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Seite 1   KOMB 

Ich möchte ein Vorsorge- und ein zugehöriges kostenloses 
Verrechnungs-GiroKonto bei der Degussa Bank eröffnen. 

Persönliche Angaben 
Vertragspartner/in    �  Frau    �  Herr 

 gegebenenfalls Titel Vorname 

 Nachname 

 Straße, Hausnummer 

 PLZ, Ort (und Land, falls nicht Deutschland) 

 Geburtsdatum Familienstand 

 Geburtsort Geburtsland 

 Arbeitgeber und Arbeitsort Beruf / beschäftigt als und seit Datum

 Staatsangehörigkeit* Steueridentifikationsnummer TIN*

 Telefonnummer privat Telefonnummer geschäftlich 

 E-Mail-Adresse

Zur Kontoeröffnung für eine minderjährige Person wenden Sie sich bitte an 069 / 3600 – 3399 oder 
einen unserer Bank-Shops, da dies mit diesem Auftrag nicht möglich ist. * Siehe Rückseite Absatz 
Datenschutzrechtliche Hinweise. 

Verrechnungs-GiroKonto 

Verrechnungskonto des VorsorgeKontos für Auszahlungen ist das gleichzeitig eröffnete kostenlose 
GiroKonto. Auszahlungen erfolgen ausschließlich durch Überweisung auf das Referenzkonto und Ab-
hebungen oder Überweisungen von demselben. 

Ich möchte folgende weitere Leistungen nutzen 

Ich möchte das Verrechnungs-GiroKonto aktiv nutzen als  
� Lohn-/Gehaltskonto   � Rentenkonto   � sonst. Verrechnungskonto
mit einem gewünschten Dispokredit-Limit i.H.v. _____________ EUR 

Bei Anfrage eines Dispokredits für Ihr Konto ist ein Lohn- / Gehaltseingang erforderlich. 
Bitte fügen Sie diesem Antrag Kopien Ihrer letzten drei Gehaltsnachweise bei. Die 
Degussa Bank wird – bei Vorlage entsprechender Voraussetzungen – mir/uns einen 
Dispositionskredit zur Verfügung stellen, ein Rechtsanspruch besteht jedoch nicht. Die 
Bank behält sich aufgrund der monatlichen Eingänge eine Anpassung des Dispositions-
rahmens vor. Die Inanspruchnahme des Dispokredits ist nicht durch eine eventuell 
bestehende „weite Sicherungserklärung“ im Rahmen einer Immobilienfinanzierung 
gedeckt. Änderungen des Limits werden durch Zusendung des Kontoauszuges doku-
mentiert. Eine Kündigung des Dispositionskredits kann unter Beachtung einer ange-
messenen Frist erfolgen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon 
unberührt. 

� Das kostenlose Depot (mit angeschlossenem Verrechnungskonto)

Voraussetzung für eine Depoteröffnung und den Erwerb von Wertpapieren ist gemäß Wertpapierhandelsgesetz 
ein unterschriebenes Risikoprofil nach WpHG. Dieses senden wir Ihnen ggf. nachträglich zu. Sobald uns beides 
unterschrieben vorliegt, wird das Depot eröffnet. 

� Eine Degussa Bank Maestro-/Girocard (EC-Karte) mit PIN

Die Karte und PIN werden an die vorgenannte Anschrift gesendet. Der Jahrespreis beträgt zurzeit 5 Euro pro Jahr 
(siehe Preisverzeichnis www.degussa-bank.de) und wird jährlich für die Gültigkeitsdauer im Voraus belastet. Die 
Karte soll auf den vorgenannten Vertragspartner / die vorgenannte Vertragspartnerin erstellt werden. 

Ich möchte das InternetBanking nutzen 

� Ja, bitte senden Sie mir die Zugangsdaten zu.

 Ich habe bereits PIN/TAN für folgende Kundennummer 

Ich möchte das TelefonBanking nutzen 

� Ja, bitte senden Sie mir die Zugangsdaten zu.

 Ich habe bereits PIN/TAN für folgende Kundennummer 

Kontoauszüge 

Kontoauszugserstellung erfolgt monatlich bei Umsatz. Die Zustellung erfolgt an die Privatan-schrift des/der erstgenannten 
Vertragspartner/in oder in die elektronische PostBox. Bei Nutzung des InternetBanking ist die Kontoauszugszustellung durch 
Anmeldung bei der Degussa Bank PostBox kostenlos. Ansonsten werden die Portokosten mit dem Kontoabschluss belastet 
und können in den Vertragsbedingungen oder im Preis-/Leistungsverzeichnis unter www.degussa-bank.de > Rechtliches > 
AGB nachgelesen werden. Zur Zustellung an ein Schließ-fach oder Dritte muss ein gesonderter Auftrag erteilt werden. 

Guthabenzins VorsorgeKonto 

Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. berechnet und dem Vorsorgekonto gutgeschrieben. Hierüber erteilt die Degussa 
Bank einen Kontoauszug. Die Degussa Bank ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen §315 (Bürgerliches 
Gesetzbuch) zu ändern. Das Vorsorgekonto ist ein Tagesgeldkonto und hat auch bei Vornahme regelmäßiger 
Einzahlungen keinen Sparplancharakter. Es besteht in diesem Zuge keine proaktive Informationspflicht seitens der Bank. 
Der Kontoinhaber kann den aktuellen Zinssatz jederzeit erfragen und unter www.vorsorgekonto-online.de und dem Link 
> Zinshistorie nachlesen. Die Verzinsung ist variabel und kann nach Einlagenhöhe gestaffelt sein. Der in der Bewerbung 
benannte „Bonus“ stellt einen bei Eröffnung garantierten Mindestzinssatz dar. Erist garantiert bis zum Ende des auf das 
Eröffnungsjahr folgenden Kalenderjahres für die bei Eröffnung von uns benannte maximale Einlagenhöhe. 

Widerrufsrecht und Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz 

Zustandekommen des Vertrags: Dieser kommt zustande, sobald der alle Pflichtangaben enthaltende Antrag der Degussa 
Bank zugeht und von ihr angenommen wird. Hierüber werden Sie schriftlich benachrichtigt. Sofern Sie noch nicht Kunde 
der Degussa Bank sind, hängt der Vertragsschluss von der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Identitäts-
feststellung ab. Bevor der Vertrag zustande gekommen ist, ist eine Nutzung des Vertragsgegenstandes nicht möglich.  

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 12, 15 und 19 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 
1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:  
Degussa Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 74, 60486 Frankfurt am Main. 

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie 
die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der 
Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß 
über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, 
wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 
Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, 
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.  

Besondere Hinweise: Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden 
Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird. - Ende der 
Widerrufsbelehrung - 

Rechtswahl- und Gerichtsstandsklausel: Dieser Vertrag sowie die vorvertraglichen Beziehungen unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Gerichtsstandsklausel ist nicht vereinbart. Informations- und Vertragssprache: 
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation zwischen dem Kunden und der Degussa 
Bank ist Deutsch. Die Geschäftsbedingungen stehen ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung.  

Außergerichtliche Streitschlichtungsmöglichkeit: Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Degussa Bank besteht die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die 
Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die 
Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 4 03 07, 
10062 Berlin zu richten. 

Bitte denken Sie an Ihre Unterschrift auf der Folgeseite! 
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 Name, Telefonnummer 

 Abteilung Degussa Bank Kundendialog 069 / 3600 - 3377 

 Bearbeitung nach Rücksendung durch 

Vertragsgrundlage 

Grundlage für die gesamte Geschäftsverbindung ist dieser Rahmenvertrag. Er gilt für bestehende und künftig zu eröffnende Konten. Bestandteile des Rahmenvertrages sind: 
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen, ergänzende Vertragsbedingungen und Sonder- 
     bedingungen zum VorsorgeKonto (s. www.vorsorgekonto-online.de) 
2. Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA 
3. Einverständnis zur Aufzeichnung von Telefongesprächen

4. Informationen über Angebote und vorvertragliche Informationen
5. Die jeweiligen Vereinbarungen zu den beantragten Konten 
6. Einwilligung zur Bonitätsprüfung bei Infoscore Consumer Data GmbH

Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen 
für das Wertpapiergeschäft, Zahlungsverkehr und Sparverkehr. Für die an deutschen Börsen abzuwickelnden Börsenaufträge gelten die Bedingungen für die Geschäfte an den deutschen Wertpapierbörsen. Der Wortlaut der 
einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen oder im Internet heruntergeladen werden (www.degussa-bank.de/agb). Der Kontoinhaber kann auch später noch die Übersendung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen verlangen. 

Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die Schufa 

Die folgende Einwilligung gilt für alle bestehenden und im Rahmen der Geschäftsbeziehung zukünftig eröffnete Konten: Ich willige ein, dass die Bank der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über 
die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt. 
Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die 
geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und 
– die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder
– ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, das Kreditinstitut mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach 

mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder 
– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen vom Kreditinstitut fristlos gekündigt werden kann und die Bank mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat. 
Darüber hinaus wird die Bank der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. Insoweit befreie ich das Kreditinstitut zugleich vom Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die 
Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im 
Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von 
Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, 
Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung 
aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des 
Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten. 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die 
postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Privatkunden Center, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 

Einwilligung zur Bonitätsprüfung bei der Infoscore Consumer Data GmbH 

Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten beziehen wir von der infoscore Consumer Data 
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.  

Datenschutzrechtliche Hinweise 

Die Degussa Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung. Sie können dieser 
Verarbeitung/Nutzung jederzeit durch formlose Erklärung gegenüber der Degussa Bank widersprechen. Die Degussa Bank wird den Kunden schriftlich oder mündlich über aktuelle Angebote 
informieren. Die Degussa Bank behält sich vor, Telefongespräche mit dem Kunden zu Beweiszwecken aufzuzeichnen. Es gelten die Vorschriften des Datenschutzgesetzes.  

Mit Angabe meiner Telefonnummer oder E-Mail und der nebenstehenden Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Degussa Bank AG mit mir in Kontakt tritt, um mich zu Konten-, Spar- 
und Anlageprodukten, Versicherungen und Immobilien sowie aktuellen Neuerungen rund ums Thema Geld zu beraten und zu informieren. Diese Zustimmung kann jederzeit durch formlose 
Mitteilung an die Degussa Bank AG widerrufen werden. 

� per E-Mail unter Adresse 

� telefonisch unter Nummer Unterschrift der/des Kontaktdateninhaberin/s und Zustimmung zur Kontaktaufnahme 

* Die mit diesem Formular erhobenen und verarbeiteten Informationen, insbesondere Kontonummern, Kontosalden und TIN, werden gemäß §§ 5, 8 FATCA-USA-Umsetzungsverordnung im
Zusammenhang mit dem „Abkommen zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten sowie den zusammenhängenden völkerrechtlichen Abkommen zum Common 
Reporting Standard CRS und den entsprechenden nationalen Umsetzungen“ ggf. an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Das deutsche Bundeszentralamt für Steuern leitet 
diese ggf. an ausländische Steuerbehörden weiter. Falls Sie in einem der am CRS teilnehmenden Länder ansässig sind, ist die TIN eine Pflichtangabe, im Falle von Deutschland ist diese 
freiwillig. Bei Verweigerung der Angaben werden Ihre Konten ggf. als „undokumentiert“ an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet.  
Ich bestätige mit abschließender Unterschrift, nicht Staatsbürger der USA zu sein und dass ich/wir ausschließlich unter der vorgenannten Wohnsitzadresse steuerlich ansässig bin/sind. Sollten 
diese Angaben nicht zutreffen, ist eine Kontoeröffnung nicht mit diesem Antrag, alternativ jedoch in einem unserer Bank-Shops möglich. 

Ich verpflichte mich, der Degussa Bank etwaige Änderungen innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen. Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte. Mit meiner Unterschrift 
erkenne ich die vorgenannten Vertragsbedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den daneben geltenden Sonder- und Kundenbedingungen der Degussa Bank AG an. 
Angebotsinformationen liegen mir vor und finden mein Einverständnis. Der Kontovertrag kommt zustande, sobald der alle Pflichtangaben enthaltende Vertrag der Degussa Bank zugeht und von ihr 
angenommen wird. Hierüber werde ich schriftlich benachrichtigt. Sofern ich noch nicht Kunde der Degussa Bank bin, hängt der Vertragsabschluss von der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Identitätsfeststellung ab. Die dafür erforderlichen Unterlagen erhalte ich spätestens zusammen mit dem Bestätigungsschreiben. Ich erkläre ausdrücklich, für eigene Rechnung zu handeln. 

Datum, Unterschrift der/des vorgenannten Vertragspartnerin/s 

Einlagensicherungsfonds (nachfolgende Unterschrift erforderlich für die Eröffnung eines Depots) 

Hinweis zum Umfang der Einlagensicherung: 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen. Hierdurch sind alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition 
„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind, gesichert. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen, einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze beträgt bis zum 31. Dezember 2014 30% des für 
die Einlagensicherung maßgeblich haftenden Eigenkapitals der Bank. Ab 1. Januar 2015 beträgt die Sicherungsgrenze 20%, ab 1. Januar 2020 15% und ab dem 1. Januar 2025 8,75% des für die Einlagensicherung maßgeblich haftenden 
Eigenkapitals der Bank. Die aktuelle Sicherungsgrenze wird Ihnen gerne auf Nachfrage bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bdb.de abgefragt werden. Nicht geschützt sind Verbindlichkeiten, über die die Bank Inhaberpapiere 
ausgestellt hat, wie z. B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagen, Zertifikate sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ist die Bank pflichtwidrig außer Stande, Wertpapiere des Kunden zurückzugeben, so besteht neben der 
Haftung der Bank im Entschädigungsfall ein Entschädigungsanspruch gegen die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Der Anspruch gegen die Entschädigungseinrichtung ist der Höhe nach begrenzt auf 90% des Wertes dieser 
Wertpapiere, maximal jedoch auf den Gegenwert von 20.000 EUR. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass für die von der Bank ausgegebenen Inhaberpapiere kein Einlagensicherungsschutz besteht.  
Angaben zum Wertpapierhandelsgesetz: 
Voraussetzung für den Erwerb von Wertpapieren ist gemäß Wertpapierhandelsgesetz ein unterschriebenes Risikoprofil nach WpHG. Sofern Sie eine Eröffnung des kostenlosen Depots angekreuzt haben, senden wir Ihnen das 
benötigte Risikoprofil zu. Sobald dieses unterschrieben vorliegt, wird das Depot eröffnet. 

Datum, Unterschrift der/des vorgenannten Vertragspartnerin/s 

Denken Sie bitte an die Einreichung Ihres Freistellungsauftrags! Auf Wunsch senden wir Ihnen diesen gerne nach Anlage der Konten zu. Ein Hinweis unter 069 / 3600 - 3377 genügt.





















   


   


  


  


















 





 

Für jede Kontoeröffnung ist aus Sicherheitsgründen der gesetzlich vorgeschriebene Identitätsnachweis erforderlich.

Bitte legen Sie dieses Formular zur Legitimation in einem der nächstgelegenen Degussa Bank-Shops vor. Wo für Sie unser 
 nächstgelegener Bank-Shop zu finden ist, sehen Sie unter www.degussa-bank.de. Sollte keiner unserer Bank-Shops in Ihrer Nähe 
sein, beachten Sie bitte die Rückseite.

Um sich zur Einrichtung Ihres Girokontos wie gesetzlich vorgeschrieben zu legitimieren, nehmen Sie bitte Ihren gültigen 
 Personalausweis oder Reisepass mit.

Identitätsfeststellung
Legitimation im Degussa Bank-Shop

Degussa Bank / Name

Interessentenhandling_PostIdent-Formular.indd   1 27.07.2010   14:58:36 Uhr
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Um sich zur Einrichtung Ihres Girokontos wie gesetzlich vorgeschrieben zu legitimieren, nehmen Sie bitte Ihren gültigen Personal-
ausweis oder Reisepass mit (im Falle eines Reisepasses oder eines ausländischen Passes bitte auch Ihre Meldebescheinigung).

















































   



                 

Degussa Bank 
Postfach 20 01 23
60605 Frankfurt am Main

     

                   

Abrechnungsnummer 

Achtung MaV! 
Formular und diesen Coupon bitte im 
Postsache-Fensterbriefumschlag 
an angegebene Anschrift schicken!

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline 

Referenznummer 

Achtung MaV! 
■ Barcode einscannen
■ POSTIDENT® BASI  Formular nutzen

 ■ Formular an Empfänger links senden

Wichtig!  Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen
Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis 
oder Reisepass identifizieren. 

5 0 2 0 9 7 6 1 8 1 3 7 0 1
(Konto-/Kundennummer) oder  VORNAME NAME *Geburtstag

Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, sich in einem unserer Degussa Bank-Shops zu legitimieren, dient der untenstehende 
Coupon der kostenlosen Identitätsfeststellung Ihrer Person. Diese ist zur Aufnahme einer Geschäfts-/Kontoverbindung mit 
einer Bank gesetzlich vorgeschrieben.

Erst nach dieser Legitimation werden die Kontoanträge gültig. Sofern uns die Kontoeröffnungsunterlagen noch nicht 
vorliegen, füllen Sie diese bitte vollständig aus und gehen Sie zur Identitätsfeststellung im Rahmen des PostIdent-Verfahrens 
in eine Filiale der Deutschen Post AG.

Interessentenhandling_PostIdent-Formular.indd   2 27.07.2010   14:58:37 Uhr

 *

Gegen Vorlage dieses Coupons führt der Mitarbeiter in der Postfiliale die Indentitätsfeststellung für Sie durch. Sie müssen nur 
noch in Gegenwart des Postmitarbeiters eine Unterschrift leisten. Anschließend leitet die Deutsche Post AG die Identitätsfest-
stellung an uns weiter.

*Im Falle eines Reisepasses oder eines ausländischen Passes ohne Adressangabe bitte auch Ihre Meldebescheinigung (nicht älter als 6 Monate) vorlegen.

600020
Hervorheben



Vereinbarungen / Sonderbedingungen zum VorsorgeKonto 

1. Kontoinhaber

Konten werden nur für natürliche Personen geführt. Das VorsorgeKonto kann nur einmalig im Zuge der erstmaligen Aufnahme der Geschäftsverbindung zur 
Degussa Bank als "Neukunde" genutzt werden. Dazu muss der Kontoinhaber Neukunde sein. 

2. Kontoführung VorsorgeKonto

Das VorsorgeKonto dient der Geldanlage. Das Guthaben auf dem VorsorgeKonto ist täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Das VorsorgeKonto dient nicht zur 
Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen. Die Degussa Bank wird auf das Konto gezogene Lastschriften und Schecks nicht einlösen. Auszahlungen sind bar 
oder per Überweisung auf das Referenzkonto möglich. Von der Degussa Bank erhält der Kontoinhaber jeweils am Ende eines Kalenderjahres einen Rechnungs-
abschluss. 

3. Guthabenzins VorsorgeKonto

Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. berechnet und dem Vorsorgekonto gutgeschrieben. Hierüber erteilt die Degussa Bank einen Kontoauszug. Die Degussa 
Bank ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen §315 (Bürgerliches Gesetzbuch) zu ändern. Das Vorsorgekonto ist ein Tagesgeldkonto und hat auch bei 
Vornahme regelmäßiger Einzahlungen keinen Sparplancharakter. Es besteht in diesem Zuge keine proaktive Informationspflicht seitens der Bank. Der Kontoinhaber 
kann den aktuellen Zinssatz jederzeit erfragen und jederzeit unter www.vorsorgekonto-online.de und dem Link > Zinshistorie nachlesen. Die Verzinsung ist variabel 
und kann nach Einlagenhöhe gestaffelt sein. Der in der Bewerbung benannte „Bonus“ stellt einen bei Eröffnung garantierten Mindestzinssatz dar. Er ist garantiert bis 
zum Ende des auf das Eröffnungsjahr folgenden Kalenderjahres für die bei Eröffnung von uns benannte maximale Einlagenhöhe. 

4. Einzahlungen und Verfügungen VorsorgeKonto

Einzahlungen sind in jeder Höhe (bis zu einer Gesamthöhe von EUR 1.000.000), Verfügungen bis zur Höhe des Guthabens möglich. Bei Verfügungen über das 
Gesamtguthaben bleibt das VorsorgeKonto weiterhin bestehen, es sei denn, der Kontoinhaber wünscht ausdrücklich eine Kontoauflösung. Einzahlungen für das 
VorsorgeKonto sind durch Überweisung und Bareinzahlung möglich. Verfügungen können ausschließlich durch Überweisung auf das Verrechnungs-Girokonto 
erfolgen. 

5. Postanschrift

Als Postanschrift gilt die Anschrift des Kontoinhabers (gemäß Rahmenvertrag Kontoeröffnung VorsorgeKonto mit Verrechnungs-GiroKonto). Die Degussa Bank wird 
alle Kontomitteilungen an diese Postanschriftversenden. Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Änderung der Postanschrift unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für 
den Versand an die Privatadresse wird kein Portoersatz erhoben. 

6. Änderungen

Änderungen dieser Sonderbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekanntgegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kontoinhaber nicht binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht; maßgeblich ist das Absendedatum.  

7. Weitere Bedingungen

Ergänzend zu diesen Bedingungen gelten bei Kontoeröffnung die Geschäftsbedingungen der Degussa Bank. 
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1. Leistungsangebot

  (1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Ban-
king in dem der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er 
Informationen der Bank mittels Online-Banking abrufen.

  (2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden ein-
heitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Fol-
genden einheitlich als „Konto“ bezeichnet.

  (3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert 
vereinbarten Verfügungslimite.

2.  Voraussetzungen zur Nutzung des Online-
Banking

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Online-
Banking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank als berechtig-
ter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (sie-
he Nummer 4). 

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale 
(Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein 
können, sind: 
– die persönliche Identifikationsnummer (PIN), 
– einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN), 
– der Nutzungscode für die elektronische Signatur. 

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die TAN beziehungsweise die elektronische Signatur können dem Teil-
nehmer auf folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung 
gestellt werden: 
– auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN, 
–  mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder 

eines anderen elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist, 
–  mittels eines mobilen Endgerätes (zum Beispiel Mobiltelefon) zum 

Empfang von TAN per SMS (mobileTAN),
–  auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder
–  auf einem sonstigen Authentifizierungsinstrument, auf dem sich Sig-

naturschlüssel befinden. Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer 
zusätzlich ein geeignetes Kartenlesegerät. 

3. Zugang zum Online-Banking

Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn
–  dieser die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung und seine 

PIN oder elek.tronische Signatur übermittelt hat, 
–   die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilneh-

mers ergeben hat und
–  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt. Nach Gewäh-

rung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer Informationen 
abrufen oder Aufträge erteilen.

4. Online-Banking-Aufträge 

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (zum Beispiel Überwei-
sungen) zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten 

Sicherheitsmerkmal (TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und 
der Bank mittels Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels 
Online-Banking den Eingang des Auftrags. 

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach 
denfür die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum 
Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von 
Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei denn, 
die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich 
vor. 

5.  Bearbeitung von Online-Banking- 
Aufträgen durch die Bank

  (1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die 
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) auf 
der Online-Banking-Seite der Bank oder im Preis-und Leistungsverzeich-
nis bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemä-
ßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-
Seite der Bank angegebenen oder im „Preis-und Leistungsverzeichnis“ 
bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des 
Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden 
Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

  (2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungs-
bedingungen vorliegen: 

	   der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerk-
mal legitimiert; 

	   die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart(zum 
Beispiel Wertpapierorder) liegt vor; 

	   das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten; 
	   das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht 

überschritten; 
	   die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auf-

tragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausrei-
chende Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die 
Online-Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Be-
dingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpa-
piergeschäft) aus. 

  (3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die Bank den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und dem 
Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über deren 
Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung ge-
führt haben, berichtigt werden können, mittels Online-Banking eine In-
formation zur Verfügung stellen.

6.  Information des Kontoinhabers über 
Online-Banking-Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich 
über die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. 

Bedingungen für das Online-Banking
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7.  Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1  Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-
Banking nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Ban-
king-Zugangskanäle (zum Beispiel Internetadresse) herzustellen.

7.2  Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheits- 
merkmale und sichere Aufbewahrung der Authentifi-
zierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat
  seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) ge-

heim zu halten und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten 
Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie

  sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zu-
griff anderer Personen sicher zu verwahren. Denn jede andere Per-
son, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in 
Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheits-
merkmal das Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten: 
  Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch ge-

speichert werden (zum Beispiel im Kundensystem). 
  Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzu-

stellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können. 
  Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der ge-

sondert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (zum Bei-
spiel nicht auf Online-Händlerseiten). 

  Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des 
Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispiels-
weise nicht per E-Mail. 

  Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen 
nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt 
werden. 

  Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines Auftrags, 
der Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-
Liste nicht mehr als eine TAN verwenden. 

  Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfan-
gen werden (zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das 
Online-Banking genutzt werden.

7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der 
Bank zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz 
der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. 

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 

8.1  Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
  den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, 

die missbräuchliche Verwendung oder 
  die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsins-

truments oder seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals 
fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jeder-
zeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgeben. 
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich 
bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberech-
tigt
  den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis 

seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder 

  das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicher-
heitsmerkmal verwendet, 

muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 

8.2  Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft 
ausgeführte Aufträge
Der Konto-/Depotinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber 
zu unterrichten.

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall 
der Sperranzeige nach Nummer 8.1 
  den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder 
  sein Authentifizierungsinstrument. 

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank 
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sper-
ren, wenn 
  sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund 

zu kündigen, 
  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authen-

tifizierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals dies rechtfertigen oder 

  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Ver-
wendung des Authentifizierungsinstruments besteht. 

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten. 

9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicher-
heitsmerkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument aus-
tauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. 
Hierüber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber unverzüglich. 

9.4  Automatische Sperre eines chip-basierten 
Authentifizierungsinstruments 
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal 
in Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingege-
ben wird. 
(2) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes 
erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingege-
ben wird. 
(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstrumente 
können dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der 
Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nut-
zungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen. 

10.  Haftung

10.1  Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-
Banking-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Online-Banking-Verfügung 
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Ver-
fügung und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-
Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbar-
ten Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).
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10.2  Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuch-
licher Nutzung seines Authentifizierungsinstruments 

10.2.1  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungs-
vorgänge vor der Sperranzeige 
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst ab-
handen gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der Konto-
inhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem 
Betrag von 150,– Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilneh-
mer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen des 
Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft. 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifi-
zierungsinstruments, ohne dass dieses verlorengegangen, gestohlen 
oder sonst abhanden gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den der 
Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150,– 
Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der 
Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat. 
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden auf-
grund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungs-
grenze von 150,– Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer 
fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen verstoßen hat. 
(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absät-
zen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach 
Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit 
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Scha-
den dadurch eingetreten ist. 
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügeri-
scher Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers 
kann insbesondere vorliegen, wenn er 
  den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder 

die missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder 
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüg-
lich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 
8.1 Absatz 1), 

  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespei-
chert hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich), 

  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitge-
teilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Num-
mer 7.2 Absatz 1 2. Spiegelstrich), 

  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der ge-
sondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 
7.2 Absatz 2 3. Spiegelstrich), 

  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-Ban-
king-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 4. Spiegelstrich), 

  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungs-
instrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 5. Spiegelstrich), 

  mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich), 

  beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen 
werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 7. Spiegelstrich). 

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den vereinbarten Verfügungsrahmen. 

10.2.2  Haftung des Depotinhabers bei nicht autorisierten Wert-
papiertransaktionen vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzei-
ge auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Au-
thentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen 
Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifi-
zierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, 
haften der Depotinhaber und die Bank nach den gesetzlichen Grundsät-
zen des Mitverschuldens. 

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

10.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig-
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können. 
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