
 Es betreut Sie:

Antrag auf Eröffnung
eines Festgeldkontos
bei der AXA Bank AG
für volljährige natürliche Personen
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Bitte in Blockschrift ausfüllen

Antrag auf Kontoeröffnung eines Festgeldkontos
für volljährige natürliche Personen

Persönliche
Angaben Name (abweichender Geburtsname)

Vorname/Titel

Straße/Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Geburtsort Geburtsdatum

Vorname/Titel

Straße/Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Geburtsort Geburtsdatum

Name (abweichender Geburtsname)
1. Kontoinhaber          Anrede            Herr      Frau 2. Kontoinhaber          Anrede            Herr      Frau

Vorname(n) gem. Personalausweis/Pass Vorname(n) gem. Personalausweis/Pass

Bankverbindung Auszahlungen erfolgen auf das persönliche inländische Konto des/der Antragsteller(s).

IBAN

Kreditinstitut, Ort

Name Vermittler

Tel.-Nr. Vermittler Fax.-Nr. Vermittler Aktionskennzeichen (nur wenn vorhanden)

Straße/Haus-Nr. Postleitzahl Ort

OrgKZNL/VD BD AB Vermittler-Nr.

0 0

Der Vermittler handelt ohne Abschlussvollmacht der AXA Bank AG

Weitere Angaben zur Person/zu den Personen siehe Kundenstammvertrag vom:

Datum

Laufzeit 2 Jahre  3 Jahre  4 Jahre  5 Jahre  6 Jahre  7 Jahre  8 Jahre  9 Jahre  10 Jahre (mit jährl. Zinsauszahlung)

* Zinsangebot wird für Geldeingänge, die innerhalb von 14 Kalendertagen – gerechnet ab dem Datum der Kundenunterschrift – bei der AXA Bank AG
 eingehen, garantiert. Für den Beginn der Laufzeit ist die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem bei der AXA Bank AG geführten Konto maßgeblich.
Die Zahlung des Einzahlungsbetrages kann per Überweisung auf das in der Kontoeröffnungsbestätigung mitgeteilte Konto bei der AXA Bank AG 
oder mittels Lastschrift ausschließlich von Konten bei der AXA Bank AG erfolgen. 
Der Vermittler ist nicht berechtigt Zahlungen entgegenzunehmen.

Anlagebetrag (mind. 2.500 Euro;  max. 500.000 Euro) Laufzeit 90 Tage     180 Tage     1 Jahr
(Zinsen werden dem Kapital zugeschlagen)

Die Zinsauszahlung bei Fest geldern mit
Laufzeit ab 2 Jahren soll erfolgen auf:

angegebene
Bankverbindung

Zinssatz  
% p.a.*

AXA Bank IBAN

Umbuchungs -
auftrag

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, den von mir/uns gewünschten Einzahlungsbetrag zu Lasten meines/unseres 
BIC AXABDE31 bei der AXA Bank AG umzubuchen.

Kontos/IBAN



– Seite 2 von 11 – 21008935 (10.16)

1.   Kontoinhaber kann nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Bundesrepu-
blik Deutschland sein. 

2.   Das ZinsPlus Konto wird in laufender Rechnung geführt und ist täglich fällig 
(Kontokorrentkonto). Es ist nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr zugelas-
sen, d. h. Scheckziehungen, Überweisungen oder Lastschriften sind nicht mög-
lich. Die AXA Bank AG behält sich vor, vom Kontoinhaber erteilte Lastschriften
zugunsten Konten, Depots oder Versicherungsverträgen des Kontoinhabers bei
Gesellschaften des AXA-Konzerns im Einzelfall zuzulassen (konzernintern be-
grenzter Zahlungsverkehr); ein Anspruch des Kontoinhabers auf Lastschrift-
durchführung wird nicht begründet.

3.   Die Weiterführung des Festgeldkontos als ZinsPlus Konto wird durch die
AXA Bank AG schriftlich bestätigt. Einzahlungen sind in beliebiger Höhe möglich
(dabei ist der maximale Anlagebetrag von 500.000 Euro zu beachten). Einzah-
lungen auf das ZinsPlus Konto können in Form von Lastschriften, Überweisungs-
und Scheckgutschriften, Dauerauftrag sowie durch Bareinzahlungen bei anderen
Banken erfolgen. Wird der Gegenwert von Schecks schon vor ihrer Einlösung gut-
geschrieben, geschieht dies unter dem Vorbehalt der Einlösung. Werden Schecks
nicht eingelöst, so wird die Vorbehaltsgutschrift rückgängig gemacht.

4.   Die Verzinsung des Guthabens erfolgt zu den bei der AXA Bank AG jeweils gülti-
gen Konditionen. Die Verzinsung beginnt mit dem auf den Tag der Gutschrift 
(Datum Valuta) folgenden Tag und endet mit dem Tag der Abbuchung. Die aufge-
laufenen Zinsen werden dem Konto jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gut-
geschrieben, dem Kapital hinzugerechnet und mit diesem, vom Beginn des 
neuen Geschäftsjahres an, verzinst. Bei der Auflösung des Kontos werden 
die Zinsen sofort gutgeschrieben. Bei der Zinsberechnung wird der Monat mit
30 Tagen gerechnet, das Jahr mit 360 Tagen. Der Zinssatz ist variabel und
kann von der AXA Bank AG entsprechend den Marktgegebenheiten jederzeit neu
festgesetzt werden. Der aktuelle Zinssatz kann jederzeit über die Servicehotline 
telefonisch erfragt oder unter www.AXA.de eingesehen werden. 

5.   Verfügungen über das Guthaben können jederzeit erfolgen. Sie müssen in 
Textform (z. B. per Brief, E-Mail oder Telefax) oder telefonisch unter Angabe des
ZinsPlus Kontos, des persönlichen Kontos und der Bankverbindung als Überwei-
sungsauftrag zugunsten des im  Kontoeröffnungsantrag angegebenen persönli-
chen inländischen Kontos aus geführt werden. Weist das Konto nicht das gefor-
derte Guthaben auf, wird die Verfügung nicht ausgeführt. Bei Verfügungen über
das Guthaben bleibt das  Konto weiterhin bestehen, es sei denn, eine Kontoauf -
lösung wird ausdrücklich gewünscht. Telefonische Aufträge zur Auszahlung wer-
den ausschließlich auf das im Antrag angegebene Konto ausgeführt. Ändert sich
die im ZinsPlus Konto eröffnungsantrag angegebene Bankverbindung, so ist dies
der Bank in Textform (z. B. per Brief, E-Mail oder Telefax) mitzuteilen. Auszahlun-
gen erfolgen dann nur zuguns ten der neuen Bankverbindung. Weist das Konto
über einen Zeitraum von 15 Monaten keine vom Kontoinhaber initiierten Transak-
tionen (Ein-/Auszahlungen) auf und beträgt der Kontosaldo weniger als 50 Euro,
wird das Konto automatisch aufgelöst und der Abschlusssaldo auf die hinterlegte
Bankverbindung überwiesen.

6.   Für das ZinsPlus Konto wird jeweils zum Jahresende ein Kontoauszug erstellt
und an den Kontoinhaber versandt. Soweit Umsätze getätigt werden, wird
 jeweils zum Quartalsende ein Kontoauszug erstellt und dem Kontoinhaber
 zugesandt. Die aus dem Kontoauszug ersichtlichen Daten hat der Kontoinhaber
sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen gegen
die Kontoauszüge müssen der AXA Bank AG in Textform (z. B. per Brief, E-Mail
oder Telefax) zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen die
Kontoauszüge unverzüglich zu erheben, gelten diese als genehmigt, wenn nicht
innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Kontoauszuges widersprochen
wird. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die AXA Bank AG
wird den Kontoinhaber bei Fristbeginn auf die Folgen hinweisen. Stellt sich
nachträglich die Unrichtigkeit heraus, so können sowohl der Kontoinhaber als
auch die Bank die Richtigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprüche verlangen.

7.   Der Kontoinhaber hat alle Aufträge vollständig und unmissverständlich zu ertei-
len, insbesondere alle wesentlichen Angaben zur Durchführung des Auftrages 
anzugeben. Die Durchführung der das ZinsPlus Konto betreffenden Aufträge
und Weisungen wird im Kontoauszug bestätigt.

8.   Der Kontoinhaber haftet für Schäden und Nachteile, die daraus entstehen, dass
er ihn treffende vertragliche Pflichten schuldhaft nicht oder unzureichend beach-
tet hat. Der Kontoinhaber haftet insbesondere für alle Schäden und Nachteile,
die durch eine von ihm zu vertretende unsachgemäße Weitergabe von Daten
zum ZinsPlus Konto, insbesondere solche, die das Auszahlungsverfahren be-
treffen, an unberechtigte Dritte, entstehen.

Produktbedingungen für ZinsPlus Konto nach Fälligkeit 
des Festgeldes

1.   Kontoinhaber kann nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Bundesrepu-
blik Deutschland sein. Der Vertrag über eine Festgeldanlage kommt mit der 
Annahme des Antrages durch die AXA Bank AG und die Einzahlung des Anlage-
betrages zustande. Für die Festgeldanlage wird ein Festgeldkonto eröffnet. 
Nach Gutschrift des Einzahlungsbetrages wird die Kontoeröffnung durch die 
AXA Bank AG schriftlich bestätigt. Die Ablehnung einer Festgeldanlage ohne An-
gabe von Gründen ist möglich. In diesem Fall ist der Einzahlungsbetrag unver-
züglich an den Auftraggeber zurückzuleiten.

2.   Die Laufzeit der Festgeldanlage wird im Kontoeröffnungsantrag festgelegt. Lauf-
zeit und Verzinsung beginnen jedoch erst an dem Tag, der auf den Tag folgt, an
dem der Einzahlungsbetrag dem bei der AXA Bank AG geführten Konto gutge-
schrieben wurde. Bei Zahlungseingängen nach Ablauf der Zinsgarantie gelten
die für die Anlage aktuellen Zinssätze. Maßgeblich für das Zinsangebot ist der
bei Datum der Kundenunterschrift bei der AXA Bank AG gültige Zinssatz für Fest-
geldkonten. Die AXA Bank AG haftet nicht für Übertragungsfehler bei der Weiter-
gabe oder Veröffentlichung von Konditionen. Die Verzinsung endet mit der ver-
einbarten Laufzeit, also am Fälligkeitstag. Die Erhöhung des Anlagebetrages ist
während der vereinbarten Laufzeit nicht möglich. Das Festgeldkonto ist nicht für
den allgemeinen Zahlungsverkehr zugelassen, d. h. Scheckziehungen, Überwei-
sungen oder am Lastschriften sind nicht möglich. 

3.   Die angefallenen Zinsen werden bei Festgeldanlagen mit Laufzeiten von 90 Ta-
gen bis zu einem Jahr dem Kapital zugeschlagen (ggf. abzüglich anfallender
Steuern). Bei Laufzeiten ab zwei Jahren werden die angefallenen Zinsen jährlich
nach Laufzeitbeginn ausgezahlt (ggf. abzüglich anfallender Steuern). Bei der Zins-
berechnung wird der Monat mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen gerechnet.

4.   Die Festgeldanlage ist fällig an dem Tag, an dem die vereinbarte Laufzeit endet
(Fälligkeit). Von diesem Tag an wird das Konto in laufender Rechnung unter 
Beibehaltung der Kontobezeichnung als ZinsPlus Konto geführt. Es ist von da
an täglich fällig (Kontokorrent) und wird mit dem jeweils für ZinsPlus-Konten gül-
tigen, variablen Zinssatz verzinst. Die Details zur Führung eines ZinsPlus Kon-
tos entnehmen Sie bitte den folgenden „Bedingungen für das ZinsPlus Konto“. 

      Ändert sich die im Festgeld-Kontoeröffnungsantrag angegebene inländische 
Bankverbindung, so ist dies der Bank in Textform (z. B. per Brief, E-Mail oder 
Telefax) mitzuteilen.

5.   Eine vorzeitige Kündigung der Festgeldanlage ist beiderseits ausgeschlossen.

6.   Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen für das Festgeldkonto wird die
Bank dem Kontoinhaber durch schriftliche Benachrichtigung bekannt geben. Sie
gelten als vom Kontoinhaber genehmigt, wenn dieser nach Zugang der Benach-
richtigung nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht. Auf diese Folge wird 
ihn die Bank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.

7.   Erfüllungsort für alle Leistungen aus der Festgeldanlage ist der Sitz der 
AXA Bank AG.

8.   Geschäftsbedingungen

      Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sonderbedingun-
gen für den Überweisungsverkehr und das jeweils gültige Preis- und Leistungs-
verzeichnis der AXA Bank AG.

9.   Salvatorische Klausel und Rechtswahl

      Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
und/oder undurchführbar sein oder werden, so sollen die übrigen Bestimmun-
gen wirksam bleiben. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksam
und/oder undurchführbaren Bestimmungen durch solche Bestimmungen zu er-
setzen, die dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Köln.

Produktbedingungen für das Festgeld
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Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung ist freiwillig. Die Einwilligung kann
durch Streichung nicht gewünschter Klauselteile ganz oder teilweise verweigert
werden, ohne dass dies Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis hat. Sie
kann jederzeit gegenüber der AXA Bank AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln,
Postfach 92 03 42, 51153 Köln, Telefax 0221 – 148 38962 widerrufen werden,
ohne dass dies Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis hat.

1. Einwilligung zur Datenweitergabe an Konzerngesellschaften und
Kooperationspartner sowie Vermittler zu Beratungszwecken

Um ihren Kunden eine umfassende Beratung in allen Bank-, Finanz- und
Versicherungsangelegenheiten anbieten zu können, kooperiert die AXA Bank AG mit
bestimmten AXA-Konzerngesellschaften, nämlich der AXA Lebensversicherung AG,
der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung
der AXA Lebensversicherung AG, der Deutsche Ärzteversicherung AG, der AXA Life
Europe Ltd, der AXA Konzern AG sowie der AXA Investment Managers Deutschland
GmbH (im Folgenden gemeinsam auch die „Kooperationspartner“ genannt) sowie
mit selbstständigen Vermittlern. Name und Anschrift des für mich zuständigen
selbstständigen Vermittlers ergeben sich aus dem Antrag bzw. den
Vertragsdokumenten. Zusätzlich teilt mir die AXA Bank AG auf Wunsch jederzeit wei-
tere Informationen zu meinem Vermittler mit.

2. Einwilligung zur gemeinschaftlichen Datensammlung der Unternehmen der AXA-
Gruppe

3. Einwilligung zur Werbung und Markt- und Meinungsforschung

4. Einwilligung in die Datenübermittlung an zukünftige Kooperationspartner
und/oder Vermittler

*Falls nicht gewünscht, bitte streichen.

Damit mich die AXA Bank AG, Ihre Kooperationspartner sowie der für mich zu-
zuständige Vermittler – auch über den Zweck des jeweils abgeschlossenen
Vertrags hinaus – bei allen Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
(z. B. Spar-, Bauspar-, Wertpapier-, Sach-, Kranken- und Lebensversicherungs-
produkte umfassend beraten und betreuen können, willige ich ein, dass die AXA
Bank AG meine persönlichen, vorstehend genannten, Daten an diese Kooperations-
partner und den für mich zuständigen Vermittler weiterleitet.*

Ich willige gleichzeitig ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung
der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden
zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur AXA-Gruppe gehören-
den Unternehmen, die im Internet unter www.AXA.de einsehbar sind und mir auf
Wunsch mitgeteilt werden, um meine Bank-, Finanz- und Versicherungsanliegen
schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (richtige Zuordnung meiner
Post und Zahlungseingänge). Die Datensammlungen enthalten Daten wie Name,
Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Darlehens-, Depot- und Versicherungsschein-
nummer, Kontodaten, Art der bestehenden Verträge und sonstige Kontaktdaten.*

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur
Werbung für unsere eigenen Produkte und für andere Produkte der Unternehmen
der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungs-
forschung unseres Unternehmens verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos
widersprechen.*

Ich bin ferner damit einverstanden, dass die Datenübermittlung auch an zukünftige
Kooperationspartner und/oder Vermittler der AXA Bank AG erfolgt. Über etwaige
zukünftige Kooperationspartner und/oder Vermittler werde ich rechtzeitig geson-
dert schriftlich informiert, so dass ich vor einer Datenübermittlung die Gelegenheit
habe, meine Einwilligung zu widerrufen.*

Im vorstehend genannten Umfang entbinde ich die AXA Bank AG zugleich vom
Bankgeheimnis.*

Soweit dies zur jeweiligen Beratung und Betreuung erforderlich ist, dürfen folgen-
den Daten übermittelt werden:*
– Meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf,
Kundennummer und ähnliche Daten),
– Informationen über bestehende Verträge (Vertrags-/Produktabschlüsse, Vertrags-
/Produktausgestaltungen, -konditionen und -laufzeiten, Telefon-/Onlinebanking, ver-
tretungsberechtigte Personen und ähnliche Daten),
– Informationen über bestehende Konten und Depots (Konto-/Depotübersichten,
Konto-/Depotumsätze, Verpfändungen, Abtretungen und ähnliche Daten),
– Vermögens- und Bonitätsdaten (z. B. Einkommen, Vermögensverhältnisse,
Anlageziele, Wertpapiererfahrung, Beratungswünsche und ähnliche Daten),
– Informationen über Verträge, die von der AXA Bank AG an andere Unternehmen
vermittelt werden (Abschluss, Ausgestaltung/Konditionen).

Einwilligungserklärung zur Übermittlung, Verarbeitung
und Nutzung von Daten

9.   Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen für das ZinsPlus Konto wird die
Bank dem Kontoinhaber durch schriftliche Benachrichtigung bekannt geben. 
Sie gelten als vom Kontoinhaber genehmigt, wenn dieser nach Zugang der Be-
nachrichtigung nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht. Auf diese Folge
wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.

10. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem ZinsPlus Konto ist der Sitz der 
AXA Bank AG.

11. Geschäftsbedingungen

      Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sonderbedingun-
gen für den Überweisungsverkehr und das jeweils gültige Preis- und Leistungs-
verzeichnis der AXA Bank AG.

12. Salvatorische Klausel und Rechtswahl

      Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
und/oder undurchführbar sein oder werden, so sollen die übrigen Bestimmun-
gen wirksam bleiben. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksam
und/oder undurchführbaren Bestimmungen durch solche Bestimmungen zu er-
setzen, die dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.

a.   Die Eröffnung der Festgeldanlage als Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungs-
berechtigung für mehrere Kontoinhaber (Oder-Konto) setzt die Durchführung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Legitimationsprüfung von sämtlichen Kontoin-
habern voraus.

b.   Bei Identität der Anschriften der Kontoinhaber werden die Kontomitteilungen 
beider Kontoinhaber gemeinsam unter der identischen Anschrift übersandt.
Liegt keine Identität vor, erfolgt die Versendung der Kontomitteilungen an die
postalische Anschrift des ersten Kontoinhabers. 

c.    Für die Verbindlichkeiten aus dem ZinsPlus Konto als Gemeinschaftskonto
 haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann von jedem
einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

d.   Jeder Kontoinhaber darf über die Festgeldanlage/das ZinsPlus Konto ohne Mit-
wirkung des anderen Kontoinhabers verfügen und zu Lasten der Festgeldan-
lage/des ZinsPlus Kontos alle mit der Kontoführung im Zusammenhang stehen-
den Vereinbarungen treffen, sofern nicht nachstehend etwas anderes  geregelt ist:

      1) Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich er-
teilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt zum Erlöschen
der Vollmacht. Für weitere Einzelheiten wird auf die Bedingungen der Voll-
machtserteilung Bezug genommen.

      2) Eine Änderung des im Kontoeröffnungsantrag angegebenen Kontos können
nur alle Kontoinhaber gemeinsam in Textform (z. B. per Brief, E-Mail oder 
Telefax) gegenüber der Bank beauftragen. 

      3) Eine Auflösung des ZinsPlus Kontos kann nur durch alle Kontoinhaber ge-
meinschaftlich erfolgen (zur Ausnahme für den Todesfall siehe Ziff. f).

e.   Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung des anderen Konto-
inhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der Bank gegenüber widerrufen.
Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen in Textform
(z. B. per Brief, E-Mail oder Telefax) zu unterrichten. Danach können alle Konto-
inhaber nur noch gemeinsam und in Textform (z. B. per Brief, E-Mail oder Tele-
fax) über die Festgeldanlage/das ZinsPlus Konto verfügen.

f.    Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse des anderen Kon-
toinhabers unverändert bestehen. Jedoch kann der überlebende Kontoinhaber
ohne Mitwirkung der Erben das ZinsPlus Konto auflösen; dies gilt jedoch nicht
für das Festgeldkonto. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Er-
ben gemeinsam wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungs-
befugnis steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, so bedarf
jede Verfügung über das ZinsPlus Konto seiner Mitwirkung. Widerrufen sämt-
liche Erben die Einzelverfügungsberechtigung des Kontoinhabers, so kann der
Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über das
 ZinsPlus Konto verfügen. Verfügungen über das ZinsPlus Konto sind in jenen 
Fällen nur noch in Textform (z. B. per Brief, E-Mail oder Telefax) möglich.

Ergänzende Produktbedingungen für das Festgeldkonto/
ZinsPlus Konto bei  mehreren Kontoinhabern
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Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz 
geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen

unterzeichnete Formular für den Antrag auf Eröffnung des 
Festgeld Kontos an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. 
Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden
-      gegebenenfalls nach der erforderlichen Identitätsprüfung
-      die Annahme des Vertrages erklärt und die Einzahlung des Anlage-
      betrages durch den Kunden erfolgt.

Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung
Konto mit fester Verzinsung und fester Laufzeit zur Einmalanlage. Zu den Einzelheiten
siehe Produktbedingungen. Auf das Pfandrecht an dem Festgeldkonto gemäß Ziffer
14 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen. Nach Fälligkeit wird das
Konto  unter Beibehaltung der Kontobezeichnung als ZinsPlus Konto geführt. Es ist
von da an täglich fällig (Kontokorrent) und wird mit dem jeweils für ZinsPlus-Konten
gültigen, variablen Zinssatz verzinst.

Zahlung/Erfüllung
Hinsichtlich der Erfüllung der Verzinsungspflicht der AXA Bank AG wird auf die 
im Antrag gewählte Verzinsung sowie auf die Ziffern 2 und 4 der obigen
Produktbedingungen verwiesen. Bei verspätet eingegangener Einlagenzahlung 
ist die AXA Bank AG berechtigt, den Antrag abzulehnen oder den Vertrag über 
das Festgeld zu widerrufen. Die angefallenen Zinsen werden bei Laufzeiten von 
90 Tagen bis zu einem Jahr dem Kapital zugeschlagen. Bei Laufzeiten ab zwei
Jahren werden die angefallenen Zinsen jährlich nach Laufzeitbeginn ausgezahlt.
Nach Fälligkeit wird das Konto  unter Beibehaltung der Kontobezeichnung als
ZinsPlus Konto geführt. Es ist von da an täglich fällig (Kontokorrent) und wird 
mit dem jeweils für ZinsPlus-Konten gültigen, variablen Zinssatz verzinst.

Preise und über die Bank abgeführte Steuern
Die Kontoführung ist für den Kunden unentgeltlich. Die Zinserträge unterliegen 
der Einkommenssteuer und sind steuerrechtlich in dem Kalenderjahr zu erfassen,
in dem sie zugeflossen sind. Soweit kein Freistellungsauftrag bestellt ist, werden
die entsprechenden Steuern direkt von der Bank abgeführt.

Mindestlaufzeit
Das Produkt Festgeld hat eine Mindestlaufzeit. Zu den Einzelheiten wird auf die 
im Antrag gewählte Laufzeit sowie Ziffer 2 der Produktbedingungen verwiesen. 
Bei verspätet eingegangener Einlagenzahlung ist die AXA Bank AG berechtigt, 
den Festgeldantrag abzulehnen oder den Vertrag über das Festgeld zu widerrufen. 
Eine vorzeitige Kündigung ist beiderseits ausgeschlossen.

Kündigung und Vertragsstrafe
Hinsichtlich der Kündigungsrechte für das Konto wird auf Ziffer 18 und 19 
der beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AXA Bank AG verwiesen.
Vertragsstrafen werden nicht erhoben. 

Befristung
Die zur Verfügung gestellten Informationen zu diesem Vertrag, 
insbesondere hinsichtlich Verzinsung und Preisen des Kontos 
gelten bis auf weiteres. 

Hinweis auf weitere Steuern und Kosten
Die AXA Bank AG erhebt für die oder im Zusammenhang mit der Kontoführung keine
Kosten. Weitere Steuern und Kosten, die nicht von der AXA Bank AG abgeführt oder
in Rechnung gestellt werden, sind nicht bekannt. Für weitere Einzelheiten wird dem
Kunden die Rücksprache mit seinem Steuerberater empfohlen.

Kosten für die Nutzung von Fernkommunikationsmitteln
Seitens der AXA Bank AG werden keine zusätzlichen Kosten für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln in Rechnung gestellt.

Name und Anschrift der Bank
AXA Bank AG
Colonia-Allee 10 -20, 51067 Köln
Postanschrift: Postfach 92 03 42, 51153 Köln,
Telefon (0221) 148-4 11 11, 
Fax (02 21) 1 48-3 89 01 
Internet: www.axa.de
E-Mail: gbankservice@axa.de

Angabe des öffentlichen Unternehmensregisters
Die AXA Bank AG ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 34726
eingetragen.

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank
Vorstand: Frank Tressat (Sprecher), Florian Frenzel, 
Jan Metzing, Klaus Schön

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Die AXA Bank AG betreibt bankübliche Geschäfte, insbesondere das
Einlagen-, Depot- und Kreditgeschäft.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 
108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt 
(Internet: www.bafin.de)
und
Europäische Zentralbank, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Main
Sprachen
Die Vertragsbedingungen und diese Vorabinformationen werden in deutscher
Sprache mitgeteilt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des
Vertrages in deutscher Sprache kommunizieren.

Rechtsordnung
Für die Aufnahme der Beziehung vor Abschluss des Vertrages sowie 
für den Vertrag selbst mit der AXA Bank AG gilt deutsches Recht.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle
„Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat
der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen
Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, 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 in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach
040207, 10062 Berlin, Telefax: (030) 1663 - 3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de,
zu richten.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die AXA Bank AG ist dem Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen.
Hierzu wird auf Ziffer 20 der beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der AXA Bank AG verwiesen.

Information zum Zustandekommen des Vertrages 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein bindendes Angebot auf 
Abschluss des Vertrages ab, indem er das ausgefüllte und 

Ich habe Folgendes zur Kenntnis genommen:

Schutzumfang

1.    Die AXA Bank AG ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverban des
 deutscher Banken e. V. angeschlossen. Der Einlagensicherungs fonds sichert
alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbind lichkeiten gegenüber
Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen
 einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze 
je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2014 30 %, bis zum 31. Dezember
2019 20 %, bis zum 31. Dezember 2024 15 % und ab dem 01. Januar 2025
8,75 % des für die Einlagensicherung maßgeblich haftenden Eigenkapitals der
Bank. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolon-
giert werden, gelten unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die
jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einla-
gen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die alten
Sicherungs grenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen
Kündigungs termin. Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf
Verlangen be kanntgegeben. Sie kann auch im Internet unter www.Bankenver-
band.de abgefragt werden.

Einlagensicherung
2.    Ausnahmen vom Einlegerschutz

Nicht geschützt sind Forderungen, über die die AXA Bank AG Inhaber papiere ausge-
stellt hat, wie z. B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagen zertifikate 
gegenüber Kreditinstituten.

3.    Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds

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

4.    Forderungsübergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an 
einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die AXA Bank AG in ent-
sprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungs -
fonds über.

5.    Auskunftserteilung

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



(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbin-
dung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der Bank (im
Folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen
(zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Spar-
verkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung
oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart.

(2) 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 Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (zum Bei-
spiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung be-
troffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf die-
ses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(1) Bankgeheimnis

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

(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.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetrage-
ne Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäft-
liche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine an-
ders lautende Weisung des Kunden vorliegt.

Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Verei-
nigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall aus-
drücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfra-
gende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft darge-
legt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange
des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften

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

(1) Haftungsgrundsätze

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzu-
zieht. 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 Verlet-
zung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflich-
ten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.

(2) 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 Bankaus-

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

Grundregeln für die Beziehung zwischen
Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser  Geschäfts -
bedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne
 Geschäftsbeziehungen

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

künften 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) 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.

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forde-
rungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

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 be-
glaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zuge-
höriger 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.

(1) Geltung deutschen Rechts

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

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrie-
be seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an
dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zu-
ständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann
von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht
verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine ver-
gleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen,
die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit ei-
nem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes verein-
bart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss;
dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche
(einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf
den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser  Geschäfts -
bedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung
Zinsen berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlus-
ses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang 
zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absen-
dung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsab-
schlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berich-
tigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer fal-
schen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch
eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsan-
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spruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem
Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gut-
schrift bereits verfügt hat.

(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 ge-
gen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Kon-
to wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(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.

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer
Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch
dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Pa-
piere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag
zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag
eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag er-
hält. Der Vorbehalt gilt auch 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 der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht
spätestens am zweiten Bankarbeitstag 1) nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger einge-
löst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine
Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundes-
bank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundes-
bank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten

Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und
Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügun-
gen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch Überweisun-
gen zu Lasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Ban-
ken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig
innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden

Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisenterminge-
schäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schul-
det, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto
des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremd-
währungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbind-
lichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der
Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet,
 wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung
nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und so lange 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 Wäh-
rung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Ver-
pflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwäh-
rungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im
eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige ge-
genseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt
von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend
der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

9. Einzugsaufträge

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei
Fremdwährungskonten

(1) Mitteilung von Änderungen

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich,
dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie
das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungs-
macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungs-
pflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register
(zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre
Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiter-
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschege-
setz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formu-
lierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen
können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständig-
keit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN 2)
und BIC 3), sowie der Währung zu achten.

Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als sol-
che gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er
dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss
dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisauf-
stellungen, 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 Einwendun-
gen unverzüglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen,
muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht be-
steht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde er-
wartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträ-
gen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank
gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über
die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus
dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und
dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem
Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen
 Zinsen und Entgelte.

Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung
hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem
Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preisaushang oder im
Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist.

Für die Vergütung der nicht im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis
aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die,
nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten,
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank
gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem
„Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“, soweit der Preisaushang und das Preis-
und Leistungsverzeichnis übliche Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine
Verbraucher sind (z.B. Geschäftskunden) ausweisen.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

Mitwirkungspflichten des Kunden

2) International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3) Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

1) Bankarbeitstage sind alle Werktage außer:
Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bankleistung in
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gel-
ten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis
angegebenen Zinsen und Entgelte.

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

(3) Nicht entgeltfähige Leistung

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund ei-
ner vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse
wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich
zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt
aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird
dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kun-
de, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung
innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger
Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die ge-
kündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung
eine angemessene Frist einräumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genom-
menen Leistungen

Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der Ge-
schäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z.B.
Konto- und Depotführung) werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkts ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderun-
gen 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 Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden
die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem
Angebot hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekün-
digte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern nur dann, wenn die
Bank Entgelte für Hauptleistungen ändern will, die vom Verbraucher im Rahmen
der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen wer-
den. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die
Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren.

(6) Ersatz von Aufwendungen

Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach
den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und  Zahlungsdienste -
verträgen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) in einer EWR-Währung

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrau-
chern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 4) (EWR) in
 einer EWR-Währung 5) richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und  Aus -
lagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen
sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften.

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

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

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank
gegen den Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(2) Veränderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst
ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die
eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen.
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

– sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben
oder sich zu verändern drohen oder

– sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu
verschlechtern drohen. Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht,
wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im
Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehens-
verträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt
der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung
oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abge-
schlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März
2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von
§ 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherhei-
ten enthalten sind.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemes-
sene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündi-
gung nach Nr. 19 Abs. 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls
der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an
den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle
im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die
Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die
Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten An-
sprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der
Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kun-
den der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die
aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der
Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum
Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfand-
recht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst aus-
gegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland
für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von
der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht
auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt,
die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilschei-
ne zu verlangen.

(1) Sicherungsübereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im
Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt
die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet
sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigen-
tum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrun-
de liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet fer-

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und
diskontierten Wechseln

4) Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadaloupe,  Marti nique,
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,  Rumänien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,  Vereinigtes Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, Zypern.

5) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische 
Lew,  Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Litauische Litas,  Nor wegische
Krone, Polnische Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarische Forint.
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ner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Last-
schriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegen-
wert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die
Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren
aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht
eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforde-
rung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigen-
tums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kun-
den vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche ge-
gen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren
endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

(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.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorü-
bergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach
ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden
Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die be-
rechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In die-
sem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem
Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpa-
pieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der reali-
sierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze
für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird
bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem
Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung
der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatz-
steuerrechts entspricht.

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht

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

(2) Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen wer-
den, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die
Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und
Freigabeverpflichtung

17. Verwertung von Sicherheiten

Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbezie-
hungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist
kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordru-
cken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die be-
rechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zah-
lungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag)
und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts
auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Soweit das Bürgerli-
che Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines Verbraucherdarlehens-
vertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist

Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Ge-
schäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank
deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kun-
den unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

– wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse ge-
macht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder
über andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (zum Beispiel Aus-
händigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei Verbrau-
cherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung
relevante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und
dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat, oder

– wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kun-
den oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und
dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Ver-
bindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür beste-
henden Sicherheit – gefährdet ist oder

– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund
einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten ange-
messenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe be stimmten angemes-
senen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist we-
gen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen
Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht,
kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages

Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank und dem
Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen
und den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung

Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die
Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene
Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist.

(1) Schutzumfang

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Ban-
ken e.V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkei-
ten, die in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen
sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließlich der auf den
 Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum
31. Dezember 2014 30%, bis zum 31. Dezember 2019 20%, bis zum 31. Dezem-
ber 2024 15% und ab dem 01. Januar 2025 8,75% des für die Einlagensicherung
jeweils maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank. Für Einlagen, die nach
dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden, gelten unabhängig
vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen

Schutz der Einlagen

20. Einlagensicherungsfonds

19. Kündigungsrechte der Bank
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ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011
begründet wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einla-
ge oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin.

Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt ge-
geben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt werden.

Sofern es sich bei der Bank um eine Zweigniederlassung eines Instituts aus ei-
nem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes handelt, erbringt der
Einlagensicherungsfonds Entschädigungsleistungen nur, wenn und soweit diese
Verbindlichkeiten nicht vom Schutzumfang der Heimatlandeinlagensicherung um-
fasst sind. Der Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann im Internet auf der
Webseite der jeweils zuständigen Sicherungseinrichtung abgefragt werden, deren
Adresse dem Kunden auf Verlangen von der Bank mitgeteilt wird.

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz

Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt
hat, wie zum Beispiel Inhaberschuldverschreibungen und  Inhabereinlagenzertifi -
kate, sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

(3) Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds

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

(4) Forderungsübergang

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

(5) Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftrag-
ten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen.

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle
„Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat
der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Ge-
setzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, 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.banken verband.de abrufbar
ist. Die Beschwerde ist in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach
040207, 10062 Berlin, Telefax: (030) 1663 - 3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de,
zu richten.

Ombudsmannverfahren

21. Außergerichtliche Streitschlichtung

2
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Unterschrift(en) Ort, Datum Unterschrift des 1. Kontoinhabers/gesetzlichen
Vertreters

Unterschrift des 2. Kontoinhabers/gesetzlichen
Vertreters

Ort, Datum Unterschrift des 1. Kontoinhabers/gesetzlichen
Vertreters

Unterschrift des 2. Kontoinhabers/gesetzlichen
Vertreters

Vermittler -
bestätigung

Unterschrift und Firmenstempel des Vermittlers

Der Vermittler bestätigt, die Beratung und Legitimationsprüfung ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. Die Legitimation für die eigene Person ist
nicht zulässig. Sie hat durch einen Berechtigten zu erfolgen.              

AXA Bank AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln · Postanschrift: Postfach 920342, 51153 Köln
Telefon (02 21) 1 48-4 11 11 · Fax (02 21) 1 48-3 89 01
Internet: www.AXA.de
Sitz der Gesellschaft Köln · Handelsregister Köln HR B Nr. 34726
USt.-Ident-Nr. DE 114104079 · BIC AXABDE31
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Patrick Dahmen
Vorstand: Frank Tressat (Sprecher), Florian Frenzel, Jan Metzing, Klaus Schön

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 gem. Artikel 246b § 2 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 246b § 1 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: AXA Bank AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, Fax (0221) 148-38901, E-Mail : GEinlagen@axa.de

Widerrufsfolgen

  Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrach-
te Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor
dem Ende der Widerspruchsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 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. 

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags 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

Empfangs -
bestätigung

Eine Ausfertigung der Vertragsbedingungen und Vorabinformationen sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, bestehend aus 9 Seiten habe(n)
ich/wir erhalten.

Zustimmung Hiermit stimme(n) ich/wir ausdrücklich zu, dass die Bank vor dem Ende der Widerspruchsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnt. Außerdem
stimme ich zu, dass die gesamte Kommunikation mit der Bank während der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache geführt wird.
Den Inhalt der oben genannten Bedingungen habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie an. Abweichende Nebenabreden wurden nicht
getroffen. Die Geldanlage erfolgt ausschließlich für das Privatvermögen.

Widerrufsbelehrung

Hinweis

Bitte vergessen Sie nicht, den „Informationsbogen für den Einleger“ (auf der nächsten Seite) noch zu unterzeichnen. 



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem folgenden "Informationsbogen für den Einleger" unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung.
Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. 
Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.

INFORMATIONSBOGEN FÜR DEN EINLEGER

Einlagen bei AXA Bank AG sind geschützt durch: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)

Sicherungsobergrenze: 100 000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut (2)

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben: Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und die
Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100 000 EUR (2)

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

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:

Die Obergrenze von 100 000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger (3)

20 Arbeitstage bis zum 31. Mai 2016 bzw. 7 Arbeitstage ab dem 1. Juni 2016 (4)

Währung der Erstattung: Euro

Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
Deutschland

Postanschrift:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin

Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de

Weitere Informationen: www.edb-banken.de

Empfangsbestätigung durch den Einleger:

Datum Unterschrift

Bitte beachten Sie die Fußnoten-Erläuterungen

Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte)

(1)  Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinsti-
tuts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100 000 EUR erstattet.

(2)  Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensiche-
rungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100 000 EUR pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei 
demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90 000 EUR auf einem Sparkonto und 20 000 EUR auf einem Girokonto, 
so werden ihm lediglich 100 000 EUR erstattet.

(3)  Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100 000 EUR für jeden Einleger. Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder 
einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der 
Berechnung der Obergrenze von 100 000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. 
In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100 000 Euro hinaus gesichert.  
Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de.

(4)   Erstattung 
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die

 Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
 Burgstraße 28
 10178 Berlin
 Deutschland

 Postanschrift
 Postfach 11 04 48
 10834 Berlin

 Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
 E-Mail: info@edb-banken.de.

 Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100 000 EUR) spätestens innerhalb von 20 Arbeitstagen bis zum 31. Mai 2016 bzw. 7 Arbeitstagen ab dem 1. Juni 2016 erstatten.

  Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für 
Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de.

 Weitere wichtige Informationen
  Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden 

auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte 
gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.

Informationsbogen für den Einleger
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