK
8PVlW]HPLWGHU6SDUNDVVHQ&DUG 'HELWNDUWH LP0DHVWUR&LUUXV'HELW0DVWHUFDUGXQG9
3$<3OXV6\VWHPLQ)UHPGZlKUXQJDXHUKDOEGHV(:5XQGRGHULQ'ULWWVWDDWHQZlKUXQJZHUGHQ
]XGHQ0DHVWUR&LUUXV'HELW0DVWHUFDUGE]Z93$<3OXV:HFKVHONXUVHQXPJHUHFKQHW'LH
0DHVWUR&LUUXV'HELW0DVWHUFDUGE]Z93$<3OXV:HFKVHONXUVHVLQGXQWHU
ZZZKHODEDGH&%'.XUVLQIRUPDWLRQHQYHU|IIHQWOLFKWXQGRGHUDXI$QIUDJHHUKlOWOLFK
bQGHUXQJHQGHUMHZHLOLJHQ 5HIHUHQ] :HFKVHONXUVHZHUGHQXQPLWWHOEDUXQGRKQHYRUKHULJH
%HQDFKULFKWLJXQJZLUNVDP0DJHEOLFKHU=HLWSXQNWIUGLH)UHPGZlKUXQJVXPUHFKQXQJLVWGLH
(LQUHLFKXQJGHV8PVDW]HV]XU$EUHFKQXQJGXUFKGDV9HUWUDJVXQWHUQHKPHQ'LHVHU=HLWSXQNW
PXVVQLFKWGHP=HLWSXQNWGHV(LQVDW]HVGHU.DUWHHQWVSUHFKHQ
 6RQVWLJH=DKOXQJVGLHQVWH
8PUHFKQXQJHQYRQ(XURLQ)UHPGZlKUXQJHQXQGYRQ)UHPGZlKUXQJHQLQ(XURHUIROJHQDXI%DVLV
IUHLJHKDQGHOWHU0DUNWNXUVH'LHVHVLQGDXI$QIUDJHHUKlOWOLFK



*HVFKlIWVWDJHXQG$QQDKPH]HLWHQGHU6SDUNDVVH
*HVFKlIWVWDJLVWMHGHU7DJDQGHPGLHDQGHU$XVIKUXQJHLQHV=DKOXQJVYRUJDQJVEHWHLOLJWHQ
=DKOXQJVGLHQVWOHLVWHUGHQIUGLH$XVIKUXQJYRQ=DKOXQJVYRUJlQJHQHUIRUGHUOLFKHQ
*HVFKlIWVEHWULHEXQWHUKDOWHQ'LH6SDUNDVVHXQWHUKlOWGHQIUGLH$XVIKUXQJYRQ=DKOXQJHQ
HUIRUGHUOLFKHQ*HVFKlIWVEHWULHEDQDOOHQ:HUNWDJHQPLW$XVQDKPHYRQ
 6RQQDEHQGHQ
 GHPXQG
.HLQH*HVFKlIWVWDJHVLQGDXHUGHP
 LQGHU*HVFKlIWVVWHOOH1DJHO
GHU 0DULl+LPPHOIDKUW 
 LQGHQ*HVFKlIWVVWHOOHQ%HUJ)HLOLW]VFK
0LWWZRFK
*HUROGVJUQ.RQUDGVUHXWK1DJHO5|VODX
6FKLUQGLQJ6WDPPEDFKXQG7U|VWDX
$EZHLFKHQGGDYRQLVWIU%DUJHOGHLQXQG%DUJHOGDXV]DKOXQJHQDQHLJHQHQ*HOGDXWRPDWHQMHGHU
7DJDQGHPGHU*HOGDXWRPDWEHWULHEHQZLUGHLQ*HVFKlIWVWDJ

(:56WDDWHQGHU]HLW%HOJLHQ%XOJDULHQ'lQHPDUN'HXWVFKODQG(VWODQG)LQQODQG)UDQNUHLFK HLQVFKOLHOLFK)UDQ]|VLVFK
*XD\DQD*XDGHORXSH0DUWLQLTXH0D\RWWH5pXQLRQ6W%DUWKpOHP\6W0DUWLQ IUDQ]|VLVFKHU7HLO *ULHFKHQODQG,UODQG
,VODQG,WDOLHQ.URDWLHQ/HWWODQG/LHFKWHQVWHLQ/LWDXHQ/X[HPEXUJ0DOWD1LHGHUODQGH1RUZHJHQgVWHUUHLFK3ROHQ3RUWXJDO
5XPlQLHQ6FKZHGHQ6ORZDNHL6ORZHQLHQ6SDQLHQ7VFKHFKLVFKH5HSXEOLN8QJDUQVRZLH=\SHUQ

=XGHQ(:5)UHPGZlKUXQJHQJHK|UHQGHU]HLW%XOJDULVFKHU/HZ'lQLVFKH.URQH,VOlQGLVFKH.URQH.URDWLVFKH.XQD
1RUZHJLVFKH.URQH3ROQLVFKHU=ORW\5XPlQLVFKHU/HX6FKZHGLVFKH.URQH6FKZHL]HU)UDQNHQ QXUIU/LHFKWHQVWHLQ 
7VFKHFKLVFKH.URQH8QJDULVFKHU)RULQW

'ULWWVWDDWHQVLQGDOOH6WDDWHQDXHUKDOEGHV(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXPHV (:5 
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=HLWSXQNWDEGHPHLQJHKHQGH=DKOXQJVDXIWUlJHDOVDPQlFKVWHQ*HVFKlIWVWDJ]XJHJDQJHQ
JHOWHQ &XW2II=HLW 
VRIHUQQLFKWDQGHUNRQNUHWHQ$QQDKPHYRUULFKWXQJDEZHLFKHQGH$QQDKPH]HLWSXQNWHDQJHJHEHQVLQGRGHUHLQH
(FKW]HLWEHUZHLVXQJDXWRULVLHUWZLUG 

D

IUEHOHJKDIWH$XIWUlJH

 $EJDEHLQ%HUDWXQJVFHQWHU*HVFKlIWVVWHOOH=XJDQJEHU%ULHINDVWHQ
 hEHUZHLVXQJSHU%HOHJ'DWHQWUlJHUHLQUHLFKXQJHQ=DKOXQJHQEHU5HFKHQ]HQWUHQ
%HUDWXQJVFHQWHU
*HVFKlIWVVWHOOH 

0RQWDJ 'RQQHUVWDJ
8KU±8KUXQG
8KU±8KU
0LWWZRFK
8KU±8KU

'LHQVWDJ )UHLWDJ
8KU±8KUXQG
8KU±8KU

$EZHLFKHQGH$QQDKPH]HLWHQYRQ%HUDWXQJVFHQWHU*HVFKlIWVVWHOOHQ

E

IUEHOHJORVH$XIWUlJH

2QOLQH%DQNLQJ)LQ76
'DWHQIHUQEHUWUDJXQJ
7HOHIRQ%DQNLQJ
(FKW]HLWhEHUZHLVXQJHQEHUGLH
YHUHLQEDUWHQ=XJDQJVZHJH
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'LHQVWOHLVWXQJ

3UHLVLQ(85

,,, 6FKHFNYHUNHKU
+LQZHLV'LHQDFKVWHKHQGHQ(QWJHOWHZHUGHQQXUEHUHFKQHWVRZHLWIUGDVJHZlKOWH.RQWRPRGHOOQDFK
.DSLWHO%1XPPHU,ELV,QLFKWV$EZHLFKHQGHVYHUHLQEDUWZXUGH



$OOJHPHLQ
.RQWR3UHLVPRGHOO

6FKHFNHLQO|VXQJ

6FKHFNHLQ]XJ ,QODQG 

*LURNRQWR)OH[LEHO
¼
¼
%UJHUNRQWR%DVLVNRQWRQDFK=.*
¼
¼
*LURNRQWR2QOLQH
¼
¼
*LURNRQWR%XVLQHVV.20)257 
¼
¼
*LURNRQWR%XVLQHVV./$66,. 
*LURNRQWR9HUHLQH.LUFKHQ.RPPXQHQ 
¼
¼
QDFK$E]XJ5DEDWW 
)UHPGZlKUXQJVNRQWRIU=DKOXQJVYHUNHKU
¼
¼
*LOWIU1HXHU|IIQXQJHQ*HVFKlIWVNRQWRVDEVRZLH.XQGHQPLW.RQWRHU|IIQXQJELV
ZHOFKHGDQDFKDNWLYGDVDEJOWLJH.RQGLWLRQVPRGHOOJHZlKOWKDEHQ

6FKHFNYRUGUXFNH EODQNR LQNOXVLYH3RVWYHUVDQG
%HUHLWVWHOOXQJHLQHVXQEHVWlWLJWHQ%XQGHVEDQN6FKHFNV

MH9RUGUXFN

:HUWVWHOOXQJ
 6FKHFNHLQUHLFKXQJHQ
 HLJHQHV.UHGLWLQVWLWXW
 DQGHUH.UHGLWLQVWLWXWH
 (LQJDQJYRUEHKDOWHQ
 ,QNDVVR

%XFKXQJVWDJ
%XFKXQJVWDJ
%XFKXQJVWDJ

 6FKHFNHLQO|VXQJ



¼
¼

%XFKXQJVWDJ

*UHQ]EHUVFKUHLWHQGHU6FKHFNYHUNHKU

 6FKHFN]DKOXQJHQLQGDV$XVODQG
SHU6FKHFN

ÅGHV6FKHFNEHWUDJHV PLQG¼PD[¼ 
 IUHPGH6SHVHQ

 6FKHFN]DKOXQJHQDXVGHP$XVODQG
LQ(85E]Z)UHPGZlKUXQJ

ÅGHV6FKHFNEHWUDJHV PLQG¼PD[¼ 

 8PUHFKQXQJVNXUVH
8PUHFKQXQJHQYRQ(XURLQ)UHPGZlKUXQJHQXQGYRQ)UHPGZlKUXQJHQLQ(XURHUIROJHQDXI%DVLV
IUHLJHKDQGHOWHU0DUNWNXUVH'LHVHVLQGDXI$QIUDJHHUKlOWOLFK



5HLVHVFKHFNV
$QQDKPHDXVVFKOLHOLFK]XU*XWVFKULIWDXIHLQ.RQWREHLXQV



SUR6FKHFN

¼

(855HLVHVFKHFNVYRQ$0(;&2

DQDORJ%,,,
RKQH$XISUHLV

6RIHUQGDV(QWJHOWQLFKWJHPl$XIWUDJYRPDXVOlQGLVFKHQ(PSIlQJHU$XIWUDJJHEHU]X]DKOHQLVW
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'LHQVWOHLVWXQJ
&

3UHLVLQ(85

6SDUYHUNHKUXQG:HUWSDSLHUJHVFKlIW

,

6SDUNRQWR



.HQQZRUWYHUHLQEDUXQJ
¼



%HJLQQXQG(QGHGHU9HU]LQVXQJ :HUWVWHOOXQJ
 HUVWHU7DJGHU9HU]LQVXQJ
 OHW]WHU7DJGHU9HU]LQVXQJ



(LQ]DKOXQJVWDJ
7DJYRUGHP$XV]DKOXQJVWDJ

69RUVRUJH3OXV 6SDUNRQWRPLW=LQVVDPPOXQJ
$OWHUVYRUVRUJHYHUWUDJQDFKGHP$OWHUVYHUP|JHQVJHVHW]

 9HUZDOWXQJVNRVWHQZlKUHQGGHU$QVSDUXQG$XV]DKOSKDVH D6DW]
1XPPHUD $OW=HUW*
 )|UGHUXQVFKlGOLFKH%HHQGLJXQJXQGhEHUWUDJXQJ]XHLQHPDQGHUHQ
$QELHWHUDXHUKDOEGHU6)LQDQ]JUXSSH D6DW]1XPPHUD $OW=HUW*
 )|UGHUVFKlGOLFKH%HHQGLJXQJ D6DW]1XPPHUD $OW=HUW*
 7HLO $XV]DKOXQJHQGHV$OWHUVYRUVRUJH(LJHQKHLPEHWUDJHV D(6W*
L9PD6DW]1XPPHUE $OW=HUW*
 $XIJDEHQLP=XVDPPHQKDQJPLWHLQHP9HUVRUJXQJVDXVJOHLFK D6DW]
1XPPHUF $OW=HUW*
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 =LQVVlW]HIU$OWYHUWUlJH63UlPLHQVSDUHQIOH[LEHO
%LVKHULJHU7HLOPDUNW+RI
 9HUWUDJVDEVFKOVVHELV
5HIHUHQ]]LQV6WDQG HUPLWWHOWDP 
6SDU]LQVVHLW
VWDWWYHUWUDJOLFKHU$EVHQNXQJDXISD 

 SD
SD

%LVKHULJHU7HLOPDUNW)LFKWHOJHELUJH
 9HUWUDJVDEVFKOVVHYRPELV
5HIHUHQ]]LQVYRP
6SDU]LQVVHLW
VWDWWYHUWUDJOLFKHU$EVHQNXQJDXISD 

 SD
SD

 9HUWUDJVDEVFKOVVHYRPELV
5HIHUHQ]]LQVYRP
6SDU]LQVVHLW
VWDWWYHUWUDJOLFKHU$EVHQNXQJDXISD 

 SD
SD

 9HUWUDJVDEVFKOVVHYRPELV
5HIHUHQ]]LQVYRP
6SDU]LQVVHLW
VWDWWYHUWUDJOLFKHU$EVHQNXQJDXISD 

 SD
SD
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'LHQVWOHLVWXQJ

,,

:HUWSDSLHUH



'HSRWOHLVWXQJHQ

3UHLVLQ(85LQNO86W

 'HSRWHQWJHOW
 9HUZDKUXQJXQG9HUZDOWXQJYRQ:HUWSDSLHUHQ
$EUHFKQXQJXQG%HODVWXQJ DQWHLOLJYLHUWHOMlKUOLFK DXI%DVLVGHV%HVWDQGHV
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Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb

Fassung September 2021
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die
folgenden Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des
Dauerauftrags
Der Kunde kann die Sparkasse beauftragen, durch eine Überweisung
Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der
Kunde kann die Sparkasse auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das
gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).
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1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung zu verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben
ergeben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.
Zielgebiet

Währung

Kundenkennung des
Zahlungsempfängers

Inland

Euro

IBAN1

Grenzüberschreitend innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR)

Euro

IBAN

Inland oder innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums

Andere
Währung
als Euro

– IBAN und BIC3 oder
– Kontonummer und BIC

Außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums
(Drittstaaten4)

Euro oder
andere
Währung

– IBAN und BIC oder
– Kontonummer und BIC

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Sparkasse einen Überweisungsauftrag mittels
eines von der Sparkasse zugelassenen Vordrucks oder in der mit der
Sparkasse anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 bzw. Nummer
3.1.1 oder 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 Sparkasse die
Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der
Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der
Sparkasse gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungsaufträgen 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 Sparkasse vereinbarten Art und Weise
(z. B. PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche
Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse 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 Sparkasse 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 Sparkasse 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 Sparkasse
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Sparkasse
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 Sparkasse (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang
auf dem Online-Banking-Server der Sparkasse).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Sparkasse gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst
am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung
der Sparkasse oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf
die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am
darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.
1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Sparkasse (siehe
Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung
gegenüber der Sparkasse 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 Sparkasse
widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat.
(2) Haben Sparkasse und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann
der Kunde den Überweisungsauftrag bzw. den Dauerauftrag (siehe
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden
Geschäftstags der Sparkasse widerrufen. Der Widerruf muss der Sparkasse in Textform oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der
elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf diesem Wege zugehen. Die Geschäftstage der Sparkasse
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem
rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Sparkasse 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 Sparkasse dies
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Sparkasse gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. 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 Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Sparkasse 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 Sparkasse und die weiteren an der Ausführung der Überweisung
beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.
(3) Die Sparkasse 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 Sparkasse die Ausführung des Überweisungsauftrags
ablehnen. Hierüber wird die Sparkasse den Kunden unverzüglich, auf
jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 bzw. 3.1.2 und 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Sparkasse, 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 Sparkasse
erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder
keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird
die Sparkasse 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 Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
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1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Sparkasse
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.
1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter
Überweisungsaufträge
Der Kunde hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu
unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.
1.10 Entgelte und deren Änderung
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 Sparkasse im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Kunden nur
ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17 Absatz 6
AGB-Sparkassen.
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 17
Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.
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 Sparkasse
zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen
Quelle.
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1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht
zu beachten.
1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der
Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums2 (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),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Überweisungsbetrag,
– Name des Kunden,
– IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Sparkasse 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 Sparkasse (siehe Nummer
1.4).
(2) Vereinbaren die Sparkasse 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 Sparkasse 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
Sparkasse, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der Sparkasse 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 Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.
2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche
des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Sparkasse 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 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 Sparkasse angezeigt
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Sparkasse 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 Sparkasse.
2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter
Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse 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 Sparkasse 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 Sparkasse. Soweit
vom Überweisungsbetrag von der Sparkasse oder zwischengeschalteten
Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Sparkasse zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse 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 wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse fordern, dass die Sparkasse
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Überweisungsbetrags 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 Sparkasse nach, dass der Überweisungsbetrag 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
Sparkasse auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

Seite 2 von 6

54 von 118

Bedingungen für den Überweisungsverkehr

111 946.000 D1 (Fassung Sep. 2021) - v10.0

manuell

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 Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von
den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die
Sparkasse 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 zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und
– 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 oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Ansprüchen aus
Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und
ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Sparkasse 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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
– Für das Verschulden von der Sparkasse zwischengeschalteten Stellen
haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
– Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Sparkasse 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 Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse
und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat,
sowie für nicht autorisierte Überweisungen.
2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und
2.3.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist.
– 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 Sparkasse jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Überweisungsbetrag wiederzuerlangen.
Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist
die Sparkasse 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 die Tätigkeiten
der Sparkasse nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet
die Sparkasse 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 Sparkasse aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse 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 Sparkasse 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

– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können oder
– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) in Währungen eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung6) sowie Überweisungen in
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten4)
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:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
– 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,
– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Überweisungsbetrag,
– Name des Kunden,
– 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 Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Sparkasse 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 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 Sparkasse angezeigt
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Sparkasse 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 Sparkasse.
3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse 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 Sparkasse 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 Sparkasse. Soweit
vom Überweisungsbetrag von der Sparkasse oder zwischengeschalteten
Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Sparkasse zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse 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 wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse fordern, dass die Sparkasse
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Überweisungsbetrags 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 Sparkasse nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist,
entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde
kein Verbraucher ist.
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(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die
Sparkasse 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 Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von
Nummer 3.1.3.1 oder 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse 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 Sparkasse und
Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
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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 neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht
nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Sparkasse 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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
– Die Haftung der Sparkasse ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse und für Gefahren, die die Sparkasse 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, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei
einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Ansprüchen aus
Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Sparkasse 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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
– Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Sparkasse 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
Sparkasse und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.
3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach Nummer 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in
folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
– 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 Sparkasse jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Überweisungsbetrag wiederzuerlangen.
Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht

möglich, so ist die Sparkasse 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
die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet
die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene
Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach Nummer 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse 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 Sparkasse 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
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können, oder
– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)
3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben
machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– 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,
– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Überweisungsbetrag,
– Name des Kunden,
– 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 Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Sparkasse 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 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 Sparkasse angezeigt
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Sparkasse 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 Sparkasse.
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung
resultieren, haftet die Sparkasse 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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.
3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten
Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach
§§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden
Regelungen:
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– Die Sparkasse 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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
– Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
– Die Haftung der Sparkasse ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit der Sparkasse und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat.
3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
– 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 Sparkasse jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Überweisungsbetrag wiederzuerlangen.
Für die Tätigkeiten der Sparkasse nach Satz 2 dieses Unterpunkts
berechnet die Sparkasse 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 Sparkasse aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon in Textform unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse
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 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
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können oder
– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
1

International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana,
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer
Teil]), 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.
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.
5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur grenzüberschreitende Zahlungen mit Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
6 Z. B. US-Dollar.
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung
Zielland

Kurzform

Währung

Kurzform

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
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
DE
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
Euro
Isländische Krone
Euro
Japanischer Yen
Kanadischer Dollar
Kroatische Kuna
Euro
Schweizer Franken*
Euro
Euro
Euro
Euro
Norwegische Krone
Euro
Polnischer 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
EUR
ISK
EUR
JPY
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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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift
im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
Fassung September 2021
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-BasisLastschrift über sein Konto bei der Sparkasse gelten folgende
Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte und deren Änderung
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und
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 Sparkasse im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Sparkasse nur ausdrücklich
treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17 Absatz 6 AGB-Sparkassen.
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 17
Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht
zu beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der
Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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2 SEPA-Basis-Lastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Sparkasse an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die in der Anlage
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften
muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPABasis-Lastschriftverfahren nutzen und
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er über seinen Zahlungsdienstleister der Sparkasse die Lastschriften
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPABasis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Sparkasse die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) zusätzlich den BIC3 der Sparkasse als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Sparkasse berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Sparkasse 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.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
Bei SEPA-Basis-Lastschriften 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 Sparkasse die Einlösung von
SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist
schriftlich oder in der mit seiner Sparkasse 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-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des
Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Sparkasse, die vom Zahlungsempfänger auf sein
Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– Name des Kunden (sofern verfügbar) und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.
Mit dem Einzug der letzten Lastschrift teilt der Zahlungsempfänger der
Sparkasse des Kunden die Erledigung des SEPA-Lastschriftmandates mit.
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
Sparkasse an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der
Kunde gegenüber seiner Sparkasse 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.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Name des Kunden,
– Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung
zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Sparkasse – möglichst schriftlich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind. Erfolgt der Widerruf gegenüber der
Sparkasse, wird er ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte der Widerruf auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt
werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.
2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basis-Lastschriften
Der Kunde kann der Sparkasse gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen.
Diese Weisung muss der Sparkasse bis spätestens zum Ende des
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag möglichst schriftlich
oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf diesem
Wege zugehen. Diese Weisung sollte zusätzlich auch gegenüber dem
Zahlungsempfänger erklärt werden.
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2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift 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-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Sparkasse als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des
Kunden an die Sparkasse zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Satz 2 und Satz 4 bzw. Nummer 2.2.2 Satz
2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Sparkasse auf die für
die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers
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 Sparkasse, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
– der Sparkasse ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß
Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Sparkasse nicht vor,
– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Sparkasse zuzuordnen ist oder
– die Lastschrift nicht von der Sparkasse verarbeitbar ist, da im
Lastschriftdatensatz
• eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Sparkasse
erkennbar fehlerhaft ist,
• eine Mandatsreferenz fehlt,
• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
• kein Fälligkeitstag angegeben ist.
(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätestens
am zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht
(siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-Basis-Lastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden gemäß Nummer 2.2.4 entgegensteht.

114 248.000 D1 (Fassung Sep. 2021) - v10.0

manuell

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 2.4.1
Absatz 2 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-Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Sparkasse
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 Sparkasse,
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 SEPABasis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1
Absatz 2, zweiter Spiegelstrich) berechnet die Sparkasse das im „Preisund Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Sparkasse ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift 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 Sparkasse, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPABasis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt

der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Sparkasse ohne
Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages
verlangen. Dabei bringt die Sparkasse 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 Sparkasse 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-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Sparkasse
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 Sparkasse angezeigt wurde, dass
die Zahlung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf andere Weise
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse
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 autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Sparkasse die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen,
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Sparkasse die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die
die Sparkasse 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
Sparkasse 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 Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn
die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse
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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Zahlung begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und 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 Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und ungerechtfertigter
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche
nach Maßgabe folgender Regelungen:
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
– Die Sparkasse 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 Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
– Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten
Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die
Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung
der ersten zwischengeschalteten Stelle.
– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Sparkasse 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 Sparkasse und für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen
hat, sowie für nicht autorisierte Zahlungen.
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2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist in
folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Sparkasse weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Lastschriftbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist.
– Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Sparkasse
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum
bemüht, den Lastschriftbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Lastschriftbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht
möglich, so ist die Sparkasse verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde
einen Anspruch auf Erstattung des Lastschriftbetrags geltend machen
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts
berechnet die Sparkasse das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse 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 Sparkasse 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
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können, oder
– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
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Derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer Teil]),
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.
2 Sonstige Staaten und Gebiete außerhalb des EWR
Derzeit: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San
Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland .
1
2
3

International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
Für die Mitgliedstaaten des EWR siehe Nummer 1 der Anlage.
Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen
Fassung März 2021
Für die Ausführung von Aufträgen von Kunden im Echtzeit-Überweisungsverfahren gelten die folgenden Bedingungen. Ergänzend gelten die
Bedingungen für den Überweisungsverkehr, soweit im Folgenden keine
anderweitige Vereinbarung getroffen wird.
1.1 Wesentliche Merkmale
Der Kunde kann die Sparkasse beauftragen, durch eine Echtzeit-Überweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA, siehe Anhang)
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers rechtzeitig gemäß
Nr. 1.5 zu übermitteln, sofern dieser solche Zahlungen auf der Basis des
„SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST)“ Abkommens
annimmt und über das von der Sparkasse genutzte Zahlungssystem
erreichbar ist. Die Erreichbarkeit kann vorab anhand einer in der Internetfiliale der Sparkasse veröffentlichten Auflistung der teilnehmenden Institute ermittelt werden. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
ist gegenüber dem Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbetrag möglichst innerhalb von Sekunden zur Verfügung zu stellen. Die
Sparkasse stellt dem Zahler Informationen über die Ausführung einer
Echtzeit-Überweisung in der über das Online-Banking abrufbaren
Umsatzliste oder über einen anderen vereinbarten elektronischen Weg
sowie nachträglich über den Kontoauszug zur Verfügung. Entsprechendes gilt, wenn die Überweisung abgelehnt wird oder nicht ausgeführt
werden kann.
Erhält die Sparkasse für ein in Euro geführtes Zahlungskonto eine
Echtzeit-Überweisung, so wird sie den Überweisungsbetrag annehmen
und hierüber den Zahlungsempfänger in der vereinbarten Form sowie
über den Kontoauszug informieren.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin [französischer Teil]),
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.
Sonstige Staaten und Gebiete außerhalb des EWR
Derzeit: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco,
San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland.

1.2 Betragsgrenze
Für Aufträge bestehen Betragsgrenzen, die sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse ergeben.

manuell

1.3 Zugang und Widerruf des Auftrags
Die Sparkasse unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Bedingungen
für den Überweisungsverkehr sowie Nummer 5 Absatz 1 der Bedingungen für das Online-Banking den für die Ausführung von Echtzeit-Überweisungen erforderlichen Geschäftsbetrieb für die vereinbarten elektronischen Zugangswege (z. B. Online-Banking) ganztägig an allen Kalendertagen eines Jahres. Mit dem Zugang des Auftrages bei der Sparkasse
kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen.
1.4 Ablehnung der Ausführung
Die Sparkasse wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Bedingungen für
den Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags kurzfristig ablehnen, wenn:
– das Belastungskonto nicht für Echtzeit-Überweisungen vereinbart
wurde,
– die Prüfung der Ausführungsbedingungen, z. B. die wirksame Autorisierung, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes oder der
Embargobestimmungen nicht kurzfristig abschließend möglich ist,
– die Kontowährung des Belastungskontos nicht der Euro ist (Fremdwährungskonto),
– der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der
Sparkasse genutzte Zahlungssystem nicht erreichbar ist, insbesondere
weil er dieses Verfahren nicht nutzt.
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Die Sparkasse wird den Kunden darüber gemäß Nummer 1.1 informieren.
1.5 Ausführungsfrist
Die Sparkasse ist in Änderung der Nummern 3.1.2 und 3.2.2 der Bedingungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet sicherzustellen, dass
der Geldbetrag einer Echtzeit-Überweisung nach erfolgreicher Prüfung
der Ausführungsvoraussetzungen gemäß der im Preis- und Leistungsverzeichnis vereinbarten Ausführungsfrist bei dem Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingeht.
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Bedingungen für Echtzeit-Sammelüberweisungen
Fassung April 2020
Echtzeit-Überweisungen gemäß den Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen sind einzeln vom Kunden autorisierte Überweisungen, die sofort
nach der erfolgreichen Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen ausgeführt werden sollen.
Für SEPA-Überweisungen bietet die Sparkasse zur Rationalisierung des
Zahlungsverkehrs Sammelaufträge an. Der Kunde wünscht Sammelaufträge für Überweisungen nutzen zu können, die nicht sofort aber schneller als in der gesetzlichen Ausführungsfrist für SEPA-Überweisungen ausgeführt werden sollen. Auf dieser Basis vereinbart die Sparkasse mit dem
Kunden die Einreichung von Echtzeit-Sammelüberweisungen zu folgenden Bedingungen.
1. Prüfungszeitraum bis zur Ausführung einer (terminierten)
Echtzeit-Überweisung
Die Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen für im Sammelauftrag enthaltene Echtzeit-Überweisungen wird die Sparkasse binnen maximal
4 Stunden nach Eingang des Sammelauftrages durchführen. Die Sparkasse strebt an, an Tagen ohne hohe Transaktionszahlen die Ausführungsvoraussetzungen binnen 1 Stunde nach Eingang zu prüfen.
Benötigt der Kunde eine schnellere Ausführung einer Echtzeit-Überweisung, ist diese als Einzelauftrag bei der Sparkasse einzureichen. Hat der
Kunde einen Sammelauftrag mit einem vom Einreichertag abweichenden
zukünftigen Ausführungsdatum eingereicht, so erfolgt die Prüfung der
Ausführungsvoraussetzungen am Fälligkeitstag. Ist das Fälligkeitsdatum
zusätzlich mit einer Uhrzeit kombiniert, so beginnt die Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen an diesem Tag erst ab dieser Uhrzeit.

2. Alternative Ausführung als SEPA-Überweisung
Ist die Ausführung als Echtzeit-Überweisung nicht möglich, weil das Empfängerinstitut Echtzeit-Überweisungen nicht annimmt, die Betragsgrenze
für eine Echtzeit-Überweisung überschritten ist oder die Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen für die Überweisung nicht positiv innerhalb der
Fristen gemäß Nr. 1 abgeschlossen werden kann (z. B. Verdacht einer
nicht autorisierten Zahlung), soll die Sparkasse diese Überweisung nicht
als Echtzeit-Überweisung, sondern abweichend zu Nr. 1.4 der Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen als SEPA-Überweisung bis zum Ende
des nächsten Geschäftstages ausführen, sofern zu diesem Zeitpunkt alle
Ausführungsvoraussetzungen vorliegen.
3. Freischaltung elektronischer Statusreport
Die für Sammelaufträge zu belastenden Konten werden für den elektronischen Statusreport für taggleiche Sammler freigeschaltet. Während der
Verarbeitung kann der Kunde einen Statusreport abrufen, der den aktuellen Verarbeitungsstatus mitteilt. Dieser Statusreport wird solange aktualisiert, bis alle Überweisungen einen endgültigen Status haben.
4. Darstellung Echtzeit-Sammelüberweisungen im Kontoauszug
Alle in einem Sammelauftrag enthaltenen Überweisungen werden unabhängig vom Tag der Ausführung in einer Summe dem Girokonto des
Kunden belastet. Aus dem Statusreport gemäß Nr. 3 ergibt sich, ob eine
Überweisung als SEPA-Überweisung oder als Echtzeit-Überweisung ausgeführt wurde.
5. Kündigung Ausführung von Echtzeit-Sammelüberweisungen
Diese Vereinbarung kann sowohl vom Kunden als auch nach Maßgabe
von Nr. 26 AGB-Sparkasse von der Sparkasse jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
beträgt für die Sparkasse zwei Monate, wenn ein Verbraucher an dieser
Vereinbarung beteiligt ist.
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Liegen die Ausführungsvoraussetzungen vor, werden im Sammelauftrag
enthaltene Echtzeit-Überweisungen dann gemäß den Bedingungen für
Echtzeit-Überweisungen ausgeführt.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb

Seite 1 von 1

63 von 118

Bedingungen für den Scheckverkehr
Fassung Juli 2018
1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke
(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut
zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; andernfalls besteht keine
Einlösungspflicht. Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken für
Überbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken für Orderschecks
ausgestellt werden.
(2) Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gelten ebenfalls diese
Bedingungen. Der Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollständigkeit zu prüfen.
2 Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung von Scheckvordrucken und Schecks
(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und
Schecks ist der Sparkasse, möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich mitzuteilen.
(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig
zu behandeln (z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Änderungen und
Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorgenommen werden.
Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat
sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist der
Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.

4 Einlösung trotz mangelnden Guthabens
Die Sparkasse ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben
oder über eine zuvor für das Konto eingeräumte Kontoüberziehung
hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto
führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Sparkasse ist berechtigt, in diesem Fall den Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu
verlangen. Blindtext
5 Beachtung von Schecksperren
Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden,
wenn er der kontoführenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine
Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs
möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut
eine Schecksperre nur für 6 Monate, gerechnet vom Eingang des Widerrufs, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann das bezogene Institut
einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht in Textform um weitere 6
Monate verlängert.
6 Behandlung von Fremdwährungsschecks
Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
7 Zusätzliche Regelungen für Orderschecks
Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug
der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezahlung
ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der innerhalb der
Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zahlung vom
Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für
nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.
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3 Haftungsverteilung
(1) Die Sparkasse haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem
Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Löst die Sparkasse Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur
belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
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Bedingungen für die Sparkassen-Card
(Debitkarte)
Fassung September 2021

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb

A Garantierte Zahlungsformen

II Allgemeine Regeln

I Geltungsbereich
Die von der Sparkasse ausgegebene Sparkassen-Card ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Sparkassen-Card (nachfolgend Debitkarte genannt), soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1 Ausgabe der Debitkarte
Die Debitkarte kann als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte
zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät
(mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Kundenbedingungen
gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die digitale Debitkarte sind ergänzend die Nutzungsvoraussetzungen und Hinweise für die digitale Sparkassen-Card (Debitkarte) zu beachten.
2 Karteninhaber und Vollmacht
Die Debitkarte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf
den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden,
der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber
die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den
Bevollmächtigten ausgegebenen Debitkarte an die Sparkasse zurückgegeben wird. Die Sparkasse wird die Debitkarte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen
sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in
den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich,
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Sparkasse kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht
und richtet sich nach dem mit der Sparkasse abgeschlossenen Vertrag.
Solange die Rückgabe der Debitkarte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte
gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der
Debitkarte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in
deutschen Debitkartensystemen:
(1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen
Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.
(2) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit
dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).
(3) Zum Aufladen der GeldKarte an
– Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems
– girocard-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarte- und/oder dem
girogo-Logo gekennzeichnet sind, im Rahmen eines Bezahlvorgangs
mit der GeldKarte bis zu 25 Euro
– Terminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.
(4) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten,
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der
Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.
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2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden
Debitkartensystemen:
(1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden
Geldautomatensystems, soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet
ist.
(2) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet ist.
(3) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines
fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.
(4) Die Akzeptanz der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems
erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
(1) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis 50 Euro pro
Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen
kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensystemen bis zu
50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für
den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt
wird. Sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über
das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (OnlineHandel) im Rahmen von fremden Debitkartensystemen. Die Akzeptanz
der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für
das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
(2) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen
des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarteTerminals).
(3) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit
der Funktion eine Garantie der Sparkasse verbunden ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen
– der Sparkasse nach Maßgabe des mit der Sparkasse abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
– eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des
vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).
4 Aktualisierungsservice für Zahlungen im Online-Handel
Zusätzlich wird die Sparkasse über Mastercard/Visa teilnehmenden
Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier Ziffern der
Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen (Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen
und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kartendaten
automatisch zu ermöglichen.

3 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Debitkarte nur im
Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten Kontoüberziehung vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze
bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Sparkasse berechtigt, den
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Debitkarte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
4 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Debitkarte für Verfügungen, die nicht auf
Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preisund Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.
5 Rückgabe der Debitkarte
Die Debitkarte bleibt im Eigentum der Sparkasse. Sie ist nicht übertragbar. Die Debitkarte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der
Debitkarte ist die Sparkasse berechtigt, die alte Debitkarte zurückzuverlangen beziehungsweise die Löschung der digitalen Debitkarte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Debitkarte in
den ausgegebenen Kartenformen zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Debitkarte unverzüglich an die Sparkasse zurückzugeben
beziehungsweise die digitale Debitkarte zu löschen. Ein zum Zeitpunkt
der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Debitkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen,
das die Zusatzanwendung auf die Debitkarte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Sparkasse.
6 Sperre und Einziehung der Debitkarte
(1) Die Sparkasse darf die Debitkarte sperren und den Einzug der Debitkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen beziehungsweise die
Löschung der digitalen Debitkarte verlangen oder selbst veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag beziehungsweise die Nutzung der digitalen Debitkarte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Debitkarte dies rechtfertigen oder
– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Debitkarte besteht.
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Darüber wird die Sparkasse den Karteninhaber unter Angabe der hierfür
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich
nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Sparkasse wird die
Debitkarte entsperren oder diese durch eine neue Debitkarte ersetzen,
wenn die Gründe für die Sperre oder Löschung nicht mehr gegeben sind.
Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte
Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.
(3) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TANGenerator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte
auch eine Sperre der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Debitkarte eine
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Debitkarte zur
Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Debitkarte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Debitkarte von der
Stelle, die die Debitkarte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Sparkasse ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in
Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu
erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung
einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene
Zusatz-anwendung geltenden Regeln.
7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Unterschrift
Sofern die Debitkarte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber
die Debitkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu
unterschreiben.
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7.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Debitkarte
(1) Die Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird,
da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt
werden kann. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der
Debitkarte ist, z. B. den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen oder Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur
Sperre tätigen.
(2) Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu
seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Debitkarte gespeichert ist,
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl
(Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch Fingerabdruck) sichern.
7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf
insbesondere nicht auf der Debitkarte vermerkt, bei einer digitalen Debitkarte nicht in dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das zur Nutzung der digitalen Debitkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise
zusammen mit der Debitkarte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die
die PIN kennt und in den Besitz der Debitkarte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos Verfügungen
zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Debitkarte nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endgeräte-PIN abgesichert
werden kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht
dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der digitalen Debitkarte
erforderlich ist.
7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Debitkarte,
des mobilen Endgeräts mit digitaler Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte
oder PIN fest, so ist die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen
(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus
dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich,
wenn der Name der Sparkasse – möglichst mit Bankleitzahl – und die
Kontonummer oder International Bank Account Number (IBAN) angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt die für das betreffende Konto ausgegebene physische Debitkarte und alle dazu gehörenden digitalen Debitkarten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und
automatisierten Kassen, soweit der Karteninhaber nicht nur die Sperre
der digitalen Debitkarte veranlasst. In anderen Fällen einer Beschränkung
der Sperre auf die abhanden gekommene Debitkarte (z. B. Debitkarten
von Bevollmächtigten) muss sich der Karteninhaber mit seiner Sparkasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei
der Polizei anzuzeigen.
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-

rechtigt in den Besitz seiner Debitkarte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige
abgeben.
(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Nummer
8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B.
Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion
abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der
Sparkasse anzuzeigen.
(4) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TANGenerator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte
auch eine Sperre der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(5) Durch die Sperre der Debitkarte bei der Sparkasse beziehungsweise
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang
zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen
auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter
dieser Funktionen erfolgen.
(6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht und richtet
sich nach dem mit der Sparkasse abgeschlossenen Vertrag.
(7) Der Kontoinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu
unterrichten.
8 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Debitkarte durch Einführen der Debitkarte in das Terminal oder bei kontaktlosen Bezahlvorgängen durch Heranführen der
Debitkarte an das Terminal erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich die Eingabe der PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit
deren Eingabe erteilt. Wenn beim Einsatz der Debitkarte im OnlineHandel besondere Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind
diese zu nutzen. Weitere Informationen über die von der Sparkasse
unterstützten Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im
Internet sind in den Geschäftsräumen der Sparkasse verfügbar sowie auf
ihrer Internetseite abrufbar.
Ausnahmsweise können gegenüber Vertragsunternehmen im Rahmen
eines fremden Debitkartensystems die geforderten Kartendaten z. B. über
das Telefon angegeben werden.
In der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten,
dass die Sparkasse die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.
9 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Sparkasse ist berechtigt, auf dem Zahlungskonto des Kontoinhabers
einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (Abschnitt A II
Nummer 3) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist
und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse unbeschadet sonstiger
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.
10 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse
Die Sparkasse ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß
Abschnitt A II Nummer 8 erteilt hat,
– der für die Kartenzahlung vereinbarte Verfügungsrahmen oder die
finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs
unterrichtet.
11 Entgelte und deren Änderung
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Sparkasse geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Sparkasse.
(2) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Debitkarte ist die Sparkasse
berechtigt, im Rahmen des § 675I Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Sparkasse ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Debitkarte geführt haben, zu vertreten hat und die Sparkasse nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. Wenn darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Debitkarte
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in anderen Fällen durch die Sparkasse erhoben werden, ergeben sich
diese aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse.
(3) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kontoinhaber mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der
Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der
Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung
eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Kontoinhaber nur ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den
Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 17 Abs.
6 AGB-Sparkassen.
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern,
die nicht Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer
17 Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.
12 Information des Kontoinhabers über die Kartenverfügung
Die Sparkasse unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Debitkarte getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Über die mit der GeldKarte getätigten
einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die
Sparkasse den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten
Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers
nachvollziehen.
13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kontoinhabers
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13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handelsund Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-MobilfunkKontos,
hat die Sparkasse gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto
belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese
Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den
Tag folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist oder die Sparkasse auf andere Weise
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen,
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
13.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handelsund Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-MobilfunkKontos
kann der Kontoinhaber von der Sparkasse die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung
befunden hätte.
(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.
(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
13.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Sparkasse einen Schaden, der
nicht bereits von Abschnitt A II Nummern 13.1 oder 13.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverlet-

zung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse 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 Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte in einem Land außerhalb
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich
die Haftung der Sparkasse für das Verschulden einer an der Abwicklung
des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und
Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Sparkasse und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die
Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.
13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Sparkasse nach Abschnitt A II Nummern 13.1
bis 13.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Sparkasse
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf
der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung
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. Haftungsansprüche nach Abschnitt A II Nummer 13.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Sparkasse sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden
werden können, oder
– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
14 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen
14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Debitkarte oder PIN, werden sie ihm
gestohlen oder kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten
Kartenverfügungen im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handelsund Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-MobilfunkKontos,
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung
nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche
Verwendung der Debitkarte oder der PIN vor der nicht autorisierten
Kartenverfügung zu bemerken, oder
– der Verlust der Debitkarte durch einen Angestellten, einen Agenten,
eine Zweigstelle der Sparkasse oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für
Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter
Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch über
einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die
ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt
hat. Hat die Sparkasse durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
(4) Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz 1
und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte ZahlungsvorSeite 3 von 7
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gänge bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A II Nummer 7.1 bis 7.4 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht,
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom
Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Sparkasse erfolgt nur,
wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung
glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht
abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch
eingetreten ist.
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers
kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Debitkarte vermerkt
oder zusammen mit der physischen Debitkarte verwahrt hat,
– die persönliche Geheimzahl der digitalen Debitkarte auf dem mobilen
Endgerät gespeichert hat oder
– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für
die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.
(7) Hat die Sparkasse beim Einsatz der Debitkarte eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse nach § 55
ZAG zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die
Haftung des Karteninhabers und der Sparkasse abweichend von den
Absätzen 1 bis 6 nach § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
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14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Sparkasse alle danach durch Verfügungen,
z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handelsund Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel,
– Aufladung der GeldKarte mit PIN-Eingabe,
– Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-MobilfunkKontos,
entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
15 Kündigung
Die Sparkasse ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Debitkarte mit
einer Frist von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber
ist hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im
Übrigen bleiben die Kündigungsrechte nach Nummer 26 Absatz 1 AGB
Sparkassen unberührt.
III Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
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1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen
1.1 Verfügungsrahmen der Debitkarte
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für
die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung
an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Debitkarte durch vorangegangene Verfügungen
bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen
der Debitkarte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen
Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Debitkarte
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der
kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der Debitkarte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Debitkarte erhalten hat, kann nur eine
Herabsetzung für diese Debitkarte vereinbaren.
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen,
an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Debitkarte die PIN

eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch mit einer oder beiden
Kartenformen eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem
Fall mit seiner Sparkasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in
Verbindung setzen.
1.3 Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; Reklamationen
Die Sparkasse ist gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Debitkarte
verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem
Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt
worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu
machen.
1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit,
bei den von ihnen akzeptierten Debitkarten in ihren automatisierten
Kassen Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer
bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei
dürfen sie den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinwegzusetzen.
2 GeldKarte
2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Debitkarte kann auch als GeldKarte
(nachfolgend GeldKarte genannt) eingesetzt werden. Der Karteninhaber
kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches
im Inland bargeldlos bezahlen.
2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
(1) Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarteLogo gekennzeichneten Terminals und an Geldautomaten im Rahmen
des deutschen Geldautomatensystems innerhalb des ihm von seiner
Sparkasse eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A III
Nummer 1.1) zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos bis zu
einem Betrag von maximal 200 Euro aufladen. Darüber hinaus kann die
GeldKarte im Rahmen eines Bezahlvorgangs mit der GeldKarte bis zu
25 Euro auch an girocard-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarteund/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind, um den am Terminal
angezeigten Betrag aufgeladen werden. Der Karteninhaber kann seine
GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer
anderen Debitkarte zulasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser
Debitkarte abgerechnet werden, aufladen.
(2) Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder
die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche Geheimzahl (PIN) am Terminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht
mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse, möglichst
mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
(3) Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels
GeldKarte verfügen möchte, können bei der kartenausgebenden Sparkasse und an Geldautomaten der Sparkassen entladen werden. Bei einer
Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Sparkasse dem Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag.
2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder die
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto,
das auf der Debitkarte angegeben ist, belastet.
2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
(1) Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei
jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte
Betrag um den verfügten Betrag.
(2) An den GeldKarte-/girogo-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereichs, die zusätzlich mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind
und deshalb auch Verfügungen im Rahmen des girocard-Systems unterstützen, kann die GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen ohne PIN-Eingabe nur bis zu 25 Euro pro Verfügung eingesetzt werden. Höhere Verfügungen können an diesen Terminals nur als girocard-Zahlung mit PINEingabe erfolgen.
(3) An allen ausschließlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo
gekennzeichneten Terminals sind Verfügungen mit der GeldKarte im
Rahmen des gespeicherten Guthabens auch über 25 Euro ohne PIN-Eingabe möglich.
2.5 Sorgfältige Aufbewahrung der GeldKarte
Die GeldKarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt
werden. Jeder, der im Besitz der GeldKarte ist, kann den in der GeldKarte
gespeicherten Betrag verbrauchen.
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2.6 Haftung des Karteninhabers für den in der GeldKarte
gespeicherten Betrag
Eine Sperre der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen
ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der
GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Sparkasse den in der GeldKarte zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Betrag
nicht, denn jeder, der im Besitz der Debitkarte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.
2.7 Automatischer Ladeauftrag GeldKarte
Zusätzlich zu den in Abschnitt A III Nummer 2.2 genannten Auflademöglichkeiten kann die GeldKarte aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der
Sparkasse (automatischer Ladeauftrag) an girocard-Terminals, die
zusätzlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet
sind, ohne PIN-Eingabe automatisch um den jeweils vereinbarten Betrag
zulasten des vereinbarten Kontos aufgeladen werden, wenn die GeldKarte an diesen Terminals für einen Bezahlvorgang bis zu 25 Euro eingesetzt wird und das auf der GeldKarte gespeicherte Guthaben für diesen
Bezahlvorgang nicht ausreicht.
2.7.1 Ausführung
Der automatische Ladeauftrag wird einmal pro Kalendertag zulasten des
vereinbarten Kontos ausgeführt, sofern die vereinbarten Ausführungsvoraussetzungen erfüllt sind und ein zur Ausführung des Ladevorgangs
ausreichendes Guthaben auf dem vereinbarten Konto vorhanden oder ein
ausreichender Kredit eingeräumt ist. Für diesen Aufladevorgang ist keine
PIN-Eingabe erforderlich.
Die Ausführung des Ladeauftrags wird dem Karteninhaber durch die
Anzeige des aufgeladenen Betrags am Terminal angezeigt.
2.7.2 Anzeige- und Unterrichtungspflicht
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner GeldKarte, die
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen fest, so ist
die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen, um den automatischen
Ladeauftrag zu widerrufen (Widerrufsanzeige). Der Karteninhaber kann
die Widerrufsanzeige auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus
dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben, um damit
zugleich auch eine Sperre der Debitkarte nach Abschnitt A II Nummer 7.4
dieser Bedingungen zu veranlassen. In diesem Fall müssen die Kontonummer und der Name der Sparkasse angegeben werden. Der Kontoinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten automatischen Ladeauftrags zu
unterrichten.
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2.7.3 Haftung des Kontoinhabers bis zur Widerrufsanzeige für
weitere Aufladevorgänge
(1) Für Schäden durch missbräuchliche Aufladevorgänge bis zum Zeitpunkt der Widerrufsanzeige haftet der Kontoinhaber im Rahmen des Verschuldens in Höhe des vereinbarten täglichen Ladebetrags pro Kalendertag insgesamt maximal bis zu 50 Euro. Hat die Sparkasse durch eine
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen,
haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
(2) Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz 1
und übernimmt alle Schäden durch missbräuchliche Aufladevorgänge der
GeldKarte, die bis zum Zeitpunkt der Widerrufsanzeige erfolgt sind, wenn
der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A III Nummern 2.5 und
2.7.2 obliegenden Sorgfaltspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Sparkasse erfolgt nur, wenn
der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
2.7.4 Haftung des Kontoinhabers ab Widerrufsanzeige für weitere
Aufladevorgänge
Sobald der Sparkasse der Verlust oder Diebstahl der GeldKarte, die
missbräuchliche Verwendung oder eine sonst nicht autorisierte Nutzung
angezeigt wurde, haftet der Kontoinhaber nicht für danach durch missbräuchliche Verfügungen mit der GeldKarte ausgelöste weitere Aufladevorgänge. Die Haftung nach vorstehendem Absatz Abschnitt A III
Nummer 2.6 für den vor der Widerrufsanzeige in der GeldKarte gespeicherten Betrag bleibt unberührt.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Widerrufsanzeige entstehenden Schäden.
3 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Debitkarte und der persönlichen Geheimzahl
(PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht
werden, an Geldautomaten der Sparkassen innerhalb des ihm von seiner

Sparkasse eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A III Nummer
1.1) zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über
eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der
das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem
System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der
Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die
Sparkasse des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim
Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines
Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Sparkasse, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender
Hinweis angezeigt.
3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Debitkarte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden,
wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
3.3 Zahlungsverpflichtung der Sparkasse;
Reklamationen
Die Sparkasse ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein PrepaidMobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Debitkarte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-MobilfunkKonto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu
machen.
B Von der Sparkasse angebotene andere Service-Leistungen
1 Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals
1.1 Serviceumfang/Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Sparkassen-Card
(nachfolgend Debitkarte) und der persönlichen Geheimzahl (PIN) an
Selbstbedienungsterminals der Sparkassen Überweisungen bis maximal
1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Sparkasse nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.
1.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten
„Bedingungen für den Überweisungsverkehr“.
1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A II Nummer 7.1 bis 7.4.
1.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 13.
1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an
Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter
Abschnitt A II Nummer 14. Abweichend von Abschnitt A II Nummer 14.1
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und, sofern ein anderer Verfügungsrahmen gemäß Abschnitt B
Nummer 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.
1.6 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A III Nummer 1.2.
2 SB-Sparverkehr
2.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung von SparkassenCard (nachfolgend Debitkarte) und persönlicher Geheimzahl (PIN) an
Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals der Sparkasse über
Sparkonten, die durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit
der Sparkasse für diese Verwendungsart freigegeben sind, Verfügungen
in Selbstbedienung treffen (SB-Sparverkehr). Die Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte
den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich nach den zwischen der
Sparkasse und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen Vereinbarungen. Im
SB-Sparverkehr können Nachträge im Sparkassenbuch dokumentiert
sowie Einzahlungen durch Umbuchung vom Girokonto bei der Sparkasse
auf das Sparkonto oder in bar vorgenommen werden, sofern hierfür
geeignete Geldautomaten von der Sparkasse zur Verfügung gestellt sind.
Ferner sind Auszahlungen vom Sparkonto durch Umbuchung auf das
Girokonto beziehungsweise ein anderes Konto des Kontoinhabers bei der
Sparkasse oder in bar am Geldautomaten möglich.
2.2 Verfügungsrahmen
Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf
einen Betrag von 2.000 Euro pro Kalendermonat beschränkt. Für DienstSeite 5 von 7
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leistungen des Zahlungsverkehrs kann der SB-Sparverkehr nicht genutzt
werden.
2.3 Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des Terminals
Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die Debitkarte und Eingabe der
persönlichen Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach Auswahl eines zum SBSparverkehr freigegebenen Kontos mittels Display oder Bildschirm des
Terminals wird der aktuelle Kontosaldo angezeigt. Im Anschluss kann die
vorgesehene Transaktion ausgeführt werden. Bei SB-Sparverkehr mit
gebundenem Sparkassenbuch werden die Daten der erfolgten Transaktion automatisch im Buch ausgedruckt, das zu Beginn der Transaktion in
das Terminal einzuführen ist. Bei SB-Sparverkehr mit LoseblattSparkassenbuch werden die Daten der erfolgten Transaktion automatisch
zum Ausdruck bereitgestellt. Sie können durch Wahl der Druckfunktion
am selben Gerät oder an einem anderen, hierfür von der Sparkasse zur
Verfügung gestellten Gerät vom Kunden mittels Debitkarte und entsprechender Funktionswahl als neues Kontoblatt ausgedruckt werden. Der
Kunde wird auf die Möglichkeit, den Ausdruck erstellen zu lassen, bei der
Transaktion im Bildschirm/Display hingewiesen. Das neue Kontoblatt ist
vom Kontoinhaber im Loseblatt-Sparkassenbuch abzuheften. Der Ausdruck wird im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden technischen Möglichkeiten erstellt.
Bei Funktionsstörungen haftet die Sparkasse im Rahmen ihres Verschuldens. Wird vom Kunden kein Ausdruck angefordert oder kann dieser aus
technischen Gründen zum Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und
ist die Speicherkapazität des Geräts, z. B. durch Dauerauftragsbuchungen oder Zinsbuchungen, erschöpft, wird die Sparkasse bei LoseblattSparkassenbüchern ein Kontoblatt erstellen und dem Kontoinhaber
zusenden.
Unstimmigkeiten im Rahmen des Verfahrensablaufs oder im Zusammenhang mit dem Kontoausdruck sind der Sparkasse unverzüglich
anzuzeigen.
2.4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A II Nummern 7.1 bis 7.4.
2.5 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 13.
2.6 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen im SBSparverkehr richtet sich nach den Regelungen unter Abschnitt A II
Nummer 14. Abweichend von Abschnitt A II Nummer 14.1 Absatz 6 ist die
Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparverkehr geltenden
Verfügungsrahmen (Abschnitt B Nummer 2.2) beschränkt.
2.7 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A III Nummer 1.2.
2.8 Geltung der „Bedingungen für den Sparverkehr“
Ergänzend finden die „Bedingungen für den Sparverkehr“ in dem Umfang
Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.
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2.9 Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen
Der Kontoinhaber kann das zum SB-Sparverkehr geeignete Sparkonto
weiterhin zur Vornahme von Transaktionen an der Barkasse nutzen. In
diesen Fällen gelten die „Bedingungen für den Sparverkehr“. Die vorstehenden Regelungen zur Teilnahme am SB-Sparverkehr finden insoweit
keine Anwendung.
C Kontoauszugsdrucker und Kontoinformationen im
Online-Banking
1 Serviceumfang
Der Kontoauszugsdrucker ermöglicht dem Inhaber einer SparkassenCard (nachfolgend Debitkarte), Kontoauszüge einschließlich der darin
enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das in der Debitkarte angegebene
Konto ausdrucken zu lassen. Wahlweise ist es dem Kunden im Rahmen
des Online-Banking auch möglich, Kontoauszüge einschließlich der darin
enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das jeweilige Konto elektronisch
abzurufen.
2 Bereithaltung von Belegen
Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am Kontoauszugsdrucker
nicht mit ausgedruckt beziehungsweise im Online-Banking nicht elektronisch übermittelt werden können, werden dem Kunden auf Anforderung
bei der kontoführenden Stelle zur Verfügung gestellt. Die Sparkasse ist
berechtigt, dem Kunden die Anlagen auch ohne Anforderung gegen Portoersatz zuzusenden.
3 Haftung der Sparkasse
Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden technischen Möglichkeit erstellt. Die Kontoauszüge beinhalten die
Kontobewegungen, die bis zum Abruf verbucht und für den Kontoauszugsdrucker beziehungsweise den elektronischen Abruf im Online-Banking bereitgestellt sind. Bei Funktionsstörungen haftet die Sparkasse im
Rahmen ihres Verschuldens.

4 Zusendung von Auszügen
Ohne Anforderung des Kunden kann ein Kontoauszug erstellt und dem
Kontoinhaber gegen Portoersatz zugesandt werden, wenn ein Kontoauszug innerhalb von 35 Tagen nicht am Kontoauszugsdrucker beziehungsweise elektronisch im Online-Banking abgerufen wurde. Kontoinhaber
und Sparkasse können eine andere Abruffrist vereinbaren.
5 Zugangssperre
Ist die Debitkarte gesperrt, so wird sie vom Kontoauszugsdrucker abgelehnt beziehungsweise eingezogen. Die Sperre der Debitkarte richtet sich
nach Abschnitt A II Nummer 6. Die Sperre der Funktion für das OnlineBanking richtet sich nach den gesondert vereinbarten „Bedingungen für
das Online-Banking“.
6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten unter Abschnitt A II Nummern 7.1 bis 7.4. Hat der Karteninhaber
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens im
Rahmen dieser Servicefunktion der Debitkarte beigetragen, so bestimmt
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang
Sparkasse und Kontoinhaber den Schaden tragen.
7 Widerruf der Sparkasse
Die Sparkasse kann jederzeit die Berechtigung des Kunden zur Benutzung des Kontoauszugsdruckers schriftlich widerrufen. Gleiches gilt für
den elektronischen Abruf der Kontoinformationen im Online-Banking.
D Zusatzanwendungen
1 Speicherung von Zusatzanwendungen
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Sparkassen-Card
(nachfolgend Debitkarte) befindlichen Chip als Speichermedium für eine
bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu
benutzen.
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach
dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Sparkasse. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Debitkarte zur
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Debitkarte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten
Daten keine Kenntnis.
2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Sparkasse stellt mit dem Chip auf der Debitkarte
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen
zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.
3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in
die Debitkarte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Debitkarte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht
dem Unternehmen aushändigen.
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der
Sparkasse geltend zu machen.
4 Keine Angabe der von der Sparkasse an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Debitkarte wird die von der
kartenausgebenden Sparkasse an den Karteninhaber ausgegebene PIN
nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium
abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm
von der kartenausgebenden Sparkasse für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.
5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung
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in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich,
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht und richtet sich
nach dem mit der Sparkasse geschlossenen Vertrag.
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E Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Bedingungen für die digitale Sparkassen-Card
(Debitkarte) mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
Fassung März 2019
1. Anwendungsbereich
Die von der Sparkasse ausgegebene digitale Sparkassen-Card ist eine
Debitkarte (nachfolgend digitale Debitkarte genannt), die dem Kunden
digital zur Speicherung auf einem mobilen Endgerät (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren
bereitgestellt wird. Es gelten die „Bedingungen für die Sparkassen-Card
(Debitkarte)“, sofern in den „Bedingungen für die digitale SparkassenCard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“ nichts
Abweichendes vereinbart ist. Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der kartenausgebenden Sparkasse und dem Kontoinhaber. Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von
Bezahlplattformen, in denen digitale Karten hinterlegt werden können)
bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung der Sparkasse betrifft nicht
die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgerätes oder von
Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen
die digitale Debitkarte hinterlegt werden kann.
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2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der Sparkasse
authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, mit deren Hilfe
die Sparkasse die Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der digitalen Debitkarte überprüfen kann.
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Debitkarte auf
dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen des
mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor
vereinbart. Die Eingabe der für die digitale Debitkarte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist für die Nutzung der Karte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren nicht vorgesehen.
3. Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die digitale Debitkarte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste
nutzen:
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocardSystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocardTerminals).
b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das
Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (OnlineHandel) im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem
girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Debitkarte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat,
kann die digitale Debitkarte an allen girocard-Terminals und im OnlineHandel eingesetzt werden, die an dem girocard-Logo und dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung zu erkennen sind.
c) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen sowie im Online-Handel im Rahmen
eines fremden Systems, soweit die digitale Debitkarte entsprechend
ausgestattet ist. Die Akzeptanz der digitalen Debitkarte im Rahmen
eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
Ergänzende Informationen erteilt die Sparkasse in den jeweiligen Nutzungshinweisen für die digitale Sparkassen-Card mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren.
4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Debitkarte durch Heranführen des mobilen
Endgerätes mit der digitalen Debitkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw.
im Online-Handel durch Bestätigung der Bezahlanwendung erteilt der
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Geräts
jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Funktionen erforderlich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse
die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.
Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
5. Finanzielle Nutzungsgrenze und Verfügungsrahmen
a) Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Debitkarte nur
im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten Kontoüberziehung vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Sparkasse berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung
der digitalen Debitkarte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen
führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
b) Sofern die Nutzungsgrenze nicht vorher erreicht ist, darf der Karteninhaber Verfügungen mit seiner digitalen Debitkarte nur im Rahmen des
für die Debitkarte vereinbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei
jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen oder der physischen Debitkarte) bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der digitalen Debitkarte überschritten würde, können
unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum
Konto eingeräumten Kredit abgewiesen werden. Der Kontoinhaber
kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der Debitkarte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen
Debitkarten vereinbaren.
6. Sperre der digitalen Debitkarte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
a) Die Sparkasse darf die digitale Debitkarte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung), wenn sie
berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten Authentifizierungselemente des Karteninhabers oder der
digitalen Debitkarte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer
nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements oder der digitalen Debitkarte besteht. Darüber wird
die Sparkasse den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der
Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, wenn
die Sparkasse hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen
würde. Die Sparkasse wird die digitale Debitkarte entsperren oder eine
neue digitale Debitkarte bereitstellen, wenn die Gründe für die Sperre
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
b) Eine Sperre ausschließlich der digitalen Debitkarte bewirkt keine
Sperre der physischen Debitkarte. Eine Sperre der physischen Debitkarte hat stets auch eine Sperre aller zugehörigen digitalen Debitkarten zur Folge.
7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um
seine für die Nutzung der digitalen Debitkarte verwendeten biometrischen
Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler Debitkarte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale
Debitkarte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.
Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf
insbesondere
– nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail,
Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler
Debitkarte dient.
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Debitkarte ist vor Missbrauch zu
schützen, insbesondere
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile
Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen
können,
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte digitale Debitkarte nicht nutzen können,
– ist die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen,
bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät
aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
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– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerätes mit digitaler Debitkarte jeweils angebotenen Software-Updates
installieren,
– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Debitkarte von der Sparkasse erhalten hat, diesen vor dem
unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren.
c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler Debitkarte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen
Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf
dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer
Personen sind vor der Speicherung der digitalen Debitkarte auf dem
mobilen Endgerät zu entfernen.
7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit digitaler Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Debitkarte fest,
so ist die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige).
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber
dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland
und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich,
wenn der Name der Sparkasse – möglichst mit Bankleitzahl – und die
Kontonummer oder International Bank Account Number (IBAN) angegeben werden. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder
betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente,
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
c) Durch die Sperre der digitalen Debitkarte bei der Sparkasse beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht
der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem
jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen. Der Kontoinhaber hat
die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.
d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das
mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a)
dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes
hat keine Sperre der digitalen Debitkarte zur Folge.
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8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse
Die Sparkasse ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß
Nummer 4 erteilt hat,
– der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze
nicht eingehalten ist oder
– die digitale Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs
unterrichtet.
9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kontoinhabers
9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
Verwendung der digitalen Debitkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die
Sparkasse gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Die Sparkasse ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet,
bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne
die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Sparkasse angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist oder die Sparkasse auf andere Weise davon
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse einer zuständigen Behörde
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich
der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung
a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Debitkarte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Kontoinhaber von
der Sparkasse die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Ver-

fügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht
erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet,
bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden
hätte.
b) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder
seinem Konto belastet wurden.
c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
9.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Sparkasse einen Schaden, der
nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen.
Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat. Die Sparkasse 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 Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei
dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz
der digitalen Debitkarte in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der Sparkasse für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle.
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und Kontoinhaber den
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf
12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
– für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.
9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a) Ansprüche gegen die Sparkasse nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Sparkasse nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Kontoinhaber
über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung
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. Haftungsansprüche nach Nummer 9.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert
war.
b) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Sparkasse sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden
werden können oder
– von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
10. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen
10.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Debitkarte (z. B. durch Verlust
seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente,
werden ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder
werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung
der digitalen Debitkarte an girocard-Terminals bei Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, dann haftet der
Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige
verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Seine Haftung nach
Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
b) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliSeite 2 von 3
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f)

g)

che Verwendung der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu
bemerken, oder
– der Verlust der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigstelle der Sparkasse oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie
für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der digitalen Debitkarte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht
autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz
a) auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten
fahrlässig verletzt hat. Hat die Sparkasse durch eine Verletzung ihrer
Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz
a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Nummern 7.1
und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine
Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die
Sparkasse erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen
der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei
erstattet.
Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige
nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen,
wenn
– der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht
unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber hiervon
Kenntnis erlangt hat oder
– der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit
einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Debitkarte (z. B. Fingerabdrucksensor) dient oder
– die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht
wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung).
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.
Hat die Sparkasse eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des
§ 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt
oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese
nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse nach § 55 ZAG zur starken
Kundenauthentifizierung verpflichtet war, bestimmt sich die Haftung
des Karteninhabers und der Sparkasse abweichend von den Absätzen
a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen
Authentifizierungsfaktoren (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen).

11. Kündigung
Die Sparkasse ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Debitkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist von mindestens
zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist hierzu jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im Übrigen bleiben die Kündigungsrechte nach Nummer 26 Absatz 1 AGB Sparkassen unberührt.
12. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; Reklamationen
Die Sparkasse ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der
an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Debitkarte verfügt wurden,
zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen. Gleiches gilt für Funktionsstörungen einer
Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in der die
digitale Debitkarte hinterlegt worden ist.
13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.

10.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Debitkarte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, übernimmt
die Sparkasse alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden
Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden
Schäden.
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1 Ausgabe der Kreditkarte
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene Mastercard/Visa Card
ist eine Kreditkarte (nachfolgend Kreditkarte genannt). Die Kreditkarte
kann als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles
Endgerät) ausgegeben werden. Diese Kundenbedingungen gelten für
beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich
etwas anderes geregelt. Für die digitale Kreditkarte gelten ergänzend die
Nutzungsvoraussetzungen und Hinweise für die digitale Kreditkarte.

– oder gegenüber Vertragsunternehmen ausnahmsweise anstelle der
Unterschrift die geforderten Kartendaten anzugeben (z. B. am Telefon).

2 Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen
Der Karteninhaber kann die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebenen Kreditkarten, soweit diese und die Akzeptanzstellen entsprechend
ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:
Mit der Kreditkarte kann der Karteninhaber (Haupt- oder Zusatzkarteninhaber) im Inland – und als weitere Dienstleistung auch im Ausland – im
Mastercard-Verbund/Visa-Verbund bei Vertragsunternehmen Waren und
Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten Bargeldauszahlungen vornehmen.
Die Vertragsunternehmen und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der
Kreditkarte zu sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert informiert.
Zusätzlich wird die Sparkasse/Landesbank über Mastercard/Visa teilnehmenden Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine
Kreditkartendaten hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier
Ziffern der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen
(Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kartendaten automatisch zu ermöglichen.

6 Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht gemäß
Nummer 5.1 erteilt hat,
– der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen oder die
finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten wurde oder
– die Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber während des Bezahlvorgangs bzw. über
das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

3 Personalisiertes Sicherheitsmerkmal
3.1 Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen
wird dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerkmal zur Verfügung gestellt.
3.2 Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden,
wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander mit einer oder
beiden Kartenformen falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte
sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse/Landesbank, möglichst mit der
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
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4 Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des vereinbarten
monatlichen Verfügungsrahmens nutzen. Innerhalb dieses Rahmens gilt
für den Bargeldservice das vereinbarte tägliche Verfügungslimit.
Der Karteninhaber kann mit der Sparkasse/Landesbank eine Änderung
des Verfügungsrahmens oder des täglichen Verfügungslimits vereinbaren.
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5 Autorisierung von Zahlungsaufträgen
5.1 Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages.
Hierzu hat der Karteninhaber entweder
– an Geldautomaten die PIN einzugeben oder
– an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder – soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen die Unterschrift zu leisten oder
– an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu
nutzen, indem die Kreditkarte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz der Kreditkarte an
automatisierten Kassen kann bis maximal 50 Euro pro Bezahlvorgang
ohne Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten Kassen
für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN verlangt wird. Soweit für die Autorisierung zusätzlich eine PIN oder die
Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren
Einsatz.
– oder bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten einzugeben. Soweit dabei besondere Authentifizierungsverfahren gefordert
werden, sind diese zu nutzen. Weitere Informationen über die von der
Sparkasse/Landesbank unterstützten Authentifizierungsverfahren und
Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den Geschäftsräumen der
Sparkasse/Landesbank verfügbar sowie auf deren Internetseiten abrufbar.

5.2 In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse/Landesbank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers
verarbeitet, übermittelt und speichert.
5.3 Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.

7 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (Nummer 4) verfügbaren Geldbetrag auf dem Kreditkartenkonto des Karteninhabers zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist
und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse/Landesbank unbeschadet
sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.
8 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
Die Sparkasse/Landesbank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte entstandenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen
den Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits verpflichtet, der Sparkasse/Landesbank diese Forderungsbeträge zu erstatten.
Entsprechendes gilt für im Rahmen des Bargeldservices entstandene
Forderungen.
Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze bei seinen
Zahlungsaufträgen nicht einhält, ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der
Kreditkarte entstehen.
9 Kreditkartenabrechnung
Die Kreditkartenabrechnung über die mit der Kreditkarte ausgelösten
Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sonstigen
Umsätze im Zusammenhang mit der Kreditkarte erfolgt in der mit dem
Karteninhaber vereinbarten Weise (z. B. Abrechnung über das elektronische Postfach, im Online-Banking oder am Kontoauszugsdrucker) einmal
im Monat kostenlos zum vereinbarten Abrechnungsstichtag. Mit erteilter
Kreditkartenabrechnung wird der darin ausgewiesene Forderungsbetrag
sofort fällig. Dieser Betrag wird zeitnah dem vom Karteninhaber angegebenen Zahlungskonto (Abrechnungskonto) in unserem Hause belastet
bzw. im Falle eines bei einem Drittinstitut geführten Kontos von diesem
durch Lastschrift eingezogen.
Wenn der Karteninhaber die Abrechnung in der vereinbarten Weise nicht
innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen hat, kann zeitnah eine papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber gegen Portoersatz
zugesandt werden.
Der Karteninhaber hat die Kreditkartenabrechnung unverzüglich auf nicht
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen zu überprüfen.
10 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
10.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die physische Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich
auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
10.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Kreditkarte
10.2.1 Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu
verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet
wird (z. B. um Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur
Sperre zu tätigen). Sie darf insbesondere auch nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
10.2.2 Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu
seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Kreditkarte gespeichert ist,
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl
Seite 1 von 5

75 von 118

Bedingungen für die Mastercard/Visa Card (Kreditkarte)
(Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch Fingerabdruck) sichern.
10.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der
physischen Kreditkarte vermerkt, bei einer digitalen Kreditkarte nicht in
dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das für die Nutzung der digitalen Kreditkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise zusammen mit
der Kreditkarte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt
und in den Besitz der Kreditkarte bzw. des mobilen Endgeräts, auf dem
die digitale Kreditkarte gespeichert ist, kommt, hat die Möglichkeit,
zusammen mit der PIN und der Kreditkarte missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben).
Sofern der Karteninhaber eine digitale Kreditkarte nutzt und der Zugriff
auf das mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endgeräte-PIN abgesichert werden kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der
Kreditkarte erforderlich ist.
10.4 Anzeige-, Prüfungs- und Unterrichtungspflichten des
Karteninhabers
10.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte oder des mobilen Endgeräts mit digitaler Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der
Kreditkarte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Sparkasse/Landesbank
unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der
Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei
der Polizei anzuzeigen.
10.4.2 Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Sparkasse/Landesbank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht
der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen
Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
10.4.3 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß
Nummer 5.1 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B.
Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion
abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der
Sparkasse/Landesbank anzuzeigen.
11 Reklamationen und Beanstandungen
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des Karteninhabers nach Nummer
15 dieser Bedingungen bleiben unberührt.
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12 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen
12.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
12.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden sie
ihm gestohlen, kommen sie ihm in sonstiger Weise abhanden oder werden diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu
einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Kreditkarte an automatisierten Kassen von Vertragsunternehmen,
– Nutzung der Kreditkarte bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen
über das Internet,
haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung
nach Nummer 12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
12.1.2 Der Karteninhaber haftet nicht nach Nummer 12.1.1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche
Verwendung der Kreditkarte vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder
– der Verlust der Kreditkarte durch einen Angestellten, einen Agenten,
eine Zweigstelle/Zweigniederlassung der Sparkasse/Landesbank oder
eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank
ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Nummer
12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

12.1.3 Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung
der Karteninhaber in Höhe von 50 Euro gemäß Nummer 12.1.1 und übernimmt alle Schäden, die durch die nicht autorisierte Kartenverfügung bis
zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber
seine ihm obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Nummern 10.1 bis 10.4 nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu tragenden Schadens erfolgt nur, wenn der Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei
erstattet.
12.1.4 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach
Nummer 12.1.1 verpflichtet, wenn er die Sperranzeige nicht abgeben
konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden
dadurch eingetreten ist.
12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der
Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst
schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Kreditkarte vermerkt
oder zusammen mit der physischen Kreditkarte verwahrt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat
oder
– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden,
für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich jeweils auf den für die
Kreditkarte vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmen.
Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haftet der Karteninhaber
pro Kalendertag maximal in Höhe des vereinbarten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen Verfügungsrahmen.
12.1.6 Hat die Sparkasse/Landesbank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
12.1.7 Hat die Sparkasse/Landesbank beim Einsatz der Kreditkarte eine
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die
Sparkasse/Landesbank nach § 55 ZAG gesetzlich zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Sparkasse/Landesbank abweichend von den Nummern
12.1.1 bis 12.1.6 nach § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder
PIN angezeigt wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach
durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche
des Karteninhabers
13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf
den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht
autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtungen sind
unverzüglich, spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß Preisund Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem
der Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung
nicht autorisiert ist oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
sie ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen,
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
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13.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung
13.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Kartenverfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht
erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto
belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand,
auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung
befunden hätte.
13.2.2 Der Karteninhaber kann über Nummer 13.2.1 hinaus von der Sparkasse/Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung
gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
13.2.3 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
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13.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank einen
Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, ersetzt
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank 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 Karteninhaber vorgegeben hat.
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach Nummer
13.3 ist auf 12.500 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen
hat, und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.
13.4 Einwendungsausschluss
(1) Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer
13.1 bis 13.3 nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Sparkasse/Landesbank angezeigt hat.
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung über die Kreditkartenabrechnung maßgeblich.
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 13.1 bis 13.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten Frist geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Sparkasse/Landesbank
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können, oder
– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
14 Sperre und Einziehung der Kreditkarte durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug
der Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen bzw. die Löschung
der digitalen Kreditkarte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
– sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag bzw. die Nutzung der digitalen Kreditkarte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte
dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung
der Kreditkarte besteht.
Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber unter
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens
jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die
Sparkasse/Landesbank wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch
eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre oder

Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den
Karteninhaber unverzüglich.
15 Anspruch des Karteninhabers bei einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten
Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Erstattung
des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen
des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.
Der Karteninhaber muss gegenüber der Sparkasse/Landesbank die
Sachumstände darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch
begründet.
Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen,
wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kreditkartenabrechnung gegenüber der Sparkasse/Landesbank geltend macht.
16 Rückgabe der Kreditkarte
Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht
übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit
der Kreditkarte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die alte Kreditkarte zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Kreditkarte zu
verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Nutzungsberechtigung
der Kreditkarte in den ausgegebenen Kartenformen früher (z. B. durch
Kündigung des Kreditkartenvertrages), hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Sparkasse/Landesbank zurückzugeben bzw.
die digitale Kreditkarte zu löschen.
17 Fremdwährungsumrechnung
Bei Zahlungsaufträgen in Fremdwährung erfolgt die Umrechnung gemäß
den im Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltenen Regelungen.
18 Entgelte und deren Änderung
18.1 Die vom Karteninhaber gegenüber der Sparkasse/Landesbank
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank.
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Kreditkarte ist die Sparkasse/
Landesbank berechtigt, dem Karteninhaber im Rahmen des § 675I
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Kreditkarte geführt haben, zu vertreten hat und die Sparkasse/Landesbank
nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. Wenn darüber
hinaus Entgelte für den Ersatz einer Kreditkarte in anderen Fällen durch
die Sparkasse/Landesbank erhoben werden, ergeben sich diese aus
dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank.
18.2 Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Sparkasse/Landesbank im Rahmen
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg (z. B.
das Elektronische Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden. Die von der Sparkasse/Landesbank
angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Karteninhaber
diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Karteninhabers gerichtet ist, kann die Sparkasse/Landesbank mit dem Karteninhaber nur ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17
Abs. 6 AGB-Sparkassen. Bei Entgelten und deren Änderung für Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind verbleibt es bei der Regelung in
Nummer 17 Absatz 2 AGB-Sparkassen.
19 Änderung der Bedingungen
19.1 Änderungsangebot
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätestens
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Sparkasse/Landesbank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische Postfach) vereinbart, können die
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
19.2 Annahme durch den Karteninhaber
Die von der Sparkasse/Landesbank angebotenen Änderungen werden
nur wirksam, wenn der Karteninhaber diese annimmt, gegebenenfalls im
Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.
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19.3 Annahme durch den Karteninhaber im Wege der
Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Karteninhabers gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn
(1) das Änderungsangebot der Sparkasse/Landesbank erfolgt, um die
Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten
Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser
Bedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder
– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder
– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Sparkasse/Landesbank zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B.
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Sparkasse/Landesbank in Einklang zu bringen ist
und
(2) der Karteninhaber das Änderungsangebot der Sparkasse/Landesbank
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen abgelehnt hat.
Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber im Änderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.
19.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen dieser Regelungen in Ziff. 19 oder
– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder
– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet sind, oder
– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder
– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Sparkasse/Landesbank
verschieben würden.
In diesen Fällen wird die Sparkasse/Landesbank die Zustimmung des
Karteninhabers zu den Änderungen auf andere Weise einholen.
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19.5 Kündigungsrecht des Karteninhabers bei der
Zustimmungsfiktion
Macht die Sparkasse/Landesbank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch,
kann der Karteninhaber diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Sparkasse/
Landesbank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
20 Kündigung
Sowohl der Kreditkartenvertrag als auch die Nutzung der digitalen Kreditkarte alleine kann vom Karteninhaber jederzeit, von der Sparkasse/Landesbank mit einer Frist von mindestens zwei Monaten, jeweils zum
Monatsende, gekündigt werden.
Die Sparkasse/Landesbank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des
Kreditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der
berechtigten Belange des Karteninhabers für die Sparkasse/Landesbank
unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat
oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt
oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten
aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank
wesentlich gefährdet ist.
Mit Wirksamwerden der Kündigung des Kreditkartenvertrages darf die
Kreditkarte bzw. bei alleiniger Kündigung der Nutzung der digitalen Kreditkarte darf die digitale Kreditkarte nicht mehr benutzt werden.
21 Einschaltung Dritter
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkartenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und
zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter zu bedienen.
22 Zusatzkarte
22.1 Gesamtschuldnerische Haftung von Haupt- und Zusatzkarteninhaber
Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte
(Zusatzkarte) haften Zusatzkarteninhaber (Antragsteller) und Hauptkarteninhaber (Mitantragsteller) als Gesamtschuldner.

22.2 Verfügungsrahmen
Eine Erhöhung des Verfügungsrahmens der Zusatzkarte können der
Hauptkarteninhaber und der Zusatzkarteninhaber nur gemeinsam mit der
Sparkasse/Landesbank vereinbaren; eine Herabsetzung des Verfügungsrahmens können sowohl der Hauptkarteninhaber als auch der Zusatzkarteninhaber mit der Sparkasse/Landesbank vereinbaren.
22.3 Kündigung
Sowohl der Hauptkarteninhaber als auch der Zusatzkarteninhaber sind
berechtigt, das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte jederzeit gegenüber der Sparkasse/Landesbank zu kündigen. Eine Kündigung des
Hauptkartenvertrages hat die gleichzeitige Beendigung des Zusatzkartenvertrages zur Folge.
Für das Kündigungsrecht der Sparkasse/Landesbank gilt Nummer 20
entsprechend.
Jeder Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass mit Wirksamwerden
der Kündigung des Zusatzkartenvertrages die Kreditkarte unverzüglich
und unaufgefordert an die Sparkasse/Landesbank zurückgegeben wird.
Für Kartenverfügungen, die nach wirksamer Kündigung aus der weiteren
Nutzung der Zusatzkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Sparkasse/Landesbank entstehen, besteht die gesamtschuldnerische Haftung nach
Nummer 22.1 fort.
23 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann
sich der Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher
bezeichnete(n) Streitschlichtungsstelle(n) wenden.
24 Picture-Card
a) Motivgalerie/Individuelles Bild
Wird der Sparkasse/Landesbank innerhalb von zwei Wochen nach
Antragstellung kein Bild aus der angebotenen Motivgalerie oder individuelles Bild übermittelt, ist sie berechtigt, eine Karte mit Standardmotiv
auszustellen.
Der Bildinhalt darf nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen (z. B.
Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Datenschutzrechtes, des
Jugendschutzes, des Urheberrechts, des Markenrechts oder des Wettbewerbsrechts).
Bei einem Kartenaustausch wird das ausgewählte Motiv oder das individuelle Bild auch für die neue Kreditkarte verwendet.
Steht ein aus der Motivgalerie gewähltes Bild zum Zeitpunkt eines Kartentausches nicht mehr zur Verfügung, ist die Sparkasse/Landesbank
berechtigt, ein anderes Motiv zu verwenden.
b) Technische Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen für die Wahl eines individuellen Bildes
(insbesondere zulässige Bildformate, maximale Dateigröße) werden dem
Karteninhaber gesondert mitgeteilt.
c) Warnhinweise
Der Karteninhaber darf nur individuelle Bilder verwenden, an denen ihm
die Bildrechte zustehen. Wenn durch das individuelle Bild Rechte Dritter
verletzt werden, besteht die Gefahr von Schadenersatzansprüchen.
Soll die Picture-Card auch im Ausland eingesetzt werden, hat der Karteninhaber ferner die jeweils örtlich geltenden Vorschriften einzuhalten. Der
Karteninhaber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese erheblich von in Deutschland geltenden Vorschriften abweichen können und
auf einen Verstoß gegen derartige örtliche Vorschriften erhebliche, teilweise empfindliche Sanktionen und Strafen stehen können. Der Karteninhaber wird ausdrücklich auf die Gefahr eines unverhältnismäßig hohen
Schadens bis hin zu der Möglichkeit freiheitsentziehender Maßnahmen
hingewiesen. Der Karteninhaber hat sich rechtzeitig und umfassend über
etwaige Restriktionen aufgrund derartiger örtlicher Vorschriften zu informieren und ist für deren Einhaltung allein verantwortlich.
d) Ablehnung von individuellen Bildern
Die Sparkasse/Landesbank ist jederzeit berechtigt, vom Karteninhaber
individuell gewählte Bilder abzulehnen, wenn diese nach ihrer Einschätzung gegen Rechtsvorschriften verstoßen oder die berechtigten Interessen der Sparkasse/Landesbank oder Dritter beeinträchtigen können. Von
einer Ablehnung wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber
unverzüglich unterrichten. Das vom Karteninhaber übermittelte Bild und
die entsprechenden personenbezogenen Daten werden von der Sparkasse/Landesbank nach Ablauf von 8 Wochen nach Versand der Ablehnungsnachricht gelöscht. Im Rahmen des Antragsverhältnisses kann der
Karteninhaber ein neues Bild einreichen. Nach zweimaliger Ablehnung
eines individuellen Bildes/Motives ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die Karte mit einem Standardmotiv zu erstellen.
e) Produktionstechnische Einschränkungen
Die Sparkasse/Landesbank leistet keine Gewähr für übereinstimmende
Farben des individuellen Bildes/Motivs auf der Picture-Card mit den Originalbild-Dateien. Da eine farbgetreue Reproduktion des Originalbildes
nicht gewährleistet werden kann, werden farbliche Differenzen als ReklaSeite 4 von 5
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mation nicht anerkannt. Weiterhin werden keine Reklamationen anerkannt, die durch eine mangelhafte Qualität (z. B. Auflösung der Originalbild-Dateien) hervorgerufen werden. Eine identische Reproduktion des
Originalbildes hinsichtlich Konturenschärfe, Kontrast und Darstellung von
Farbverläufen ist nicht gewährleistet. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen wird auf die Picture-Card eine vollflächige Schutzfolie aufgebracht. In
Abhängigkeit vom Bilddesign ist dadurch eine Beeinflussung der visuellen
Wirkung des Bildes möglich.
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I. Allgemeine Hinweise
1. Inhalt und Umfang der Leistungen
Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes bzw. der Leistungen
der Gold Kreditkarte bzw. Gold Zusatzkarte ergeben sich ausschließlich aus den nachstehenden jeweiligen Bestimmungen, aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Beitragszahlung
Den Beitrag für diese Versicherungs- und Serviceleistungen trägt der
Kartenemittent.
3. Rechte und Ansprüche im Schadensfall
Die Ausübung der Rechte im Schadensfall steht gemäß §§ 43 ff. VVG
den versicherten Personen direkt zu. Die Ansprüche im Schadensfall
sind an den in Ihren jeweiligen Bedingungen genannten Risikoträger
zu richten.
4. Schadensmeldung
Die Schadensmeldung erfolgt direkt vom Karteninhaber/der versicherten Person an den vom Versicherer beauftragten Dienstleister, die
Europ Assistance Services GmbH, Adenauerring 9, 81737 München.
5. Aufrechnungsverbot
Anspruch auf Versicherungsleistungen haben ausschließlich die versicherten Personen. Ansprüche der versicherten Personen dürfen die
Versicherer nicht mit Forderungen gegenüber dem Kartenemittenten
aufrechnen. § 35 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gilt insoweit als
abbedungen.
6. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes
bestimmt ist, besteht der Versicherungsschutz, vorbehaltlich des
Abschlusses eines gültigen Kreditkartenvertrags, ab Beantragung der
Kreditkarte.
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – spätestens mit dem Wegfall der Kreditkarteninhaberschaft oder bei Beendigung des Vertrages zwischen dem Versicherer
und dem Kreditkartenemittenten mit dem Ende des durch die letzte
Kreditkartenjahresgebühr gedeckten Zeitabschnitts.
7. Gerichtsstand/geltendes Recht
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
8. Willenserklärungen und Anzeigen
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform abzugeben.
9. Schlussbestimmungen
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere
für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach
Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrags sind.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
10. Subsidiarität
Ist ein versichertes Interesse auch über einen anderen Versicherungsvertrag versichert, so gilt der Versicherungsschutz über die Kreditkarte nur subsidiär.
11. Verjährung
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei
Jahren. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung
bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchssteller bei der Fristberechnung nicht mit.
12. Sanktionsklausel
Der Versicherer erbringt keinen Versicherungsschutz, zahlt keinen
Schadensersatz und erbringt keine in der Police beschriebenen Leistungen, wenn er sich dadurch Sanktionen, Verboten oder Beschränkungen aufgrund von Resolutionen der Vereinten Nationen oder Handels- oder Wirtschaftssanktionen, Gesetzen oder Vorschriften der
Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten von Amerika aussetzen würde.
Unter dem folgenden Link finden Sie die aktualisierte Liste der
Länder/Regionen, die Sanktionen unterliegen: https://www.europassistance.de/rechtliches/internationale-sanktionen
Hinweis:
Sofern ein Inhaber der Gold Kreditkarte bzw. Gold Zusatzkarte im Besitz
mehrerer gültiger Kreditkarten ist, können die Versicherungsleistungen
nur einmal in Anspruch genommen werden.

II. Versicherungs- und Serviceleistungen im
Gesamtüberblick
Reiserücktritts-/Reiseabbruchkosten-Versicherung
Der Versicherer leistet dem Karteninhaber und den versicherten Personen Entschädigung bei Nichtantritt, verspätetem Antritt oder Abbruch von
privat veranlassten Reisen im Rahmen der in den nachstehenden Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktritts-/Reiseabbruchkosten-Versicherung (AVB-RKV Gold Kreditkarte 2019) aufgeführten Gründe. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle privat veranlassten Reisen,
die innerhalb des Gültigkeitszeitraums der Kreditkarte gebucht werden.
Auslandsreise-Krankenversicherung
Diese Versicherung bietet dem Karteninhaber und den versicherten Personen Versicherungsschutz bei unvorhergesehenen Erkrankungen und
weitere Leistungen, die in den Bedingungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB AKV Gold Kreditkarte 2019) beschrieben sind.
Kfz-Schutzbrief-Versicherung für das In- und Ausland
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninhaber/die versicherten Personen anlässlich einer Reise mit einem unter den Versicherungsschutz fallenden Fahrzeug eine Panne/einen Unfall erleiden, das
Fahrzeug gestohlen wird oder ein Totalschaden eintritt sowie bei Erkrankung oder Tod des Fahrers und bei diversen sonstigen Notsituationen.
Der Umfang des Versicherungsschutzes geht aus den Bedingungen für
die Kfz-Schutzbrief-Versicherung In- und Ausland (AVB-SchBR Gold Kreditkarte 2019) hervor.
Reisenotfallservices (Assistance-Services)
Zusätzlich gilt Folgendes:
Bei Notfällen auf Auslandsreisen – wann immer Hilfe benötigt wird –
genügt ein Anruf bei der rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Notrufzentrale in Deutschland, um alles Notwendige vor Ort zu veranlassen.
Zusätzlich zur Organisation der umfangreichen Versicherungsleistungen
können – ohne Kostenübernahme – folgende Serviceleistungen in Anspruch genommen werden:
– juristischer Notfallservice mit Hilfestellung bei der Benennung eines
Rechtsanwalts, Dolmetschers sowie von Botschaften und Konsulaten
vor Ort;
– medizinischer Notfallservice mit Informationen über die Möglichkeiten
ärztlicher Versorgung vor Ort, Benennung von Deutsch oder Englisch
sprechenden Ärzten vor Ort, Hilfestellung bei Übermittlung von Informationen zwischen beteiligten Ärzten und Angehörigen während eines
Krankenhausaufenthalts sowie Organisation des Besuchs einer nahestehenden Person;
– Kreditkarten-Notfallservice mit Hilfestellung bei Verlust oder Diebstahl
der Kreditkarte durch Veranlassung der Kartensperrung und, soweit
möglich, Ersatzbeschaffung;
– Reisedokumente-Notfallservice mit Hilfestellung bei Verlust von ReiseSeite 1 von 9
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dokumenten aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen durch Benennung und Kontaktherstellung zu Behörden,
Ämtern, Botschaften oder Konsulaten;
– weltweiter Bargeldservice mit Hilfestellung in finanziellen Notlagen nach
Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen der Reisezahlungsmittel durch Kontakt zur Hausbank oder nach Ablauf von 24 Stunden
mit einem darlehensweisen Betrag bis zu EUR 1.500,–. BargeldserviceDarlehen werden über Ihre Kreditkarte abgebucht.

Zeitpunkt der Buchung bestehen/bestanden haben), deren Kinder,
Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Stiefeltern, Stiefkinder, Adoptivkinder und Pflegekinder oder,
wenn die Reise für zwei Personen gemeinsam gebucht wurde, die
zweite Person.
4. Der Versicherer ist nur dann leistungspflichtig, wenn das Reisebüro/
der Reiseveranstalter/der Hotelbetrieb oder sonstige Institutionen
einen gültigen Reisevertrag abschließen.

Dienstleister für die Reiseservice-Hotline ist die Europ Assistance Services GmbH, Adenauerring 9, 81737 München.

§ 2 Versicherte Personen/Versicherungsschutz
1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres und deren volljährige Kinder bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese unterhaltsberechtigt
sind und Unterhalt beziehen. Unter Kinder sind z. B. auch Stiefkinder,
Adoptivkinder und Pflegekinder zu verstehen.
2. Für die in § 2 Ziffer 1 aufgeführten versicherten Personen besteht nur
dann Versicherungsschutz, wenn sie die Reise vollständig und
gemeinsam mit dem Karteninhaber buchen und durchführen. Wird ein
Reise-/Mietvertrag ohne Teilnahme des Karteninhabers geschlossen,
besteht kein Versicherungsschutz.
3. Der Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der Gold
Kreditkarte für alle Reisen, die im Gültigkeitszeitraum der Kreditkarte
gebucht werden. Der Versicherungsschutz besteht, vorbehaltlich des
Abschlusses eines gültigen Kreditkartenvertrags, ab Beantragung der
Gold Kreditkarte.
4. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige Wohnsitz der versicherten Person (Kreditkarteninhaber) in der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
in Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein.

Reiserücktritts-/Reiseabbruchkosten-Versicherung
(AVB-RKV Gold Kreditkarte 2019)
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Versicherer:
Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland
Adenauerring 9
81737 München
§ 1 Versicherungsumfang
1. Der Versicherer leistet dem Karteninhaber und den versicherten Personen Entschädigung:
1.1 bei Nichtantritt der privat veranlassten Reise für die dem Reiseunternehmen oder einem anderen vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;
1.2 bei verspätetem Antritt der privat veranlassten Reise aus versichertem Grund für die Mehrkosten der Hinreise sowie den anteiligen Reisepreis nicht genutzter Reiseleistungen vor Ort. Erstattet werden die
Mehrkosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der
Reise angefallen wären;
1.3 bei Abbruch der privat veranlassten Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträglicher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte
Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die
Rückreise mit dem Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten
für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. Nicht
gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für
die Überführung eines verstorbenen Versicherten.
1.4 Abweichend von § 1 Ziffer 1.3 ersetzt der Versicherer bei Abbruch der
Reise zusätzlich Aufwendungen für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen.
1.5 Werden Ferienwohnungen gemietet und/oder Gruppenreisen durchgeführt, ersetzt der Versicherer nur die anteiligen Kosten für die über
die Kreditkarte versicherten Personen.
1.6 Als eine Reise gelten alle Reisebausteine und Reiseleistungen, die
zeitlich und örtlich aufeinander abgestimmt genutzt werden. Wird die
erste Teilleistung in Anspruch genommen, so gilt die Reise insgesamt
als angetreten. Die Reise endet mit der Nutzung der letzten Teilleistung.
2. Der Versicherer ist im Umfang von § 1 Ziffer 1 leistungspflichtig, wenn
infolge eines der nachstehend genannten wichtigen Gründe entweder
die Reiseunfähigkeit des Versicherten oder einer Risikoperson
gemäß § 1 Ziffer 3 nach allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten ist
oder ihm der Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung
nicht zugemutet werden kann:
2.1 Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung (siehe
hierzu auch § 3 Ziffer 1.4);
2.2 Impfunverträglichkeit;
2.3 Schwangerschaft;
2.4 Schaden am Eigentum des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern zur Schadenfeststellung die Anwesenheit des Versicherten notwendig ist;
2.5 Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund unerwarteter, betriebsbedingter
Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;
2.6 Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Person,
sofern diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos war und die
Agentur für Arbeit der Reise zugestimmt hat;
2.7 Schulprüfungen, die abgelegt werden müssen, um eine Versetzung in
die nächsthöhere Klasse oder den Schul-/Berufsschulabschluss oder
den Studienabschluss zu erreichen (sog. Nachprüfung), sofern die
versicherte Reise vor dem Termin gebucht wurde und der Termin der
Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt.
3. Risikopersonen sind neben dem Versicherten dessen Ehegatte, eingetragener Lebenspartner, dessen in häuslicher Gemeinschaft wohnender Lebensgefährte (häusliche Gemeinschaft muss bereits zum

§ 3 Ausschlüsse
1. Der Versicherer haftet nicht bei:
1.1 Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen und solchen, die
sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung
von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben;
1.2 politischen Gewalthandlungen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen
Unruhen;
1.3 Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;1
1 Der

Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

1.4 Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der Reisebuchung bekannt und in
den letzten 6 Monaten vor der Reisebuchung behandelt worden sind
(Kontrolluntersuchungen sind davon ausgenommen);
1.5 psychischen Erkrankungen;
1.6 Entgelten, die dem Reisevermittler erst infolge der Stornierung geschuldet werden.
2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die
versicherte Person/die Risikoperson den Versicherungsfall vorsätzlich
herbeigeführt hat.
§ 4 Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbstbehalt
1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen und beträgt je Reise-/Mietvertrag max. EUR 10.000,– insgesamt für alle versicherten Personen.
2. Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme von
EUR 10.000,–, abzüglich Selbstbehalt.
3. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt
von EUR 150,– pro Person, max. EUR 300,– je Reise-/Mietobjekt.
§ 5 Obliegenheiten des Versicherten bei oder nach Eintritt des
Versicherungsfalles
1. Der Versicherte ist verpflichtet:
1.1 dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle oder im Fall
der schon angetretenen Reise beim Reiseveranstalter zu stornieren;
1.2 dem Versicherer auf Verlangen jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihm unter Beifügung der Buchungsunterlagen
alle erforderlichen Beweismittel im Sinne von § 1 Ziffer 2 zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten,
Unfallverletzungen, Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft;
1.3 auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in
Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann.
1.4 Werden die erforderlichen Erklärungen nicht unverzüglich abgegeben
und können aus diesem Grunde der Umfang und die Höhe der Leistungspflicht nicht festgestellt werden, so wird die Versicherungsleistung nicht fällig.
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2. Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine vertraglich vereinbarte Obliegenheit, die er bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
3. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherten entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherte zu beweisen.
4. Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherte nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
5. Verletzt der Versicherte eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Karteninhaber durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.
§ 6 Zahlung der Entschädigung
1. Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der
zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.
2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung
der Betrag verlangt werden, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.
§ 7 Ansprüche gegen Dritte
1. Steht dem Versicherten ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherten geltend gemacht werden.
2. Der Versicherte hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Verletzt der
Versicherte diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherten entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherte.
3. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherten gegen eine Person,
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft
zusammenlebt, kann der Übergang nach § 7 Ziffer 1 nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
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Sonderbedingungen zu den AVB-RKV Gold Kreditkarte 2019
für gemietete Ferienwohnungen
Bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen, Ferienhäuser
oder Ferienappartements in Hotels erhält § 1 Ziffer 1 der Allgemeinen
Bedingungen für die Reiserücktritts-/Reiseabbruchkosten-Versicherung
(AVB-RKV Gold Kreditkarte 2019) folgende Fassung:
Der Versicherer leistet Entschädigung:
– bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2 AVB-RKV Gold
Kreditkarte 2019 genannten wichtigen Gründe für die dem Vermieter
oder einem anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;
– bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des
Ferienappartements im Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2 AVB-RKV
Gold Kreditkarte 2019 genannten wichtigen Gründe für den nicht abgewohnten Teil der Mietkosten, falls eine Weitervermietung nicht gelungen ist.
Die übrigen Bestimmungen der AVB-RKV Gold Kreditkarte 2019 gelten
sinngemäß.

Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB-AKV Gold Kreditkarte 2019)
Versicherer:
Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland
Adenauerring 9
81737 München
§ 1 Grundlage des Versicherungsumfangs
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den Versicherungsbedingungen.

§ 2 Versicherte Personen/Versicherungsschutz
1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres und deren volljährige Kinder bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese unterhaltsberechtigt
sind und Unterhalt beziehen. Als Kinder gelten auch Stief-, Adoptivund Pflegekinder.
2. Für die in § 2 Ziffer 1 aufgeführten versicherten Personen besteht nur
Versicherungsschutz, wenn sich deren ständiger Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein
befindet.
3. Der Versicherungsschutz gilt nur für privat veranlasste Reisen.
§ 3 Versicherungsumfang
Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei unvorhergesehenen
Erkrankungen, Unfällen und anderen unter § 11 genannten Ereignissen, die während einer vorübergehenden Auslandsreise auftreten. Er
leistet bei einem im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz
von Aufwendungen für Heilbehandlungen im Ausland und weitere
Leistungen. Unvorhergesehen ist eine Erkrankung, wenn sie nach
Grenzüberschreitung ins Ausland erstmals auftritt. Auch die unvorhergesehene Verschlechterung einer bereits bestehenden Erkrankung ist
versichert, wenn in den letzten sechs Monaten vor Grenzüberschreitung ins Ausland keine ärztliche oder ärztlich verschriebene Behandlung dieser Erkrankung erfolgte. Nicht als Behandlung zählen Kontrolluntersuchungen ohne Befund. Kontrolluntersuchungen sind regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen. Sie werden nicht
aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt. Sie dienen nicht der
Behandlung.
§ 4 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz besteht, vorbehaltlich des Abschlusses
eines gültigen Kreditkartenvertrags, ab Beantragung der Kreditkarte.
Der Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.
§ 5 Dauer des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ersten 60 Tage (maximale Dauer des Versicherungsschutzes) eines jeden Auslandsaufenthalts innerhalb des Versicherungsjahres. Das Versicherungsjahr
erstreckt sich, vorbehaltlich des Abschlusses eines gültigen Kreditkartenvertrags, über einen Zeitraum von jeweils 365 Tagen ab Beantragung der Kreditkarte.
§ 6 Ende des Versicherungsschutzes
1. Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthalts unter Berücksichtigung der in § 5 genannten maximalen Dauer des Versicherungsschutzes, spätestens mit dem Wegfall der Kreditkarteninhaberschaft
oder – bei Beendigung des Vertrags zwischen dem Versicherer und
dem Kreditkartenemittenten – mit dem Ende des durch die letzte Kreditkartenjahresgebühr gedeckten Zeitabschnitts. Als Beendigung des
Auslandsaufenthalts gilt die Grenzüberschreitung ins Inland.
2. Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch besteht,
eine längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachgewiesener Transportunfähigkeit nicht möglich, verlängert sich der Versicherungsschutz über den Zeitpunkt der ursprünglichen Beendigung des
Versicherungsschutzes (siehe § 6 Ziffer 1) hinaus, jedoch längstens
um 90 Tage.
§ 7 Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Nicht als
Ausland gelten die Bundesrepublik Deutschland sowie Länder, in
denen die versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.
§ 8 Folgen einer Obliegenheitsverletzung
Wird eine der Obliegenheiten gemäß § 14 vorsätzlich verletzt, ist der
Versicherer von seiner Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des
Verschuldens der versicherten Person entspricht. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte Person zu beweisen.
Der Versicherer bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung der Obliegenheit keinen Einfluss auf die Feststellung oder
den Umfang der Leistungsverpflichtung des Versicherers gehabt hat,
es sei denn, dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.
§ 9 Anspruch auf Versicherungsleistungen
1. Anspruch auf die Versicherungsleistungen hat die versicherte Person.
2. Gegen diesen Anspruch der versicherten Person darf der Versicherer
nicht mit den ihm zustehenden Forderungen aus dem Vertrag mit
dem Kreditkartenemittenten aufrechnen; die Vorschrift des § 35 VVG
wird abbedungen.
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§ 10 Ansprüche gegen Dritte
1. Steht dem Versicherten ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherten geltend gemacht werden.
2. Der Versicherte hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Hierzu
gehört insbesondere das rechtzeitige Geltendmachen von Ansprüchen gegen gesetzliche Krankenversicherungen, der Heilfürsorge
und der Beihilfe. Verletzt der Versicherte diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherten entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherte.
3.

4.

Soweit im Versicherungsfall ein Dritter leistungspflichtig ist, gehen
diese Ansprüche vor. Ist ein versichertes Interesse auch über einen
anderen Versicherungsvertrag versichert, so gilt der Versicherungsschutz über die Kreditkarte nur subsidiär.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherten gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt, kann der Übergang nach § 10 Ziffer 1 nicht
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
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§ 11 Eintritt eines Versicherungsfalles
Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung
einer versicherten Person wegen Krankheit, Schwangerschaftskomplikationen oder Unfallfolgen. Als Versicherungsfall gelten auch ein
medizinisch sinnvoller und ärztlich angeordneter Krankenrücktransport, eine Entbindung sowie der Tod. Der Versicherungsfall beginnt
mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund
keine Behandlungsbedürftigkeit mehr besteht.
Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich
zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.
§ 12 Entschädigungsleistung, Selbstbehalt
1. Erstattet werden Aufwendungen für:
a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen einschließlich
unaufschiebbarer Operationen und Operationsnebenkosten;
b) ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel. Nicht als Arzneimittel gelten, auch wenn sie ärztlich verordnet sind und heilwirksame Stoffe enthalten, Nähr- und Stärkungspräparate, kosmetische Präparate sowie Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsmäßig eingenommen werden;
c) ärztlich verordnete Heilmittel bis zu insgesamt EUR 150,í je
Versicherungsfall: Inhalationen, Wärme-, Licht- und Elektrotherapie sowie – nach einem während des Auslandsaufenthalts eingetretenen Unfall – medizinische Bäder und Massagen;
d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese erstmals aufgrund
eines während des Auslandsaufenthalts eingetretenen Unfalls
erforderlich werden, bis zu insgesamt EUR 150,í je Versicherungsfall;
e) Röntgendiagnostik und Strahlentherapie;
f) Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung;
g) medizinisch notwendige Beförderung in das nächsterreichbare
geeignete Krankenhaus oder zum nächsterreichbaren Notfallarzt
durch anerkannte Rettungsdienste zur Erstversorgung nach
einem Unfall oder Notfall. Die Beförderung ermöglichende Vorbereitungshandlungen wie z. B. Bergung aus unwegsamem Gelände sowie Kosten zur Auffindung der versicherten Person
(Suchkosten) sind nicht versichert;
h) schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in Verbindung
stehenden notwendigen Zahnfüllungen in einfacher Ausführung
sowie Reparaturen von Prothesen (nicht jedoch Neuanfertigungen von Zahnersatz, Kronen und Inlays) bis zu insgesamt EUR
300,í je Versicherungsfall.
2.

Die Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen und ärztlich angeordneten Rücktransports aus dem Ausland werden erstattet.
Zusätzlich werden die Mehrkosten für eine Begleitperson erstattet,
wenn die Begleitung medizinisch sinnvoll und ärztlich angeordnet ist.
Die Rückführung muss an den ständigen Wohnsitz der versicherten
Person oder in das von dort nächsterreichbare geeignete Krankenhaus erfolgen. Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen,
ist das jeweils kostengünstigste Transportmittel zu wählen.

3.

4.

5.

6.

Mehrkosten sind die Kosten, die durch den Eintritt des Versicherungsfalles für eine Rückkehr ins Inland zusätzlich anfallen. Die
durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten werden von der Versicherungsleistung abgezogen.
Beim Tod der versicherten Person werden die Kosten der Bestattung an deren Sterbeort oder der Überführung an ihren letzten ständigen Wohnsitz erstattet.
Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung besteht
freie Wahl unter den im Aufenthaltsland allgemein anerkannten
Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über
ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.
Werden die Kosten einer stationären Krankenhausbehandlung von
einem anderen Kostenträger teilweise übernommen, zahlt der Versicherer neben den verbleibenden erstattungsfähigen Restkosten ein
Krankenhaustagegeld. Das Krankenhaustagegeld errechnet sich wie
folgt: Höhe der Kostenbeteiligung geteilt durch die Anzahl der Tage
der stationären Behandlung, maximal EUR 30,í täglich. Anstelle
jeglicher Kostenerstattung bei stationärer Behandlung kann ein
Krankenhaustagegeld von EUR 30,í pro Tag gewählt werden.
In den in § 12 Nr. 1 a), b), e), f) und g) sowie Nr. 2 und Nr. 3
genannten Fällen beträgt der Selbstbehalt je Versicherungsfall EUR
150,–. Maximal beträgt der Selbstbehalt je Reise jedoch EUR 300,–
für alle versicherten Personen gemeinsam.

§ 13 Ausschlüsse
1. Kein Versicherungsschutz besteht für:
a) Heilbehandlungen, von denen bei Grenzüberschreitung feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners oder eines Verwandten ersten Grades des Versicherten unternommen wurde;
b) Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland
alleiniger Grund oder einer der Gründe für den Antritt der Reise
war;
c) Gesundheitsschäden und Todesfälle, die durch kriegerische
Ereignisse oder innere Unruhen verursacht worden sind. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person bei
der Reise im Ausland überraschend von diesen Ereignissen
betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz entfällt am Ende des
siebenten Tages nach Beginn eines kriegerischen Ereignisses
oder einer inneren Unruhe auf dem Gebiet des Staates, in dem
sich die versicherte Person aufhält;
d) auf Vorsatz, Selbstmord, Selbstmordversuch oder Sucht (z. B.
nach Alkohol oder Drogen) beruhende Krankheiten und Unfälle
einschließlich deren Folgen sowie für Entgiftungs-, Entzugs- und
Entwöhnungsbehandlungen;
e) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen;
f) ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort.
Diese Einschränkung entfällt, wenn während eines vorübergehenden Aufenthalts durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird;
g) Behandlung durch den Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner,
Eltern oder Kinder des Versicherten. Nachgewiesene Sachkosten werden nach § 12 erstattet;
h) Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen sowie für Psychotherapie;
i) durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte
Behandlung oder Unterbringung;
j) Aufwendungen für nicht unfallbedingte Hilfsmittel, z. B. Brillen,
Kontaktlinsen, Einlagen, Prothesen;
k) Kostenerstattung für Physiotherapie, Akupunktur und nicht von
der Schulmedizin anerkannte Therapien.
2. Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die
Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder
ist die geforderte Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes
nicht angemessen, kann der Versicherer seine Leistungen auf einen
angemessenen Betrag herabsetzen.
3. Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-,
Unfall- oder Rentenversicherung oder der Beihilfe, ist der Versicherer nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der
gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben. Ansprüche der versicherten Person auf Krankenhaustagegeld werden hiervon jedoch
nicht berührt.
§ 14 Obliegenheiten
1. Der Karteninhaber hat bei Eintritt des Versicherungsfalles:
a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich anzuzeigen;
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7.

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen. Er hat,
soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen;
c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft –
auf Verlangen in Textform – zu erteilen und die Originalbelege
beizufügen sowie gegebenenfalls insoweit die behandelnden
Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;
d) auf Verlangen des Versicherers sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen;
e) den Versicherer bei der Geltendmachung der auf diesen gemäß
§ 86 VVG übergehenden Ersatzansprüche zu unterstützen sowie
ihm die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Beweismittel
auszuhändigen;
f) dem Versicherer Name, Anschrift und VersicherungsscheinNummer (Mitgliedsnummer) einer anderweitig bestehenden Versicherung anzugeben, sofern bei dieser Versicherungsschutz für
dieselbe Gefahr besteht.
Kostenbelege können nur dann erstattet werden, wenn sie mit eindeutigen Legitimationskriterien dem Versicherer direkt eingereicht
werden. Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die
von ihm geforderten Nachweise im Original erbracht sind; diese
werden Eigentum des Versicherers.
Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, den
Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten Person,
die Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die einzelnen Leistungen des Heilbehandlers sowie die Behandlungsdaten.
Aus den Rezepten müssen die verordneten Medikamente, die
Preise und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten
Zähne und die daran vorgenommenen Behandlungen enthalten.
Ist nach § 12 Kostenerstattung bei Rücktransport vorgesehen, ist ein
ärztlicher Bericht der behandelnden Ärzte vor Ort mit Angabe der
genauen Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen) und der notwendigen Therapie einzureichen.
Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten sind die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Bescheinigung über die Todesursache einzureichen.
Der Versicherer leistet an den Karteninhaber. Hat der Karteninhaber
die versicherte Person für deren Versicherungsleistungen als empfangsberechtigte Person in Textform gegenüber dem Versicherer
bestimmt, so leistet der Versicherer an diese.
Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum
aktuellen Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle
Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt
der Kurs gemäß Devisenkursstatistik, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand,
es sei denn, es wird durch Bankbelege nachgewiesen, dass die zur
Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem
ungünstigeren Kurs erworben wurden.

8.

Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das
Ausland und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen werden.

9.

Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der
Leistungen aus § 14 VVG.
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fang (Teil B) hervor. Versicherungsschutz besteht unabhängig vom
Einsatz der Gold Kreditkarte bzw. der Gold Zusatzkarte.
§ 3 Versicherte Personen/Versicherungsschutz
1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres und deren volljährige Kinder bis
zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. Als Kinder gelten auch Stief-,
Adoptiv- und Pflegekinder.
2. Für die in § 3 Ziffer 1 aufgeführten versicherten Personen besteht
nur Versicherungsschutz, wenn sich deren ständiger Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland befindet. Sofern aus beruflichen Gründen der ständige Wohnsitz vorübergehend ins Ausland verlegt wird,
bleibt der Versicherungsschutz bis zu 12 Monate bestehen.
3. Der Versicherungsschutz gilt nur für privat veranlasste Fahrten.
§ 4 Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa sowie die außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeers. Für Schadensereignisse mit Ausnahme von Teil B § 1 Nr. 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.5 – hier
jedoch nur nach Unfall – besteht innerhalb einer Entfernung von
50 km vom Wohnsitz des Karteninhabers bzw. der versicherten Personen kein Versicherungsschutz.
§ 5 Versichertes Risiko
Fahrzeuge im Sinne dieser Bedingungen sind Kräder (über 50 ccm),
Personenkraftwagen und Wohnmobile bis zu 4 t. Alle Fahrzeuge
dürfen nach ihrer Bauart und Ausstattung nur zur Beförderung von
nicht mehr als neun Personen (einschließlich Fahrer) geeignet und
bestimmt sein. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger sowie mitgeführtes Gepäck und Ladung.
Versicherungsschutz besteht für folgende Fahrzeuge, wenn diese
vom Karteninhaber oder den versicherten Personen gelenkt werden:
a) Fahrzeug des Karteninhabers bzw. der versicherten Personen;
b) ein dem Karteninhaber zur Verfügung gestelltes Firmenfahrzeug;
c) ein Selbstfahrer-Mietfahrzeug.
Zeitgleich besteht Versicherungsschutz nur für ein Fahrzeug.
B

Besondere Bestimmungen für den Leistungsumfang

§ 1 Versicherte Gefahren
1. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld oder erbringt Serviceleistungen in folgenden Fällen:
1.1 Panne und Unfall (§ 2)
1.1.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadensort (§ 2 Nr. 1)
1.1.2 Bergung und Abtransport (§ 2 Nr. 2)
1.1.3 Übernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 3.1 und Nr. 3.2)
1.1.4 Weiterfahrt oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.1)
1.1.5 Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.2)
1.1.6 Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.3)
1.1.7 Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.4)
1.1.8 Fahrzeugunterstellung (§ 2 Nr. 4.5)
1.1.9 Benennung von Werkstätten vor Ort (§ 2 Nr. 4.6)
1.2 Diebstahl und Totalschaden (§ 3)
1.2.1 Übernachtung (§ 3 Nr. 1)
1.2.2 Weiterfahrt und Rückfahrt (§ 3 Nr. 2)
1.2.3 Mietwagen (§ 3 Nr. 3)
1.2.4 Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4)
1.2.5 Fahrzeugunterstellung (§ 3 Nr. 5)

Versicherer:
Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland
Adenauerring 9
81737 München

1.3 Fahrerausfall (§ 4)
1.3.1 Fahrzeugrückholung (§ 4 Nr. 1)
1.3.2 Übernachtung (§ 4 Nr. 2)

A

1.5 Fahrzeugschlüsselservice (§ 6)

Allgemeine Bestimmungen

1.4 Reiserückrufservice (§ 5)

§ 1 Umfang des Versicherungsschutzes
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den Versicherungsbedingungen.

1.6 Krankheit/Unfall (§ 7)

§ 2 Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninhaber/
die versicherten Personen mit einem unter den Versicherungsschutz
fallenden Fahrzeug eine Panne/einen Unfall erleiden, das Fahrzeug
gestohlen wird oder ein Totalschaden eintritt sowie bei Erkrankung
oder Tod des Fahrers und diversen sonstigen Notsituationen. Der
Umfang des Versicherungsschutzes geht aus § 1 – Versicherte
Gefahren – der Besonderen Bestimmungen für den Leistungsum-

2.

1.7 Tod (§ 8)
1.8 Hilfeleistung in besonderen Notfällen (§ 9)
Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist der Karteninhaber verpflichtet,
sich unverzüglich nach Eintritt des Schadensfalles in den nachfolgenden Fällen mit dem Versicherer darüber abzustimmen, ob und
welche Leistungen dieser erbringt:
a) Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.3);
b) Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.4);
c) Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4);
d) Fahrzeugrückholung bei Fahrerausfall (§ 4 Nr. 1).
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Unterbleibt diese Abstimmung, so werden die aufgrund der unterbliebenen Abstimmung entstandenen Mehrkosten vom Versicherer
nicht ersetzt, es sei denn, der Karteninhaber hat weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gehandelt.
§ 82 VVG (Abwendung und Minderung des Schadens) und § 83
VVG (Aufwendungsersatz) bleiben unberührt.
§ 2 Panne und Unfall
Kann das Fahrzeug aufgrund einer Panne (Brems-, Betriebs- oder
reiner Bruchschaden) oder eines Unfalls (unmittelbar von außen her,
plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis) seine Fahrt
nicht unmittelbar fortsetzen, erbringt der Versicherer Leistungen für:
1. die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs unmittelbar an der Schadensstelle durch Pannenhilfsfahrzeuge bis zu einem
Wert von EUR 100,í (einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug
mitgeführten Kleinteile);
2. das Bergen und den Abtransport, wobei sich die Leistungspflicht des
Versicherers für den Abtransport auf einen Wert bis zu EUR 150,í
beschränkt und die Leistungen gemäß § 2 Nr. 1 angerechnet werden;
3.1 eine Übernachtung des Karteninhabers und der versicherten Personen bis zu EUR 60,í pro Person, wenn das Fahrzeug am Schadensort oder in dessen Nähe fahrbereit gemacht, die Fahrbereitschaft
aber am Tag des Schadensfalles nicht wiederhergestellt werden
kann und der Karteninhaber und die versicherten Personen deshalb
am Ort der Reparaturwerkstatt oder am nächstgelegenen Ort mit
einer Übernachtungsmöglichkeit übernachten;
3.2 weitere Übernachtungen nach Maßgabe von § 2 Nr. 3.1 bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs, wenn das Fahrzeug an dem auf den Schadensfall folgenden Tag nicht wieder in
fahrbereiten Zustand versetzt ist, jedoch für höchstens zwei weitere
Übernachtungen;
4. anstelle der Leistung nach § 2 Nr. 3.2:
4.1 die Fahrt des Karteninhabers und der versicherten Personen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln – nach Wahl des Einzelnen – entweder
zum Zielort und vom Zielort zurück zur Reparaturwerkstatt am Schadensort oder zum amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers
und für diesen oder eine von ihm beauftragte Person vom Wohnsitz
zur Reparaturwerkstatt am Schadensort auf dem jeweils kürzesten
Wege. Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung
unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse,
bei größeren Entfernungen bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse
oder der Liegewagenkosten, jeweils einschließlich Zuschlägen, oder
der Kosten eines Linienfluges der Economy-Klasse sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu EUR 40,í. Liegt der Zielort außerhalb
des in Teil A § 4 bezeichneten Geltungsbereichs, beschränkt sich
die Leistung auf die Fahrt innerhalb dieses Geltungsbereichs oder:
4.2 die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrer-Mietfahrzeugs bis
zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder für die Fahrt zum
ständigen Wohnsitz des Karteninhabers, jedoch längstens für sieben
Tage und höchstens bis zu EUR 52,í pro Tag. Wird diese Leistung
in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber noch
einer der versicherten Personen Leistungen nach § 2 Nr. 3.2 und 4.1
zu. Bei Schadensfällen im Ausland werden Mietwagenkosten für die
Fahrt zum ständigen Wohnsitz des Karteninhabers bis zu EUR 364,–
auch für eine geringere Anzahl von Tagen übernommen;
4.3 Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu einem Schadensort, der innerhalb des in Teil A § 4 bezeichneten Geltungsbereichs liegt, sowie eventuell erforderlichen einfachen Rücktransport
ausgetauschter Motoren, Getriebe oder Achsen. Voraussetzung ist,
dass die Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des
Fahrzeuges notwendig sind und am Schadensort oder in dessen
Nähe nicht beschafft werden können.
4.4 Rücktransport des Fahrzeugs nach Panne oder Unfall an einem
Schadensort in Deutschland, wenn das Fahrzeug auch am darauffolgenden Tag nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann und die
Reparaturkosten nicht den Betrag übersteigen, der für den Kauf
eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs aufgewendet werden
muss. Der Versicherer vermittelt und bezahlt im Falle eines Rücktransports eine Transportmöglichkeit, um die versicherten Personen
zusammen mit dem Fahrzeug an den Wohnsitz des Karteninhabers
zurückzubringen (Pick-up-Service). Kann das versicherte Fahrzeug
nach Panne oder Unfall an einem ausländischen Schadensort oder
in dessen Nähe (innerhalb 50 km Luftlinie) nicht innerhalb von drei
Werktagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für den Kauf eines
gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs aufgewandt werden muss,
sorgt der Versicherer für den Transport des Fahrzeugs zu einer
Werkstatt und trägt die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe
der Rücktransportkosten an den ständigen Wohnsitz des Karteninhabers.

4.5 Muss das Fahrzeug nach Panne oder Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder Durchführung des Transports zu
einer Werkstatt untergestellt werden, trägt der Versicherer die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen.
4.6 Muss das Fahrzeug repariert werden, hilft der Versicherer bei der
Suche nach einer Werkstatt. Für die Leistung der Werkstatt übernimmt der Versicherer keine Haftung.
§ 3 Diebstahl und Totalschaden
Kann das Fahrzeug aufgrund eines Diebstahls oder Totalschadens
(Reparaturkosten übersteigen den Kaufpreis, der am Tage des
Schadens im Inland aufgewandt werden muss, um ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben) nicht zum amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers zurückgefahren werden,
erbringt der Versicherer Leistungen für:
1. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der versicherten Personen, jeweils bis zu EUR 60,í pro Person, soweit Übernachtungen durch den Diebstahl oder Totalschaden erforderlich
werden;
2. die Fahrt des Karteninhabers und der versicherten Personen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zielort und zurück zum amtlich
festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers auf dem jeweils kürzesten Wege. Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2.
Klasse, bei größeren Entfernungen bis zur Höhe der Bahnkosten 1.
Klasse oder der Liegewagenkosten, jeweils einschließlich Zuschlägen, oder der Kosten eines Linienfluges der Economy-Klasse sowie
für nachgewiesene Taxifahrten bis zu EUR 40,í;
3. anstelle der Ersatzleistungen nach § 3 Nrn. 1 und 2 die Anmietung
eines gleichartigen Selbstfahrer-Mietfahrzeugs zur Weiter- und
Rückfahrt, jedoch längstens bis zu sieben Tage und maximal bis zu
EUR 52,– pro Tag. Wird diese Leistung in Anspruch genommen,
stehen weder dem Karteninhaber noch einer der versicherten Personen Leistungen gemäß § 3 Nrn. 1 und 2 zu. Bei Schadensfällen im
Ausland werden Mietwagenkosten für die Fahrt zum ständigen
Wohnsitz des Karteninhabers, höchstens bis zu EUR 364,í, auch
für eine geringere Anzahl von Tagen übernommen. Wird diese Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber
noch einer der versicherten Personen Leistungen gemäß § 3 Nrn. 1
und 2 zu;
4. die Fahrzeugverzollung und -verschrottung durch Erstattung der für
das Fahrzeug anfallenden Zollgebühren oder der Kosten der Verschrottung, wenn eine solche zur Vermeidung von Zollgebühren
durchgeführt wird.
5. Muss das Fahrzeug nach Diebstahl im Ausland und Wiederauffinden
bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw.
Verschrottung untergestellt werden, trägt der Versicherer die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen.
§ 4 Fahrerausfall
Kann auf einer Reise infolge Tod des Fahrers oder dessen krankheits- bzw. verletzungsbedingter Fahrunfähigkeit, die länger als drei
Tage dauert, das Fahrzeug weder von diesem noch von einem der
Insassen zurückgefahren werden, so erbringt der Versicherer Leistungen für:
1. Fahrt, Unterbringung und Verpflegung eines Ersatzfahrers, der das
Fahrzeug zum amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers
zurückholt. Die Leistung des Versicherers beschränkt sich insgesamt auf einen Wert bis zu EUR 0,50 je km-Entfernung zum ständigen Wohnsitz des Karteninhabers;
2. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der versicherten Personen bis zur Fahrzeugrückholung, jeweils bis zu EUR
60,í pro Person, soweit die Übernachtungen durch den Fahrerausfall erforderlich werden.
§ 5 Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Tod oder Erkrankung eines nahen Verwandten
des Karteninhabers oder infolge einer erheblichen Schädigung
seines Vermögens dessen Rückruf von einer Reise durch Rundfunk
als notwendig, werden die erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in die Wege geleitet und die hierdurch entstehenden Kosten
übernommen.
§ 6 Fahrzeugschlüsselservice
Bei Verlust der Fahrzeugschlüssel hilft der Versicherer bei der
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und übernimmt die Kosten für
den Versand der Ersatzschlüssel. Die Kosten für die Ersatzschlüssel
werden nicht übernommen.
§ 7 Krankheit/Unfall
1. Ambulante Behandlung:
Der Versicherer informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztliSeite 6 von 9
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cher Versorgung. Soweit möglich, benennt er einen Deutsch oder
Englisch sprechenden Arzt. Der Versicherer stellt jedoch nicht den
Kontakt zum Arzt selbst her.
Krankenhausaufenthalt:
Erkrankt oder erleidet der Karteninhaber/die versicherte Person
einen Unfall und ist stationäre Behandlung in einem Krankenhaus
erforderlich, erbringt der Versicherer die nachstehenden Leistungen:
Betreuung:
Der Versicherer stellt über einen von ihm beauftragten Arzt Kontakt
zum jeweiligen Hausarzt des Karteninhabers/der versicherten
Person und den behandelnden Krankenhausärzten her. Während
des Krankenhausaufenthalts sorgt er für die Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt der
Versicherer für die Information der Angehörigen.
Muss sich der Karteninhaber/die versicherte Person infolge Krankheit oder Verletzung auf einer Reise länger als zwei Wochen im
Krankenhaus aufhalten, erbringt der Versicherer Leistungen für
Fahrt und Übernachtung von bis zu EUR 500,– für Besuche des
Erkrankten durch ihm nahestehende Personen.
Garantie/Abrechnung:
Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus, soweit erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu EUR 12.700,–. Der Versicherer übernimmt namens und im Auftrag des Karteninhabers/der
versicherten Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer
bzw. sonstigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären
Behandlung verpflichtet sind. Soweit die vom Versicherer verauslagten Beträge nicht von einem Krankenversicherer oder Dritten übernommen werden, sind sie vom Karteninhaber/der versicherten
Person binnen eines Monats nach Rechnungstellung an den Versicherer zurückzuzahlen.
Kinderrückholung:
Kann der Karteninhaber/die versicherte Person infolge Tod, Krankheit oder Verletzung auf einer Reise nicht mehr für seine/ihre mitreisenden Kinder unter 16 Jahren sorgen und stehen auch keine weiteren Mitreisenden für eine Betreuung zur Verfügung, so erbringt der
Versicherer die notwendigen Leistungen für Fahrt, Unterbringung
und Verpflegung einer Begleitperson aus der Bundesrepublik
Deutschland, die die Kinder abholt, und für die Rückfahrt der
Begleitperson und der Kinder an deren Wohnsitz mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der
Bahnkosten 2. Klasse, einschließlich Zuschlägen, sowie für Taxikosten zum und vom nächsterreichbaren öffentlichen Verkehrsmittel
von bis zu insgesamt EUR 40,–.
Arzneimittelversand:
Ist der Karteninhaber/die versicherte Person auf einer Reise im Ausland zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung seiner/ihrer
Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die an seinem/
ihrem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht erhältlich sind und
für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen,
sorgt der Versicherer nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die
Zusendung und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. Kosten für
eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen
Verzollung werden dem Karteninhaber/der versicherten Person
erstattet.
Tod
Bestattung im Ausland:
Stirbt der Karteninhaber/eine versicherte Person auf der Reise,
organisiert der Versicherer auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland und übernimmt hierfür die Kosten.
Überführung:
Wahlweise zu § 8 Nr. 1 organisiert der Versicherer die Überführung
des/der Verstorbenen zum Bestattungsort in der Bundesrepublik
Deutschland und übernimmt hierfür die Kosten.

§ 9 Hilfeleistung in besonderen Notfällen
1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten:
Erleidet der Karteninhaber/eine versicherte Person einen Unfall und
muss er/sie deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden,
erstattet der Versicherer hierfür die Kosten bis zu EUR 2.500,–.
2. Strafverfolgungsmaßnahmen:
Wird der Karteninhaber/eine versicherte Person verhaftet oder mit
Haft bedroht, ist der Versicherer bei der Beschaffung eines Anwalts
und eines Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten verauslagt der
Versicherer bis zu einem Gegenwert von EUR 2.500,–. Zusätzlich
verauslagt der Versicherer bis zu einem Gegenwert von EUR
12.700,– die von den Behörden verlangte Strafkaution.
3. Verlust von Reisedokumenten:
Bei Verlust von Reisedokumenten aufgrund von Diebstahl, Raub
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oder sonstigem Abhandenkommen ist der Versicherer bei der
Ersatzbeschaffung behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren
die amtlichen Gebühren im Ausland.
Hilfeleistung in besonderen Notfällen:
Gerät der Karteninhaber/eine versicherte Person auf einer Reise im
Ausland in eine besondere Notlage, die in den §§ 5 bis 9 Nr. 1–3
nicht geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um
erhebliche Nachteile für seine/ihre Gesundheit oder sein/ihr Vermögen zu vermeiden, werden die erforderlichen Maßnahmen veranlasst und die hierdurch entstehenden Kosten von bis zu EUR 250,–
je Schadensfall übernommen. Kosten im Zusammenhang mit der
Nicht- oder Schlecht-Erfüllung von Verträgen, die vom Karteninhaber/der versicherten Person abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

§ 10 Risikoausschlüsse
Versicherungsschutz wird nicht gewährt:
1. wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis hatte. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch
gegenüber denjenigen versicherten Personen bestehen, die von dem
Fehlen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden keine Kenntnis hatten;
2. für Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen,
Verfügung von hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie (der Ersatz
dieser Schäden richtet sich ausschließlich nach dem Atomgesetz)
verursacht wurden. Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser
Ursachen nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung des Versicherers die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass
der Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzuführen ist;
3. für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen, bei denen
es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder bei
den dazugehörenden Übungsfahrten entstanden;
4. wenn der Karteninhaber oder die versicherten Personen das Fahrzeug bei Eintritt des Schadens zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendeten;
5. wenn in den Fällen des § 4 eine Krankheit bzw. Verletzung des Karteninhabers oder der versicherten Person, die innerhalb von sechs
Wochen vor Reisebeginn aufgetreten ist oder noch vorhanden war,
oder eine Schwangerschaft Ursache für den Schaden ist;
6. für Schäden, die durch eine falsche Betankung, leeren Tank, im
Fahrzeug eingeschlossene oder verloren oder abhanden gekommene Schlüssel, mit Ausnahme der Leistungen aus B § 6, entstanden sind.
§ 11 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. Der Karteninhaber hat bei Eintritt des Versicherungsfalles:
a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich anzuzeigen;
b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen. Er hat,
soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen;
c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft –
auf Verlangen in Textform – zu erteilen und die Originalbelege
beizufügen sowie gegebenenfalls insoweit die behandelnden
Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;
d) den Versicherer bei der Geltendmachung der auf diesen gemäß
§ 86 VVG übergehenden Ersatzansprüche zu unterstützen sowie
ihm die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Beweismittel
auszuhändigen;
e) dem Versicherer Name, Anschrift und VersicherungsscheinNummer (Mitgliedsnummer) einer anderweitig bestehenden Versicherung anzugeben, sofern bei dieser Versicherungsschutz für
dieselbe Gefahr besteht.
2. Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist der Versicherer von seiner Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat der Karteninhaber zu beweisen. Der
Versicherer bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung des Versicherers gehabt hat, es sei denn, dass
die versicherte Person arglistig gehandelt hat.
§ 12 Besondere Verwirkungsgründe
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn:
1. der Karteninhaber oder die versicherte Person den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat;
2. der Karteninhaber oder die versicherte Person den Versicherungsfall
grob fahrlässig herbeigeführt hat; in diesem Fall ist der Versicherer
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berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Karteninhabers oder der versicherten Person entsprechenden
Verhältnis zu kürzen;
der Karteninhaber oder die versicherte Person den Versicherer arglistig über Tatsachen zu täuschen versucht, die für den Grund oder
für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.

§ 13 Ansprüche gegen Dritte
1. Steht dem Versicherten ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherten geltend gemacht werden.
2. Der Versicherte hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Verletzt der
Versicherte diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherten
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherte.
3. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherten gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt, kann der Übergang nach § 13 Nr. 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsätzlich verursacht.

Ergänzende Bestimmungen für alle Versicherungen
Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) und
Informationen für den Versicherungsnehmer/Versicherten
Soweit nicht in den jeweiligen abgedruckten Allgemeinen Versicherungsbedingungen oder den Besonderen Bedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Die wichtigsten Bestimmungen aus dem
VVG sind nachfolgend auszugsweise abgedruckt. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf den Versicherungsnehmer verwiesen wird, gilt
der Versicherte diesem gleichgestellt.
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Fälligkeit der Geldleistung (§ 14 VVG)
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der
zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.
(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der
Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der
Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der
Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden können.
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung
zur Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam.
Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit (§ 28 VVG)
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem
Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht
zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist
unwirksam.
Abwendung und Minderung des Schadens (§ 82 VVG)
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen.
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Aufwendungsersatz (§ 83 VVG)
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach
§ 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers
vorzuschießen.
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch
den Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen des Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als
sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der
Pflege sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu
erstattenden Aufwendungen.
Übergang von Ersatzansprüchen (§ 86 VVG)
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
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Angaben über Beschwerdestellen
Sie können unter der nachfolgenden Adresse das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, sofern der
Versicherungsvertrag von Ihnen als natürliche Person abgeschlossen
wurde und weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist.
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de
Telefon 0800 3696000
Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
Im Falle der Auslandsreise-Krankenversicherung ist dies der:
Ombudsmann
Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per
E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch
online an die Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden.
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden:
kundendialog@europ-assistance.de
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Aufsichtsbehörde
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der nachfolgend aufgeführten Behörden:
Deutschland
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn, Deutschland
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Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer Versicherung stehen, können Sie sich an eine der beiden Behörden wenden.
Bitte beachten Sie, dass die genannten Behörden keine Schiedsstellen
sind und einzelne Streitfälle nicht verbindlich von ihnen entschieden
werden.
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Bedingungen für die Mastercard Basis/
Visa Basis (Debitkarte)
Fassung 19. April 2020
1 Ausgabe der Karte
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene Mastercard Basis/Visa
Basis ist eine Debitkarte (nachfolgend Karte genannt). Die Karte kann als
physische Karte und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf
einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät)
ausgegeben werden. Diese Kundenbedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes
geregelt. Für die digitale Karte gelten ergänzend die Nutzungsvoraussetzungen und Hinweise für die digitale Karte.
2 Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen
Der Karteninhaber kann die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebenen Karten, soweit diese und die Akzeptanzstellen entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:
Mit der Karte kann der Karteninhaber im Inland – und als weitere Dienstleistung auch im Ausland – im Mastercard-Verbund/Visa-Verbund bei
Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen
und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten Bargeldauszahlungen vornehmen, sofern sich ausreichendes Guthaben auf
dem Kartenkonto befindet.
Die Vertragsunternehmen und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der
Karte zu sehen sind. Soweit mit der Karte zusätzliche Leistungen (z. B.
Versicherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber
gesondert informiert.
3 Personalisiertes Sicherheitsmerkmal
3.1 Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen
wird dem Karteninhaber für seine Karte eine persönliche Geheimzahl
(PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerkmal zur Verfügung gestellt.
3.2 Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen,
an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander mit einer oder beiden Kartenformen falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem
Fall mit seiner Sparkasse/Landesbank, möglichst mit der kontoführenden
Stelle, in Verbindung setzen.
4 Aufladen und Entladen des Kartenguthabens/Verfügungsrahmen
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4.1 Das Aufladen des Kartenguthabens auf dem Kartenkonto ist mittels
Überweisung oder Dauerauftrag möglich. Das Entladen des Kartenguthabens erfolgt durch die Nutzung der Karte wie unter Nummer 2 beschrieben sowie durch Belastung von Entgelten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Darüber hinaus kann vorhandenes Kartenguthaben auf das im
Kartenantrag angegebene Abrechnungskonto zurücküberwiesen werden.
4.2 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seines zuvor auf
das Kartenkonto überwiesenen Kartenguthabens verwenden (Verfügungsrahmen). Innerhalb dieses Rahmens gilt für den Bargeldservice das
vereinbarte tägliche Verfügungslimit. Der Karteninhaber kann mit der
Sparkasse/Landesbank eine Änderung dieses Verfügungsrahmens
vereinbaren.
5 Autorisierung von Zahlungsaufträgen
5.1 Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages.
Hierzu hat der Karteninhaber entweder
– an Geldautomaten die PIN einzugeben oder
– an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder – soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen die Unterschrift zu leisten oder
– an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu
nutzen, indem die Karte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers
gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz der Karte an automatisierten
Kassen kann bis maximal 50 Euro pro Bezahlvorgang ohne Eingabe
der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN verlangt wird.
Soweit für die Autorisierung zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift
erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren Einsatz
– oder bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten einzugeben. Soweit dabei besondere Authentifizierungsverfahren gefordert
werden, sind diese zu nutzen. Weitere Informationen über die von der
Sparkasse/Landesbank unterstützten Authentifizierungsverfahren und
Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den Geschäftsräumen der
Sparkasse/Landesbank verfügbar sowie auf deren Internetseiten abrufbar.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
– oder gegenüber Vertragsunternehmen ausnahmsweise anstelle der
Unterschrift die geforderten Kartendaten anzugeben (z. B. am Telefon).
5.2 In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse/Landesbank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers
verarbeitet, übermittelt und speichert.
5.3 Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.
6 Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht gemäß
Nummer 5.1 autorisiert hat,
– der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen nicht eingehalten ist oder sich kein ausreichendes Guthaben auf dem Kartenkonto
befindet oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber während des Bezahlvorgangs bzw. über
das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.
7 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (Nummer 4) verfügbaren Geldbetrag auf dem Kartenkonto des Karteninhabers zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist
und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Sparkasse/Landesbank unbeschadet
sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.
8 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
Die Sparkasse/Landesbank wird die bei der Nutzung der Karte entstandenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den
Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits verpflichtet,
der Sparkasse/Landesbank diese Forderungsbeträge zu erstatten. Entsprechendes gilt für im Rahmen des Bargeldservices entstandene
Forderungen.
9 Kartenabrechnung und Information des Karteninhabers über die
Zahlungsaufträge
Die Sparkasse unterrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte ausgelösten Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sonstigen Umsätze im Zusammenhang mit der
Karte auf dem mit dem Karteninhaber vereinbarten Weg (z. B. über das
elektronische Postfach, im Online-Banking oder am Kontoauszugsdrucker).
Die Kartenumsätze werden nach der Autorisierung durch den Karteninhaber gem. Nummer 5.1 dem Kartenkonto belastet und mit dem auf dem
Kartenkonto vorhandenen Kartenguthaben verrechnet.
Etwaige nicht vom Kartenguthaben gedeckten Kartenumsätze, und/oder
angefallenen Entgelte werden dem im Kartenantrag vereinbarten Abrechnungskonto der Sparkasse/Landesbank belastet bzw. im Falle eines bei
einem Drittinstitut geführten Kontos durch Lastschrift eingezogen.
Wenn der Karteninhaber die Kartenabrechnung in der vereinbarten Weise
nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen hat, kann zeitnah eine
papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber gegen Portoersatz zugesandt werden.
Der Karteninhaber hat die Kartenabrechnung unverzüglich auf nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Zahlungsaufträge zu überprüfen.
10 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
10.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die physische Karte nach Erhalt unverzüglich auf
dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
10.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
10.2.1 Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird
(z. B. um Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur
Sperre zu tätigen). Sie darf insbesondere auch nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
10.2.2 Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu
seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Karte gespeichert ist, mit
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einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl
(Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch Fingerabdruck) sichern.
10.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der
physischen Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in dem mobilen
Endgerät gespeichert werden, das für die Nutzung der digitalen Karte
erforderlich ist, oder in anderer Weise zusammen mit der Karte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der
Karte bzw. des mobilen Endgeräts, auf dem die digitale Karte gespeichert
ist, kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der PIN und der Karte
missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben).
Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das
mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endgeräte-PIN
abgesichert werden kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des
Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der Karte
erforderlich ist.
10.4 Anzeige-, Prüfungs- und Unterrichtungspflichten des
Karteninhabers
10.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte
oder des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Sparkasse/Landesbank unverzüglich zu
unterrichten (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber
auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon:
116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei
der Polizei anzuzeigen.
10.4.2 Durch die Sperre der digitalen Karte bei der Sparkasse/Landesbank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der
Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen
Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
10.4.3 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß
Nummer 5.1 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B.
Zahlbetrag, Datum) mit den für in Transaktion vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der Sparkasse/Landesbank anzuzeigen.
11 Reklamationen und Beanstandungen
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des Karteninhabers nach
Nummer 15 dieser Bedingungen bleiben unberührt.
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12 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen
12.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
12.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm
gestohlen, kommen sie ihm in sonstiger Weise abhanden oder werden
diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Vertragsunternehmen
– Nutzung der Karte bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über
das Internet,
haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung
nach Nummer 12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
12.1.2 Der Karteninhaber haftet nicht nach Nummer 12.1.1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche
Verwendung der Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu
bemerken, oder
– der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigstelle/Zweigniederlassung der Sparkasse/Landesbank oder eine
sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Nummer 12.1.5
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

12.1.3 Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung
des Karteninhabers in Höhe von 50 Euro gemäß Nummer 12.1.1 und
übernimmt alle Schäden, die durch die nicht autorisierte Kartenverfügung
bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß
Nummern 10.1 bis 10.4 nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu
tragenden Schadens erfolgt nur, wenn der Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der
Polizei erstattet.
12.1.4 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach
Nummer 12.1.1 verpflichtet, wenn er die Sperranzeige nicht abgeben
konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden
dadurch eingetreten ist.
12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der
Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst
schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder
zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät speichert oder
– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden,
für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich jeweils auf den für die
Karte vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmen.
Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haftet der Karteninhaber
pro Kalendertag maximal in Höhe des vereinbarten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen Verfügungsrahmen.
12.1.6 Hat die Sparkasse/Landesbank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
12.1.7 Hat die Sparkasse/Landesbank beim Einsatz der Karte eine starke
Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Abs. 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder
sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse/
Landesbank nach § 55 ZAG gesetzlich zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und
der Sparkasse/Landesbank abweichend von den Nummern 12.1.1 bis
12.1.6 nach § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN
angezeigt wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach
durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche
des Kontoinhabers
13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf
den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht
autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Die Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis- und
Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der
Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht
autorisiert ist, oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat sie ihre Verpflichtung aus Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der
Betrugsverdacht nicht bestätigt.
13.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung
13.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des KarSeite 2 von 4
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tenverfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht
erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Kartenkonto belastet,
bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden
hätte.
13.2.2 Der Karteninhaber kann über Nummer 13.2.1 hinaus von der Sparkasse/Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung
gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
13.2.3 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft
ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis
unterrichten.
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13.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank einen
Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, ersetzt
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank 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 Karteninhaber vorgegeben hat.
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach Nummer
13.3 ist auf 12.500 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen
hat, und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.
13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer
13.1 bis 13.3 nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Sparkasse/Landesbank angezeigt hat.
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung über die Kartenabrechnung maßgeblich.
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 13.1 bis 13.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten Frist geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Sparkasse/Landesbank
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können, oder
– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
14 Sperre und Einziehung der Karte durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank darf die Karte sperren und den Einzug der
Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen bzw. die Löschung der digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
– sie berechtigt ist, den Kartenvertrag bzw. die Nutzung der digitalen
Karte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies
rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung
der Karte besteht.
Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber unter
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens
jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die
Sparkasse/Landesbank wird die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
15 Anspruch des Karteninhabers bei einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten

Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Erstattung
des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen
des Kartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls
hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.
Der Karteninhaber muss gegenüber der Sparkasse/Landesbank die
Sachumstände darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch
begründet.
Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen,
wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kartenabrechnung gegenüber der Sparkasse/Landesbank geltend macht.
16 Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum
gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit
der Karte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder
selbst zu veranlassen. Endet die Nutzungsberechtigung der Karte in den
ausgegebenen Kartenformen früher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrages), hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Sparkasse/Landesbank zurückzugeben bzw die digitale Karte zu löschen.
17 Fremdwährungsumrechnung
Bei Zahlungsaufträgen in Fremdwährung erfolgt die Umrechnung gemäß
den im Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltenen Regelungen.
18 Entgelte und deren Änderung
18.1 Die vom Karteninhaber gegenüber der Sparkasse/Landesbank
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank.
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, dem Karteninhaber im Rahmen des § 675l Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuches das im Preis- und Leistungsverzeichnis der
Sparkasse/Landesbank ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der
Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu
vertreten hat und die Sparkasse/Landesbank nicht zur Ausstellung einer
Ersatzkarte verpflichtet ist.
Wenn darüber hinaus Entgelte für den Einsatz einer Karte in anderen
Fällen durch die Sparkasse/Landesbank erhoben werden, ergeben sich
diese aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/
Landesbank.
18.2 Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Sparkasse/
Landesbank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.
Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er
den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Sparkasse/
Landesbank beim Angebot der Änderungen besonders hinweisen.
Bei Entgelten und deren Änderung für Karteninhaber, die nicht Verbraucher sind, verbleibt es bei der Regelung in Nummer 17 Absatz 2 AGB
Sparkassen.
19 Änderung der Bedingungen
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Sparkasse/Landesbank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.
Werden dem Karteninhaber Änderungen der Bedingungen angeboten,
kann er diese Geschäftsverbindung vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht
wird ihn die Sparkasse/Landesbank beim Angebot der Änderungen
besonders hinweisen.
20 Kündigung
Sowohl der Kartenvertrag als auch die Nutzung der digitalen Karte alleine
kann vom Karteninhaber jederzeit, von der Sparkasse/Landesbank mit
einer Frist von zwei Monaten, jeweils zum Monatsende, gekündigt
werden.
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Die Sparkasse/Landesbank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten
Belange des Karteninhabers für die Sparkasse/Landesbank unzumutbar
ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber
unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat oder eine
wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank wesentlich gefährdet
ist.
Mit Wirksamwerden der Kündigung des Kartenvertrages darf die Karte
bzw. bei alleiniger Kündigung der Nutzung der digitalen Karte darf die
digitale Karte nicht mehr benutzt werden.

d) Ablehnung von individuellen Bildern
Die Sparkasse/Landesbank ist jederzeit berechtigt, vom Karteninhaber
individuell gewählte Bilder abzulehnen, wenn diese nach ihrer Einschätzung gegen Rechtsvorschriften verstoßen oder die berechtigten Interessen der Sparkasse/Landesbank oder Dritter beeinträchtigen können. Von
einer Ablehnung wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber
unverzüglich unterrichten. Das vom Karteninhaber übermittelte Bild und
die entsprechenden personenbezogenen Daten werden von der Sparkasse/Landesbank nach Ablauf von 8 Wochen nach Versand der Ablehnungsnachricht gelöscht. Im Rahmen des Antragsverhältnisses kann der
Karteninhaber ein neues Bild einreichen. Nach zweimaliger Ablehnung
eines individuellen Bildes/Motives ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die Karte mit einem Standardmotiv zu erstellen.

21 Einschaltung Dritter
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und zur
Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter
zu bedienen.

e) Produktionstechnische Einschränkungen
Die Sparkasse/Landesbank leistet keine Gewähr für übereinstimmende
Farben des individuellen Bildes/Motivs auf der Picture-Card mit den Originalbild-Dateien. Da eine farbgetreue Reproduktion des Originalbildes
nicht gewährleistet werden kann, werden farbliche Differenzen als Reklamation nicht anerkannt. Weiterhin werden keine Reklamationen anerkannt, die durch eine mangelhafte Qualität (z. B. Auflösung der Originalbild-Dateien) hervorgerufen werden. Eine identische Reproduktion des
Originalbildes hinsichtlich Konturenschärfe, Kontrast und Darstellung von
Farbverläufen ist nicht gewährleistet. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen wird auf die Picture-Card eine vollflächige Schutzfolie aufgebracht. In
Abhängigkeit vom Bilddesign ist dadurch eine Beeinflussung der visuellen
Wirkung des Bildes möglich.

22 Besondere Regelungen für minderjährige Karteninhaber
22.1 Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Karteninhabers
werden kalendermonatlich nur Verfügungen bis zu einem Gesamtbetrag
von 500 Euro zugelassen.
Wird dieser Betrag durch eine Kartenverfügung überschritten, wird die
Kartenverfügung insgesamt abgelehnt. Hierüber wird der minderjährige
Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird,
unterrichtet.
22.2 Etwaige nicht vom Kartenguthaben abgedeckte Kartenverfügungen
und/oder Entgelte werden dem im Kartenantrag angegebenen Abrechnungskonto belastet.
23 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann
sich der Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher
bezeichnete(n) Streitschlichtungsstelle(n) wenden.
24 Picture-Card
a) Motivgalerie/Individuelles Bild
Wird der Sparkasse/Landesbank innerhalb von zwei Wochen nach
Antragstellung kein Bild aus der angebotenen Motivgalerie oder individuelles Bild übermittelt, ist sie berechtigt, eine Karte mit Standardmotiv
auszustellen.
Der Bildinhalt darf nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen (z. B.
Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Datenschutzrechtes, des
Jugendschutzes, des Urheberrechts, des Markenrechts oder des Wettbewerbsrechts).
Bei einem Kartenaustausch wird das ausgewählte Motiv oder das individuelle Bild auch für die neue Karte verwendet.
Steht ein aus der Motivgalerie gewähltes Bild zum Zeitpunkt eines Kartentausches nicht mehr zur Verfügung, ist die Sparkasse/Landesbank
berechtigt, ein anderes Motiv zu verwenden.
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b) Technische Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen für die Wahl eines individuellen Bildes
(insbesondere zulässige Bildformate, maximale Dateigröße) werden dem
Karteninhaber gesondert mitgeteilt.
c) Warnhinweise
Der Karteninhaber darf nur individuelle Bilder verwenden, an denen ihm
die Bildrechte zustehen. Wenn durch das individuelle Bild Rechte Dritter
verletzt werden, besteht die Gefahr von Schadenersatzansprüchen.
Soll die Picture-Card auch im Ausland eingesetzt werden, hat der Karteninhaber ferner die jeweils örtlich geltenden Vorschriften einzuhalten. Der
Karteninhaber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese erheblich von in Deutschland geltenden Vorschriften abweichen können und
auf einen Verstoß gegen derartige örtliche Vorschriften erhebliche, teilweise empfindliche Sanktionen und Strafen stehen können. Der Karteninhaber wird ausdrücklich auf die Gefahr eines unverhältnismäßig hohen
Schadens bis hin zu der Möglichkeit freiheitsentziehender Maßnahmen
hingewiesen. Der Karteninhaber hat sich rechtzeitig und umfassend über
etwaige Restriktionen aufgrund derartiger örtlicher Vorschriften zu informieren und ist für deren Einhaltung allein verantwortlich.
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Bedingungen für die digitale Mastercard/Visa Card
(Kreditkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Fassung März 2019
1. Anwendungsbereich
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene digitale Mastercard/
Visa Card ist eine Kreditkarte (nachfolgend digitale Kreditkarte genannt),
die dem Kunden digital zur Speicherung auf einem mobilen Endgerät
(Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen
Bezahlverfahren bereitgestellt wird. Es gelten die „Bedingungen für die
Mastercard/Visa Card (Kreditkarte)”, sofern in den „Bedingungen für die
digitale Mastercard/Visa Card mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“ nicht Abweichendes vereinbart ist. Diese Bedingungen regeln das
Vertragsverhältnis zwischen der kartenausgebenden Sparkasse/Landesbank und dem Karteninhaber. Vertragliche Vereinbarungen zwischen
dem Karteninhaber und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, in denen digitale Kreditkarten
hinterlegt werden können) bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung
der Sparkasse/Landesbank betrifft nicht die Funktionsfähigkeit oder den
Betrieb des mobilen Endgerätes oder von Bezahlplattformen wie Apps für
digitale Geldbörsen (Wallets), in denen die digitale Kreditkarte hinterlegt
werden kann.
2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Kreditkarte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der
Sparkasse/Landesbank authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das
Verfahren, mit deren Hilfe die Sparkasse/Landesbank die Identität des
Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der digitalen Kreditkarte
überprüfen kann.
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Kreditkarte auf
dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen des
mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor
vereinbart. Die Eingabe der für die digitale Kreditkarte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist für die Nutzung der Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht vorgesehen.

128 700.010 D0 (Fassung März 2019) - v1.1
© Deutscher Sparkassenverlag

manuell

3. Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die digitale Kreditkarte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste
nutzen:
a) Zum kontaktlosen Einsatz an automatisierten Kassen (Kontaktlos-Terminals) bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Vertragsunternehmen).
b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das
Internet bei Vertragsunternehmen (Online-Handel). Sofern der Karteninhaber die digitale Kreditkarte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Kreditkarte an allen Kontaktlos-Terminals und im Online-Handel eingesetzt werden, die an dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung zu erkennen sind.
Ergänzende Informationen erteilt die Sparkasse/Landesbank in den
jeweiligen Nutzungshinweisen für die digitale Kreditkarte.
4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Kreditkarte durch Heranführen des mobilen
Endgerätes mit der digitalen Kreditkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw.
im Online-Handel durch Bestätigung der Bezahlanwendung erteilt der
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Gerätes
jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Funktionen erforderlich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse/
Landesbank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und
speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.
5. Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Kreditkarte nur
im Rahmen des für die Kreditkarte vereinbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch
vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen oder der physischen Kreditkarte) bereits ausgeschöpft ist. Der Karteninhaber kann mit der Sparkasse/Landesbank eine Änderung des Verfügungsrahmens der Kreditkarte oder des täglichen Verfügungslimits vereinbaren.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
6. Sperre der digitalen Kreditkarte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
a) Die Sparkasse/Landesbank darf die digitale Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung),
wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit
der individualisierten Authentifizierungselemente des Karteninhabers
oder der digitalen Kreditkarte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines
Authentifizierungselements oder der digitalen Kreditkarte besteht. Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber unter Angabe
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch
unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen
darf unterbleiben, wenn die Sparkasse/Landesbank hierdurch gegen
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die Sparkasse/Landesbank wird die digitale Kreditkarte entsperren oder eine neue digitale
Kreditkarte bereitstellen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr
gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber
unverzüglich.
b) Eine Sperre ausschließlich der digitalen Kreditkarte bewirkt keine
Sperre der physischen Kreditkarte. Eine Sperre der physischen Kreditkarte hat stets auch eine Sperre aller zugehörigen digitalen Kreditkarten zur Folge.
7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um
seine für die Nutzung der digitalen Kreditkarte verwendeten biometrischen Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler
Kreditkarte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale
Kreditkarte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.
Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf
insbesondere
– nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail,
Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler
Kreditkarte dient.
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Kreditkarte ist vor Missbrauch zu
schützen, insbesondere
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile
Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen
können,
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte digitale Kreditkarte nicht nutzen können,
– ist die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen,
bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät
aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerätes mit digitaler Kreditkarte jeweils angebotenen Software-Updates
installieren,
– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Kreditkarte von der Sparkasse/Landesbank erhalten hat,
diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher
verwahren.
c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler Kreditkarte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen
verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits
auf dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der Speicherung der digitalen Kreditkarte auf
dem mobilen Endgerät zu entfernen.
7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit digitaler Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Kreditkarte fest,
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so ist die Sparkasse/Landesbank unverzüglich zu benachrichtigen
(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116
aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende
Ländervorwahl]) abgeben.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.
b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder
betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente,
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
c) Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Sparkasse/Landesbank beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine
Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann
nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.
d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das
mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a)
dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes
hat keine Sperre der digitalen Kreditkarte zur Folge.
8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen,
wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß
Nummer 4 erteilt hat,
– der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze
nicht eingehalten ist oder
– die digitale Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs
unterrichtet.
9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Karteninhabers
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9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
Verwendung der digitalen Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die
Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der
Betrag dem Konto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der
Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht
autorisiert ist oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse/
Landesbank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu
erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung
a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Karteninhaber
von der Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.
b) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse/
Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung
gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis
unterrichten.
9.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer

nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank einen
Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank 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 Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Kreditkarte in
einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt
sich die Haftung der Sparkasse/Landesbank für das Verschulden einer an
der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500
Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen
hat und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.
9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a) Ansprüche gegen die Sparkasse/Landesbank nach Nummern 9.1 bis
9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Sparkasse/Landesbank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit
der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 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. Haftungsansprüche
nach Nummer 9.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
b) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Sparkasse/Landesbank sind
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können oder
– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
10. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen
10.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Kreditkarte (z. B. durch Verlust
seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente,
werden ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder
werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung
der digitalen Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, dann haftet der
Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige
verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Seine Haftung nach
Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
b) Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der digitalen Kreditkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu
bemerken oder
– der Verlust der digitalen Kreditkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigstelle der Sparkasse/Landesbank oder eine sonstige Stelle, an
die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie
für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
c) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der digitalen Kreditkarte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, trägt der Karteninhaber den aufgrund
nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach
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Absatz a) auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn
der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Sparkasse/Landesbank durch
eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse/Landesbank für den entstandenen Schaden
im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
d) Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung
durch den Karteninhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach
Nummer 7.2 a) entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm
gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu tragenden
Schadens durch die Sparkasse/Landesbank erfolgt nur, wenn der Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
e) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige
nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
f) Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen,
wenn
– der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber
hiervon Kenntnis erlangt hat oder
– der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit
einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Kreditkarte dient oder
– die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht
wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung).
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Kreditkarte geltenden Verfügungsrahmen.
g) Hat die Sparkasse/Landesbank eine starke Kundenauthentifizierung im
Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht
verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse/Landesbank nach
§ 55 ZAG zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet war, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Sparkasse/Landesbank abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine starke
Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von
zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungsfaktoren (siehe
Nummer 2 dieser Bedingungen).

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf der Karteninhaber die digitale
Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht mehr
nutzen.
12. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse/Landesbank;
Reklamationen
Die Sparkasse/Landesbank ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Kreditkarte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen. Gleiches gilt für
Funktionsstörungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen
Geldbörse (Wallet), in der die digitale Kreditkarte hinterlegt worden ist.
13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann
sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.

10.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung
der digitalen Kreditkarte oder der Authentifizierungselemente angezeigt
wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden Schäden.
11. Kündigung
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist
von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist hierzu
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Die Sparkasse/Landesbank kann den Kreditkartenvertrag zur digitalen Kreditkarte
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren fristlos kündigen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Vertrages
auch unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Karteninhabers für die Sparkasse/Landesbank nicht zumutbar ist. Ein solcher Grund
liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über
seine Vermögensverhältnisse gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eintritt oder einzutreten
droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank wesentlich gefährdet
ist.
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1. Anwendungsbereich
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene digitale Mastercard
Basis/Visa Basis ist eine Debitkarte (nachfolgend digitale Debitkarte
genannt), die dem Kunden digital zur Speicherung auf einem mobilen
Endgerät (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von
mobilen Bezahlverfahren bereitgestellt wird. Es gelten die „Bedingungen
für die Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte)”, sofern in den „Bedingungen für die digitale Mastercard Basis/Visa Basis mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren“ nicht Abweichendes vereinbart ist. Diese
Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der kartenausgebenden Sparkasse/Landesbank und dem Karteninhaber. Vertragliche
Vereinbarungen zwischen dem Karteninhaber und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, in
denen digitale Debitkarten hinterlegt werden können) bleiben unberührt.
Die vertragliche Leistung der Sparkasse/Landesbank betrifft nicht die
Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgerätes oder von
Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen
die digitale Debitkarte hinterlegt werden kann.
2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Debitkarte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der
Sparkasse/Landesbank authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das
Verfahren, mit deren Hilfe die Sparkasse/Landesbank die Identität des
Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der digitalen Debitkarte
überprüfen kann.
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Debitkarte auf
dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen des
mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor
vereinbart. Die Eingabe der für die digitale Debitkarte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist für die Nutzung der Debitkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht vorgesehen.
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3. Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die digitale Debitkarte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste
nutzen:
a) Zum kontaktlosen Einsatz an automatisierten Kassen (Kontaktlos-Terminals) bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Vertragsunternehmen).
b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das
Internet bei Vertragsunternehmen (Online-Handel). Sofern der Karteninhaber die digitale Debitkarte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Debitkarte an allen Kontaktlos-Terminals
und im Online-Handel eingesetzt werden, die an dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung zu erkennen sind.
Ergänzende Informationen erteilt die Sparkasse/Landesbank in den
jeweiligen Nutzungshinweisen für die digitale Debitkarte.
4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Debitkarte durch Heranführen des mobilen
Endgerätes mit der digitalen Debitkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw.
im Online-Handel durch Bestätigung der Bezahlanwendung erteilt der
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Gerätes
jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Funktionen erforderlich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse/
Landesbank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und
speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.
5. Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seines zuvor auf das
Kartenkonto überwiesenen Kartenguthabens verwenden (Verfügungsrahmen). Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch
vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen oder der physischen
Debitkarte) bereits ausgeschöpft ist. Der Karteninhaber kann mit der
Sparkasse/Landesbank eine Änderung des täglichen Verfügungslimits
vereinbaren.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
6. Sperre der digitalen Debitkarte mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren
a) Die Sparkasse/Landesbank darf die digitale Debitkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung),
wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit
der individualisierten Authentifizierungselemente des Karteninhabers
oder der digitalen Debitkarte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht
einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines
Authentifizierungselements oder der digitalen Debitkarte besteht. Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber unter Angabe
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch
unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen
darf unterbleiben, wenn die Sparkasse/Landesbank hierdurch gegen
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die Sparkasse/Landesbank wird die digitale Debitkarte entsperren oder eine neue digitale
Debitkarte bereitstellen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr
gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber
unverzüglich.
b) Eine Sperre ausschließlich der digitalen Debitkarte bewirkt keine
Sperre der physischen Debitkarte. Eine Sperre der physischen Debitkarte hat stets auch eine Sperre aller zugehörigen digitalen Debitkarten zur Folge.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um
seine für die Nutzung der digitalen Debitkarte verwendeten biometrischen
Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler Debitkarte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale
Debitkarte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.
Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf
insbesondere
– nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail,
Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler
Debitkarte dient.
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Debitkarte ist vor Missbrauch zu
schützen, insbesondere
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile
Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen
können,
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte digitale Debitkarte nicht nutzen können,
– ist die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen,
bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät
aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerätes mit digitaler Debitkarte jeweils angebotenen Software-Updates
installieren,
– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Debitkarte von der Sparkasse/Landesbank erhalten hat, diesen
vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren.
c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler Debitkarte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen
Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf
dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer
Personen sind vor der Speicherung der digitalen Debitkarte auf dem
mobilen Endgerät zu entfernen.
7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit digitaler Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Debitkarte fest,
so ist die Sparkasse/Landesbank unverzüglich zu benachrichtigen
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(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116
aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende
Ländervorwahl]) abgeben.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.
b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder
betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente,
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
c) Durch die Sperre der digitalen Debitkarte bei der Sparkasse/Landesbank beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine
Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann
nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.
d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das
mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a)
dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes
hat keine Sperre der digitalen Debitkarte zur Folge.
8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen,
wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß
Nummer 4 erteilt hat,
– der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze
nicht eingehalten ist oder
– die digitale Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs
unterrichtet.
9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Karteninhabers
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9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
Verwendung der digitalen Debitkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die
Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der
Betrag dem Konto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der
Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht
autorisiert ist oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon
Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer zuständigen
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Sparkasse/
Landesbank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu
erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung
a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Debitkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Karteninhaber
von der Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.
b) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Sparkasse/
Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung
gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis
unterrichten.
9.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank einen

Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank 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 Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Debitkarte in
einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt
sich die Haftung der Sparkasse/Landesbank für das Verschulden einer an
der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500
Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,
– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen
hat und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.
9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a) Ansprüche gegen die Sparkasse/Landesbank nach Nummern 9.1 bis
9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Sparkasse/Landesbank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit
der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 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. Haftungsansprüche
nach Nummer 9.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
b) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Sparkasse/Landesbank sind
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können oder
– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
10. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen
10.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Debitkarte (z. B. durch Verlust
seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente,
werden ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder
werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung
der digitalen Debitkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, dann haftet der
Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige
verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Seine Haftung nach
Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
b) Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu
bemerken oder
– der Verlust der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigstelle der Sparkasse/Landesbank oder eine sonstige Stelle, an
die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie
für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
c) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der digitalen Debitkarte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, trägt der Karteninhaber den aufgrund
nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach
Absatz a) auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn
der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden
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Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Sparkasse/Landesbank durch
eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse/Landesbank für den entstandenen Schaden
im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
d) Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung
durch den Karteninhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach
Nummer 7.2 a) entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm
gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu tragenden
Schadens durch die Sparkasse/Landesbank erfolgt nur, wenn der Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
e) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige
nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
f) Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen,
wenn
– der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber
hiervon Kenntnis erlangt hat oder
– der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit
einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Debitkarte dient oder
– die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht
wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung).
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.
g) Hat die Sparkasse/Landesbank eine starke Kundenauthentifizierung im
Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht
verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Sparkasse/Landesbank nach
§ 55 ZAG zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet war, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Sparkasse/Landesbank abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine starke
Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von
zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungsfaktoren (siehe
Nummer 2 dieser Bedingungen).

12. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse/Landesbank;
Reklamationen
Die Sparkasse/Landesbank ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Debitkarte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen. Gleiches gilt für
Funktionsstörungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen
Geldbörse (Wallet), in der die digitale Debitkarte hinterlegt worden ist.
13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann
sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.

10.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Debitkarte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde,
übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden Schäden.
11. Kündigung
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, die Nutzung der digitalen
Debitkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist
von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist hierzu
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Die Sparkasse/Landesbank kann den Kartenvertrag zur digitalen Debitkarte mit
individualisierten Authentifizierungsverfahren fristlos kündigen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Vertrages auch
unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Karteninhabers
für die Sparkasse/Landesbank nicht zumutbar ist. Ein solcher Grund liegt
insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über
seine Vermögensverhältnisse gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eintritt oder einzutreten
droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber der Sparkasse/Landesbank wesentlich gefährdet ist.
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf der Karteninhaber die digitale
Debitkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht mehr
nutzen.
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1 Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels Online-Banking in dem von der Sparkasse angebotenen
Umfang abwickeln. Zudem können sie Informationen der Sparkasse mittels Online-Banking abrufen. Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz
3 BGB berechtigt, Zahlungsauslösedienste gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und Kontoinformationsdienste gemäß
§ 1 Absatz 34 ZAG zu nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen.
(2) Konto-/Depotinhaber 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 Sparkasse gesondert vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der
Konto-/Depotinhaber mit seiner Sparkasse gesondert vereinbaren.
Bevollmächtigte können nur eine Herabsetzung vereinbaren.
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2 Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Sparkasse
ihn authentifiziert hat.
(2) Authentifizierung ist das mit der Sparkasse gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die Sparkasse die Identität des Teilnehmers oder
die berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments
überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der Sparkasse als berechtigter
Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3)
sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4).
(3) Authentifizierungselemente sind
– Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. persönliche 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 Sparkassen-Card mit TAN-Generator oder das mobile
Endgerät), oder
– 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 Sparkasse das Wissenselement, den Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an
die Sparkasse übermittelt.
3 Zugang zum Online-Banking
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der Sparkasse,
wenn
– er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonummer, Anmeldename) angibt und
– er sich unter Verwendung des oder der von der Sparkasse angeforderten Authentifizierungselemente(s) ausweist und
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 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
Konto-/Depotinhabers) fordert die Sparkasse 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 (z. B. Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu
Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN als Nachweis des
Besitzelements) zu verwenden.
Die Sparkasse 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 Bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des
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Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Sparkasse sieht eine Widerrufsmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.
5 Bearbeitung von Aufträgen durch die Sparkasse
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der
jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite
der Sparkasse oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Sparkasse oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt
(Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen
Geschäftstag gemäß Online-Banking-Seite der Sparkasse oder „Preisund Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse, so gilt der Auftrag als am
darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst
an diesem Geschäftstag.
(2) Die Sparkasse wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:
– Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1).
– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B.
Wertpapierorder) liegt vor.
– Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
– Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht
überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3).
– Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen
vor.
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Sparkasse
die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor,
wird die Sparkasse 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.
6 Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügungen
Die Sparkasse unterrichtet den Kontoinhaber 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 Nummer 2) vor unbefugtem
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online-Banking missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert
genutzt wird (vgl. Nummer 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
– nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
– nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail,
Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der
PIN im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden
und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit
einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. Sparkassen-Card 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 Sparkassen-Card mit TAN-Generator
oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen,
insbesondere
– sind die Sparkassen-Card mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu
verwahren,
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile
Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen
können,
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– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das
Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App)
nicht nutzen können,
– ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-BankingApp, 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),
– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden
und
– muss der Teilnehmer, der von der Sparkasse 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 Online-Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist
für das Online-Banking das von der Sparkasse ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.
(3) Beim smsTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem die TAN
empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.
(4) Die für das smsTAN-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 Nummer 1 Absatz 1 Sätze
3 und 4). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.
7.2 Sicherheitshinweise der Sparkasse
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-BankingSeite der Sparkasse, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der von
ihm eingesetzten Hard- und Software, beachten.
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7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Sparkasse angezeigten
Daten
Die Sparkasse zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an
(z. B. 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
– den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z. B. Sparkassen-Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät,
Signaturkarte) oder
– die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte
Nutzung eines Authentifizierungselements
fest, muss der Teilnehmer die Sparkasse 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 eines Authentifizierungselements 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 Konto-/Depotinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.
9 Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Sparkasse sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere
im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1,

– den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
– seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.
9.2 Sperre auf Veranlassung der Sparkasse
(1) Die Sparkasse darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer
sperren, wenn
– sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu
kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements besteht.
(2) Die Sparkasse wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich
nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von
Gründen darf unterbleiben, soweit die Sparkasse hierdurch gegen
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die Sparkasse wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber
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 (z. B. SparkassenCard), 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 Sparkasse in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten
des Online-Banking wiederherzustellen.
9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und
Kontoinformationsdienst
Die Sparkasse kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kontoinhabers
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 Sparkasse wird den Kontoinhaber 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
Sparkasse hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen
würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr
bestehen, hebt die Sparkasse die Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kontoinhaber unverzüglich.
10 Haftung
10.1 Haftung der Sparkasse bei Ausführung eines nicht autorisierten
Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten
Auftrags
Die Haftung der Sparkasse bei einem nicht autorisierten Auftrag und
einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich
nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B.
Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das
Wertpapiergeschäft).
10.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuchlicher Nutzung der Authentifizierungselemente
10.2.1 Haftung des Kontoinhabers 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 Kontoinhaber für den der Sparkasse hierdurch entstehenden
Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf
ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.
(2) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1
verpflichtet, wenn
– es dem Teilnehmer 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
– 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.
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(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 Kontoinhaber abweichend von
den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
– Nummer 7.1 Absatz 2,
– Nummer 7.1 Absatz 4,
– Nummer 7.3 oder
– Nummer 8.1 Absatz 1
verletzt hat.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Sparkasse vom Teilnehmer eine
starke Kundenauthentifizierung nach § 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 Nummer 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 Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer
8.1 nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse 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 Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
– Der Kontoinhaber 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.
– Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine
Anwendung.
10.2.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers 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 Sparkasse hierdurch ein Schaden entstanden,
haften der Konto-/Depotinhaber und die Sparkasse nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

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.
11 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der
Konto-/Depotinhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Sparkasse 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.
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des Elektronischen Postfachs
Fassung April 2022
1. Leistungsangebot
1.1 Diese Bedingungen regeln die Nutzung des „Elektronischen Postfachs" der Sparkasse. Das Elektronische Postfach dient zum Empfang
von „elektronischer Post“ der Sparkasse und ihrer Verbundpartner
sowie zum Versenden von elektronischen Nachrichten an die Sparkasse.
1.2 Das Elektronische Postfach kann nur von einem Teilnehmer genutzt
werden, der darüber eine Vereinbarung mit der Sparkasse auf Basis einer
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking oder einer
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Elektronischen Zugang zu
digitalen Diensten (im Folgenden gemeinsam „Teilnahmevereinbarung“
genannt) getroffen hat.
1.3 „Elektronische Post“ sind rechtsverbindliche Erklärungen, Dokumente und sonstige Mitteilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpartner, die in das Elektronische Postfach eingestellt werden. Hierzu zählen
insbesondere rechtsverbindliche Erklärungen zur Geschäftsbeziehung
(z. B. Änderungsangebote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. zu der Teilnahmevereinbarung einschließlich der Entgelte), kontobezogene Informationen oder Geeignetheitserklärungen
sowie nicht rechtsverbindliche werbliche Inhalte. Kontobezogene Informationen sind insbesondere Kontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse, Anzeigen über die Nichtausführung von Aufträgen, die Sperrung von Authentifizierungsinstrumenten und deren Entsperrung, Informationen zu Kartenprodukten (z. B. Debitkarten und Kreditkarten) sowie weitere gesetzlich geschuldete Informationen.
1.4 Der Teilnehmer bestimmt das Elektronische Postfach als Vorrichtung
zum Empfang von elektronischer Post der Sparkasse und ihrer Verbundpartner (Widmung).
1.5 Das Elektronische Postfach steht dem Teilnehmer erst nach Freischaltung zur Verfügung. Der Empfang von Kreditkartenabrechnungen ist
erst ab dem darauffolgenden Abrechnungsstichtag möglich. Bis zu dem
Abrechnungsstichtag bleibt es bei dem zuvor vereinbarten Kommunikationsweg (z. B. per Post, Kontoauszugsdrucker).
1.6 Der Teilnehmer stellt sicher, dass ihm die vertraglich geregelte
Benachrichtigung (i. d. R. E-Mail) der Sparkasse über den Eingang
neuer elektronischer Post in das Elektronische Postfach auf dem vereinbarten elektronischen Kommunikationsweg zugehen kann. Der Teilnehmer hat die hierfür erforderlichen Empfangsvorrichtungen empfangsbereit
vorzuhalten (z. B. E-Mail-Postfach mit ausreichendem Speicherplatz, App
mit aktivierter Push Nachrichten Funktion) und der Sparkasse eine Änderung der Erreichbarkeit unverzüglich mitzuteilen (z. B. Änderung der EMail-Adresse bei Benachrichtigungen per E-Mail, Änderung der Telefonnummer bei Benachrichtigungen per SMS).
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1.7 Der Teilnehmer hat den Inhalt des Elektronischen Postfachs regelmäßig, spätestens alle 14 Tage sowie unverzüglich nach Erhalt einer
Benachrichtigung zu kontrollieren.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
1.12 Die Übermittlung von elektronischer Post erfolgt in geeigneten
elektronischen Dateiformaten (z. B. als „Portable Document Format", kurz
PDF). Die Sparkasse weist den Teilnehmer darauf hin, dass der
Ausdruck elektronischer Post eine Kopie darstellt und ggfs. beweis- und
steuerrechtlich einem Original nicht gleichgestellt ist.
2. Änderungen an den Bedingungen
Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 der
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking bzw. in
Nr. 8 der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Elektronischen
Zugang zu digitalen Diensten maßgeblich.
3. Kündigung
3.1 Der Teilnehmer kann die Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs gegenüber der Sparkasse jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat in Textform ordentlich kündigen.
Die Sparkasse kann die Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes mit einer
Frist von zwei Monaten in Textform ordentlich kündigen.
3.2 Die Kündigung der Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs bewirkt zugleich eine Kündigung der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Elektronischen Zugang zu digitalen Diensten. Die Kündigung der Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs stellt hingegen keine Kündigung der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking dar.
3.3 Die Kündigung der Teilnahmevereinbarung bewirkt die Kündigung der
Vereinbarung über die Nutzung des Elektronischen Postfachs.
3.4 Der Teilnehmer bleibt für einen Zeitraum von drei Monaten nach Ende
der Kündigungsfrist berechtigt, auf das Elektronische Postfach zuzugreifen, um elektronische Post und elektronische Nachrichten zu sichern.
3.5 Können rechtsverbindliche Erklärungen, Dokumente und sonstige Mitteilungen der Sparkasse und ihrer Verbundpartner nicht im Elektronischen Postfach zur Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den
(teilnehmenden) Konto-/Depotinhaber per Post oder in einer anderen vereinbarten Form informieren.
3.6 Ergänzend gilt Nr. 26 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4. Steuerrechtliche Anerkennung
Die steuerrechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach zur
Verfügung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanzverwaltung ist grundsätzlich gewährleistet. Bei Steuerpflichtigen ohne
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten besteht – mit Ausnahme von
Steuerpflichtigen, die positive Überschusseinkünfte von mehr als
500.000 € im Kalenderjahr erzielen – keine besondere Aufbewahrungspflicht. Für die ggf. erforderliche revisionssichere Archivierung ist der
Steuerpflichtige verantwortlich.

1.8 Der Teilnehmer kann jeglichen Inhalt des Elektronischen Postfachs
jederzeit löschen. Die Sparkasse hat weder einen Lesezugriff auf den
Inhalt des Elektronischen Postfachs noch kann sie den Inhalt ändern oder
löschen.
1.9 Die Sparkasse ist berechtigt, für den Zugriff durch den Teilnehmer auf
elektronische Post der Sparkasse und ihrer Verbundpartner dessen
Authentifizierung (Überprüfung der Identität) zu verlangen, insbesondere
wenn dies aus datenschutzrechtlichen oder anderen gesetzlichen Gründen erforderlich ist. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen (z. B. PIN/TAN-Verfahren) kann sich der Teilnehmer gegenüber
der Sparkasse als berechtigter Teilnehmer ausweisen. Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer die vereinbarten
Authentifizierungselemente an die Sparkasse übermittelt. Soweit die
Authentifizierung mangels des Vorliegens von einem Authentifizierungselement (z. B. TAN) nicht möglich ist, erfolgt die Zurverfügungstellung von
elektronischer Post von Verbundpartnern per Post oder in einer anderen
vereinbarten Form.
1.10 Kann die elektronische Post nicht im Elektronischen Postfach zur
Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse den Teilnehmer per Post
oder in einer anderen vereinbarten Form informieren.
1.11 Die Beschaffenheit (z. B. technische Voraussetzungen für die
Freischaltung und den Empfang von elektronischer Post) und
Funktionalität (z. B. Service-Leistungen, wie die Benachrichtigung per
E-Mail) des Elektronischen Postfachs ergeben sich abschließend aus der
„Online-Bedienungsanleitung“ und den vertraglichen Vereinbarungen.
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Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen
Kontoauszuges (Online-Banking)
Fassung November 2021

1. Gegenstand der Bedingungen
Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Online-Banking-Anwendung
„Elektronischer Kontoauszug“. Damit kann ein Online-Banking-Teilnehmer – nachstehend Teilnehmer genannt – im Rahmen seines OnlineBanking-Zugangs kontobezogene Informationen abrufen. Kontobezogene
Informationen sind rechtsverbindliche Mitteilungen der Sparkasse zur laufenden Geschäftsbeziehung (z. B. Änderungsangebote der Sparkasse zu
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Entgelte)
sowie Kontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse, Anzeigen über die Nichtausführung von Aufträgen, die Sperrung von Authentifizierungsinstrumenten und deren Entsperrung sowie
weitere gesetzlich geschuldete Informationen.

2.6 Entgelte und deren Änderung
Die von der Sparkasse für die Dienstleistungen des Elektronischen Kontoauszuges vorgesehenen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und
Leistungsverzeichnis der Sparkasse. Änderungen der Entgelte werden
dem Teilnehmer spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform über den Elektronischen Kontoauszug angeboten. Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Teilnehmer diese annimmt. Eine Änderung eines Entgelts,
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Teilnehmers gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem Teilnehmer nur ausdrücklich treffen. Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlung von Teilnehmern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in
Nummer 17 Absätze 2 bis 6 AGB-Sparkassen.

2. Leistungsangebot

2.7 Änderung der Bedingungen
Für Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 der
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking/TelefonBanking maßgeblich.

2.1 Allgemein
Auf der Grundlage der mit ihm geschlossenen Rahmenvereinbarung über
die Teilnahme am Online-Banking/Telefon-Banking stellt die Sparkasse
dem zum Online-Banking und Elektronischen Kontoauszug freigeschalteten Teilnehmer kontobezogene Informationen zum Abruf im Online-Banking bereit. Kann der Text über den Elektronischen Kontoauszug nicht zur
Verfügung gestellt werden, wird die Sparkasse per Post oder in einer
anderen vereinbarten Form informieren.
2.2 Umstellung auf elektronischen Versand
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, stellt die Sparkasse nach Freischaltung kontobezogene Informationen ausschließlich in
elektronischer Form zur Verfügung.
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2.3 Bereitstellung nach Umstellung
Die Bereitstellung des Elektronischen Kontoauszuges erfolgt derzeit im
Format „Portable Document Format“ (PDF). Der Ausdruck dieses elektronischen PDF-Dokuments ist eine Kopie und ist beweis- und steuerrechtlich einem Original nicht gleichgestellt.
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2.4 Abruf des Kontoauszuges über die FinTS-Schnittstelle
Nutzt der Teilnehmer nicht den Internetauftritt der Sparkasse zum Bezug
der PDF-Datei, sondern lässt sich über die FinTS-Schnittstelle die betreffenden Daten übermitteln, so verpflichtet sich der Teilnehmer, nur eine
Software einzusetzen, die folgende Voraussetzungen erfüllt:
– Beim Einsatz der Software wird der Name der Sparkasse auf dem Elektronischen Kontoauszug sichtbar.
– Beim Einsatz der Software wird der Name des Kontoinhabers auf dem
Elektronischen Kontoauszug sichtbar.
–Beim Einsatz der Software wird der Hinweis auf den Rechnungsabschluss und die damit verbundenen Rechtsfolgen (Genehmigungsfiktion) auf dem Elektronischen Kontoauszug sichtbar.
– Es gibt Software, die nicht die maximale Anzahl von 14 Verwendungszweckzeilen je Umsatz auf dem Kontoauszug darstellen kann. Wird
daher seitens des Teilnehmers festgestellt, dass ein Verwendungszweck nicht vollständig übermittelt wird, ist die eingesetzte Software für
das Verfahren des Elektronischen Kontoauszuges nicht geeignet.
In Fällen, in denen der Teilnehmer feststellt, dass eine Software den hier
genannten Anforderungen nicht genügt, ist er verpflichtet, entweder über
das Internetbanking den Elektronischen Kontoauszug als PDF-Datei
abzuholen oder die Rechnungslegung in Papierform zu beantragen; die
Sparkasse wird daraufhin unverzüglich wieder einen papierhaften Auszug
am Kontoauszugsdrucker bereitstellen, d. h. die Vereinbarung über den
Elektronischen Kontoauszug wird ausgesetzt, bis der Teilnehmer meldet,
dass er über geeignete Software verfügt.

3. Kündigung
Der Teilnehmer kann die Nutzung der Online-Banking-Anwendung Elektronischer Kontoauszug gegenüber der Sparkasse jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform ordentlich kündigen. Das gleiche
Recht haben Kontoinhaber, welche mit dem Teilnehmer personenverschieden sind, bezüglich ihrer Konten. Die Sparkasse kann die Nutzung
der Online-Banking-Anwendung Elektronischer Kontoauszug bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes mit einer Frist von zwei Monaten in
Textform ordentlich kündigen. Nach Ende der Kündigung stellt die Sparkasse entweder auf Postversand oder Bereitstellung zur Abholung am
Kontoauszugsdrucker um. Ergänzend gilt Nr. 26 Allgemeine
Geschäftsbedingungen.
4. Steuerrechtliche Anerkennung
Für nicht buchführungspflichtige (i. d. R. Verbraucher) und für buchführungspflichtige (i. d. R. Unternehmer) Konto-/Depotinhaber ist die steuerrechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach elektronisch zur
Verfügung gestellten Rechnungen und Kontoauszügen durch die Finanzverwaltung gewährleistet. Voraussetzung der Anerkennung ist, dass die
elektronischen Kontoauszüge bei Eingang auf ihre Richtigkeit von dem
Steuerpflichtigen geprüft werden. Diese Prüfung ist von ihm zu dokumentieren und protokollieren. In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoauszüge sind von dem Steuerpflichtigen, der auch einer Buchführungspflicht unterliegt, in dieser Form aufzubewahren.

2.5 Abrufpflicht, Zwangsausdruck und Zweitschrift
Der Teilnehmer ist verpflichtet, Elektronische Kontoauszüge unverzüglich
nach Bereitstellung abzurufen und zu überprüfen. Falls der Teilnehmer
nicht innerhalb von 35 Tagen nach letztmaligem Abruf eines Kontoauszuges einen neuen Kontoauszug anfordert, kann ihm die Sparkasse einen
Kontoauszug per Post gegen Auslagenersatz zusenden. Änderungsangebote der Sparkasse zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Entgelte werden kostenfrei zugesandt. Der zugehörige Elektronische Kontoauszug kann im Online-Banking-System innerhalb vier Wochen nacherstellt werden.
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Bedingungen des Kontoweckers
Fassung Januar 2018
Der Kontowecker der Sparkasse bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich
per E-Mail, Kurznachricht (SMS) oder Push-Nachricht über Vorgänge auf
einem von dem Nutzer benannten Konto informieren zu lassen. Die Nutzung des Kontoweckers erfolgt ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen.
1. Leistungen der Sparkasse und Voraussetzung der Nutzung
1.1 Die Sparkasse bietet den Kontowecker in verschiedenen Formen an
(derzeit: Kontostandwecker, Umsatzwecker, Limitwecker, Orderwecker
und Fälligkeitenwecker). Die Sparkasse kann zukünftig weitere Formen
anbieten. Der Nutzer hat die Möglichkeit, einzelne Formen zu aktivieren
oder mehrere Formen zu kombinieren. Aktiviert der Nutzer mehrere Kontowecker, werden die entsprechenden Mitteilungen über einzelne Vorgänge in jeweils separaten Nachrichten versandt.
1.2 Informationen zu den einzelnen Funktionsweisen des Kontoweckers
erhält der Nutzer im Online-Angebot oder in den Geschäftsräumen der
Sparkasse.
1.3 Die Benachrichtigung durch den Kontowecker beruht auf den Kontenbewegungen, den laufenden Wertpapiertransaktionen und den anstehenden Fälligkeiten von Wertpapieren des Nutzers am Tag der Versendung
der Nachricht an den Nutzer.
Wählt der Nutzer die Benachrichtigung per SMS, ist der Umfang der
Nachricht aus technischen Gründen auf 160 Zeichen beschränkt.

1.5 Die Benachrichtigungen durch den Kontowecker stellen einen reinen
Informationsdienst dar. Sie können insbesondere die Überprüfung des
Kontostands und der Kontoauszüge durch den Nutzer im Einzelfall nicht
ersetzen. Es obliegt dem Nutzer, sich vor finanziellen Dispositionen, insbesondere vor Überweisungen, Wertpapierorders oder in Erwartung von
Abbuchungen, über seinen Konto-/Depotstand zu informieren.
1.6 Es obliegt dem Nutzer, zwischen den verschiedenen Formen des
Kontoweckers zu wählen und die für die Nutzung des Kontoweckers notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Bei der Vornahme der Einstellungen und der Nutzung hat der Nutzer Gebrauchshinweise der Sparkasse
zu beachten. Die Deaktivierung eines Kontoweckers durch den Nutzer ist
jederzeit mit sofortiger Wirkung möglich.
2. Entgelte
2.1 Die Versendung von E-Mails, SMS und Push-Nachrichten im Rahmen
des Kontowecker-Services ist ggf. entgeltpflichtig. Die Preise ergeben sich
aus der jeweils aktuellen Fassung des Preis- und Leistungsverzeichnisses
der Sparkasse.
3. Hinweis zum Datenschutz
Die Sparkasse erhebt und verarbeitet Daten des Nutzers im Rahmen der
geltenden Datenschutzgesetze.
Da E-Mails und SMS unverschlüsselt versendet werden, kann die Sparkasse die Sicherheit und Vertraulichkeit der darin enthaltenen Informationen nicht gewährleisten. Die Sparkasse hat daher die in den Nachrichten
enthaltenen personenbezogenen Informationen auf das Notwendige
reduziert. Eine missbräuchliche Nutzung dieser Informationen kann
jedoch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Mit Akzeptanz dieser Bedingungen bringt der Nutzer zum Ausdruck,
dass er sich der genannten Sicherheitsrisiken bewusst ist. Gleichwohl fordert er hiermit die Übersendung entsprechender Nachrichten ausdrücklich an.
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1.4 Der Versand der Nachrichten im Rahmen des Kontowecker-Services
erfolgt über das Internet (E-Mail, Push) und/oder die Netze deutscher
Mobilfunkbetreiber. Für den Empfang von Push-Nachrichten wird eine
registrierte Sparkassen-App benötigt. Die Leistung der Sparkasse
umfasst nur die Versendung einer Nachricht in das Internet bzw. an den
Mobilfunkbetreiber. Die Weiterleitung der Nachricht an den Nutzer über
das Internet und/oder durch den Mobilfunkbetreiber gehört nicht zum
Pflichtenkreis der Sparkasse. Wenn dauerhaft Nachrichten nicht zugestellt werden können, kann es zur Deaktivierung der Push-Adresse
kommen.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
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Nutzungsbedingungen Finanzplaner
Stand: November 2021

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb

Informationen zur Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
Die Sparkasse verarbeitet zum Zwecke der Durchführung des Finanzplaners auch personenbezogene Daten, die zu den besonderen Kategorien
personenbezogener Daten gem. Art. 9 Abs. 1 DS-GVO zählen (z. B. Mitgliedsbeiträge für Parteien oder Gewerkschaften, Zahlungen an Gesundheitsdienstleister). Dies ist für den Finanzplaner erforderlich, damit auch diese Kontoumsätze einer passenden Kategorie zugeordnet werden und
dem Kontoinhaber hierauf basierende Übersichten (z. B. Gesamtsicht, Ansicht einzelner Kategorien) angezeigt werden können. Der Kontoinhaber
kann seine Einwilligung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten aus dem Finanzplaner in den Einstellungen des Finanzplaners im
Online-Banking der Sparkasse jederzeit widerrufen. Wird die Einwilligung nicht erteilt oder vom Kontoinhaber widerrufen, kann der Finanzplaner
nicht genutzt werden.
1. Leistungsangebot
1.1 Der Finanzplaner ist eine optional nutzbare Service-Funktion für
Online-Banking-Kunden (im Folgenden „Teilnehmer“) der Sparkasse. Die
Funktionen des Finanzplaners basieren auf den durch die Sparkasse verarbeiteten Daten der für den Finanzplaner freigeschalteten Konten des
Teilnehmers.
Der Finanzplaner dient der strukturierten Unterstützung des Teilnehmers
bei seiner Finanzplanung.
1.2 Der Finanzplaner analysiert dafür die Daten über Zahlungsein- und
-ausgänge auf den vom Teilnehmer für den Finanzplaner freigeschalteten
Konten und bildet diese anschaulich ab. Die Transaktionen auf den freigeschalteten Konten werden dazu durch eine algorithmische Datenanalyse automatisch gruppiert und definierten Kategorien zugeordnet. Der
Teilnehmer kann die Zuordnung von Umsätzen zu Kategorien manuell
ändern sowie die Kategorisierung bestimmter Umsätze unterdrücken.
1.3 Zur erstmaligen Aktivierung des Finanzplaners muss der Teilnehmer
die „Nutzungsbedingungen Finanzplaner“ akzeptieren und die Konten bei
der Sparkasse sowie im Falle einer Nutzung der Multibanking-Funktion
auch im Online-Banking der Sparkasse hinterlegte Konten bei Drittanbietern (andere Kreditinstitute und Zahlungsdienstleister als die Sparkasse)
freischalten, die beim Finanzplaner berücksichtigt werden sollen.
1.4 Für den Finanzplaner dürfen vom Teilnehmer nur solche Konten bei
der Sparkasse sowie im Falle einer Nutzung der Multibanking-Funktion
auch im Online-Banking der Sparkasse hinterlegte Konten bei Drittanbietern freigeschaltet werden, bei denen der Teilnehmer alleiniger Inhaber
oder Mitinhaber ist. Ist der Teilnehmer Mitinhaber, ist für die Freischaltung
des Kontos für den Finanzplaner die Zustimmung aller weiteren Kontoinhaber erforderlich. Die Sparkasse ist berechtigt, vom Teilnehmer hierfür
einen entsprechenden Nachweis einzufordern. Der Teilnehmer wird alle
weiteren Mitinhaber der Konten auf die Datenschutzinformationen der
Sparkasse gem. Art. 13, 14, 21 DS-GVO hinweisen. Diese sind auf der
Webseite der Sparkasse unter „Datenschutz“ eingestellt.
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1.5 Nach der erstmaligen Aktivierung des Finanzplaners kann der Teilnehmer in den Einstellungen des Finanzplaners im Online-Banking der
Sparkasse für den Finanzplaner freigeschaltete Konten deaktivieren oder
bisher nicht ausgewählte Konten freischalten.
2. Entgelte, Kosten
Für die Nutzung der Grundfunktionen (Analyse der Daten über Zahlungsein- und -ausgänge, Zuordnung der Zahlungsvorgänge zu Kategorien,
Ergebnisdarstellung für den Teilnehmer) des Finanzplaners erhebt die
Sparkasse vom Teilnehmer kein Entgelt. Die Sparkasse kann für die
zukünftige Bereitstellung von zusätzlichen, für den Teilnehmer optional
nutzbaren, Funktionen vom Teilnehmer ein Entgelt verlangen.
3. Änderungen der Bedingungen
Für die Änderungen dieser Bedingungen sind die Regelungen in Nr. 2 der
Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking
maßgeblich.
4. Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Kontoinhaberdaten
4.1 Sind mehrere Personen Kontoinhaber, ist eine Nutzung des Finanzplaners nur möglich, wenn die Einwilligung des/der weiteren Kontoinhaber(s) auch zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten eingeholt wurde und dies im Dialog zur Aktivierung des Finanzplaners durch den Kontoinhaber bestätigt wurde.

4.3 Personenbezogene Daten des/der Kontoinhaber(s) übermittelt die
Sparkasse nur dann an Dritte, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung
besteht oder der/die Kontoinhaber der Sparkasse hierzu seine Einwilligung erteilt hat.
5. Haftung
Die Sparkasse haftet für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf
einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf ihrem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten, das ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine wesentliche Vertragspflicht
ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf deren Einhaltung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte. Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung
wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach
den gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt.
6. Bestehende Vereinbarungen des Teilnehmers mit der Sparkasse
Bestehende Vereinbarungen des Teilnehmers mit der Sparkasse werden
durch die Nutzungsbedingungen Finanzplaner nicht geändert. Dies gilt
auch für die zwischen dem Teilnehmer und der Sparkasse abgeschlossene Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking. Im
Falle von Widersprüchen zu anderen zwischen dem Teilnehmer und der
Sparkasse getroffenen Regelungen und den Nutzungsbedingungen
Finanzplaner gelten letztere vorrangig.
7. Laufzeit, Beendigung
7.1 Die Nutzungsbedingungen Finanzplaner gelten, sobald der Teilnehmer diese akzeptiert und eine erstmalige Freischaltung eines oder mehrerer Konten für den Finanzplaner vorgenommen hat. Die Vereinbarung zur
Nutzung des Finanzplaners läuft auf unbestimmte Zeit.
7.2 Der Teilnehmer kann einzelne oder alle Konten jederzeit ohne Einhaltung einer Frist in den Einstellungen des Finanzplaners im Online-Banking der Sparkasse für den Finanzplaner deaktivieren.
7.3 Bei Beendigung der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am
Online-Banking endet die Vereinbarung über die Nutzung des Finanzplaners zeitgleich mit der Online-Banking-Rahmenvereinbarung.
7.4 Der Teilnehmer kann die Vereinbarung über die Nutzung des Finanzplaners gegenüber der Sparkasse jederzeit ohne Einhaltung einer Frist
ordentlich kündigen. Die Sparkasse kann die Vereinbarung über die Nutzung des Finanzplaners bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes mit
einer Frist von 2 Monaten ordentlich kündigen.
7.5 Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt.
7.6 Ergänzend gilt Nr. 26 Allgemeine Geschäftsbedingungen.
8. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Teilnehmer an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Sparkasse näher
bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.

4.2 Die Sparkasse verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich
dann für Werbezwecke, wenn hierfür eine gesonderte Einwilligung
vorliegt.
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Bedingungen für den Sparverkehr
Fassung Januar 2017
1. Spareinlagen
Spareinlagen sind Einlagen, die die Sparkasse als solche annimmt und
durch Ausfertigung einer Urkunde, insbesondere eines Sparkassenbuchs,
als Spareinlage kennzeichnet.
Spareinlagen dienen der Ansammlung oder Anlage von Vermögen, nicht
aber dem Geschäftsbetrieb oder dem Zahlungsverkehr.
Geldbeträge, die von vornherein befristet angenommen werden, gelten
nicht als Spareinlagen; ausgenommen sind Geldbeträge, die aufgrund
von Vermögensbildungsgesetzen geleistet werden.
2. Sparurkunde
2.1 Ausstellung
Die Sparkasse erstellt bei der ersten Einlage ein Sparkassenbuch und
händigt es dem Sparer aus. Anstelle des Sparkassenbuchs kann die
Sparkasse auch andere Sparurkunden ausstellen.
2.2 Ein- und Auszahlungen, Buchvorlage
Die Sparkasse vermerkt im Sparkassenbuch mit Angabe des Tages Einzahlungen, Auszahlungen, sonstige Gutschriften und Belastungen sowie
den jeweiligen Kontostand. Die Rückzahlung von Spareinlagen und die
Auszahlung von Zinsen können nur gegen Vorlage des Sparkassenbuchs
verlangt werden. Für Einzahlungen, sonstige Gutschriften und Belastungen kann die Sparkasse die Vorlage des Sparkassenbuchs verlangen.
Die Vorlage kann die Sparkasse auch sonst bei berechtigtem Interesse
verlangen. Ohne Buchvorlage geleistete Einzahlungen sowie sonstige
Gutschriften und Belastungen trägt die Sparkasse bei der nächsten Vorlage des Sparkassenbuchs nach.
2.3 Loseblatt-Sparkassenbuch
Die Sparkasse kann das Sparkassenbuch auch in der Form eines Loseblatt-Sparkassenbuchs mit Sparkassenbuchumschlag und Sparkontoblättern ausgeben. Das Loseblatt-Sparkassenbuch ist nur gültig, wenn es aus
dem Sparkassenbuchumschlag mit Kontonummer und den Sparkontoblättern des laufenden Jahres besteht. Abweichend von Nr. 2.2 genügt
es, wenn das Sparkontoblatt sämtliche Buchungen des Zeitabschnitts, für
den es erstellt ist, und den Kontostand enthält.
2.4 Sorgfaltspflichten
Der Sparer ist zur sorgfältigen Aufbewahrung der Sparurkunde verpflichtet. Er hat Eintragungen in das Sparkassenbuch sofort nach dessen
Erhalt auf ihre Richtigkeit zu prüfen und ist verpflichtet, Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
2.5 Legitimationswirkung des Sparkassenbuchs
Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an jeden Vorleger
des Sparkassenbuchs fällige Zahlungen zu leisten und ihn als zur Kündigung berechtigt anzusehen, es sei denn, ihr ist die fehlende Berechtigung
des Vorlegers bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
4. Kündigung
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens drei Monate. Von Spareinlagen
mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten können – soweit nichts anderes vereinbart wird – ohne Kündigung bis zu 2.000,– EUR für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats zurückgefordert werden. Eine
Auszahlung von Zinsen innerhalb zweier Monate nach Gutschrift gem.
Nr. 3.3 wird hierauf nicht angerechnet.
Ein Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung besteht darüber hinaus nicht.
Stimmt die Sparkasse gleichwohl ausnahmsweise einer vorzeitigen Rückzahlung zu, hat sie das Recht, für diese vorzeitige Rückzahlung ein Vorfälligkeitsentgelt oder Vorschusszinsen zu verlangen. Die Höhe des Vorfälligkeitsentgelts oder der jeweilige Vorschusszinssatz wird durch Aushang/Auslage im Geschäftsraum bekannt gegeben.
5. Kennwort, Sperrvermerk
5.1 Kennwort
Um zu verhindern, dass Unbefugte über Spareinlagen verfügen, kann der
Sparer bestimmen, dass die Spareinlage nur gegen Vorlage eines besonderen Ausweises oder unter Bekanntgabe eines vereinbarten Kennworts
ausgezahlt werden darf. Das Bestehen einer Kennwortvereinbarung vermerkt die Sparkasse im Sparkassenbuch.
5.2 Sperrvermerk
Auf Antrag des Sparers kann die Sparkasse eine Spareinlage sperren.
Inhalt und Wirkung der Sperre richten sich nach der Vereinbarung.
6. Verlust, Einbehaltung
6.1 Verlustanzeige
Der Verlust (Abhandenkommen, Vernichtung) eines Sparkassenbuchs ist
der Sparkasse unverzüglich anzuzeigen. Die Sparkasse veranlasst
unverzüglich eine Sperre. Bis zur Durchführung der Sperre leistet sie vorbehaltlich Nr. 2.5 befreiend an den Vorleger.
6.2 Neues Sparkassenbuch
Im Falle eines Verlustes des Sparkassenbuchs kann die Sparkasse ein
neues Sparkassenbuch ausstellen oder die Ausstellung des neuen
Sparkassenbuchs von der Durchführung eines Aufgebotsverfahrens
abhängig machen.
6.3 Einbehaltung eines Sparkassenbuchs
Wird ein als abhanden gekommen oder vernichtet gemeldetes
Sparkassenbuch vorgelegt oder besteht der Verdacht, dass unbefugte
Änderungen des Sparkassenbuchs erfolgt sind, so kann die Sparkasse
gegen Empfangsbescheinigung das Sparkassenbuch bis zur Klärung der
Sach- und Rechtslage einbehalten. Nur nach Maßgabe dieser Klärung
dürfen auf solche Sparkonten Ein- und Auszahlungen oder sonstige Verfügungen zugelassen werden.

3. Verzinsung
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3.1 Zinshöhe
Soweit nichts anderes vereinbart ist, vergütet die Sparkasse dem Kunden
den von ihr jeweils durch Aushang im Geschäftsraum bekannt gegebenen Zinssatz. Für bestehende Spareinlagen tritt eine Änderung des Zinssatzes, unabhängig von einer Kündigungsfrist, mit der Änderung des Aushangs in Kraft, sofern nichts anderes vereinbart ist.
3.2 Zinslauf
Die Verzinsung beginnt mit dem Tage der Einzahlung und endet mit dem
der Rückzahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Monat wird zu
30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet.
3.3 Zinskapitalisierung
Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden die aufgelaufenen Zinsen
zum Schluss des Geschäftsjahres gutgeschrieben, dem Kapital hinzugerechnet und mit diesem vom Beginn des neuen Geschäftsjahres an verzinst. Wird über die gutgeschriebenen Zinsen nicht innerhalb von 2 Monaten nach Gutschrift verfügt, unterliegen sie der im Übrigen vereinbarten
Kündigungsregelung. Bei Auflösen des Sparkontos werden die Zinsen
sofort gutgeschrieben.
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Bedingungen für Wertpapiergeschäfte
Fassung November 2018
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“).

Ohne diese Vereinbarung müsste die Sparkasse – die Anwendbarkeit
des Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle zwischen der Sparkasse
und dem Kunden geschlossenen Wertpapiergeschäfte unterstellt – die
Vertriebsvergütungen an den Kunden herausgeben.

Geschäfte in Wertpapieren

2. Allgemeine Grundsätze der Auftragsausführung für
Wertpapiergeschäfte
Die Sparkasse führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden
Allgemeinen Grundsätzen der Auftragsausführung aus. Diese Grundsätze
sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Sparkasse ist berechtigt,
die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung entsprechend den
aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung wird die Sparkasse den
Kunden jeweils informieren.

1. Formen des Wertpapiergeschäfts/Verzicht des Kunden auf Herausgabe von Vertriebsvergütungen
1.1 Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Sparkasse und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (1.2) oder Festpreisgeschäften (1.3) ab.
1.2 Kommissionsgeschäfte
Führt die Sparkasse 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
Sparkasse oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt
werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

manuell

1.3 Festpreisgeschäfte
Vereinbaren Sparkasse und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft
einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein
Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Sparkasse vom
Kunden die Wertpapiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an
ihn als Verkäuferin. Die Sparkasse berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).
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1.4 Verzicht des Kunden auf Herausgabe von Vertriebsvergütungen
Die Sparkasse erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, die
sie mit Kunden über Anteile an Investmentvermögen, Zertifikate oder
strukturierte Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und andere Finanzinstrumente abschließt, umsatzabhängige Zahlungen von Dritten (z. B. Kapitalverwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften, ausländischen
Verwaltungsgesellschaften, Zertifikate-/Anleiheemittenten, anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, einschließlich Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe), die diese an die Sparkasse für den Vertrieb der
Wertpapiere leisten („Vertriebsvergütungen“).
Vertriebsvergütungen werden als einmalige und als laufende Vertriebsvergütungen gezahlt. Einmalige Vertriebsvergütungen fallen beim Vertrieb von Anteilen an Investmentvermögen, Zertifikaten oder strukturierten
Anleihen und verzinslichen Wertpapieren an. Sie werden von dem Dritten
als einmalige, umsatzabhängige Vergütung an die Sparkasse geleistet.
Die Höhe der einmaligen Vertriebsvergütung beträgt in der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 und 5,5% des Nettoinventarwerts des Anteils, bei Aktienfonds, offenen Immobilienfonds und Mischbzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 5,75% des Nettoinventarwerts des
Anteils, bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen zwischen 0,1 und 5%
des Nennbetrages und bei verzinslichen Wertpapieren zwischen 0,1 und
3,5% des Nennbetrages. Laufende Vertriebsvergütungen fallen im
Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an Investmentvermögen
und in Ausnahmefällen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen und verzinslichen Wertpapieren an. Sie
werden von dem Dritten als wiederkehrende, bestandsabhängige Vergütung an die Sparkasse geleistet. Die Höhe der laufenden Vertriebsvergütung beträgt in der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1
und 1,2% p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,1 und 1,5% p. a., bei offenen
Immobilienfonds zwischen 0, 1 und 0,6% p. a. und bei Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 1,7% p. a. Sofern auch bei dem Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen und verzinslichen Wertpapieren laufende Vertriebsvergütungen gezahlt werden, beträgt die laufende Vertriebsvergütung in der Regel zwischen 0,1 und 1,5% p. a. Einzelheiten zu
den Vertriebsvergütungen teilt die Sparkasse dem Kunden jeweils vor
dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts mit.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Sparkasse die von
dem Dritten an sie geleisteten Vertriebsvergütungen behält, vorausgesetzt, dass die Sparkasse die Vertriebsvergütungen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die Sparkasse die von der
gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667
BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des
Kunden gegen die Sparkasse auf Herausgabe der Vertriebsvergütungen
nicht entsteht. Blindtext

Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft
3. Usancen/Unterrichtung/Preis
3.1 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 Sparkasse.
3.2 Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Sparkasse den Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen
Handel an einer Börse gegen die Sparkasse oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung. Blindtext
3.3 Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die Sparkasse rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen.
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.
4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes
Die Sparkasse ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von
Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden,
ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des
Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die Sparkasse den Auftrag
ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten. Blindtext
5. Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der Sparkasse bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge). Blindtext
6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen
6.1 Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (2.) 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 Sparkasse den Kunden hiervon
unverzüglich benachrichtigen. Blindtext
6.2 Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines
Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (2.) für den nächsten Monat vorgemerkt. Die Sparkasse wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.
7. 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 15. Abs. 1.
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8. Erlöschen laufender Aufträge
8.1 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.
8.2 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.
8.3 Ausführung von Kundengeschäften an ausländischen
Ausführungsplätzen
Bei der Ausführung von Kundengeschäften an ausländischen Ausführungsplätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausführungsplätze. Blindtext
8.4 Benachrichtigung
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Sparkasse den Kunden
unverzüglich benachrichtigen.
9. Haftung der Sparkasse bei Kommissionsgeschäften
Die Sparkasse haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts
haftet die Sparkasse bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs
nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte
10. Erfüllung im Inland als Regelfall
Die Sparkasse erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die
nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die
Anschaffung im Ausland vorsehen.
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11. Anschaffung im Inland
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Sparkasse dem Kunden, sofern
die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand – Girosammel-Depotgutschrift – (GSGutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Sparkasse für den Kunden
gesondert von ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streifbandverwahrung). Blindtext
12. Anschaffung im Ausland
12.1 Anschaffungsvereinbarung
Die Sparkasse schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn
– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder 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.
12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die Sparkasse 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.
12.3 Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die Sparkasse 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).

12.4 Deckungsbestand
Die Sparkasse 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 Sparkasse aufbewahrten 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 Sparkasse nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im
Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands
treffen sollten.
12.5 Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die Sparkasse nicht verpflichtet, dem Kunden den
Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung
13. Depotauszug
Die Sparkasse erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.
14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
14.1 Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Sparkasse für die Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-,
Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder
Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Sparkasse den
Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Sparkasse
selbst zahlbar sind. Die Sparkasse besorgt neue Zins-, Gewinnanteilund Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).
14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem
ausländischen Verwahrer.
14.3 Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Sparkasse 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 Sparkasse nach ihrer Wahl dem 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.
14.4 Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wertpapiere
in ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die
Sparkasse 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, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/
Wandelschuldverschreibungen
15.1 Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Sparkasse den Kunden
benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die Sparkasse 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 Sparkasse gemäß den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.
15.2 Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Sparkasse 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 Sparkasse
solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die Sparkasse dem
Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf
die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken können und die
Blindtext
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Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich
ist. So wird sie insbesondere Informationen über
– gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
– freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
– Sanierungsverfahren
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die
Information bei der Sparkasse 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.
17. Prüfungspflicht der Sparkasse
Die Sparkasse 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.
18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
18.1 Urkundenumtausch
Die Sparkasse 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.

19. Haftung
19.1 Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Sparkasse 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 Sparkasse auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking AG.
19.2 Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die
Haftung der Sparkasse 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 Sparkasse für deren Verschulden.
20. Sonstiges
20.1 Auskunftsersuchen
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert
werden oder die ein Kunde von der Sparkasse im Inland oder im Ausland
verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Sparkasse oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung
des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Sparkasse wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.
20.2 Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Sparkasse
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.
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18.2 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 Sparkasse
Blindtext

die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung
der Mitteilung an den Kunden vernichten.
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Fassung Dez. 2020
1. Leistungsangebot
Die Sparkasse bietet für bestimmte Wertpapiere („ansparplanfähige Anlagen“) die Möglichkeit an, Wertpapier-Sparpläne abzuschließen.
Der Kunde beauftragt die Sparkasse, Anteile in ansparplanfähigen Anlagen in zeitlich wiederkehrenden Abständen (Sparperiode) zum vereinbarten Ausführungstermin zu einem im Vorhinein vereinbarten Gegenwert
(Sparrate) zu erwerben. Die Anlage kann nur in Verbindung mit einem bei
der Sparkasse geführten Depot erfolgen.
2. Zuführung zum Depot
2.1 Ansparung
Die erworbenen Anteile und gegebenenfalls Bruchteile von Anteilen der
ansparplanfähigen Anlage werden dem Depot des Kunden gutgeschrieben. Anteilsbruchteile werden bis zu vier Dezimalstellen errechnet und
kaufmännisch gerundet.
2.2 Zahlungsmodalitäten
Die Sparkasse wird die vereinbarte Sparrate dem vom Kunden angegebenen Verrechnungskonto zum vereinbarten Ausführungstermin gemäß
den Abwicklungsmodalitäten der ansparplanfähigen Anlage belasten.
Diese wird durch Lastschrift eingezogen, wenn das Konto bei einem Drittinstitut geführt wird.
Der Kunde ist verpflichtet, zu jedem Ausführungstermin für eine ausreichende Deckung (Guthaben oder Verfügungsrahmen) auf dem Verrechnungskonto zu sorgen. Sollte nicht genügend Deckung auf dem Verrechnungskonto vorhanden sein, ist die Sparkasse berechtigt, den Ausführungstermin unberücksichtigt zu lassen (Aussetzung oder Rückabwicklung).
2.3 Umgang mit Ausschüttungen/Erträgen
Soweit die ansparplanfähigen Anlagen ausschütten und keine Vereinbarung zur Wiederanlage getroffen wurde, werden die nach Abzug etwaiger
einzubehaltender Steuern und Abgaben verbleibenden Ausschüttungen
dem vom Kunden angegebenen Verrechnungskonto gutgeschrieben.
Für Bruchteile erfolgt eine anteilige Gutschrift der Erträge.
Im Rahmen eines Wertpapier-Sparplans kann der Kunde mit der Sparkasse auch die Wiederanlage der Erträge, die nach Abzug etwaiger einzubehaltender Steuern und Abgaben verbleiben, vereinbaren. Exchange
Traded Funds (ETFs) sind hiervon ausgenommen.
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2.4 Börsengehandelte Wertpapiere
Für Sparpläne in börsengehandelten Wertpapieren gelten die diesbezüglichen Ausführungsgrundsätze mit der Einschränkung, dass der Kunde
keine Weisung erteilen kann.
3. Entnahmen aus dem Depot
3.1 Verkauf/Teilverkauf
Der Kunde kann der Sparkasse den Auftrag erteilen, die bereits angesparten Anteile teilweise oder vollständig zu verkaufen. Den Verkaufserlös wird die Sparkasse nach Abzug etwaiger einzubehaltender Steuern
und Abgaben und gegebenenfalls Ausführungskosten (gemäß Preis- und
Leistungsverzeichnis) dem vom Kunden angegebenen Verrechnungskonto gutschreiben. Der Wertpapier-Sparplan bleibt von diesem Verkauf
unberührt.
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3.2 Übertragung
Der Kunde kann die teilweise oder vollständige Übertragung der im Depot
befindlichen ansparplanfähigen Anteile verlangen. Anteilsbruchteile, die
im Rahmen des Wertpapier-Sparplans erworben wurden, können gegebenenfalls nicht übertragen werden und verbleiben auf dem Depot des
Kunden.
Erfolgt die Übertragung aufgrund der Beendigung des Depotvertrags, ist
die Sparkasse berechtigt, die auf dem Depot verbleibenden Anteilsbruchteile zu veräußern. Die Regelung aus 3.1 gilt entsprechend.
4. Aussetzung/Änderung/Kündigung des Wertpapier-Sparplans
4.1 Aussetzung
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan aussetzen. Die Sparkasse
kann eine Aussetzung des Wertpapier-Sparplans nur dann zum nächsten
Ausführungstermin berücksichtigen, wenn ihr die Erklärung zur Aussetzung spätestens einen Geschäftstag1 vor dem nächsten Ausführungstermin zugegangen ist.
Der Wertpapier-Sparplan bleibt trotz Aussetzung bestehen; der Kunde
kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit fortsetzen. Die ausgesetzten
Sparraten werden nach Fortsetzung des Wertpapier-Sparplans nicht
nachträglich investiert.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
Die Sparkasse hat das Recht, die Ausführung des Wertpapier-Sparplans
auszusetzen, wenn der Erwerb von Anteilen der ansparplanfähigen
Anlage aus Gründen, die die Sparkasse nicht zu vertreten hat, nicht möglich ist (Beispiel: vorübergehende Fondsschließung).
Die Sparkasse wird den Wertpapier-Sparplan erst fortführen, sobald ein
Erwerb von Anteilen der ansparplanfähigen Anlage wieder möglich ist.
4.1.1 Börsengehandelte Wertpapiere
Sofern zum Zeitpunkt der Übermittlung der Order an den Ausführungsplatz am relevanten Ausführungsplatz (gemäß den jeweiligen Ausführungsgrundsätzen) für das an einer Wertpapierbörse gehandelte Wertpapier kein gültiger Kaufkurs (Beispiel: Vorübergehende Handels- oder
Kursaussetzung) festgestellt werden kann, findet keine Ausführung zu
diesem Ausführungstermin statt.
4.2 Änderung
Der Kunde kann nach Maßgabe der von der Sparkasse vorgegebenen
Parameter die Sparrate des Wertpapier-Sparplans erhöhen oder reduzieren sowie die Sparperiode und den Ausführungstermin ändern.
Die Sparkasse kann den Auftrag zur Änderung des Wertpapier-Sparplans
nur dann zum nächsten Ausführungstermin berücksichtigen, wenn ihr der
Auftrag spätestens einen Geschäftstag vor dem nächsten Ausführungstermin zugegangen ist. Die Änderung wird ab der nächstfolgenden Sparrate berücksichtigt.
4.3 Änderung von Gattungsmerkmalen bei Wertpapieren
Bei Fusionen von Investmentfonds oder Wertpapieremittenten, Umbenennung oder Änderung der Wertpapierkennnummer/ISIN von ansparplanfähigen Anlagen wird die Sparkasse den Kunden unverzüglich nach Kenntniserlangung unterrichten. Der Wertpapier-Sparplan kann in diesem Fall
in ansparplanfähigen Anlagen der bestehenden Wertpapierkennnummer/
ISIN nicht mehr fortgeführt werden und wird daher gelöscht.
Sofern der Kunde den Wertpapier-Sparplan in ansparplanfähigen Anlagen mit einer neuen Wertpapierkennnummer/ISIN oder eines fusionierten
Investmentfonds oder Wertpapiers fortsetzen möchte, so muss ein neuer
Wertpapier-Sparplan hierüber abgeschlossen werden.
4.4 Auflösung einer ansparplanfähigen Anlage
Ansparplanfähige Anlagen können aus unterschiedlichen Gründen enden
(z. B. Zeitablauf, Liquidation). Endet eine ansparplanfähige Anlage, so ist
die Sparkasse berechtigt, die Anteile oder Anteilsbruchteile der ansparplanfähigen Anlage am letzten Bewertungstag zu veräußern und den
Gegenwert dem Verrechnungskonto gutzuschreiben, sofern keine gegenteilige Weisung des Kunden vorliegt.
4.5 Kündigung
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit und ohne Angabe
von Gründen kündigen. Der Auftrag zur Kündigung des Wertpapier-Sparplans muss der Sparkasse spätestens einen Geschäftstag vor dem
nächsten Ausführungstermin zugegangen sein. Andernfalls wird der
Wertpapier-Sparplan zum nächsten Termin noch einmal ausgeführt und
erst im Anschluss beendet.
Die Sparkasse wird nach dem rechtzeitigen Zugang der Kündigung die
vereinbarte Sparrate nicht weiter belasten und nicht in die vertraglich vereinbarte ansparplanfähige Anlage investieren. Die bereits angesparten
Anteile bleiben von der Kündigung unberührt.
5. Abrechnungen
Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens halbjährlich über die
Ausführung regelmäßiger Anteilkäufe im Rahmen des Wertpapier-Sparplans.
6. Sonstige Regelungen
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bedingungen für Wertpapiergeschäfte sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis
der Sparkasse.
7. Besondere Regelungen zum Aktiensparplan
7.1 Kapitalmaßnahmen
Weisungen für Kapitalmaßnahmen können nur für ganze Stücke und
nicht für Bruchstücke erteilt werden. Erfolgt aus einer Kapitalmaßnahme
eine monetäre Vergütung, werden hierbei anteilige Bruchstücke
berücksichtigt.
7.2 Stimmrechte aus Aktienbesitz
Stimmrechte für die Hauptversammlung können nur für ganze Stücke
ausgeübt werden.
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7.3 Keine Übertragungsmöglichkeiten für Bruchstücke
Im Depot befindliche Bruchstücke an Aktien können nicht übertragen
werden.
7.4 Mitteilung über Ausführungen
Die Sparkasse übermittelt dem Kunden schnellstmöglich, spätestens aber
am ersten Geschäftstag nach der Ausführung des Auftrags, auf einem
dauerhaften Datenträger eine Mitteilung zur Bestätigung der
Auftragsausführung.
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1 Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
der Sparkasse.
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1. Dauer des Mietverhältnisses
Wir vermieten das Schrankfach auf unbestimmte Zeit.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Wir
können insbesondere den Mietvertrag fristlos kündigen, wenn der Mieter
gegen die Verpflichtung aus Nr. 5 verstößt.
Das Mietverhältnis kann vom Mieter jederzeit, von der Sparkasse unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden.
Mehrere Mieter können das Kündigungsrecht nur gemeinsam ausüben.
Der vereinbarte Mietpreis ist im Voraus zu entrichten.
Die Rechte des Mieters aus dem Mietvertrag sind nicht übertragbar.
Untervermietung ist nicht gestattet.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
4.3 Der Mieter haftet für alle Kosten und Schäden, die durch die Maßnahmen oder durch die Unterlassung der Anzeige entstehen, soweit ihn ein
Verschulden trifft. Gleiches gilt beim Verlust der codierten Zugangskarte.

2. Mehrere Mieter
Mehrere Mieter können gemeinschaftlich ein Schrankfach mieten.
Für Verbindlichkeiten, die aus dem gemeinsamen Mietvertrag entstehen,
haftet jeder Mieter in voller Höhe als Gesamtschuldner.

5. Schrankfachinhalt
Die Schrankfächer und die darin befindlichen Kassetten dürfen nur zur
Aufbewahrung von Wertpapieren, Urkunden, Edelmetallen, Schmuck
oder Sachen ähnlicher Art benutzt werden. Der Mieter darf das Schrankfach nicht zur Aufbewahrung von gefährlichen Sachen benutzen. Der
Wert der eingebrachten Sachen darf den in der Schrankfachvereinbarung
genannten nicht übersteigen.
Der Mieter haftet für jeden durch Zuwiderhandlung entstehenden Schaden. Wir nehmen grundsätzlich keine Kenntnis vom Inhalt des Schrankfachs, aber behalten uns vor, jederzeit Einsicht in den Inhalt des Schrankfachs zu verlangen, um uns von der Einhaltung der vorstehenden Bestimmung überzeugen zu können.

3. Zugang und Verschluss des Schrankfachs

6. Bevollmächtigung

3.1 Schrankfach
Sofern es sich nicht um eine elektronische Schließfachanlage mit codierter Zugangskarte handelt, steht das Schrankfach unter dem Verschluss
des Mieters und unserem Mitverschluss. In diesem Fall können beide
Parteien nur gemeinsam das Fach öffnen. Das Schließen erfolgt durch
den Mieter allein. Der Mieter erhält zu dem von ihm zu schließenden
Schloss von uns zwei gleiche Schlüssel, die er – möglichst getrennt –
sorgfältig aufzubewahren hat.
Dem Mieter kann eine Einlasskarte ausgehändigt, ferner kann mit ihm ein
Passwort vereinbart werden. In diesem Fall berechtigen der Besitz der
Einlasskarte und des Schlüssels sowie die Kenntnis des Passworts und
der Schrankfach-Nummer zum Zutritt der Stahlkammer und zum Öffnen
des Schrankfachs. Vor Betreten der Stahlkammer ist die Benutzung des
Schrankfachs zu dokumentieren.
Haben die Mieter nach der Vereinbarung nur gemeinschaftlich Zutritt zum
Schrankfach, werden wir das Fach nur bei gemeinschaftlicher Anwesenheit der Mieter öffnen, es sei denn, dass der anwesende Mieter eine Vollmacht der übrigen Mieter vorlegt, wonach diese ihn im betreffenden Einzelfall zum alleinigen Zutritt ermächtigen.

6.1 Für den Bevollmächtigten gelten bei Benutzung des Schrankfachs
dieselben Bestimmungen wie für den Mieter.
Zur Erteilung von Untervollmachten ist der Bevollmächtigte nicht berechtigt.
Die Bevollmächtigung eines Dritten kann uns gegenüber durch Widerruf
zurückgenommen werden. Der Widerruf bedarf der Textform.
Bei mehreren Mietern kann eine Schrankfachvollmacht nur von allen Mietern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen Mieter
führt zum Erlöschen der Vollmacht.

3.2 Elektronische Schließfachanlage
Bei elektronischen Schließfachanlagen mit codierter Zugangskarte steht
das Schrankfach unter alleinigem Verschluss des Mieters. Der Mieter
erhält zu dem von ihm zu schließenden Schloss eine codierte Zugangskarte und zwei gleiche Schlüssel, die er – möglichst getrennt – sorgfältig
aufzubewahren hat. Wir gewähren Zutritt zum Schrankfach, wenn dieser
durch Einführen der Zugangskarte und Eingeben des Geheimcodes am
Kartenlesegerät verlangt wird. Das Öffnen des Fachs erfolgt durch den
Mieter allein; dieser hat dafür zu sorgen, dass das Schrankfach ordnungsgemäß wieder verschlossen wird.
Haben die Mieter nach der Vereinbarung nur gemeinschaftlich Zutritt zu
dem Schrankfach, wird dieser von uns gewährt, indem sämtliche Mieter
durch das aufeinander folgende Einführen der Zugangskarte und Eingaben der Geheimcodes den Zutritt verlangen.
Bei elektronischen Schließfachanlagen mit permanenter Zugangsmöglichkeit erfolgt der Zutritt ohne unsere Mitwirkung.
4. Aufbewahrung und Verlust
Für die sichere Aufbewahrung der Schlüssel und der codierten Zugangskarte ist der Mieter allein verantwortlich.
4.1 Der vom Mieter eingegebene Code ist nur ihm bekannt und nicht
lesbar. Dieser Code ist unbedingt geheim zu halten. Er darf insbesondere
nicht auf der als Zugangskarte zu verwendenden Karte vermerkt oder
Dritten mitgeteilt werden. Die als Zugangskarte verwendete Karte und die
Schließfachschlüssel sind unbedingt getrennt zu verwahren. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass derjenige, der im Besitz von Zugangskarte,
Code und Schlüssel ist, sich jederzeit Zugang zum Schließfach verschaffen kann, sofern die Zugangskarte nicht vom Mieter gesperrt worden ist.
4.2 Bei einem Verlust der als Zugangskarte verwendeten Karte oder
eines Schlüssels sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Das Gleiche
gilt, wenn ein Unbefugter Kenntnis von dem Code erlangt hat oder zumindest ein Verdacht einer derartigen Kenntnisnahme besteht. Bei Verlust
eines Schlüssels werden wir die Änderung des Schlosses und die Anfertigung neuer Schlüssel veranlassen. Zudem werden wir das Schrankfach
öffnen lassen. Über die Öffnung und deren Termin werden wir den Mieter
verständigen.

6.2 Bei elektronischen Schließfachanlagen mit permanenter Zugangsmöglichkeit dürfen sich Mieter und Bevollmächtigter bei jedem Zutritt nur der
auf sie persönlich ausgestellten oder zugelassenen Zugangskarten bedienen. Es ist insbesondere untersagt, Dritten in der Weise Zutritt zu verschaffen, dass diesen die Zugangskarte übergeben und der Geheimcode
mitgeteilt wird.
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten des zugangsberechtigten Dritten von uns in einer Datei gespeichert.
7. Ablauf des Mietvertrags
Bei Ablauf des Mietvertrags hat der Mieter beide Schlüssel zum Schrankfach bzw. die codierte Zugangskarte und gegebenenfalls eine zum
Schrankfach gehörende Kassette sowie die Einlasskarte zurückzugeben.
Sofern der Mieter nach Ablauf der Mietzeit das Schrankfach nicht geräumt
und die Schlüssel bzw. die codierte Zugangskarte zurückgegeben hat,
obwohl er durch Einschreibebrief dazu aufgefordert worden ist, sind wir
berechtigt, vier Wochen nach Absendung dieser Aufforderung ohne Hinzuziehung des Mieters und ohne gerichtliches Verfahren das Schrankfach zu
öffnen und auf seine Kosten das Schloss erneuern zu lassen. Die Öffnung des Schlosses erfolgt in Gegenwart von zwei Angestellten unter Aufnahme eines Protokolls über den Inhalt des Schrankfachs.
Wir können uns aus dem Inhalt des Schrankfachs wegen aller Ansprüche
aus dem Mietvertrag befriedigen. Wir sind befugt, die Sachen auszuwählen, aus denen wir Befriedigung suchen wollen. Im Übrigen werden sie
nach den Vorschriften des BGB über Pfandverkauf (§§ 1235 ff.) verkauft.
Die nicht veräußerten Sachen sowie einen etwa verbleibenden Überschuss können wir anderweitig gesichert aufbewahren oder einer staatlichen Hinterlegungsstelle übergeben. Soweit die gerichtliche Hinterlegung
des Schrankfachinhalts unzulässig und uns seine Verwertung nicht möglich ist, dürfen wir ihn nach vorheriger Androhung unter Aufnahme eines
Protokolls vernichten. Bis zur Rückgabe aller Schlüssel bzw. der codierten
Zugangskarte und bis zur Erneuerung des Schlosses ist der Mieter zur
Zahlung der Miete verpflichtet. Blindtext
8. Haftung
8.1 Wir haften bei Verlust oder Beschädigung nur bei eigenem Verschulden. Es bleibt dem Mieter überlassen, ein verbleibendes Risiko durch
eine Versicherung zu decken.
8.2 Dem Mieter obliegt es, die verwahrten Sachen sofort nach Entnahme
aus dem Schließfach auf entstandene Schäden, Verluste usw. zu
überprüfen.
8.3 Bei Karten-/Schlüsselverlust haften wir für den Verlust der verwahrten
Gegenstände nur dann, wenn wir aufgrund einer Verlustanzeige der Karte/
Schlüssel die Zugangsmöglichkeit zum Schließfach nicht unterbunden haben.
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sche Person im Sinne der Nr. 6 AGB ist oder bei Vertragsabschluss
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder später seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik
Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
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9. Gerichtsstand
Soweit sich die Zuständigkeit unseres allgemeinen Gerichtsstands nicht
bereits aus § 29 ZPO ergibt, können wir unsere Ansprüche im Klageweg
an unserem allgemeinen Gerichtsstand verfolgen, wenn der im Klageweg
in Anspruch zu nehmende Vertragspartner Kaufmann oder eine juristi-
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PS-Sparen und Gewinnen
Bedingungen für das PS-Sparen und Gewinnen der
bayerischen Sparkassen
Fassung 01.01.2022
Die bayerischen Sparkassen führen das PS-Sparen und Gewinnen (kurz:
PS-Sparen) durch. Am PS-Sparen kann jeder teilnehmen, der das 18.
Lebensjahr vollendet hat. Der Teilnahmebetrag für ein PS-Los (5 EUR)
setzt sich aus dem Sparanteil von 4 EUR und dem Losanteil von 1 EUR
zusammen. Schuldnerin der Sparanteile ist die Sparkasse, bei der diese
entrichtet wurden. Träger des Auslosungsverfahrens und Schuldner aller
Gewinnforderungen ist der Sparkassenverband Bayern. Die Losanteile
nehmen die Sparkassen im Namen und für Rechnung des Sparkassenverbandes Bayern entgegen. Die Genehmigung zur Durchführung des
PS-Sparens wird von der Regierung der Oberpfalz erteilt.
1. Erwerb von PS-Losen
1.1 Die PS-Lose sind bei den bayerischen Sparkassen erhältlich.
1.2 Der PS-Sparer kann der Sparkasse einen oder mehrere Daueraufträge zur regelmäßigen Abbuchung der Sparanteile und Losanteile
von einem bei der Sparkasse geführten Konto erteilen. Der Erwerb
von PS-Barlosen ist nicht möglich. Die schriftliche Bestätigung des
Dauerauftrags durch die Sparkasse enthält die Losnummer, mit der
der PS-Sparer an der Auslosung teilnimmt. Anspruch auf eine Losnummer mit einer bestimmten Endziffer bzw. Ziffernfolge hat der PSSparer nicht. Der Lotterieveranstalter ist jederzeit berechtigt, bestehende und spielberechtigte Daueraufträge aus organisatorischen
Gründen mit neuen (anderen) Losnummern zu versehen.
1.3 Der PS-Sparer kann auch im Internetauftritt seiner Sparkasse einen
Auftrag zur Eröffnung eines Dauerauftrags erteilen, aufgrund dessen
Sparanteile und Losanteile monatlich von einem bei der Sparkasse
geführten Konto abgebucht werden. Die Identifizierung erfolgt durch
die Eingabe von PIN und TAN. Ein Online-Abschluss ohne PIN und
TAN ist nicht möglich.
2. Spielkapital
Das Spielkapital wird aus den Losanteilen gebildet und nach Abzug der
zu zahlenden Lotteriesteuer sowie eines gemäß der Lotterieaufsichtsbehörde für wohlfahrtspflegerische und kulturelle Zwecke zu verwendenden
Reinertrags (25 Cent je PS-Los) und der Kosten nach Maßgabe des Auslosungsplans als Geld- oder Sachgewinn an die PS-Sparer
ausgeschüttet.
3. Auslosungen
Die Auslosung von Geldgewinnen erfolgt in zwölf Monatsauslosungen.
Darüber hinaus können Sach- oder zusätzliche Geldgewinne je Monatsauslosung ausgelost werden. Für jede Sparperiode (Monat) findet jeweils
im darauf folgenden Monat eine Auslosung statt.

manuell

Teilnahmeberechtigt sind diejenigen PS-Sparer, die Lose gemäß Ziffer 2
für diese Auslosung erhalten haben. Näheres über den technischen
Ablauf der Auslosung regeln die Auslosungsbestimmungen.
4. Auslosungsplan
4.1 Geldgewinne
Die Anzahl der auszulosenden Geldgewinne ist von der Anzahl der an
der Auslosung teilnehmenden Lose abhängig. Entsprechend der Anzahl
der teilnehmenden Lose werden Basisgruppen zu je 8.000 Losen gebildet. Fünf Basisgruppen ergeben in der Auslosung eine Hauptgruppe mit
jeweils 40.000 Losen.
In den Losgruppen werden folgende Gewinne ausgeschüttet.

Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb
Gewinnhöhe
in EUR

Basisgruppe
je 8.000 Lose

Hauptgruppe
je 40.000 Lose

Gewinnhöhe
in EUR

Basisgruppe
je 8.000 Lose

Hauptgruppe
je 40.000 Lose

Gewinnhöhe
in EUR

Basisgruppe
je 8.000 Lose

Hauptgruppe
je 40.000 Lose

Gewinnhöhe
in EUR

Basisgruppe
je 8.000 Lose

Hauptgruppe
je 40.000 Lose

Anzahl

Anzahl

10.000,00
1.000,00
100,00
10,00
5,00
Gewinne insgesamt
Betrag in EUR

*) 0,20
*) 0,60
2,00
4,00
320,00

1,00
3,00
10,00
20,00
1.600,00

326,80

1.634,00

4.440,00

22.200,00

*) Anteil des „Zehntausenders“ und „Tausenders“ innerhalb einer Hauptgruppe zu 5 Basisgruppen.
4.2 Sach- oder zusätzliche Geldgewinne
Das die Auslosung der Geldgewinne sowie Steuern, Reinertrag und
Kosten übersteigende Spielkapital kann durch Sach- oder zusätzliche
Geldgewinne ausgelost werden. Eine Barabgeltung von Sachgewinnen
ist ausgeschlossen. Der Auslosungsmonat und die Art der Sach- oder
zusätzlichen Geldgewinne sind 3 Monate vor der Auslosung in den Schalterräumen der bayerischen Sparkasse und im Internetauftritt bekannt zu
geben.
5. Veröffentlichung der Auslosungsergebnisse
Die Gewinnliste (Ziehungsliste) wird spätestens 10 Tage nach der Auslosung als Datei im Internetauftritt der jeweiligen Sparkasse zur Verfügung
gestellt und kann auf Verlangen bei den Sparkassen vor Ort ausgehändigt werden. Zudem hat der PS-Sparer durch Anmeldung im Internetauftritt der jeweiligen Sparkasse die Möglichkeit, sich über seine Gewinne
informieren zu lassen.
6. Verfügung über die Gewinne
Die Auszahlung von Geldgewinnen erfolgt durch Gutschrift auf dem vom
PS-Sparer angegebenen Gutschriftskonto. Sachgewinne werden dem
Gewinner übergeben. Eine Legitimationsprüfung bleibt vorbehalten.
7. Verwendung der Sparanteile
7.1 Anlage auf Konten
Die angesammelten Sparanteile werden nach Erreichen von zwölf Sparanteilen je Losnummer oder nach Löschung des Dauerauftrags auf dem
vom PS-Sparer angegebenen Konto gutgeschrieben.
Die Sparanteile werden verzinst. Die bis zur Gutschrift anfallenden Zinsen
werden an die Bayerische Sparkassenstiftung abgeführt und zweckentsprechend gemäß den Auflagen der Lotterieaufsichtsbehörde verwendet.
7.2 Anlage in Investmentfonds der DekaBank
Sofern die Sparkasse eine Anlage in Investmentfonds bei der DekaBank
anbietet, gilt abweichend und/oder ergänzend Folgendes:

157 351.000 D0 SVB (Fassung Jan. 2022) - v6.0
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Der Sparanteil wird monatlich in den vereinbarten Investmentfonds eingezahlt. Dazu beauftragt der PS-Sparer die Sparkasse, die jeweiligen
monatlichen Sparanteile für den monatlichen Erwerb von Anteilen des
gewählten Fonds zu verwenden.
Bei einer Anlage der Sparanteile in Investmentfonds werden die Investmentfondsanteile von der DekaBank in einem für den PS-Sparer geführten DekaBank Depot verwahrt.
Verfügungen über die Investmentfondsanteile sind nur entsprechend den
für das DekaBank Depot maßgeblichen Vereinbarungen möglich.
Ziffer 7.1 findet keine Anwendung.
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8. Schlussbestimmungen
Als Erfüllungsort ist der Sitz der jeweiligen Sparkasse maßgebend. Es
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Vertragsbestandteil sind.
Die Bedingungen und Auslosungsbestimmungen sowie die Verbraucherinformationen zum PS-Sparen können in den Geschäftsräumen eingesehen werden und werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Zudem sind
die Bedingungen in den Internetauftritten der jeweiligen Sparkasse
abrufbar.
Eine Änderung der Bedingungen sowie der Auslosungsbestimmungen für
das PS-Sparen bleibt vorbehalten.
Hinweise zur Spielsuchtgefährdung, Prävention und Behandlungsmöglichkeiten sind bei jeder Sparkasse erhältlich.

157 351.000 D0 SVB (Fassung Jan. 2022) - v6.0

manuell

Sparkassenverband Bayern
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PS-Sparen und Gewinnen
Auslosungsbestimmungen zu den Bedingungen für das
PS-Sparen und Gewinnen der bayerischen Sparkassen
Sparkasse Hochfranken
Schillerstraße 3, 95100 Selb

Stand 01.01.2022
Für die nach Ziffer 3 ff. der Bedingungen für das PS-Sparen und Gewinnen (kurz: PS-Sparen) durchzuführenden Auslosungen gelten folgende
Bestimmungen:
1. Teilnahme an den Auslosungen
Die monatlichen Auslosungen erfolgen öffentlich unter notarieller oder
behördlicher Aufsicht sowie unter Mitwirkung von zwei Angehörigen der
Sparkassenorganisation.
2. Auslosungsplan für Geldgewinne
Der in der Ziffer 4.1 der Bedingungen enthaltene Auslosungsplan für
Geldgewinne ist auf 8.000 Lose abgestellt (Basisgruppe), 5 Basisgruppen
ergeben eine Hauptgruppe mit 40.000 Losen. Durch diese Gliederung
wird eine gleichmäßige Streuung der Einzelgewinne erreicht. Einer
bestimmten Losanzahl (8.000) wird eine bestimmte Anzahl von Gewinnen
garantiert. Die Zahl der tatsächlich teilnehmenden Lose ergibt sich aus
den Meldungen der beteiligten Sparkassen.
2.1 Ziehungsgerät
Die Ziehungen werden mittels eines Spezialziehungsgerätes vorgenommen. Bei der Auslosung selbst sorgt ein System von Zuordnungsnummern in Verbindung mit einer Zuordnungsliste dafür, dass der für die
Ermittlung der Einzelgewinne in Frage kommende Nummernbereich,
unabhängig von der Gesamtloszahl einer Auslosung, überschaubar
bleibt. Er beschränkt sich auf die Nummern 0.000–7.999 (1–8.000 Lose
mit unterschiedlichen Losnummern in der Zuordnungsliste). Auslosungsscheine sind nicht erforderlich. Für die Ziehung der Zuordnungs- und
Grundnummern wird ein Ziehungsgerät mit nummerierten Kugeln verwendet. Das weitere Verfahren wird über die EDV abgewickelt.
2.2 Ziehung der Einzelgewinne
Bei der Auslosung wird laut Auslosungsplan für jeden zu ziehenden Einzelgewinn eine 4-stellige Zuordnungsnummer aus dem Nummernbereich
0.000–7.999 (1–8.000 abgesetzte Lose mit unterschiedlichen Losnummern in der Zuordnungsliste) ermittelt. Zu beachten ist, dass zusätzlich zu
den Zuordnungsnummern für die Hauptgewinne die Nummern der Basisgruppen zu ermitteln sind, aus denen diese Gewinne je Hauptgruppe zu
ziehen sind. In den jeweiligen Kammern stehen für die Ermittlung der
Basisgruppen-Nummern die Ziffern 1–5, für die Ermittlung der Einer-,
Zehner- und Hunderterstellen der zu ermittelnden Zuordnungsnummern
die Ziffern 0–9 und für die Tausenderstellen der Zuordnungsnummern die
Ziffern 0–7 zur Verfügung.
Bei jedem Ziehungsvorgang von Einzelgewinnen wird eine Zuordnungsnummer ermittelt, wobei die einzelnen Kammern des Ziehungsgerätes –
von links nach rechts – folgende nummerierte Loskugeln enthalten müssen:
Kammer 4:
10 Kugeln mit den Nummern 1–5,
(jede Nummer doppelt vorhanden)

manuell

Kammer 5:

8 Kugeln mit den Nummern 0–7,

Kammern 6, 7 und 8: 10 Kugeln mit den Nummern 0–9.
Die Kammern 1 bis 3 des Ziehungsgerätes sind ausschließlich für die Ziehung von Sach- oder zusätzlichen Geldgewinnen bei Sonderauslosungen
vorgesehen und werden für die Auslosung von Geldgewinnen nicht
verwendet.
Beispiel:
Basisgruppe
Gewinnbetrag
Zuordnungsnummern 0.000 bis 7.999

157 351.000 D0 SVB (Fassung Jan. 2022) - v6.0

(Die Zuordnungsnummer 0.000 entspricht dem
1. Los in der Zuordnungsliste.)

1

10.000 EUR

1234

3

1.000 EUR

7999

4

1.000 EUR

6583

2

1.000 EUR

3452

100 EUR

0432

100 EUR

2567

10 EUR

3120

10 EUR

5689

10 EUR

4221

10 EUR

0356

Das Beispiel bedeutet:
10.000 EUR

hat jedes Los der Basisgruppe 1 in jeder Hauptgruppe
mit der Zuordnungsnummer 1 2 3 4 gewonnen,

1.000 EUR

hat jedes Los der Basisgruppe 3 in jeder Hauptgruppe
mit der Zuordnungsnummer 7 9 9 9 gewonnen,

1.000 EUR

hat jedes Los der Basisgruppe 4 in jeder Hauptgruppe
mit der Zuordnungsnummer 6 5 8 3 gewonnen,

1.000 EUR

hat jedes Los der Basisgruppe 2 in jeder Hauptgruppe
mit der Zuordnungsnummer 3 4 5 2 gewonnen,

100 EUR

hat jedes Los mit den Zuordnungsnummern 0 4 3 2 und
2 5 6 7 gewonnen,

10 EUR

hat jedes Los mit den Zuordnungsnummern 3 1 2 0 und
5 6 8 9 und 4 2 2 1 und 0 3 5 6 gewonnen.

In der Auslosung sind somit nur 10 Ziehungsvorgänge für die Einzelgewinne erforderlich. Die Gewinnlose können anhand einer Zuordnungsliste
oder durch ein PC-Programm ermittelt werden.
2.3 Ziehung der Gewinne zu 5 EUR
Weiterhin entfallen auf je 100 Lose 4 Gewinne von 5 EUR. Diese
Gewinne werden durch Ziehung von zweistelligen Endnummern ermittelt.
Zur Ermittlung der zweistelligen Endnummern für die 5 EUR-Gewinne
werden die Kammern 7 und 8 des Ziehungsgerätes benützt. Es werden
vier Endnummern gezogen.
Beispiel:
Endnummern 22, 44, 66 und 88.
Alle Lose mit diesen Endnummern haben 5 EUR gewonnen.
2.4 Mehrfachgewinne
Im Auslosungsplan für Geldgewinne (vgl. Ziffer 4.1 der Bedingungen für
das PS-Sparen) ist festgelegt, in welcher Höhe und wie viele Gewinne
ausgespielt werden.
Wird bei einer Auslosung wiederholt die gleiche Zuordnungs- bzw. Endnummer gezogen, so gewinnen die entsprechenden Lose mehrfach.
2.5 Mehr- bzw. Mindergewinne
Die Gesamtlosanzahl bei Auslosungen wird in der Regel nicht durch
40.000 (Lose je Hauptgruppe) ohne Rest teilbar sein. Infolgedessen wird
die letzte Hauptgruppe (Resthauptgruppe) jeder Auslosung aus weniger
als 40.000 Losen bestehen. Je nach der Losanzahl dieser Resthauptgruppe und den hier tatsächlich auszuzahlenden/angefallenen Gewinnen
wird das Spielkapital entweder nicht voll ausgeschöpft (sog. Mindergewinn) oder überschritten (sog. Mehrgewinn).
3. Auslosungsplan für Sach- oder zusätzliche Geldgewinne
Die Anzahl und Art der Sach- oder zusätzlichen Geldgewinne wird im
Vorgriff festgelegt und gemäß Ziffer 4.2 der Bedingungen für das PSSparen bekannt gegeben. Jedes im Vormonat der Sonderauslosung
erworbene Los nimmt an der Sonderauslosung teil.
3.1 Ziehungsgerät
Die Ziehungen werden mittels eines Spezialziehungsgerätes vorgenommen. Bei der Auslosung selbst sorgt ein System von Zuordnungsnummern in Verbindung mit einer Zuordnungsliste dafür, dass der für die
Ermittlung der Einzelgewinne in Frage kommende Nummernbereich
unabhängig von der Gesamtloszahl einer Auslosung überschaubar bleibt.
Er beschränkt sich auf die Nummern der Hauptgruppe (001–999) und die
Nummern der Basisgruppe (1–5) sowie auf die Zuordnungsnummern
0.000–7.999 (1–8.000 Lose mit unterschiedlichen Losnummern in der
Zuordnungsliste). Für die Ziehungen der Haupt- und Basisgruppen sowie
der Zuordnungsnummern wird ein Ziehungsgerät mit nummerierten
Kugeln verwendet. Das weitere Verfahren wird über die EDV abgewickelt.
3.2 Ziehung der Einzelgewinne
Die Art und Anzahl der Sach- oder zusätzlichen Geldgewinne werden im
Vorgriff festgelegt und nummeriert aufgelistet. Jeder Sach- oder zusätzliche Geldgewinn wird einzeln ausgelost und der fortlaufenden Nummerierung, beginnend mit dem ersten Sach- oder zusätzlichen Geldgewinn,
zugeordnet. Bei jedem Ziehungsvorgang für die Auslosung der Sachoder zusätzlichen Geldgewinne werden die Haupt- und Basisgruppe
sowie die Zuordnungsnummer ermittelt.
Für die Auslosung der Hauptgruppe werden in Abhängigkeit von der tatsächlichen Anzahl der Hauptgruppen die Kammern 1 bis 3 des Ziehungsgerätes verwendet und mit nummerierten Loskugeln befüllt.
Sofern die Anzahl der Hauptgruppen zweistellig ist, werden für die Ziehung die Kammern 2 und 3 verwendet. Bei einer dreistelligen Hauptgruppe werden die Kammern 1, 2 und 3 verwendet.
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Beispiele:
Die Anzahl der Hauptgruppen ist zweistellig, z. B. 84:
Die Hauptgruppe wird mit den Kammern 2 und 3 gezogen.
In Kammer 2 werden Kugeln mit den Nummern 0–8 eingebracht (Zehnerstelle der Hauptgruppe). In Kammer 3 werden Kugeln mit den Nummern
0–9 eingebracht (Einserstelle der Hauptgruppe). Der Ziehungsvorgang
wird wiederholt, wenn keine existierende Hauptgruppe gezogen wird.
Die Anzahl der Hauptgruppen beträgt maximal 199:
In Kammer 1 werden 10 Kugeln mit der Beschriftung 0 und eine Kugel mit
der Beschriftung 1 zur Ermittlung der Hunderterstelle eingebracht.
In Kammern 2 und 3 werden jeweils Kugeln mit 0–9 eingebracht.
Der Ziehungsvorgang wird wiederholt, wenn keine existierende Hauptgruppe gezogen wird.
Die Anzahl der Hauptgruppe überschreitet 199, z. B. 211:
In den Kammern 1, 2 und 3 werden jeweils Kugeln mit 0–9 eingebracht.
Der Ziehungsvorgang wird wiederholt, wenn keine existierende Hauptgruppe gezogen wird.
Für die Ermittlung der Basisgruppe und Zuordnungsnummer werden im
Anschluss an die Ziehung der Hauptgruppe die Kammern 4–5 verwendet.
Die einzelnen Kammern des Ziehungsgerätes – von links nach rechts –
enthalten folgende nummerierte Loskugeln:
Kammer 4:
10 Kugeln mit den Nummern 1–5,
(jede Nummer doppelt vorhanden)

Kammer 5:

Kammer 6

Kammer 7

Kammer 8

8 Kugeln

10 Kugeln

10 Kugeln

10 Kugeln

0–7

0–9

0–9

0–9

Zuordnungsnummer
Bei der Ziehung der Hauptgruppe wird mit den Kammern 2 und 3 die
Nummer 89 ermittelt. Die Ziehung wird wiederholt, da die Hauptgruppe
nicht existiert. Bei der Wiederholung wird die Nummer 18 ermittelt.
Im Anschluss wird mit den Kammern 4 bis 8 die Basisgruppe sowie die
Zuordnungsnummer ausgelost, z. B. 4 1 2 3 4.
Der betreffende Sach- oder zusätzliche Geldgewinn gemäß Auflistung der
Sach- oder zusätzlichen Geldgewinne entfällt auf das Los der Hauptgruppe 18 innerhalb der Basisgruppe 4 mit der Zuordnungsnummer 1 2 3
4. Die Gewinnlose können anhand einer Zuordnungsliste oder durch ein
PC-Programm ermittelt werden.
3.3 Mehrfachgewinne
Mehrfachgewinne einzelner Lose sind bei Sach- oder zusätzlichen Geldgewinnen nicht möglich. Sollte ein Los mehrfach gewonnen haben, wird
dem Los nur der wertmäßig höchste Sach- oder zusätzliche Geldgewinn
zugeordnet.

8 Kugeln mit den Nummern 0–7,

Kammern 6, 7 und 8: 10 Kugeln mit den Nummern 0–9.
Wird bei der vorangegangenen Hauptgruppenziehung die höchste existierende Hauptgruppe gezogen, ist zu prüfen, ob für die gezogene Zuordnungsnummer ein Los existiert. Ist die Zuordnungsnummer keinem Los
zugeordnet, ist der Losvorgang inkl. Ziehung der Haupt- und Basisgruppe
sowie der Zuordnungsnummer zu wiederholen.
Beispiel zur Ziehung von Sach- oder zusätzlichen Geldgewinnen:
Die Anzahl der Hauptgruppen beträgt 84:
Kammer 1

Kammer 2

Kammer 3

Kammer 4

–

9 Kugeln

10 Kugeln

10 Kugeln

0–9

1–5 (jede
Nummer
doppelt
vorhanden)

Wird nicht
verwendet

Kammer 5

0–8

Hauptgruppe

Basisgruppe

4. Zusatzauslosung
Beträge, die wegen evtl. Mindergewinne oder als nicht verbrauchte Rückstellungen ganz oder zum Teil übrig bleiben, werden im Rahmen einer
Monatsauslosung zusätzlich als Geld- oder Sachgewinn ausgelost.
5. Auslosungsprotokoll
Über den Verlauf der Auslosung ist unter Nennung der Mitwirkenden, der
Ziehungszeit und des Ziehungszeitraumes ein notariell oder behördlich
beglaubigtes Protokoll aufzusetzen. Die Zuordnungsliste gilt in Verbindung mit dem Protokoll als Beweismaterial. Die Aufbewahrungsfrist
beträgt 6 Jahre.

Sparkassenverband Bayern
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PS-Sparen und Gewinnen – Hinweise zur Spielsuchtgefährdung
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Staatsvertrag Lotteriewesen und die in dessen Folge erlassenen Landesgesetze verpflichten die Sparkassen, die PS-Sparen und Gewinnen
anbieten, Informationen über Spielsucht, Präventionen und Behandlungsmöglichkeiten bereit zu halten.
Die Sparkassen weisen darauf hin, dass bei PS-Sparen und Gewinnen
der Spargedanke im Vordergrund steht, dass es daneben durch das
Sparlos (1 EUR Losanteil) aber auch eine Glücksspielkomponente gibt.
Diese soll primär den Sparanreiz fördern, bietet aber auch Anreize zum
Spiel.
Übertreibung und exzessives Spiel können zur Abhängigkeit und letztlich
auch zur Sucht führen. Erhalten Sie sich den Spaß am Spiel, nehmen Sie
es nicht zu ernst, vor allem hüten Sie sich davor, mit aller Macht Geld
gewinnen zu wollen.
Anhaltspunkte für eine Glücksspielabhängigkeit oder Spielsuchtgefährdung können z. B. folgende Verhaltensweisen sein:
Ɣ Sie verspielen dauerhaft mehr Geld als geplant.
Ɣ Sie leihen sich Geld, um zu spielen – oder verspielen Geld, das Ihnen
nicht gehört.
Ɣ Sie haben nach dem Spielen ein schlechtes Gewissen.

Ɣ Sie verheimlichen Ihren Angehörigen und Freunden das tatsächliche
Ausmaß Ihrer Spieleinsätze bzw. Verluste oder das Spielen überhaupt.
Ɣ Sie vernachlässigen wegen des Spielens Ihre sozialen Kontakte.
Ɣ Ihre Arbeit leidet durch das Spiel.
Ɣ Sie erkennen, dass Sie sich selbst – und anderen – Schaden zufügen
und spielen trotzdem weiter.
Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere der geschilderten Situationen bei Ihnen zutreffen, ist Vorsicht geboten. Wir empfehlen Ihnen, sich
in diesem Fall vertrauensvoll an Fachleute zu wenden, die Ihnen Hilfe
anbieten, z. B.:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Maarweg 149–161
50825 Köln
Telefon: 08 00 / 137 27 00
(kostenfreie Servicenummer)

 Finanzgruppe
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Die nachfolgenden Informationen sind gesetzlich vorgegeben und EU-weit einheitlich. Alle Kreditinstitute müssen ihre Kunden vor Aufnahme
der Geschäftsbeziehung und jeweils einmal jährlich informieren. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 23a Kreditwesengesetz und der EUEinlagensicherungsrichtlinie.
Diese vorgeschriebenen Informationen beziehen sich auf die Zugehörigkeit zur gesetzlich anerkannten Einlagensicherung. Dort ist der Rechtsanspruch auf den gesetzlichen Schutz von derzeit 100.000 EUR pro Einleger verankert.
Unabhängig davon bleibt die Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe bestehen. Durch diese soll der Entschädigungsfall vermieden
und die Geschäftsbeziehung zum Kunden fortgeführt werden.

Informationsbogen für den Einleger
Einlagen bei

Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe(1)

Sparkasse Hochfranken

sind geschützt durch:
Sicherungsobergrenze:

100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut(2)

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut
haben:

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und
die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR(2)

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren
anderen Personen haben:

Die Obergrenze von 100.000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger(3)

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:

7 Arbeitstage

Währung der Erstattung:

Euro (EUR)

Kontaktdaten:

Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe
Adresse: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20225-0
E-Mail: sicherungssystem@dsgv.de

Weitere Informationen:

http://www.dsgv.de/sicherungssystem

Empfangsbestätigung durch den Einleger:
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Zusätzliche Informationen:
(1) Ihr Kreditinstitut ist Teil eines institutsbezogenen Sicherungssystems, das als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt ist. Das
heißt, alle Institute, die Mitglied dieses Einlagensicherungssystems sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden.
Im Falle einer Insolvenz werden Ihre Einlagen bis zu 100.000 EUR erstattet.
(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die
Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 EUR pro Kreditinstitut.
Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und 20.000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet.
(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für jeden Einleger.
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.
In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 EUR hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über: http://www.dsgv.de/sicherungssystem
(4) Erstattung:
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe
Adresse: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20225-0
E-Mail: sicherungssystem@dsgv.de
Website: http://www.dsgv.de/sicherungssystem
Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) spätestens innerhalb 7 Arbeitstagen erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Frist nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der
Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich
über: http://www.dsgv.de/sicherungssystem
Weitere wichtige Informationen:
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen
geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf
Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen entschädigungsfähig sind, wird das
Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
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