Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB)
PSD Bank Rhein-Ruhr eG
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

FassungMärz2018
DieBankistderBVRInstitutssicherungGmbHundderSicherungseinrichtungdesBundesverbandesderDeutschenVolksbankenund
Raiffeisenbankene.V.angeschlossen.

GrundregelnfürdieBeziehungzwischenKundeundBank
1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen
undderSonderbedingungenfüreinzelneGeschäftsbeziehungen
(1)Geltungsbereich
DieAllgemeinen Geschäftsbedingungen geltenfür die gesamteGeschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen
der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne
Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen
oderErgänzungenzudiesenAllgemeinenGeschäftsbedingungenenthalten;
sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit
dem Kunden vereinbart.Unterhält derKunde auchGeschäftsverbindungen
zuausländischenGeschäftsstellen,sichertdasPfandrechtderBank(Nr.14
dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen
Geschäftsstellen.
(2)Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
ZeitpunktihresWirksamwerdensinTextformangeboten.HatderKundemit
der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das OnlineBanking), können die
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann
den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen
angezeigt hat.Auf dieseGenehmigungswirkungwirdihn die Bank inihrem
Angebotbesondershinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten
(z. B. Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von der
Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenenZeitpunktdesWirksamwerdensderÄnderungenauchfristlos
und kostenfrei kündigen. Aufdieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in
ihremAngebotbesondershinweisen.
2 BankgeheimnisundBankauskunft
(1)Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis).InformationenüberdenKundendarfdieBanknurweitergeben,
wenngesetzlicheBestimmungen diesgebietenoder derKundeeingewilligt
hatoderdieBankzurErteilungeinerBankauskunftbefugtist.
(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 Kreditinanspruchnahmenwerdennichtgemacht.
(3)VoraussetzungenfürdieErteilungeinerBankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister
eingetragene KaufleuteBankauskünfte zu erteilen,sofern sichdie Anfrage
auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine
Auskünfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt.
BankauskünfteüberanderePersonen,insbesondereüberPrivatkundenund
Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im
Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur
erteilt,wennderAnfragendeeinberechtigtesInteresseandergewünschten
Auskunftglaubhaftdargelegt hatund keinGrundzu derAnnahme besteht,
dassschutzwürdigeBelangedesKunden derAuskunftserteilungentgegenstehen.
(4)EmpfängervonBankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenenKunden sowie anderenKreditinstitutenfürderenZweckeoderdieihrerKunden.
3 HaftungderBank;MitverschuldendesKunden
(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
GeschäftsbeziehungenodersonstigeVereinbarungenetwasAbweichendes
regeln,gehendieseRegelungenvor.HatderKundedurcheinschuldhaftes
Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-

PSD970218-03.18- 0122.03.2018

(2)WeitergeleiteteAufträge
WenneinAuftragseinemInhaltnachtypischerweiseinderFormausgeführt
wird,dassdieBankeinenDrittenmitderweiterenErledigungbetraut,erfüllt
die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den
Drittenweiterleitet(weitergeleiteterAuftrag).Diesbetrifftz.B.dieEinholung
vonBankauskünftenbei anderenKreditinstituten oder die Verwahrungund
VerwaltungvonWertpapierenimAusland.Indiesen Fällenbeschränkt sich
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des
Dritten.
(3)StörungdesBetriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr,
Kriegs-undNaturereignisseoderdurchsonstigevonihrnichtzuvertretende
Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen
vonhoherHandimIn-oderAusland)eintreten.
4 Entfällt
5 VerfügungsberechtigungnachdemToddesKunden
NachdemToddesKundenhatderjenige,dersichgegenüberderBankauf
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,
wennderBankbekanntist,dassderdortGenannte(z.B.nachAnfechtung
oderwegenNichtigkeitdesTestaments)nichtverfügungsberechtigtist,oder
wennihrdiesinfolgeFahrlässigkeitnichtbekanntgewordenist.
6 MaßgeblichesRechtundGerichtsstandbeikaufmännischenund
öffentlich-rechtlichenKunden
(1)GeltungdeutschenRechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutschesRecht.
(2)GerichtsstandfürInlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und istdie streitigeGeschäftsbeziehung dem
Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen
Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigenGericht oder bei
einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine
juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche
Sondervermögen.DieBank selbstkannvondiesenKundennurandem für
diekontoführendeStellezuständigenGerichtverklagtwerden.
(3)GerichtsstandfürAuslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung giltauch für Kunden, die im Ausland eine
vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische
Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder mit eineminländischenöffentlich-rechtlichenSondervermögen
vergleichbarsind.

Kontoführung
7 RechnungsabschlüssebeiKontokorrentkonten(Kontenin
laufenderRechnung)
(1)ErteilungderRechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes
vereinbartist, jeweilszumEnde eines Kalenderquartals einenRechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank)
verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung
ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem
KundenanderweitiggetroffenenVereinbarungZinsenberechnen.
(2)FristfürEinwendungen;GenehmigungdurchSchweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs
WochennachdessenZugangzuerheben;machterseineEinwendungenin
Textformgeltend,genügtdieAbsendunginnerhalbderSechs-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 Unrechtsein Konto belastet oder eine ihm zustehende
Gutschriftnichterteiltwurde.
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8 Storno-undBerichtigungsbuchungenderBank
(1)VorRechnungsabschluss
FehlerhafteGutschriftenaufKontokorrentkonten(z.B.wegeneinerfalschen
Kontonummer)darfdie BankbiszumnächstenRechnungsabschlussdurch
eineBelastungsbuchungrückgängig machen,soweit ihrein Rückzahlungsanspruch gegenden Kunden zusteht(Stornobuchung).Der Kunde kannin
diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in
HöhederGutschriftbereitsverfügthat.
(2)NachRechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschlussfestundstehtihr einRückzahlungsanspruchgegendenKunden
zu,sowirdsieinHöheihresAnspruchsseinKontobelasten(Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wirddie Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben
undihrenRückzahlungsanspruchgesondertgeltendmachen.
(3)InformationdesKunden;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
Buchungdurchgeführtwurde.
9 Einzugsaufträge
(1)ErteilungvonVorbehaltsgutschriftenbeiderEinreichung
SchreibtdieBankdenGegenwertvonSchecksund Lastschriftenschonvor
ihrerEinlösunggut,geschiehtdiesunterdemVorbehaltihrerEinlösung,und
zwar auchdann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbarsind. Reicht der
Kunde anderePapiere mit dem Auftragein,voneinemZahlungspflichtigen
einen Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die
Bank überden Betrag eineGutschrift, sostehtdiese unterdem Vorbehalt,
dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt giltauch dann, wenn die
Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die
Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die
Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in
derZwischenzeiteinRechnungsabschlusserteiltwurde.
(2)EinlösungvonLastschriftenundvomKundenausgestellte
Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
nicht spätestensam zweiten Bankarbeitstag1  -bei Lastschriften im SEPAFirmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag2 -
nachihrerVornahmerückgängiggemachtwird.Barscheckssindbereitsmit
Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schondann
eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet.
Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt
werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank
festgesetztenZeitpunktzurückgegebenwerden.
10 FremdwährungsgeschäfteundRisikenbeiFremdwährungskonten
(1)AuftragsausführungbeiFremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos
abzuwickeln.VerfügungenüberGuthabenaufFremdwährungskonten(z.B.
durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) werden
unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt,
wennsiedieBanknichtvollständiginnerhalbdeseigenenHausesausführt.
(2)GutschriftenbeiFremdwährungsgeschäftenmitdemKunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisentermingeschäft) ab,ausdem siedie VerschaffungeinesBetragsin fremder
Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch
Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern
nichtetwasanderesvereinbartist.
(3)VorübergehendeBeschränkungderLeistungdurchdieBank
DieVerpflichtung derBank zur AusführungeinerVerfügung zulasten eines
Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lange
ausgesetzt,wie die Bankin der Währung,auf die dasFremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur
eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer
Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in
einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von
Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer
Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht
ausgesetzt,wennsiedieBankvollständigimeigenenHausausführenkann.
Das Recht desKunden und der Bank, fällige gegenseitigeForderungen in
derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehendenRegelungenunberührt.

MitwirkungspflichtendesKunden
11 MitwirkungspflichtendesKunden
(1)MitteilungvonÄnderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner
AnschriftsowiedasErlöschenoderdieÄnderungeinergegenüberderBank
erteiltenVertretungsmacht(insbesondereeinerVollmacht)unverzüglichmitteilt.DieseMitteilungspflichtbestehtauchdann,wenndieVertretungsmacht
ineinöffentlichesRegister(z.B.indasHandelsregister)eingetragenistund
ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.
DarüberhinauskönnensichweitergehendegesetzlicheMitteilungspflichten,
insbesondereausdemGeldwäschegesetz,ergeben.
(2)KlarheitvonAufträgen
Aufträge müssen ihren Inhaltzweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig
formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führenkönnen. Vorallemhat derKunde bei Aufträgen aufdie
Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN3 und BIC4 , sowie der Währung zu
achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen
müssenalssolchegekennzeichnetsein.
(3)BesondererHinweisbeiEilbedürftigkeitderAusführungeines
Auftrags
HältderKundebeiderAusführungeinesAuftragsbesondereEilefürnötig,
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten
AufträgenmussdiesaußerhalbdesFormularserfolgen.
(4)PrüfungundEinwendungenbeiMitteilungenderBank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und
Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwarteteZahlungen und
Sendungen(Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglichzu
überprüfenundetwaigeEinwendungenunverzüglichzuerheben.
(5)BenachrichtigungderBankbeiAusbleibenvonMitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht
zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die BenachrichtigungspflichtbestehtauchbeimAusbleibenandererMitteilungen,deren
EingangderKundeerwartet(Wertpapierabrechnungen,Kontoauszügenach
der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der
Kundeerwartet).

KostenderBankdienstleistungen
12 Zinsen,EntgelteundAuslagen
(1)ZinsenundEntgelteimPrivatkundengeschäft
DieHöhederZinsenundEntgeltefürdieimPrivatkundengeschäftüblichen
KrediteundLeistungenergibtsichausdem»Preisaushang–Regelsätzeim
standardisierten Privatkundengeschäft« und ergänzend aus dem »Preis-
und Leistungsverzeichnis«.Wennein Kundeeinendort aufgeführtenKredit
odereinedortaufgeführteHauptleistunginAnspruchnimmtunddabeikeine
abweichendeVereinbarunggetroffenwurde,geltendiezudiesemZeitpunkt
im »Preisaushang« oder »Preis- und Leistungsverzeichnis« angegebenen
Zinsenund Entgelte.Eine Vereinbarung,dieauf eineüber dasvereinbarte
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet ist,kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen,
auchwennsieim„Preisaushang“oderim„Preis-und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesen ist. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Hauptleistungen, 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, gelten, soweit keine andere
Vereinbarunggetroffenwurde,diegesetzlichenVorschriften.
(2)ZinsenundEntgelteaußerhalbdesPrivatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine
andere Vereinbarung getroffenwurdeund gesetzlicheBestimmungen dem
nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem
Ermessen(§315desBürgerlichenGesetzbuches).
(3)NichtentgeltfähigeLeistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenenInteressewahrnimmt, wirddieBankkeinEntgeltberechnen,essei
denn, es istgesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelungerhoben.

(4)Wechselkurs
Die Bestimmung desWechselkurses bei Fremdwährungsgeschäftenergibt
sichausdem »Preis- undLeistungsverzeichnis«.Bei Zahlungsdienstengilt
ergänzendderZahlungsdiensterahmenvertrag.

(4)ÄnderungvonZinsen;KündigungsrechtdesKundenbeiErhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz
erfolgtaufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die
Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer
Erhöhung kannder Kunde, sofern nichtsanderes vereinbartist, die davon
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der
Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der
Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine
angemesseneFristeinräumen.
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 InternationalBankAccountNumber(InternationaleBankkontonummer).
 BusinessIdentifierCode(InternationaleBankleitzahl).
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(5) ÄnderungvonEntgeltenbeitypischerweisedauerhaftinAnspruch
genommenenLeistungen
Änderungen von Entgelten für Hauptleistungen, die vom Kunden im
Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommen werden (z. B. Konto- und Depotführung) werden dem Kunden
spätestenszweiMonatevordemvorgeschlagenenZeitpunktihresWirksamwerdens in Textformangeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart(z.B.dasOnlineBanking),könnendie Änderungenauchaufdiesem
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen
oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des WirksamwerdensderÄnderungangezeigthat.AufdieseGenehmigungswirkungwird
ihn die Bankin ihremAngebot besondershinweisen.Werden demKunden
die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen
Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen auchfristlos undkostenfrei kündigen. Aufdieses KündigungsrechtwirdihndieBankinihrem Angebotbesondershinweisen.Kündigt der
Kunde, wirddas geänderteEntgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung
nichtzugrundegelegt.
(6)Auslagen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichenVorschriften.
(7) BesonderheitenbeiVerbraucherdarlehensverträgenund
ZahlungsdiensteverträgenmitVerbrauchernfürZahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit
Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten
(Entgelte,Auslagen)nachden jeweiligenvertraglichen Vereinbarungenund
Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften.
Die Änderung von Entgelten von Zahlungsdiensterahmenverträgen (zum
BeispielGirovertrag)richtetsichnachAbsatz5.

(z.B.alsBürge),sosichertdasPfandrechtdieausderHaftungsübernahme
folgendeSchuldjedocherstabihrerFälligkeit.
(3)AusnahmenvomPfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabein die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet
werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstrecktsichdasPfandrechtderBanknichtaufdieseWerte.Dasselbegiltfür
die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche des
Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die
Wertpapiere,diedieBankimAuslandfürdenKundenverwahrt.
(4)Zins-undGewinnanteilscheine
Unterliegendem Pfandrechtder BankWertpapiere, istderKunde nichtberechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und
Gewinnanteilscheinezuverlangen.
15 SicherungsrechtebeiEinzugspapierenunddiskontiertenWechseln
(1)Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An
diskontiertenWechseln erwirbtdie Bank im Zeitpunkt desWechselankaufs
uneingeschränktes Eigentum;belastet siediskontierteWechsel dem Konto
zurück,soverbleibtihrdasSicherungseigentumandiesenWechseln.
(2)Sicherungsabtretung
Mit demErwerbdesEigentumsanSchecksund Wechselngehenauchdie
zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findetferner statt,wenn andere Papiere zumEinzugeingereicht
werden(z.B.Lastschriften,kaufmännischeHandelspapiere).

SicherheitenfürdieAnsprüchederBankgegendenKunden

(3)ZweckgebundeneEinzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr
Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf,
erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung
nichtaufdiesePapiere.

13 BestellungoderVerstärkungvonSicherheiten
(1)AnspruchderBankaufBestellungvonSicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hatder Kunde gegenüber der Bank eine Haftung
für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (z. B.
als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder
Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der HaftungsübernahmefolgendeSchuldjedocherstabihrerFälligkeit.

(4)GesicherteAnsprüchederBank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der
SicherungallerAnsprüche,diederBankgegendenKundenbeiEinreichung
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank
eineRückübertragung desSicherungseigentums an den Papieren und der
auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im
Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den
Kunden zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren
endgültigerBezahlungnichtverfügenlässt.

(2)VeränderungendesRisikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
VerstärkungvonSicherheitenzuverlangen,kannsieauchspäternocheine
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände
eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der
Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der
Fallsein,wenn
 sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert
habenodersichzuveränderndrohenoder
 sichdievorhandenenSicherheitenwertmäßigverschlechterthabenoder
zuverschlechterndrohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen
benannteSicherheitenzubestellenhat.BeiVerbraucherdarlehensverträgen
bestehteinAnspruchaufdieBestellung oderVerstärkungvonSicherheiten
nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt
derNettodarlehensbetrag75.000Euro,bestehtderAnspruchaufBestellung
oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21.März 2016
abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder einem ab dem
21.März2016abgeschlossenenAllgemein-Verbraucherdarlehensvertragim
Sinne von§491Abs.2BGBkeineoderkeine abschließendeAngabe über
Sicherheitenenthaltenist.

16 BegrenzungdesBesicherungsanspruchsundFreigabeverpflichtung
(1)Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen
Geschäftsverbindung(Deckungsgrenze)entspricht.

(3)FristsetzungfürdieBestellungoderVerstärkungvonSicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine
angemesseneFristeinräumen.Beabsichtigt die Bank,vonihremRechtzur
fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen
Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung
oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie
ihnzuvorhieraufhinweisen.
14 VereinbarungeinesPfandrechtszugunstenderBank
(1)EinigungüberdasPfandrecht
Der Kundeund dieBank sindsichdarübereinig,dassdie Bankein Pfandrecht an denWertpapierenund Sachen erwirbt,an deneneineinländische
Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangthat oder
noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).
(2)GesicherteAnsprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und
bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine
HaftungfürVerbindlichkeiteneinesanderenKundenderBankübernommen
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(2)Freigabe
FallsderrealisierbareWertallerSicherheitendieDeckungsgrenzenichtnur
vorübergehendübersteigt, hatdie Bank aufVerlangen desKunden Sicherheiten nachihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizugebender
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten
bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch
verpflichtet,Aufträge des Kunden über die dem Pfandrechtunterliegenden
Werteauszuführen(z.B.VerkaufvonWertpapieren,AuszahlungvonSparguthaben).
(3)Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine
andere Grenzefür die FreigabevonSicherheiten vereinbart, so sinddiese
maßgeblich.
17 VerwertungvonSicherheiten
(1)WahlrechtderBank
WenndieBankverwertet,hatsieuntermehrerenSicherheitendieWahl.Sie
wirdbei der Verwertungund bei derAuswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten
bestellthat,Rücksichtnehmen.
(2)ErlösgutschriftnachdemUmsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgangder Umsatzsteuerunterliegt, wirddie Bank
dem Kunden über den Erlös eineGutschrift erteilen,die alsRechnung für
die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den VoraussetzungendesUmsatzsteuerrechtsentspricht.

Kündigung
18 KündigungsrechtedesKunden
(1)JederzeitigesKündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne
Geschäftsbeziehungen (z. B. den Scheckvertrag), für die weder eine
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist,
jederzeitohneEinhaltungeinerKündigungsfristkündigen.
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(2)KündigungauswichtigemGrund
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,unzumutbarwerdenlässt,dieGeschäftsbeziehungfortzusetzen.
(3)GesetzlicheKündigungsrechte
GesetzlicheKündigungsrechtebleibenunberührt.
19 KündigungsrechtederBank
(1)KündigungunterEinhaltungeinerKündigungsfrist
DieBankkanndiegesamteGeschäftsverbindungodereinzelneGeschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer
angemessenenKündigungsfristkündigen(z.B.den Scheckvertrag,derzur
Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der
Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden
Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots
beträgtdieKündigungsfristmindestenszweiMonate.
(2)KündigungunbefristeterKredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichendeKündigungsregelungvereinbartist,kanndieBankjederzeitohne
EinhaltungeinerKündigungsfristkündigen.DieBankwirdbeiderAusübung
dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange desKunden Rücksichtnehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung
eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach
MaßgabedieserRegelungenkündigen.
(3) KündigungauswichtigemGrundohneEinhaltungeiner
Kündigungsfrist
EinefristloseKündigungdergesamtenGeschäftsverbindungodereinzelner
Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der
der Bank deren Fortsetzung auchunter Berücksichtigung der berechtigten
Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt
insbesonderevor,
 wennderKundeunrichtigeAngaben überseineVermögensverhältnisse
gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundenen
Geschäfte (z. B. Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher
Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der
Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen
wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies zu einem
MangelderKreditwürdigkeitsprüfunggeführthatoder
 wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder
einzutretendrohtund dadurchdie RückzahlungdesDarlehensoderdie
Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist
oder
 wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung
von Sicherheiten nach Nr.13Absatz2 dieser Geschäftsbedingungen
oderaufgrundeiner sonstigenVereinbarungnichtinnerhalbdervonder
BankgesetztenangemessenenFristnachkommt.
Besteht derwichtigeGrundin derVerletzungeiner vertraglichen Pflicht,ist
die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten
angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei
denn,diesistwegenderBesonderheitendesEinzelfalls(§323Abs.2und3
BGB)entbehrlich.
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(4)KündigungvonVerbraucherdarlehensverträgenbeiVerzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung
wegenVerzugs mit der Rückzahlungeines Verbraucherdarlehensvertrages
vorsieht,kanndieBanknurnachMaßgabedieserRegelungenkündigen.
(5)KündigungvonBasiskontoverträgen
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertraglichen
Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestimmungen
kündigen.
(6)AbwicklungnacheinerKündigung
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfristwird die Bank dem Kunden
für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine
angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung
erforderlich ist(z. B.bei der Kündigung desScheckvertrags die Rückgabe
derScheckvordrucke).

Sicherungssystem
20 BVRInstitutssicherungGmbHundSicherungseinrichtungdesBVR
(1)Instituts-undEinlagenschutz
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbankene.V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme habensiedie Aufgabe, drohendeoderbestehende wirtschaftliche
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden
oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Sicherungssystemen
angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu
vermeiden. Über den Institutsschutz sind auchdie Einlagender Kunden –
darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinlagen,
SichteinlagenundSchuldverschreibungen–geschützt.
(2)GesetzlicherEinlagenschutzderBVRInstitutssicherungGmbH
Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezogene
Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt.
SollteentgegenAbsatz1einInsolvenzfalleintreten,sindEinlagenimSinne
des§2Absätze3bis5desEinlagensicherungsgesetzesbiszu denObergrenzengemäß§8desEinlagensicherungsgesetzesvonderBVRInstitutssicherungGmbHzuerstatten.
(3)FreiwilligerEinlagenschutzderSicherungseinrichtung
Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den
gesetzlichenSchutznachAbsatz2hinausalleEinlagennachMaßgabedes
§1Absatz4desStatutsderSicherungseinrichtung.
(4)Informationsbefugnisse
DieBankistbefugt,derSicherungseinrichtungdesBVRodereinemvonihr
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Bank istbefugt, der
BVR Institutssicherung GmbH oder einem von ihr Beauftragten alle in
diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und UnterlagenzurVerfügungzustellen.
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