Eurocity Bank AG
Goetheplatz 4, 60311 Frankfurt am Main

□

Vereinbarung über die Nutzung des Online-Banking und des
Online-Brokerage für Wertpapiergeschäfte mit PIN und TAN
Erreichbarkeit der Bank über:
www.eurocitybank.de und info@eurocitybank.de

Name Konto-/Depotinhaber
– nachstehend „Kunde“ genannt –

Sperrnachricht an (Mo. – Fr., 9:00 Uhr – 18:00 Uhr):
+49 (0)69 / 800 853 - 0
(Sperre kann jederzeit vom Kunden selbst durch Funktion in der
Online-Banking-Anwendung veranlasst werden)
technische Hotline (Mo. – So., 8:00 Uhr – 24:00 Uhr):
+49 (0) 900 / 15 50 500 (1,86 EUR p.Min.)
Mobilfunknummer

Konto-/Depotnummern:
Kontokorrent-Konto

Nur Leseberechtigung

□
□
□

Depot

Nur Leseberechtigung

Darlehen

Termingeld

□
□
□

Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt die Bank dem Kunden ihr Online-Banking und Online-Brokerage zur Verfügung, mittels dessen der
Kunde über den von der Bank angebotenen Kommunikationszugang Aufträge erteilen sowie weitere Zusatzleistungen im Zusammenhang
mit der Führung seiner Wertpapierdepots (nachfolgend „Online-Brokerage“) in Anspruch nehmen kann.

A. Allgemein
§ 1 Kommunikationszugang
Die Bank ist unter den oben genannten Kommunikationszugang per Online-Banking und Online-Brokerage erreichbar.
§ 2 Sperren
Die nach den Online-Banking-Bedingungen bei Bekannt werden von PIN und TAN, beim Verdacht der missbräuchlichen Nutzung von PIN
und TAN vom Kunden abzugebende Sperrnachricht (vgl. Nr. 8 der Bedingungen) kann der Kunde unter der oben genannten Telefonnummer mitteilen. Der Kunde kann den Zugang über eine Funktion in der Online-Banking-Anwendung oder durch mehrfach bewusst
fehlerhaft eingegebene falsche PIN selbst sperren.
§ 3 Bereitstellung der TAN und Einbeziehung der Online-Banking-Bedingungen
Der/Die Kunde/n erhält/erhalten die Transaktionsnummern (TAN) für das Online-Banking und Online-Brokerage ausschließlich per SMS als
mobileTAN. Für die Teilnahme am Online-Banking und Online-Brokerage gelten daher die Bedingungen für das Online-Banking gemäß
Anlage 1.
§ 4 Aufrechterhaltung / Änderung der Kommunikationsmedien und Verfahren
1. Die Bank ist nicht verpflichtet, die dem Kunden zur Verfügung gestellten Kommunikationsmedien und Verfahren aufrechtzuerhalten
oder neue Verfahren der Auftragserteilung einzuführen. Sie kann das Online-Banking und das Online-Brokerage jederzeit nach
entsprechender Mitteilung unter Einhaltung einer angemessenen Frist einstellen. Bei kurzfristigen Störungen können Aufträge per Telefon
bzw. Telefax erteilt werden.
2. Die Bank behält sich vor, die zur Verfügung gestellten Kommunikationsmedien und Verfahren jederzeit zu modifizieren, zum Beispiel
um Produkterweiterungen oder -beschränkungen vorzunehmen oder wenn sich gesetzliche Regelungen, aufsichtsrechtliche oder
technische Anforderungen ändern. Sie wird eine solche Änderung erst nach entsprechender Mitteilung unter Einhaltung einer
angemessenen Frist vornehmen. Bei Durchführung einer wesentlichen Änderung räumt die Bank dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht ein.
§ 5 Haftung
1. Die Bank haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbegrenzt. Für einfache Fahrlässigkeit haftet sie nur bei Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) sowie bei Personenschäden und nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Bei
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) ist die Haftung für einfache Fahrlässigkeit darüber hinaus auf
vorhersehbare Schäden und der Höhe nach auf den zweifachen Wert des jeweiligen Auftrags begrenzt.
2. Handelt es sich bei dem Kunden um einen eingetragenen Kaufmann, um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so hat der Kunde auch ohne eigenes Verschulden für solche Schäden aufzukommen, die in dem
von ihm beherrschbaren Verantwortungsbereich durch missbräuchliche Verwendung seiner Legitimationsdaten verursacht werden.
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§ 6 Weitere Bedingungen
Für sämtliche Wertpapiergeschäfte des Kunden gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank sowie die
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte und, soweit Termingeschäfte im Rahmen dieses Vertrages getätigt werden, die
Sonderbedingungen für Termingeschäfte.
§ 7. Bevollmächtigte
Der/Die nachstehend aufgeführte(n), über die oben genannten Konten/Depots bereits separat Bevollmächtigten,
Vorname, Name des/der Bevollmächtigten

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

dürfen das Online-Banking und das Online-Brokerage in folgendem Umfang nutzen:

□ uneingeschränkt alle von der Bank angebotenen Online-Banking- und Online-Brokerage-Leistungen
□ nur die Konto- und Depotabfrage
□ Der/Die Konto-/Depotinhaber nutzt/nutzen das Online-Banking und Online-Brokerage nicht selbst, ist/sind aber mit der Nutzung durch
den/die oben genannten Bevollmächtigten einverstanden.
Es gelten die für die oben genannten Konten/Depots separat vereinbarten Zeichnungsberechtigungen.
§ 8 Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die im Rahmen des Online-Banking und Online-Brokerage anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von der Bank und dem von ihm beauftragten Rechenzentrum (Fiducia IT AG, Fiduciastraße 20, 76227 Karlsruhe) innerhalb
Deutschlands bzw. der Europäischen Union verarbeitet und genutzt.
§ 9 Einschaltung Dritter
Die Bank kann sich zur Entgegennahme und für die technische Abwicklung von Wertpapieraufträgen eines Dritten (DZ-BANK AG,
60265 Frankfurt/Main) bedienen und zu diesem Zweck dem Dritten Daten des Kunden übermitteln.

B. Nutzung des Online-Banking mit PIN und TAN
Der/Die genannte(n) Konto-/Depotinhaber der o.a. aufgeführten Konten vereinbaren mit der Bank für die elektronische Datenübermittlung
im Wege des Online-Dialogs mit PIN und TAN Folgendes:
§ 1 Leistungsumfang
Der/Die Konto-/Depotinhaber sowie etwaige oben genannte Bevollmächtigte ist/sind zur Inanspruchnahme des Online-Banking in dem von
der Bank angebotenen Umfang (siehe Anlage 1) berechtigt. Die Nutzung des Online-Banking bezieht sich auf die oben genannten
Konten/Depots.
§ 2 Verfügungshöchstbetrag für das Online-Banking
Verfügungen über Online-Banking sind standardmäßig begrenzt je Kalendertag auf den Gesamtbetrag von

EUR 10.000,00.
Der Verfügungshöchstbetrag gilt nicht für Überweisungen zugunsten anderer Konten des Kontoinhabers bei der Bank.

C. Nutzung des Online-Brokerage für Wertpapiergeschäfte mit PIN und TAN
1. Aufgrund der Besonderheiten der Auftragsübermittlung erbringt die Bank im Rahmen des Online-Brokerage keine
Anlageberatung. Der Kunde muss sich die für seine Anlageentscheidung notwendigen Informationen selbstständig beschaffen. Der
Kunde kann Wertpapieraufträge erteilen, die von seinen Anlagezielen und einer im Rahmen eines Beratungsgespräches außerhalb des
Online-Brokerage erfragten Risikoneigung abweichen, ohne dass er hierauf bei Auftragserteilung erneut ausdrücklich hingewiesen wird.
Er legt vielmehr bei der Auftragserteilung mittels Online-Brokerage seine Anlagestrategie entsprechend seinen finanziellen Verhältnissen
in eigener Verantwortung fest. Informationen, Meinungsaussagen, Warnhinweise, etc., die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden,
stellen insoweit keine Anlageberatung dar, sondern sollen die selbstständige, eigenverantwortliche Anlageentscheidung des Kunden
erleichtern.
2. Das Online-Brokerage richtet sich nur an Kunden und ihre Bevollmächtigten, die hinsichtlich der im Rahmen des Online-Brokerage
angebotenen Wertpapiergeschäfte erfahren und gut informiert sind.
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§ 1 Leistungsumfang
1. Die Verpflichtungen der Bank im Rahmen des Online-Brokerage beschränken sich ausschließlich auf die Ausführung der Wertpapieraufträge des Kunden sowie auf die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung, wie sie in den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte festgelegt sind. Die Bank behält sich vor, die Auswahl der im Rahmen des Online-Brokerage vom Kunden zu erwerbenden
Wertpapiere nach billigem Ermessen festzulegen. Bei Durchführung einer wesentlichen Änderung räumt die Bank dem Kunden ein
Sonderkündigungsrecht ein.
2. Der Kunde ist berechtigt, Wertpapieraufträge über Internet zu erteilen. Der Kunde hat für dieses Verfahren die besonderen
Bedingungen für die Erteilung von Wertpapieraufträgen über Internet (Anlage2) zu beachten, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind.
§ 2 Verfügungshöchstbetrag für das Online-Brokerage
Die standardmäßig insgesamt für alle o.a. aufgeführten Depots geltende Begrenzung bei der Nutzung des Online-Brokerage für
Wertpapiergeschäfte beträgt je Kalendertag:

Euro 100.000,00.
Die Wertpapieraufträge werden in der Reihenfolge ihrer Eingänge entgegen genommen und disponiert. Wird das Tageslimit überschritten,
wird dem Kunden ein entsprechender Hinweis im Rahmen seiner Online-Brokerage-Nutzung angezeigt.
§ 3 Verlustrisiken
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Nutzung des Online-Brokerage auch Wertpapiergeschäfte möglich sind,
die hohe Verlustrisiken – bis hin zu Totalverlusten – beinhalten.
§ 4 Auftragserteilung
1. Der Kunde hat die ihm Online zur Verfügung gestellte Bedienungsanleitung sowie eine gegebenenfalls vorhandene Benutzerführung
zu beachten. Er ist im Rahmen der Auftragserteilung verpflichtet, vollständige und zutreffende Angaben zu machen, soweit sie für die
Ausführung seines Auftrags erforderlich sind. Bei Wertpapieraufträgen ist im Zweifel nicht die Wertpapierbezeichnung sondern die
Wertpapierkennnummer entscheidend.
2. Der Kunde darf nur im Rahmen seines Guthabens oder eines bestehenden Kredits Wertpapieraufträge erteilen. Verkaufsorders für
Wertpapiere darf er nur erteilen, wenn entsprechende Wertpapiere in seinem Depot verfügbar sind.
3. Soweit sich nicht aus den besonderen Bedingungen für die Erteilung von Wertpapieraufträgen mit PIN und TAN über Internet (Anlage 2) etwas Abweichendes ergibt, werden während der Annahmezeit der Bank eingehende Aufträge über Wertpapiergeschäfte von
dieser unverzüglich und später eingehende Aufträge unverzüglich am folgenden Bankarbeitstag bearbeitet.
§ 5 Informationen, Meinungsaussagen und Warnhinweise
Die über das Online-Brokerage abrufbaren Informationen, Meinungsaussagen, Warnhinweise, etc. bezieht die Bank aus öffentlich
zugänglichen Quellen und von Dritten, die sie für zuverlässig hält. Diese Informationen, Meinungsaussagen, Warnhinweise, etc. werden
von der Bank nicht geprüft und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Verpflichtung der Bank zur Prüfung auf Aktualität,
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Schlüssigkeit besteht nicht.

D. Sonstiges
§ 1. Änderungen dieser Vereinbarung und der besonderen Bedingungen für ein bestimmtes Auftragsverfahren werden dem Kunden
schriftlich bekanntgegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die
Bank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der
Änderungen an die Bank absenden.
§ 2. Da nicht alle Browser eine automatische Aktualisierung der jeweiligen Seite durchführen, empfiehlt die Bank, eine manuelle
Aktualisierung durch Neuladen der jeweiligen Seite selbst vorzunehmen.
§ 3. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung der Vereinbarung kann von beiden Parteien ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist durch schriftliche Mitteilung erklärt werden.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Bank

Anlage 1: Bedingungen für das Online-Banking
Anlage 2: Besondere Bedingungen für die Erteilung von Wertpapieraufträgen mit PIN und TAN über Internet
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Platzhalter
Anlage 1

Bedingungen für das Online-Banking
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Anlage 2

Besondere Bedingungen für die Erteilung von Wertpapieraufträgen
mit PIN und TAN über Internet
§ 1 Allgemeines
(1) Der Kunde ist unter den nachfolgenden Bedingungen zur Erteilung von Wertpapierorders und Zeichnungsaufträgen bei
Neuemissionen (nachfolgend „Zeichnungsaufträge“) (Wertpapierorders und Zeichnungsaufträge gemeinsam nachfolgend
„Wertpapieraufträge“) über Internet sowie zur Inanspruchnahme weiterer Zusatzleistungen in dem von der Bank angebotenen Umfang
berechtigt.
(2) Der Kunde wird die technische Verbindung über Internet nur über die ihm von der Bank gesondert mitgeteilte Internetadresse
herstellen.
(3) Macht der Kunde bei der Erteilung eines Wertpapierauftrags oder im Rahmen des Ordermanagements nicht die erforderlichen
Angaben (z.B.: Stückzahl, Betrag, WKN) oder ist eine Angabe nicht plausibel, so weist die Bank den Kunden darauf hin, dass sein
Auftrag nicht entgegen genommen werden kann. Der Kunde hat die angezeigte Benutzerführung zu beachten und alle von ihm
eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.
§ 2 Konditionen
Die für die Erteilung von Wertpapieraufträgen über Internet gültigen Konditionen richten sich nach dem jeweils aktuellen Preis- und
Leistungsverzeichnis / Preisaushang der Bank.
§ 3 Legitimation
Der Kunde legitimiert sich mittels derjenigen persönlichen Legitimationsdaten, die auch für die Kontoführung und den Zahlungsverkehr
gelten
§ 4 Erteilung von Wertpapieraufträgen
(1) Der Kunde kann nur Wertpapieraufträge für Depots erteilen, für die er zur „Abfrage und Ordererfassung“ berechtigt ist und für die er
ein Abwicklungskonto angegeben hat, auf dem die aus der Wertpapierorder resultierenden Umsätze gebucht werden können.
(2) Der Kunde kann über Internet Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die an deutschen Börsen (inklusive XETRA®) gehandelt werden,
sofern er von der Bank für die betreffende Wertpapiergattungsgruppe (beispielsweise Aktien, Renten, Fonds oder Optionsscheine) aufgeklärt bzw. zugelassen wurde. Darüber hinaus kann der Kunde über Internet Wertpapiere kaufen und verkaufen, die an bestimmten
ausländischen Börsen gehandelt werden. Nicht jedes Wertpapier kann über Internet geordert beziehungsweise gezeichnet werden. Die
über Internet orderbaren beziehungsweise zeichenbaren Wertpapiere kann der Kunde der Anwendung entnehmen.
(3) Der Verkauf von am gleichen Tag gekauften Wertpapieren ist nicht zulässig (Intraday-Trading).
(4) Die DZ-BANK prüft im Auftrag der Bank bei einem Kaufauftrag, ob der Kunde über einen dem voraussichtlichen Auftragsgegenwert
entsprechenden Betrag auf dem mit ihm vereinbarten Abwicklungskonto verfügen kann und sich der Wertpapierauftrag im vorgegebenen
Tageslimit bewegt. Bei einem Verkaufsauftrag prüft die DZ-BANK im Auftrag der Bank, ob der Kunde über einen entsprechenden
Bestand dieser Wertpapiere verfügt. Sind die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Wertpapierauftrag automatisch
freigegeben. Ist dies nicht der Fall, wird der Wertpapierauftrag nicht entgegen genommen und der Kunde erhält einen entsprechenden
Hinweis.
(5) Erteilt der Kunde eine Wertpapierorder nach Annahmeschluss der Bank für den jeweiligen Börsenplatz, wird seine Wertpapierorder
erst an dem folgenden Börsenhandelstag desjenigen Landes, in welchem die betreffende Börse ihren Sitz hat, an diese weitergeleitet. In
gleicher Weise wird die Änderung oder Streichung einer Wertpapierorder nach Annahmeschluss der Bank für den jeweiligen Börsenplatz
erst an dem folgenden Börsenhandelstag desjenigen Landes, in welchem die betreffende Börse ihren Sitz hat, an diese weitergeleitet, es
sei denn, dass sich die Änderung oder Streichung auf eine Wertpapierorder bezieht, die erst nach Annahmeschluss der Bank für den
jeweiligen Börsenplatz erteilt wurde. Im letzteren Fall wird die Änderung oder Streichung sofort ausgeführt. Die Annahmeschlusszeit der
Bank für den jeweiligen Börsenplatz kann der Kunde der Online-Brokerage-Anwendung entnehmen.
(6) Wünscht der Kunde bei einem Optionsscheinauftrag eine außerbörsliche Ausführung, so kann er diese Weisung aus technischen
Gründen nur außerhalb des Online-Brokerage erteilen.
(7) Bei einer Wertpapierorder über Investmentfondsanteile bemisst sich der Preis für die Investmentfondsanteile nach dem Ausgabebzw. Rücknahmepreis, der nach Annahme der Kundenorder – unter Berücksichtigung der von der Bank vorgegebenen Annahmeschlusszeiten für entsprechende Deckungsgeschäfte – von der jeweils verantwortlichen Fondsgesellschaft aktuell errechnet wird. Die
Ausführung als Festpreisgeschäft wird dem Kunden in der Abrechnung angezeigt.
(8) Erteilt der Kunde eine Wertpapierorder über Investmentfondsanteile vor dem 20. eines Kalendermonats, wird als Endtermin der
Gültigkeit der Wertpapierorder der letzte Börsenhandelstag des betreffenden Kalendermonats unterstellt. Bei einer entsprechenden
Wertpapierorder ab dem 20. eines Kalendermonats wird als Endtermin der Gültigkeit der letzte Börsenhandelstag des folgenden
Kalendermonats angenommen.
(9) Der Kunde kann über Internet einen über eine Börse erworbenen Bestand nur an einem Börsenplatz desjenigen Landes verkaufen, in
dem er den Bestand erworben hat. Investmentfondsanteile kann der Kunde über Internet nur in der Ausführungsart verkaufen, in welcher
er diese zuvor erworben hat.
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§ 5 Persönliches Orderbuch, Ordermanagement
(1) Der Kunde hat sich regelmäßig über den Status seiner Wertpapierorders im Orderbuch zu informieren. Dieses gilt insbesondere dann,
wenn bei einem Auftrag der Status „unbestätigt” erscheint, da in diesem Fall die Wertpapierorder beziehungsweise der Auftrag noch auf
dem Weg zum abwickelnden System ist und eine Rückmeldung noch aussteht.
(2) Der Kunde kann in dem persönlichen Orderbuch börsliche Wertpapierorders, außerbörsliche Fondsorders und Zeichnungsaufträge,
deren Status „offen“ beziehungsweise „geändert, offen“ ist, streichen oder das Limit sowie die Gültigkeitsdauer einer börslichen
Wertpapierorder ändern. Möchte der Kunde andere Daten, wie beispielsweise die Stückzahl, ändern, muss er den Wertpapierauftrag
streichen und einen neuen Wertpapierauftrag erteilen. Da bei Wertpapierorders, deren Status „offen“ ist, nicht ausgeschlossen werden
kann, dass der Auftrag zwischenzeitlich an der Börse ausgeführt wurde, wird der Kunde darauf hingewiesen, dass die Streichung
beziehungsweise Änderung nur unter Vorbehalt angenommen wird.
§ 6 Depotinformationen
(1) Der Kunde hat die Möglichkeit, seinen bewerteten Depotbestand über Internet abzufragen, wenn die Bank ihn zur Nutzung dieser
Leistung für das betreffende Depot zugelassen hat.
(2) Sofern ein entsprechender Neartime-Kurs (Kurs mit 15-minütiger Zeitverzögerung) verfügbar ist, erfolgt die Bewertung des
Depotbestandes grundsätzlich auf der Basis dieses Kurses. Ist ein solcher Neartime-Kurs nicht verfügbar, erfolgt die Depotbestandsbewertung auf Basis der Kurse des vorangegangenen Börsenhandelstages. Es werden grundsätzlich die Börsenkurse aus Frankfurt
benutzt. Sollte das Wertpapier dort nicht gehandelt werden, wird auf den Kurs an einer anderen Börse zugegriffen. Sofern an dem
vorausgegangenen Börsenhandelstag kein Kurs zustande gekommen ist, wird der Bewertung der Kurs desjenigen Börsenhandelstages
zugrunde gelegt, an dem letztmalig ein Kurs zustande gekommen ist.
(3) Die Bestandsaktualisierung erfolgt einmal täglich am Ende des Börsenhandelstages. Bei mehrfachen Dispositionen innerhalb eines
Tages weist die Depotinformation demzufolge einen unzutreffenden Depotbestand aus.
(4) Dem Kunden wird darüber hinaus angezeigt, ob ein Wertpapier gesperrt ist. Hintergründe dieser Sperre können z. B. VL-Verträge,
Belegschaftsaktien, Kreditsicherheit u. a. sein.
§ 7 Datenschutz
Im Rahmen dieses Verfahrens werden neben den Nutzungsdaten wie beispielsweise der IP-Adresse des vom Kunden verwendeten
Rechners die personenbezogenen Daten des Kunden erhoben, verarbeitet und genutzt, welche von ihm im Rahmen eines konkreten
Auftrags beziehungsweise einer konkreten Anfrage mitgeteilt werden. Es handelt sich dabei insbesondere um seine Depotnummer, die
Art des Auftrags oder der Anfrage wie Kauf-/Verkaufs-/Streichungs-/Änderungswunsch oder Depotabfrage, Anzahl und Bezeichnung der
zu kaufenden, verkaufenden, streichenden oder ändernden Wertpapiere und sonstige Angaben zur Ausführung eines Wertpapierauftrags beziehungsweise einer Anfrage. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erfolgt, um den einzelnen vom Kunden erteilten
Auftrag beziehungsweise seine Anfrage ordnungsgemäß seinen Wünschen entsprechend ausführen beziehungsweise beantworten zu
können. Die erhobenen Daten werden in anonymisierter Form auch für statistische Zwecke genutzt.
Platzhalter
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