Allgemeine
Nutzungsbedingungen
für das digitale Angebot der
Bethmann Bank
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für das
digitale Angebot der Bethmann Bank AG (nachfolgend
„Bank“):

Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Bank stellt den an dem jeweiligen Modul teilnehmenden
Konto-/Depotinhabern und Bevollmächtigten (nachfolgend
der „Konto-/Depotinhaber“ bzw. der „Bevollmächtigte“,
zusammen die „Teilnehmer“) ein digitales Angebot zur
Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung des digitalen
Angebotes ist eine erfolgreiche Authentifizierung des
Teilnehmers. Die Nutzung des digitalen Angebotes der Bank
ist – soweit nicht anderweitig ausdrücklich geregelt unentgeltlich.
Das digitale Angebot der Bank besteht aus unterschiedlichen
Modulen (nachfolgend „Module“), die von der Bank für den
jeweiligen Teilnehmer einzeln oder insgesamt freigeschaltet
werden können. Für diese Module gelten die jeweiligen
Besonderen Nutzungsbedingungen. Ein Anspruch des
Teilnehmers auf Nutzung einzelner oder sämtlicher Module
des digitalen Angebotes besteht nicht.

Verfügbarkeit
Die Bank strebt eine hohe Verfügbarkeit und Aktualität des
digitalen Angebotes an, kann eine solche aber nicht
garantieren, so dass dem Teilnehmer hierauf kein Anspruch
zusteht. Störungen des Internets, höhere Gewalt,
Wartungsarbeiten oder sonstige Umstände können die
Verfügbarkeit des digitalen Angebotes einschränken.

Geschäftstag
Geschäftstag ist jeder Bankgeschäftstag in Frankfurt am
Main, an dem die Bank den Geschäftsbetrieb unterhält. Die
Bank unterhält den Geschäftsbetrieb an allen Werktagen in
Frankfurt am Main außer an Sonnabenden sowie dem 24. und
31. Dezember.

Inhalte
Das digitale Angebot enthält ggf. Links auf Webseiten Dritter.
Die Bank und deren Datenlieferanten können diese
Webseiten inhaltlich nicht fortlaufend prüfen oder auf den
Inhalt und Aktualität dieser Webseiten Einfluss nehmen.
Folglich macht sich die Bank die Inhalte der Webseiten Dritter
nicht zu eigen.

insofern zu, dass er über die notwendigen Rechte an diesen
Inhalten verfügt, um diese in das digitale Angebot
einzustellen, und dass die Inhalte nicht gegen geltende
Gesetze verstoßen. Sofern nicht in den Besonderen
Nutzungsbedingungen
zu
den
einzelnen
Modulen
abweichend geregelt, dürfen nur solche Inhalte vom
Teilnehmer
eingestellt
werden,
die
Bezug
zur
Geschäftsverbindung mit der Bank haben. Dem Teilnehmer
ist bewusst, dass Mitarbeiter der Bank Zugriff auf die von ihm
eingestellten Inhalte haben. Die Bank behält sich vor, nach
pflichtgemäßem Ermessen und ohne Rückfrage vom
Teilnehmer eingestellte Inhalte zu löschen.

Datenschutz
Der Schutz der in dem digitalen Angebot gespeicherten
personenbezogenen Daten ist für die Bank von höchster
Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ergreift die Bank die nach
dem anerkannten Stand der Technik üblichen technischen
und organisatorischen Maßnahmen, um die Daten so weit wie
möglich vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Die ergriffenen
Maßnahmen werden entsprechend dem anerkannten Stand
der Technik weiterentwickelt.
Die Nutzung einzelner Module erfordert die Bereitstellung von
bestimmten personenbezogenen Daten des Teilnehmers. Der
Teilnehmer bestimmt, welche personenbezogenen Daten er
der Bank im Rahmen des digitalen Angebotes zur Verfügung
stellt. Wenn der Teilnehmer bestimmte Daten nicht zur
Verfügung stellt, können von ihm ggf. Module oder einzelne
Funktionalitäten nicht genutzt werden.
Das digitale Angebot wird auf Datenverarbeitungsanlagen in
der Europäischen Union betrieben und gespeichert. Sofern
eine Datenverarbeitung in Ländern außerhalb der
Europäischen Union erfolgt, geschieht dies ausschließlich
unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze, so dass
ein vergleichbares und angemessenes Datenschutzniveau
sichergestellt
ist,
und
unter
Einhaltung
des
Bankgeheimnisses. Zum Betrieb des digitalen Angebotes
setzt die Bank auch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Auftragsdatenverarbeiter ein.
Weitere Informationen zum Datenschutz ergeben sich aus der
Datenschutzerklärung der Bank.

Änderung der Funktionalitäten
Die Bank ist berechtigt, das digitale Angebot kontinuierlich
weiterzuentwickeln und die Funktionalitäten zu ändern, zu
erweitern oder aufzuheben, insbesondere wenn dies aus
Gründen der IT-Sicherheit, geänderter technischer oder
gesetzlicher
Rahmenbedingungen
oder
zusätzlicher
Leistungsinhalte erforderlich ist. Die Bank wird den
Teilnehmer über wesentliche Änderungen informieren.

An einzelnen Stellen des digitalen Angebotes kann der
Teilnehmer eigene Inhalte einstellen. Der Teilnehmer sichert
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Keine Beratung
Die im digitalen Angebot bereitgestellten Informationen sind
ausschließlich informativer Art und gelten daher weder als
Anlageberatung noch als Empfehlung hinsichtlich einer
Finanzdienstleistung der Bank, eines Finanzinstruments oder
eines anderen Produkts. Entscheidungen, die der Konto/Depotinhaber auf Basis dieser Informationen trifft, liegen
ausschließlich in seiner eigenen Verantwortung. Bei etwaigen
Angaben über Preise, Kurse und Wertentwicklungen von
Portfolien oder einzelnen Finanzinstrumenten in den im
digitalen Angebot bereitgestellten Informationen ist zu
berücksichtigen, dass eine in der Vergangenheit erzielte
Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Entwicklungen
darstellt.
Soweit
die
Wertentwicklung
eines
Finanzinstruments von der Kursentwicklung eines oder
mehrerer Basiswerte abhängt, kann die Wertentwicklung des
Finanzinstruments ggfs. aufgrund seiner Funktionsweise
erheblich von der Kursentwicklung seiner Basiswerte
abweichen.
Einschätzungen geben allein die Meinung des Erstellers der
Information zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder. Zu einer
Mitteilung von künftigen Änderungen dieser Einschätzungen
oder einer rechtlichen bzw. steuerlichen Situation ist die Bank
nicht verpflichtet. Änderungen können ggf. auch rückwirkend
gelten. Alle genannten Preise und Kurse geben diejenigen
zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Darstellung
wieder und können sich jederzeit ändern. Obwohl die Bank
danach strebt, im digitalen Angebot richtige, vollständige und
aktuelle Informationen aus als zuverlässig geltenden Quellen
anzubieten, übernimmt die Bank hierfür keine Gewähr.
Etwaige in einer Ausarbeitung enthaltene Aussagen zur
steuerlichen Behandlung sind nicht als Zusicherung für den
Eintritt der steuerlichen Folgen zu verstehen. Die steuerliche
Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen
des Konto-/Depotinhabers und kann künftigen Änderungen
unterworfen sein. Veränderungen der steuerlichen
Behandlung können ggfs. auch rückwirkend gelten. Die Bank
erbringt weder Steuer- noch Rechtsberatung. Die
abschließende Beurteilung der mit der Anlage bzw.
Anlagestrategie verbundenen rechtlichen und steuerlichen
Fragestellungen obliegt daher ausschließlich dem Konto/Depotinhaber oder dessen persönlichem Rechtsanwalt und
Steuerberater.

Beendigung des digitalen Angebotes
Der Konto-/Depotinhaber kann die Nutzung des digitalen
Angebotes durch Mitteilung in Textform an die Bank jederzeit
kündigen. Die Bank kann gegenüber dem Konto/Depotinhaber die Kündigung des digitalen Angebotes ganz
oder beschränkt auf einzelne Module mit einer Frist von zwei
Monaten in Textform erklären. Eine Kündigung mit sofortiger
Wirkung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt hiervon
unberührt. Des Weiteren endet die Berechtigung des
Teilnehmers zur Nutzung des digitalen Angebotes
automatisch, wenn die Geschäftsbeziehung der Bank mit dem
Konto-/Depotinhaber endet.
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Im Fall der Beendigung des digitalen Angebots wird die Bank
den Zugang des Teilnehmers zum digitalen Angebot bzw.
dem jeweiligen Modul sperren und die ggf. vom Teilnehmer in
diesem Zusammenhang eingestellten Daten und Inhalte nach
Ablauf der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
löschen. Im Fall der Beendigung des digitalen Angebots
werden die Informationen, zu deren Übermittlung die Bank
kraft Gesetz oder aufgrund vertraglicher Vereinbarung
verpflichtet ist, dem Teilnehmer postalisch zur Verfügung
gestellt.

Einwilligung
Sofern der Teilnehmer im Rahmen des digitalen Angebotes in
die Nutzung seiner personenbezogenen Daten oder in die
werbliche Ansprache per E-Mail oder Telefon ausdrücklich
eingewilligt hat, kann er seine Einwilligung jederzeit durch
eine E-Mail an widerruf@bethmannbank.de oder schriftlich an
die Adresse der Bank widerrufen. Im Fall eines Widerrufs ist
jedoch ggf. eine vollständige Nutzung des digitalen
Angebotes nicht mehr möglich.

Sprache
Das digitale Angebot der Bank ist grundsätzlich in deutscher
Sprache gefasst. Einzelne Inhalte des digitalen Angebotes
werden unter Umständen ausschließlich in englischer
Sprache zur Verfügung gestellt. Um die englischsprachigen
Fachinformationen über Finanzprodukte und Finanzmärkte zu
nutzen,
benötigt
der
Teilnehmer
ausreichende
Sprachkenntnisse.

Sicherheit
Die Bank strebt die Sicherheit des digitalen Angebotes an,
kann diese aber nicht gewährleisten. Sofern das digitale
Angebot die elektronische Kommunikation des Teilnehmers
mit der Bank ermöglicht, erfolgt diese auf eigene Gefahr des
Teilnehmers, da diese Form der Kommunikation unsicher sein
kann. Der Konto-/Depotinhaber stellt seinerseits sicher, dass
er und ggfs. sein Bevollmächtigter ausschließlich Computer
und mobile Endgeräte einsetzen, die ausreichend gesichert
sind.

Cookies
Das digitale Angebot nutzt Cookies. Hierbei handelt es sich
um kleine Datenpakete, die mithilfe des Browsers auf der
Festplatte des Teilnehmers gespeichert werden. Neben so
genannten Session-Cookies, die automatisch gelöscht
werden, sobald der Teilnehmer sich abmeldet oder den
Browser schließt, werden auch so genannte permanente
Cookies verwendet, die einen wiederkehrenden Teilnehmer
erkennen. Diese Cookies erlöschen automatisch nach einem
festen Zeitraum.
Der Teilnehmer kann Cookies jederzeit über die
entsprechende Browser Funktion löschen. Dort kann er auch
einstellen, wie der Browser generell mit Cookies verfahren
soll. Wenn der Teilnehmer Cookies löscht oder den Browser
so einstellt, dass er Cookies ablehnt, kann dies die
Funktionen des digitalen Angebotes beeinträchtigen, die auf
die Verwendung von Cookies technisch angewiesen sind.
Nutzungsbedingungen für das digitale Angebot
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Nutzerverhalten

Kontakt

Das digitale Angebot verwendet derzeit das Tracking Tool
Adobe Analytics (https://www.adobe.com/de/analytics/adobeanalytics.html),
eine
Software
zur
Analyse
der
Teilnehmerzugriffe. Die mit Adobe Analytics erhobenen Daten
können keinem bestimmten Teilnehmer zugeordnet werden
und dienen nur der statistischen Auswertung über die
Nutzung der Webseite. Die IP-Adresse wird vor der
Geolokalisierung und vor deren Speicherung anonymisiert.
Die erfassten Daten über die Nutzung des digitalen
Angebotes werden von und im Auftrag der Bank an Adobe
Analytics gesendet, die dann für die Bank einen anonymen
Bericht über die Webseitenaktivitäten erstellt.

Fragen rund um unser digitales Angebot richten Sie bitte an
Ihren Kundenberater.

Adobe Analytics setzt “Cookies” (siehe oben) und nutzt diese
zur Analyse der Teilnehmerzugriffe. Die von Adobe Analytics
verwendeten Cookies erlöschen 24 Monate nach dem letzten
Zugriff automatisch. Die durch die Cookies erzeugten
Informationen über die Nutzung des digitalen Angebotes
werden bei der Bank gespeichert. Der Erhebung und
Verarbeitung der Daten durch das Programm Adobe Analytics
kann der Teilnehmer widersprechen, indem er das
sogenannte "Opt-Out-Cookie" herunterlädt. Eine Erhebung
und Verarbeitung der Daten durch das Programm Adobe
Analytics findet dann nicht statt. Das "Opt-Out-Cookie" wird
jedoch bei einer Löschung aller Cookies (bspw. aufgrund der
Browsereinstellungen) ebenfalls gelöscht und muss bei einem
nachfolgenden Besuch der Webseiten erneut installiert
werden.

Anwendbares Recht
Auf das digitale Angebot ist deutsches Recht anwendbar.

Sonstiges
Sämtliche Rechte an den auf der Webseite bereitgestellten
Inhalten stehen der Bank oder deren Datenlieferanten zu.
Die Bank kann diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen und
die Besonderen Nutzungsbedingungen der jeweiligen Module
jederzeit einseitig ändern. Sämtliche Änderungen werden
dem Konto-/Depotinhaber rechtzeitig vor in Kraft treten
mitgeteilt. Der Konto-/Depotinhaber hat anschließend die
Möglichkeit, der Änderung der Nutzungsbedingungen
innerhalb von zwei Monaten vor Wirksamwerden der
Änderung zu widersprechen. Auf dieses Widerspruchsrecht
wird der Konto-/Depotinhaber in der Mitteilung hingewiesen.
Die Allgemeinen und die Besonderen Nutzungsbedingungen
sind kontinuierlich im digitalen Angebot abrufbar und können
vom Teilnehmer heruntergeladen und gespeichert werden.
Im Übrigen gelten die Bedingungen für das Online-Banking
und ergänzend die allgemeinen Regelungen zum
Haftungsausschluss bei der Nutzung der Webseite
www.bethmannbank.de sowie die Hinweise für US-Personen.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen
Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so soll
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berühren.
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Besondere
Nutzungsbedingungen für das
Modul “Benachrichtigungen und
Hinweise“
Die Besonderen Nutzungsbedingungen für das Modul gelten
ergänzend zu den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das
digitale Angebot der Bethmann Bank AG (nachfolgend
„Bank“) und den Bedingungen für das Online Banking in
Anlage 2.

Leistungsbeschreibung
Die Bank darf allgemeine gleichlautende Informationen einer
Vielzahl von Teilnehmern zur Verfügung stellen. Die
Informationen werden über das Modul zur Verfügung gestellt.
Die Bank ist berechtigt, das Angebot für die Art dieser
Bereitstellung in der Zukunft zu ändern oder zu erweitern,
wobei der Teilnehmer keinen Anspruch auf Zustellung in einer
bestimmten Form hat.
Die Informationen aus dem Modul ersetzen weder die
gesetzlichen noch die vertraglichen Berichts- und
Informationspflichten der Bank. Sie sind ein darüber
hinausgehender zusätzlicher Service.
Einzelne Informationen können gesonderte Disclaimer
enthalten, die der Teilnehmer zur Kenntnis nimmt.

Inhalt der Benachrichtigungen und Hinweise
Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Bank, den Inhalt der
Informationen zu bestimmen. Dabei kann es sich zum Beispiel
um aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten oder um
Meinungen der Bank zu Finanzthemen handeln. Der
Teilnehmer hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Inhalt
der Informationen. Mit der Benachrichtigungs- und
Hinweisfunktion ist keine Überwachungspflicht der Bank im
Hinblick auf Themen und Entwicklungen auf dem Finanzmarkt
verbunden.
Bei den Informationen handelt es sich nicht um persönliche
Mitteilungen an einzelne Teilnehmer, so dass sie keine
persönlichen Empfehlung an den konkreten Empfänger
darstellen, die auf eine Prüfung der persönlichen Umstände
des Empfängers gestützt wäre. Soweit diese Informationen
einen Bezug zu einemkonkreten Finanzinstrument oder einer
konkreten Finanzdienstleistung herstellen, stellen sie weder
ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder
Aufforderung
zum
Erwerb
oder
Verkauf
eines
Finanzinstruments oder zu einer Finanzdienstleistung dar,
noch ist damit die Darstellung einer Geeignetheit eines
Finanzinstrumentes oder einer Finanzdienstleistung für den
Konto-/Depotinhaber verbunden. Die Informationen dienen
lediglich Informationszwecken.
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Der Inhalt der Informationen ist nicht darauf ausgerichtet, den
Konto-/Depotinhaber zu einem bestimmten Verhalten im
Hinblick auf seine Vermögenswerte bei der Bank zu
veranlassen. Der Konto-/Depotinhaber sollte sich nicht allein
auf Grundlage dieser Informationen zu einem bestimmten
Verhalten in Bezug auf seine Vermögenswerte entscheiden,
sondern zuvor eine Beratung von seinem Kundenberater bei
der Bank und/oder von seinem persönlichen Rechts- und
Steuerberater einholen, um die individuelle Geeignetheit einer
Anlage zu prüfen.

Besondere
Nutzungsbedingungen für das
Modul „Portfolio“
Die Besonderen Nutzungsbedingungen für das Modul gelten
ergänzend zu den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das
digitale Angebot der Bethmann Bank AG (nachfolgend
„Bank“) und den Bedingungen für Online Banking in Anlage 2.

Leistungsbeschreibung
Das Modul bietet folgende Funktionalitäten:


Übersicht über das Portfolio einschließlich Ertrags- und
Performanceübersicht



Vermögensaufstellung nach u.a. Anlageklasse, Region,
Risikoklasse und Branche



Auflistung aller Einzeltitel u.a.
Kursinformationen und Performance

mit

Marktwert,

Der Teilnehmer erhält im Modul Online-Informationen auf dem
Stand des vorhergehenden Geschäftstages. Im Übrigen
stellen alle genannten Preise, Kurse und sonstige
Informationen auf den Zeitpunkt ab, zu dem sie für die Bank
verfügbar sind.

Haftungsausschluss
Die
Leistungen
des
Moduls
dienen
lediglich
Informationszwecken. Die Inhalte des Moduls sollen die
Zusammensetzung des Portfolios oder einzelner Bestandteile
davon und dessen Wertentwicklung für einen bestimmten
Zeitraum in der Vergangenheit darstellen. Daten, die für die
Zuordnung im Portfolio nach bestimmten Kriterien (u.a.
Anlageklassen, Regionen, Risikoklassen, Branchen) und
Berechnung des Preises der Finanzinstrumente verwendet
werden, können von Dritten bezogen werden. Die
Datenquellen
werden
von
der
Bank
sorgfältig
zusammengestellt. Eine Garantie für die Richtigkeit, Aktualität
und Vollständigkeit der Daten kann jedoch von der Bank nicht
übernommen werden.
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Besondere
Nutzungsbedingungen für das
Modul „Postbox“
Die Besonderen Nutzungsbedingungen für das Modul gelten
ergänzend zu den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das
digitale Angebot der Bethmann Bank AG (nachfolgend
„Bank“) und den Bedingungen für das Online Banking in
Anlage 2.

Zugriffsberechtigung
Die Bank stellt dem Teilnehmer unverschlüsselt
elektronisches Postfach (nachfolgend „Postbox“)
Verfügung.

ein
zur

Die Nutzung der Postbox ist nur dem Teilnehmer erlaubt.
Der Teilnehmer erhält zum Empfang der nachfolgend
definierten Mitteilungen einen individuellen Zugang zu der
Postbox. Die Postbox steht dem Teilnehmer erst nach
Freischaltung durch die Bank zur Verfügung.
Soweit sich der Konto-/Depotinhaber durch einen
Bevollmächtigten
vertreten
lässt,
erfolgt
die
Zurverfügungstellung der nachfolgend definierten Mitteilungen
ebenfalls durch Einstellung in die Postbox des Konto/Depotinhabers. Der Bevollmächtigte erhält einen eigenen
Zugang, mit dem er auf die in die Postbox des Konto/Depotinhabers eingestellten Mitteilungen zugreifen kann. Die
Freischaltung für Bevollmächtigte kann nur dann erfolgen,
wenn
bereits
eine
ausreichende
Vollmacht
des
Bevollmächtigten in Textform gegenüber der Bank erteilt
wurde. Sofern die Bevollmächtigung widerrufen wird, endet
unmittelbar die Zugangsberechtigung des Bevollmächtigten
zur Postbox.
Im Falle von Gemeinschaftskonten gelten diese Besonderen
Nutzungsbedingungen für alle Gemeinschaftskonteninhaber.

Nutzungsumfang
In der Postbox können
 Kontoauszüge und Rechnungsabschlüsse,
 Wertpapierabrechnungen,
 Portfolioberichte,
 Verlustschwellenmeldungen,
 Beratungsdokumentationen (einschließlich
Geeignetheitserklärungen der Bank),
 sonstige Informationen und Mitteilungen (einschließlich der
Angebote
bei
Änderungen
der
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen
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nach Nr. 1 (2) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen), die den Geschäftsverkehr mit der Bank
betreffen
(nachfolgend zusammen „Mitteilungen“) auf verschlüsselten
Internetseiten von der Bank elektronisch bereitgestellt
werden. Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Bank,
welche Mitteilungen in die Postbox eingestellt werden; die
Bank ist nicht zur Einstellung sämtlicher Mitteilungen in die
Postbox verpflichtet.
Kontoauszüge mit Buchungsvorgängen werden an
Geschäftstagen in der Postbox zur Verfügung gestellt.
Kontoauszüge können auf Wunsch des Konto/Depotinhabers monatlich oder für Konten, die keine
Zahlungsverkehrskonten sind, quartalsweise gesammelt
nachträglich in der Postbox zur Verfügung gestellt werden.
Der Teilnehmer kann sich die in der Postbox
bereitgestellten Mitteilungen online ansehen, ausdrucken
und/oder herunterladen.

Verzicht auf papierhaften Versand/Zusenden
von Dokumenten

Mitwirkungspflichten
/Depotinhabers

des

Konto-

Ungeachtet etwaiger Informationen über den Eingang von
Mitteilungen in der Postbox ist der Konto-/Depotinhaber
verpflichtet, seine Postbox regelmäßig auf den Eingang von
Mitteilungen zu überprüfen, diese zeitnah abzurufen und auf
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren.
Es gelten insbesondere die Nr. 7.2, 11.4 und 11.5 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bethmann Bank AG.

Zugang der
/Depotinhaber

Mitteilungen

beim Konto-

Da der Konto-/Depotinhaber mit Einrichtung der Postbox der
elektronischen Zustellung von Mitteilungen in die Postbox
zustimmt, befindet sich diese in seinem Machtbereich.
Mitteilungen, die die Bank in die Postbox eingestellt hat,
gehen dem Konto-/Depotinhaber in dem Zeitpunkt zu, in dem
unter gewöhnlichen Umständen eine Kenntnisnahme durch
den Teilnehmer möglich und nach der Verkehrsanschauung
zu erwarten ist, jedoch spätestens in dem Zeitpunkt, in dem
der Teilnehmer die Mitteilungen abgerufen hat.

Mit der Einstellung von Mitteilungen in die Postbox erfüllt
die
Bank
ihre
diesbezüglichen
Übermittlungs-,
Unterrichtungsund
sonstigen
Informationspflichten
gegenüber dem Konto/Depotinhaber. Die Mitteilungen werden als Dateien im
PDF- Format in die Postbox des Konto-/Depotinhabers
unverschlüsselt eingestellt.

Verfügbarkeit der Postbox

Mit der Einstellung von Mitteilungen in die Postbox
verzichtet
der
Konto-/Depotinhaber
ausdrücklich
gleichzeitig auf die papierhafte Zurverfügungstellung der in
die Postbox eingestellten Mitteilungen. Dessen ungeachtet
kann die Bank einzelne Mitteilungen auf dem Postweg
zusenden, wenn sie dies unter Berücksichtigung des
Interesses des Konto/Depotinhabers für zweckmäßig hält oder es aus
rechtlichen Gründen erforderlich ist.

Dauer der Aufbewahrung von Mitteilungen in
der Postbox

Auf Verlangen des Konto-/Depotinhabers übersendet die
Bank dem Konto-/Depotinhaber die in die Postbox
eingestellten Mitteilungen auch postalisch. Das hierfür
anfallende Entgelt ergibt sich, soweit die Bank ein Entgelt in
Rechnung stellt, aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
der Bank.

Unveränderbarkeit der Daten
Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Mitteilungen
in der Postbox. Diese Garantie gilt nicht, soweit die
Mitteilungen außerhalb der Postbox gespeichert oder
aufbewahrt werden. Zu beachten ist, dass aufgrund der
individuellen Hard- oder Software-Einstellungen beim
Teilnehmer ein Ausdruck nicht immer mit der Darstellung
am Bildschirm übereinstimmt. Soweit die Mitteilungen
verändert oder in veränderter Form in Umlauf gebracht
werden, übernimmt die Bank hierfür keine Haftung.
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Die jederzeitige Verfügbarkeit der Postbox kann von der Bank
nicht gewährleistet werden; insbesondere kann es bei
Überlastungen der Internetverbindung oder bei notwendigen
Wartungsarbeiten vorkommen, dass die Postbox zeitlich
begrenzt nicht zur Verfügung steht.

Die Bank stellt die Mitteilungen für die Dauer von drei Jahren
nach der Einstellung in die Postbox zur Verfügung. Nach
Ablauf dieser Frist ist die Bank berechtigt, die Mitteilungen aus
der Postbox automatisiert zu entfernen, ohne dass der
Teilnehmer hierüber eine gesonderte Nachricht erhält. Für die
dauerhafte Speicherung und Aufbewahrung der Mitteilungen
auf einem zur Archivierung geeigneten Medium ist der Konto/Depotinhaber verantwortlich.
Die Bank stellt auf Wunsch des Konto-/Depotinhabers einen
Nachdruck einer Mitteilung zur Verfügung, sofern ihr dies im
Rahmen
der
für
sie
geltenden
gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen möglich ist. Hierbei gilt das Preis- und
Leistungsverzeichnis der Bank.

Kündigungsrecht
Der Konto-/Depotinhaber kann die Nutzung der Postbox
jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform kündigen. Ab
Wirksamwerden der Kündigung ist die Bank berechtigt, die
Mitteilungen in der Postbox zu löschen. Dem Konto/Depotinhaber obliegt es, zuvor die Mitteilungen auf einem
eigenen Datenträger zu speichern oder in Papierform
auszudrucken. Die Bank wird dem Konto-/Depotinhaber die
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für die Postbox vorgesehenen Mitteilungen nach Wirksamwerden der Kündigung auf dem Postweg zukommen
lassen.
Die Bank kann die Nutzung der Postbox jederzeit mit einer
Frist von einem Monat schriftlich kündigen, es sei denn, es
liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer
außerordentlichen Kündigung berechtigt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn es für die Bank
auch unter angemessener Berücksichtigung der Belange
des Konto/Depotinhabers unzumutbar ist, die Bereitstellung der
Postbox fortzusetzen.
Die Nutzungsmöglichkeit der Postbox endet automatisch
mit der Beendigung der Geschäftsbeziehungen zwischen
dem Konto-/Depotinhaber und der Bank.

Änderung des Leistungsangebots
digitalen Postbox

der

Die Bank ist berechtigt, die Postbox weiterzuentwickeln,
insbesondere weitere Leistungen in ihr Leistungsangebot
aufzunehmen, sowie die Postbox den geänderten
rechtlichen
oder
technischen
Rahmenbedingungen
anzupassen. Über diese Weiterentwicklung wird die Bank
den Konto/Depotinhaber mit einer Frist von zwei Monaten vorab
informieren.
Die Bank kann das Postbox-System teilweise oder ganz
jederzeit einstellen. Eine Verpflichtung der Bank zur
Aufrechterhaltung des Postbox-Systems besteht nicht. Über
eine Einstellung wird die Bank den Konto-/Depotinhaber
rechtzeitig
vorher
informieren
und
die
neuen
Kommunikationsdaten in Papierform per Post zusenden.

Stand: 07.08.2020
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