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2.3

Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Bankauskünfte über Privatkunden erteilt die Bank nur dann,
wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der
Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten
Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden
der Auskunftserteilung entgegenstehen.

2.4

Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie
anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer
Kunden.

1. Geltungsbereich und Änderungen
dieser Geschäftsbedingungen und
der Sonderbedingungen für einzelne
Geschäftsbeziehungen
1.1

1.2

Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für das
Online-Einlagen- und -Wertpapiergeschäft zwischen dem
Kunden und der ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch (im
Folgenden „Bank“ genannt). Daneben gelten für einzelne
Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft und für das Einlagengeschäft) Sonderbedingungen,
die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der
Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem
Kunden vereinbart.
Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (zum Beispiel
Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von
der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
2.1

Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie
Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den
Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche
Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat
oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

2.2

Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit;
betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben,
Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte
sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen
werden nicht gemacht.
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3. Haftung der Bank; Mitverschulden des
Kunden
3.1

Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für
jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit
die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln,
gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der
in Nummer 9 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

3.2

Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der
Form ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der
weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel
die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des
Dritten.

3.3

Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt,
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige
von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von
hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des
Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank aufrechnen,
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.
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5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod
des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber
der Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der
Bank seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise
nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine
beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament,
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen,
ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt
ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht
bekannt geworden ist.

8. Storno und Berichtigungsbuchungen der
Bank
8.1

Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Konten (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten
Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen
den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in
diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden,
dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

8.2

Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem
Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres
Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung).
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder
gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert
geltend machen.

8.3

Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank
den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen
nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung
durchgeführt wurde.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand
6.1

Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der
Bank gilt deutsches Recht.

6.2

Gerichtsstand für Inlandskunden
Privatkunden (natürliche Personen) kann die Bank an dem
für den Wohnsitz dieses Kunden zuständigen Gericht verklagen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem
für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt
werden.

9. Mitwirkungspflichten des Kunden
9.1

Mitteilung von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist
es erforderlich, dass der Kunde der Bank online Änderungen
seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen
oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten
Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) durch
Korrektur der Daten unverzüglich mitteilt. Darüber hinaus
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten,
insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

9.2

Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen.
Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen
zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor
allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und
Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der IBAN
(Internationale Bankkontonummer) und BIC (Bank-Identifizierungs-Code) sowie der Währung zu achten. Änderungen,
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen
als solche gekennzeichnet sein.

9.3

Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen,
Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen,
Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

7. Kontoführung
7.1

7.2

Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei Tagesgeldkonten, sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in
diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche
(einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet.
Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung
ergibt, nach Nummer 10 dieser Geschäftsbedingungen oder
nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.
Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor
Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben.
Macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt
die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf
diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach
Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses
verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein
Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht
erteilt wurde.
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9.4

Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von
Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem
Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch
beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der
Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge
nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

10. Kosten der Bankdienstleistungen
10.1 Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber Kunden erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus
dem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Wenn ein Kunde eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisund Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preis- und Leistungsverzeichnis
ausgewiesen ist.
Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen,
die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichen
Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu
urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten,
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die
gesetzlichen Vorschriften.
10.2 Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die
Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich
zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben.
10.3 Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in
Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom
Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise
dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel
Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden.
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Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das
geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung
nicht zugrunde gelegt.
Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Kunden nur
dann, wenn die Bank Entgelte für Hauptleistungen ändern
will, die vom Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung
typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden.
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des
Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur
ausdrücklich vereinbaren.
10.4 Auslagen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

11. Kündigung
11.1 Kündigungsrechte des Kunden
11.1.1

Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung
oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen.

11.1.2

Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine
abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann
eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es
dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die
Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

11.1.3

Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

11.2 Kündigungsrechte der Bank
11.2.1

Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder
einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die
Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages und
eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens
zwei Monate.
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11.2.2

Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gemeinsamen Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist
zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der
Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar
werden lässt.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer
vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig,
es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des
Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 BGB) entbehrlich.

11.2.3

Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird
die Bank dem Kunden für die Abwicklung eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige
Erledigung erforderlich ist.

12.5 Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/
-depots haften die Konto-/Depotinhaber als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann von jedem einzelnen Konto-/Depotinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.
12.6 Verfügungsrecht jedes einzelnen Kontoinhabers
Jeder Konto-/Depotinhaber darf über die Konten/Depots
ohne Mitwirkung des anderen Konto-/Depotinhabers verfügen und zulasten der Konten/Depots alle mit der Konto-/
Depotführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, sofern nicht nachstehend etwas anderes geregelt ist. Die Bank ist berechtigt (jedoch nicht verpflichtet), die
Zustimmung von beiden Konto-/Depotinhabern zu verlangen, ehe sie den vom Konto-/Depotinhaber erteilten Aufträgen oder zu erbringenden Rechtshandlungen Folge leistet.
(i)

Eröffnung weiterer Konten/Depots
Jeder Konto-/Depotinhaber ist allein berechtigt, weitere
Unterkonten/-depots, insbesondere weitere Moneyou
Tagesgeldkonten, Moneyou Festgeldeinlagen und
Moneyou Fondsanlagen für die Konto-/Depotinhaber
unter der für das Gemeinschaftskonto bestehenden
Kundenstammnummer zu eröffnen bzw. anzulegen.
Hierfür gelten ebenfalls die Bedingungen für Gemeinschaftskonten/-depots.

(ii)

Auflösen von Konten/Depots
Jeder Konto-/Depotinhaber kann einzelne Konten/
Depots und die Geschäftsbeziehung alleinauflösen.

12. Gemeinschaftskonten/-depots
Die Moneyou Tagesgeldkonten und die Moneyou Festgeldeinlagen sowie die Moneyou Depots werden in diesem Absatz als „Konten/Depots“ bezeichnet.
12.1 Anzahl der Konto-/Depotinhaber
Gemeinschaftskonten und -depots werden für maximal zwei
Konto-/Depotinhaber geführt.
12.2 Konto-/Depotart
Gemeinschaftskonten und -depots werden ausschließlich als
„ODER“- Konten und -Depots geführt, sodass jeder Konto-/
Depotinhaber einzeln für sich in vollem Umfang verfügungsberechtigt ist.
12.3 Konto-/Depoteröffnung/Identifikation
Der Antragsteller kann den Konto-/Depoteröffnungsantrag
nicht nur für sich selbst, sondern auch für den zweiten Konto-/ Depotinhaber abgeben, wenn dieser ihn dazu bevollmächtigt hat. Der Konto-/Depoteröffnungsantrag muss die
persönlichen Angaben beider Konto-/Depotinhaber ausweisen. Beide Konto-/Depotinhaber sind zu identifizieren. Zur
Identifizierung/Verifizierung dient das PostIdent-Verfahren
oder VideoIdent-Verfahren.
12.4 Erklärungen und Verpflichtungen des Antragstellers
Mit seinem Antrag zur Eröffnung eines Gemeinschaftskontos/Gemeinschaftsdepots erklärt der Antragsteller der
Bank gegenüber, dass der vorgesehene zweite Konto-/Depotinhaber ihn in Bezug auf den Konto-/Depoteröffnungsantrag
bevollmächtigt hat, und verpflichtet sich, den vorgesehenen
zweiten Konto-/Depotinhaber unverzüglich über den gestellten Konto-/Depoteröffnungsantrag zu informieren und die
Bank von etwaigen vom zweiten Konto-/Depotinhaber geltend gemachten Schadenersatzansprüchen freizustellen.

12.7 Kein Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Ein Konto-/Depotinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung des anderen Konto-/Depotinhabers der Bank gegenüber nicht widerrufen.
12.8 Konto-/Depotmitteilungen
Konto-/Depotmitteilungen werden gemäß den Sonderbedingungen für das Online-Banking übermittelt. Konto-/Depotkündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen
werden jedem Konto-/Depotinhaber zugeschickt. Zwischen
der Bank und einem der beiden Konto-/Depotinhaber ausgetauschte Benachrichtigungen oder anderweitige Kommunikation gelten als ebenfalls zwischen der Bank und dem
jeweils anderen Konto-/Depotinhaber erfolgt und mitgeteilt.
Die Konto-/Depotinhaber verpflichten sich, sich gegenseitig
unverzüglich über derartige Benachrichtigungen/Kommunikationen zu unterrichten.
12.9 Regelung für den Todesfall eines Konto-/Depotinhabers
Nach dem Tode eines Konto-/Depotinhabers bleiben die Befugnisse des anderen Konto-/Depotinhabers, insbesondere
dessen Einzelverfügungsbefugnis, unverändert bestehen.
In Bezug auf die Verfügungsberechtigung der Erben des
verstorbenen Konto-/Depotinhabers gilt Nummer 5 dieser
Geschäftsbedingungen entsprechend.
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13. Schutz der Einlagen

13.1.3

Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf
§ 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen,
das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

13.1.4

Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm
Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen
dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender
Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den
Einlagensicherungsfonds über.

13.1.5

Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds
oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem
Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

13.1 Einlagensicherungsfonds
13.1.1

Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen.
Der Einlagensicherungsfonds sichert gemäß seinem
Statut – vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen – Einlagen, d. h. Guthaben, die sich im Rahmen
von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto
verblieben sind, oder aus Zwischenpositionen ergeben
und die nach den geltenden Bedingungen von der Bank
zurückzuzahlen sind.
Nicht gesichert werden unter anderem die zu den
Eigenmitteln der Bank zählenden Einlagen, Verbindlichkeiten aus Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie Einlagen von Kreditinstituten im Sinne des
Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,
Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Wertpapierfirmen im
Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG
und Gebietskörperschaften.
Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen
Personen und rechtsfähigen Stiftungen werden nur
geschützt, wenn
(i)
es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit
aus einer Namensschuldverschreibung oder
einem Schuldscheindarlehen handelt und
(ii) die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate
beträgt. Auf Einlagen, die bereits vor dem
1. Januar 2020 bestanden haben, findet die Laufzeitbeschränkung keine Anwendung. Nach dem
31. Dezember 2019 entfällt der Bestandsschutz
nach vorstehendem Satz, sobald die betreffende
Einlage fällig wird, gekündigt werden kann oder
anderweitig zurückgefordert werden kann, oder
wenn die Einlage im Wege einer Einzel- oder
Gesamtrechtsnachfolge übergeht.
Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem
1. Oktober 2017 bestanden haben, werden nach
Maßgabe und unter den Voraussetzungen der bis zum
1. Oktober 2017 geltenden Regelungen des Statuts des
Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach dem
30. September 2017 entfällt der Bestandsschutz
nach dem vorstehenden Satz, sobald die betreffende
Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig
zurückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht.

13.1.2

14. Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Zahlungsdiensten (§§ 675c bis 676c BGB) sowie den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen mit der
Bank besteht für Verbraucher die Möglichkeit, die Deutsche
Bundesbank anzurufen. Näheres regelt die „Verordnung
über die Schlichtungsstelle nach § 14 des Unterlassungsklagengesetzes und ihr Verfahren“, die im Internet unter
www.bundesbank.de abrufbar ist.
Die Beschwerde ist schriftlich an die Deutsche Bundesbank –
Schlichtungsstelle, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am
Main, zu richten.
Die Kunden können aber auch den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung
für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen
Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist.
Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach
04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Sicherungsgrenzen
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 250.000 €.
Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der
Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch
im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt
werden.
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b.

c.

1. Allgemein
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Geltungsbereich
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kontoinhabern durch die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
(im Folgenden „Bank“ genannt) gelten die Bedingungen in
diesem Abschnitt.

1.6

Wesentliche Merkmale der Überweisung
Der Kontoinhaber kann die Bank beauftragen, durch eine
Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln.
Kontoinhaberkennungen
Für das Verfahren hat der Kontoinhaber seine Kontoinhaberkennung der Bank (IBAN1) und die ihm vom Zahlungsempfänger genannte Kontoinhaberkennung des Zahlungsempfängers (IBAN und BIC2 oder eine andere Kennung des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen
Angaben bestimmen sich nach Nummer 2.1
Erteilungen des Überweisungsauftrags und
Autorisierung
a.
Der Kontoinhaber erteilt der Bank per Online-Banking
einen Überweisungsauftrag mit den erforderlichen
Angaben gemäß Nummer 2.1.
Der Kontoinhaber hat auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können
Schäden für den Kontoinhaber entstehen. Bei unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank
die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7).
b.
Der Kontoinhaber autorisiert den Überweisungsauftrag
durch die mit der Bank vereinbarten Art und Weise
(z. B. PIN / mTAN).
c.
Auf Verlangen des Kontoinhabers teilt die Bank vor
Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die
maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang
mit.
Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
a.
Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der
Bank zugeht. Der Zugang erfolgt durch Eingang auf
dem Online-Banking-Server.

1

International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)

2

Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)

Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz a. Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag
der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so
gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2 b.)
erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.
Geht der Überweisungsauftrag nach dem im „Preis-und
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt
ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die
Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer
2.2 b.) erst als am darauf folgenden Geschäftstag
zugegangen.

Widerruf des Überweisungsauftrags
Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(siehe Nummer 1.5) kann der Kontoinhaber diesen nicht
mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf
durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.
Haben Bank und Kontoinhaber einen bestimmten Termin für
die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer
2.2 b. Absatz (ii)), kann der Kontoinhaber die Überweisung
(siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstages der Bank widerrufen. Die
Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“.

1.7

Ausführungen des Überweisungsauftrags
a.
Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kontoinhabers aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen
Angaben (siehe Nummer 2.1) in der vereinbarten Art
und Weise (siehe Nummer 1.4 Absatz a.) vorliegen,
dieser vom Kontoinhaber autorisiert ist (siehe Nummer
1.4 Absatz b.), die Ausführung des Zahlungsauftrages
nicht gegen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere
des Außenwirtschaftsrechts, verstößt und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in
der Auftragswährung vorhanden ist (Ausführungsbedingungen).
b.
Die Bank und die weiteren an der Ausführung der
Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind
berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der
vom Kontoinhaber angegebenen Kontoinhabererkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.3)
auszuführen.
c.
Die Bank stellt dem Kontoinhaber im Rahmen des technisch Möglichen kontinuierlich Informationen über die
Ausführung von Überweisungen online zum Abruf zur
Verfügung.

1.8

Ablehnung der Ausführung
Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.7 Absatz a.) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den
Kontoinhaber unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der
in Nummer 2.2 a. vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann
auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe
der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler,
die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
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1.9

Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt
die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer beziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN) des
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

1.10 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter
Überweisungen
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Überweisungsauftrags online zu unterrichten.

2. Überweisungen innerhalb Deutschlands in
Euro
2.1

Erforderliche Angaben
Der Kontoinhaber muss im Überweisungsauftrag folgende
Angaben machen:
•
Name des Zahlungsempfängers,
•
Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers oder IBAN des Zahlungsempfängers,
•
Währung (Euro),
•
Betrag,
•
Name des Kontoinhabers,
•
IBAN des Kontoinhabers.

2.2

Maximale Ausführungsfrist
a.
Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im „Preisund Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
b.
Beginn der Ausführungsfrist
(i)
Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt
des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kontoinhabers bei der Bank (siehe Nummer 1.5).
(ii) Vereinbaren die Bank und der Kontoinhaber,
dass die Ausführung der Überweisung an einen
bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kontoinhaber der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in Euro zur Verfügung gestellt
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag ange
gebene oder anderweitig vereinbarte Termin für
den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt
der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am
darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage
der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

2.3

Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des
Kontoinhabers
a.
Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe
Nummer 1.4 Absatz b.) hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den
Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und,
sofern der Betrag einem Konto des Kontoinhabers
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der
nicht autorisierten Überweisung befunden hätte.
b.
Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter
Ausführung einer autorisierten Überweisung
(i)
Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung einer autorisierten Überweisung kann
der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht
erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag
dem Konto des Kontoinhabers belastet, bringt die

1.11 Entgelte
Eine Überweisung an das Referenzkonto bzw. zwischen dem
Moneyou Tagesgeldkonto und einer Moneyou Festgeldeinlage ist kostenfrei.
1.12 Währung
Überweisungsaufträge des Kontoinhabers werden nur angenommen, wenn sie in Euro erteilt werden.
1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit
Zahlungsdiensten (§§ 675c bis 676c BGB) sowie den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen mit der Bank
besteht für Verbraucher die Möglichkeit, die Deutsche Bundesbank anzurufen. Näheres regelt die „Verordnung über
die Schlichtungsstelle nach § 14 des Unterlassungsklagengesetzes und ihr Verfahren“, die im Internet unter
www.bundesbank.de abrufbar ist.
Die Beschwerde ist schriftlich an die Deutsche Bundesbank –
Schlichtungsstelle, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am
Main, zu richten.
Ferner besteht für den Kontoinhaber die Möglichkeit, sich
jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439
Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 675c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren. Die Kunden können aber auch den Ombudsmann
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V.,
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.
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c.

Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank
oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte
abgezogen worden sein sollten, übermittelt
die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers
unverzüglich den abgezogenen Betrag.
(ii) Der Kontoinhaber kann über den Absatz (i) hinaus
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der Überweisung in
Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet
wurden.
(iii) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die
Überweisung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2 a. eingegangen
ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den
Absätzen (i) und (ii) ausgeschlossen. Ist dem
Kontoinhaber durch die Verspätung ein Schaden
entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.3 c.
(iv) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft
ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des
Kontoinhabers den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kontoinhabern über das Ergebnis
unterrichten.
Schadensersatz
(i)
Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei
einer nicht autorisierten Überweisung kann der
Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der
nicht bereits von den Nummern 2.3 a. und 2.3 b.
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das
einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn,
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kontoinhaber
vorgegeben hat. Hat der Kontoinhaber durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu
tragen haben.
(ii) Die Haftung nach Absatz (i) ist auf 12.500 Euro
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze
gilt nicht
•
für nicht autorisierte Überweisungen,
•
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
Bank,
•
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•
für den Zinsschaden, wenn der Kontoinhaber Verbraucher ist.

d.

Haftungs- und Einwendungsausschluss
(i)
Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3 b.
und 2.3 c. ist ausgeschlossen,
•
wenn die Bank gegenüber dem Kontoinhaber nachweist, dass der Überweisungsbetrag
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder
•
soweit die Überweisung in Übereinstimmung
mit der vom Kontoinhabern angegebenen
fehlerhaften Kontoinhaberkennung des
Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In
diesem Fall kann der Kontoinhaber von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(ii) Ansprüche des Kontoinhabers nach den Nummern 2.3 a. bis 2.3 c. und Einwendungen des
Kontoinhabers gegen die Bank aufgrund nicht
oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen
sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur,
wenn die Bank den Kontoinhaber 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 c. kann der Kontoinhaber auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war.
(iii) Ansprüche des Kontoinhabers sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
•
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
hätten vermieden werden können, oder
•
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3. Überweisungen in Staaten außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland
Eine Überweisung auf ein Referenzkonto in Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist nicht möglich.
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