AGB von der AG „PrivatBank”
sind in der neuen Fassung währed der Sitzung des Vorstandes der Bank
am 27.03.2017 (Protokoll № 15/2017) genehmigt und treten in Kraft am 01.04.2017.

2.2.

Bedingungen für die Nutzung des Online-Bankings

Spezielle Begriffe:
Benutzer– Kunde oder eine vom Kunden für das Online-Banking bevollmächtigte natürliche
Person.
Online-Banking
der
AS
''PrivatBank'':
Der
Benutzer
kann
mittels
Fernkommunikationsmittel Geschäfte abwickeln, ohne persönlich bei der Bank zu erscheinen.
Hierzu dient bei der AS ''PrivatBank'' für das Online-Banking das System Privat24.
Privat24– Fernkommunikationsmittel zur Kontobedienung in der realen Zeit über Internet
zugänglich unter p24.privatbank.lv oder auf der Website der Bank https://p24.privatbank.lv
Zugangsparameter - eine Kombination aus Zahlen und / oder Buchstaben des lateinischen
Alphabets (Benutzername und Passwort-Eingabe), vorgesehen für die Authentifizierung
des Kunden in Privat24.
Autorisierungsmittel – Spezielle technische Einrichtungen oder Parameter, mit denen der
Benutzer ein Geschäftsdokument und/oder eine Mitteilung bestätigen und zur
Auftragsausführung versenden kann, und die die Authentifizierung des Benutzers, die
Authentizität des Geschäftsdokumentes/der Mitteilung sichern. Autorisierungsmittel sind:
Code-Karte– eine Plastikkarte mit gedruckten Digitalcoden für die Nutzung in der
Privat24, verwendbar nur für Authentifizierung;
Das Digipass-Gerät – ein elektronisches Gerät mit oder ohne PIN Code je nach Modell,
das einen Zahlen-Code generiert. Es ist für die Anmeldung des Kunden bei Privat24
vorgesehen, zum Versenden von Anweisungen /Zahlungsaufgaben per Post oder E-Mail,
für die Anmeldung per Telefon oder Chat online. Das Limit einer Operation ist
uneingeschränkt; Privat-Secure – ist die mobile App der Bank mit PIN-Code, die einen
Zahlen-Code zur Nutzung der Privat24 generiert (für Smartphones mit Android 2.3 und
höher).
PrivatSecure - ist die mobile App der Bank mit PIN-Code, der Zahlencode zum
Benutzen des Online-Banking Privat24 (für Smartphones mit Android 2.3 und höher).
PrivatSecure kann man im Google Play Market unter der Adresse
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.privatbank.secure.privatsecure
heruntergeladen werden. Für die Nutzung von PrivatSecure stellt die Bank dem Kunden
eine Seriennummer und einen Aktivierungscode zur Verfügung. PrivatSecure ist für die
Anmeldung des Kunden im System Privat24 vorgesehen, zum Versenden von
Anweisungen/Zahlungsaufgaben per Post oder E-Mail, zur Anmeldung per Telefon oder
Chat online. Das Limit einer Operation ist uneingeschränkt.
SMS- Passwort– ein einmalger Digitalcode, der an den Kunden auf eine von ihm
angegebene Handynummer als eine SMS- Mitteilung für die Nutzung in der Privat24
geschickt wird.
Authentifizierung - ein Verfahren, mit dem die Bank die Identität des Kunden prüfen kann.
2.2.1. Die vorliegenden Bestimmungen für die Benutzung des Online-Banking finden
Anwendung, wenn der Benutzer die Autorisierungsmittel für das Konto beantragt hat
und/oder bereits nutzt.
2.2.2. Die Bank ist berechtigt, die Kontoverwaltung, den Abschluss und die Abwicklung der
Geschäfte im Online-Banking jederzeit einzuschränken .
2.2.3. Die Bank kann jederzeit ohne Begründung die Erbringung der Dienstleistungen im
Online-Banking einstellen. Sie informiert den Benutzer hierüber.
2.2.4. Anschluss der Dienstleistungen von Online-Banking
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2.2.4.1. Zugangsparameter und Autorisierungsmittel erhält der Benutzer auf der Grundlage
der von der Bank festgelegten Form (des Antrags), eingereicht von dem Kunden an
die Bank. Die Zugangsparameter und Autorisierungsmittel werden aktiviert,
nachdem der Benutzer deren Erhalt schriftlich bestätigt hat.
2.2.4.2. Ist der Benutzer (natürliche Person) bereits Benutzer des Online-Bankings und sind
bei der Bank weitere Konten eröffnet, werden diese an die bereits vorhandenen
Zugangsdaten und Autorisierungsmittel angeschlossen.
2.2.4.3. Wenn der Benutzer (juristische Person) bereits Nutzer des Online-Banking ist und
bei der Bank weitere Konten eröffnet, können auf Antrag des Benutzers neue
Zugangsdaten und Autorisierungsmittel erstellt werden. Alternativ können auf Antrag
des Benutzers bereits vorhandene Zugangsdaten und Autorisierungsmittel an die neu
eröffneten Konten angeschlossen werden.
2.2.4.4. Ein Benutzer, der das Online-Banking bereits nutzt, kann bei der Bank schriftlich
beantragen, dass er die ihm zugeteilten Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel
(Login Passwort) und die Autorisierungsmittel auch für die Nutzung des OnlineBanking anderer Kunden verwenden darf, sofern er für diese Kunde
Vertretungsmacht hat. Der Antrag kann persönlich bei der Bank abgegeben oder im
Online-Banking übermittelt werden.
2.2.4.5. Privat24 kann wie folgt verwendet werden:
• Informations-Modus – In diesem Modus kann der Benutzer die Kontostände/die
Kontoauszüge auf den Bankkonten und andere Informationen einsehen. Die
Erstellung von Geschäftsdokumenten, sowie deren Übermittlung an die Bank,
sind nicht möglich;
• Limitierter Modus – In diesem Modus kann der Benutzer Kontostände/die
Kontoauszüge auf den Bankkonten und andere Informationen einsehen.
Außerdem ist die Anfertigung von Geschäftsdokumenten/Mitteilungen mit
Ausnahme der Übersendung dieser Dokumente an die Bank möglich;
• Unbeschränkter Modus – In diesem Modus kann der Benutzer zum einen die
Kontostände/die Kontoauszüge auf den Bankkonten und andere Informationen
einsehen, zum anderen kann er Geschäftsdokumente/Mitteilungen anfertigen
und an die Bank übermitteln;
2.2.5. Sicherheit und Identifikation des Benutzer.
2.2.5.1. Die Bank gibt die Zugangsdaten und Autorisierungsmittel in einer verschlossenen
Form aus.
2.2.5.2. Die Zugangsdaten und Autorisierungsmittel gehören zu den streng vertraulichen
Informationen und sind dementsprechend zu behandeln. Der Benutzer und die Bank
verpflichten sich, diese nicht preiszugeben oder an Dritte weiterzugeben, sowie alle
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um deren Offenlegung an die Dritte zu
verhindern.
2.2.5.3. Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass der Zugriff auf vertrauliche Informationen
von Unbefugten unterbleibt und das Privat24-Passwort in regelmäßigen
Zeitabschnitten geändert werden.
2.2.5.4. Geht das Autorisierungsmittel verloren oder wird es gestohlen oder sind die
Codenkarte, PIN-Code des Digipass-Gerätes/PrivatSecure oder Zugangsparameter
den Dritten bekannt geworden, so hat der Benutzer die Bank darüber unverzüglich
schriftlich oder mündlich in Kenntnis zu setzen. Die Bank sperrt sofort vom
Zeitpunkt des Erhaltens der Mitteilung von dem Benutzer den Zugang zum OnlineBanking.
Die Bank
informiert den Kunden über die Sperrung der
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Autorisierungsmittel und den Grund davon
2.2.5.5. Wenn der Benutzer mündlich die Bank beauftragt, den Zugang an die
Dienstleistungen der Online-Banking zu sperren, richtet sich die Bank bei der
Authentisierung nach den Regeln der Bereitstellung von Informationen und
Dienstleistungen über das Telefon und Online-Chat. Der Kunde hat innerhalb von 3
(drei) Geschäftstagen nach der mündlichen Verordnung bei der Bank einen
schriftlichen
Auftrag
über
die
Sperrung
der
entsprechenden
Autorisierungsmittel/Zugangsparameter vorzulegen.
2.2.5.6. Ist zu vermuten, dass die vertraulichen Informationen (Benutzername,
Zugangs/Verbindungsschlüssel und/oder Autorisierungsmittel), die die Bank dem
Benutzer ausgehändigt hat, Unberechtigten bekannt geworden sowie die Unterschrift
und/oder der Siegelabdruck auf der Empfangsbestätigung der Zugangsdaten
gefälscht sind, ist die Bank berechtigt, den Zugang des Benutzers zum OnlineBanking zu sperren.
2.2.5.7. Bei der Nutzung des Online-Bankings identifiziert die Bank den Benutzer anhand
der Zugangsparameter und Autorisierungsmittel .
2.2.5.8. Der Verbindungsschlüssel und die Autorisierungsmittel werden automatisch gesperrt,
wenn:
• der Zahlencode aus der TAN-Karte 3 (drei) Mal nacheinander falsch eingegeben
wird;
• ein von dem Digipass-Gerät oder PrivatSecure generierter Schlüssel 3 (drei) Mal
nacheinander falsch eingegeben wird;
• die SMS-TAN 3 (drei) Mal nacheinander falsch eingegeben wird.
2.2.5.9. Das Digipass-Gerät wird unumkehrbar gesperrt, wenn:
• der Benutzer versucht, das Digipass-Gerät selbst zu öffnen oder das DigipassGerät mechanisch beschädigt wird;es sich bei dem Digipass-Gerät um ein Modell
mit PIN-Code handelt und der Benutzer 3 (drei) Mal hintereinander einen
falschen PIN-Code in das Digipass-Gerät eingibt;
2.2.5.10. Das PrivatSecure wird gesperrt, wenn der Benutzer 5 (fünf) Mal hintereinander
einen falschen PIN-Code eingibt.
2.2.5.11. Der Zugang des Benutzers zu Privat24 und den Mitteln zur Autorisierung können,
falls diese auf der Grundlage der geltenden Vorschriften gesperrt wurden, dem
Benutzer von der Bank wieder zugänglich gemacht werden, vorausgesetzt die Bank
hat vom Kunden eine Mitteilung erhalten, die Sperre wieder aufzuheben. Diese
Mitteilung kann schriftlich oder mündllich über das Telefon erfolgen (gemäß den
Regeln für die Übermittlung und den Erhalt von Informationen und
Dienstleistungen per Telefon und Online entsprechend Punkt 1.4. der allgemeinen
Regeln).
2.2.5.12. Wird das Digipass-Gerät gesperrt und ist eine Entsperrung nicht möglich, händigt
die Bank ein neues Gerät aus und berechnet die hierfür in den Tarifen vorgesehene
Gebühr.
2.2.6. Sicherheitshinweise für die Benutzung des Programmes Privat24
2.2.6.1. Für mehr Sicherheit im Online-Banking, ist es notwendig,
2.2.6.1.1. den eigenen Computer, das eigene Tablet und Mobiltelefon oder andere sichere
Geräte zu verwenden;
2.2.6.1.2. die Sicherheit des Betriebssystems durch regelmäßige Updates auf dem neuesten
Stand zu halten;
2.2.6.1.3. sämtliche Schutz- und Sicherheitsprogramme auf dem verwendeten Gerät durch
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regelmäßige Updates auf dem neuesten Stand zu halten. Zu diesen Schutz- und
Sicherheitsprogrammen gehören:
• Antivirus-Software, Systeme die das Netzwerk oder den einzelnen Computer vor
unerwünschten Netzwerkzugriffen schützen (sogenannte Firewall) und andere
Sicherheitsprogramme zum Schutz gegen schadenverursachende Software;
• Programme, die den Zugang auf die verwendeten Geräte und Einrichtungen für
Außenstehende bzw. Unbefugte ohne persönliche Kontrolle durch den Kunden
unmöglich machen oder zumindest maximal zu beschränken.
2.2.6.1.4. zu prüfen, dass die Webadresse tatsächlich https://p24.privatbank.lv lautet. Stellen
Sie zudem sicher, dass das Zertifikat der Verschlüsselung gültig ist. Sollte bei der
Gültigkeit des Zertifikats ein Fehler auftreten, so haben Sie die Bank hierüber
unverzüglich in Kenntnis zu setzen;
2.2.6.1.5. niemals Passwörter für den automatischen Zugang zu Privat24 in dem Webbrowser
zu speichern;
2.2.6.1.6. niemals den Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel (Login Passwort) in einfach
zugänglichen bzw. ungeschützten Textdokumenten auf den verwendeten Geräten
zu speichern;
2.2.6.1.7. niemals den Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel (Login Passwort) per E-Mail
oder mittels anderer Kommunikationsmittel an dritte Personen zu übermitteln;
2.2.6.1.8. niemals einer dritten Person, auch nicht für eine kurze Zeit, die
Autorisierungsmittel, zu überlassen;
2.2.6.1.9. den Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel (Login Passwort) und die
Autorisierungsmittel nicht an leicht zugänglichen, ungeschützten Orten
aufzubewahren;
2.2.6.2. dass sich der Benutzer bewusst ist, dass die Bank niemals per E-Mail vertrauliche
Informationen
(Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel
(Login
Passwort),
Codes/Passwörter und ähnliches) abfragen wird und, dass die Bank auch niemals
Briefe an den Kunden versenden wird, die irgendwelche Programme enthalten.
2.2.6.3. Sollte der Kunde einen Grund haben, misstrauisch zu sein und betrügerische
Handlungen vermuten, so hat er dies der Bank unverzüglich mitzuteilen.
2.2.7. Bestätigung und Versand der Geschäftsdokumente und Mitteilungen an die Bank
2.2.7.1. Werden die Geschäftsdokumente und Mitteilungen mit Autorisierungsmitteln im
Online-Banking ordnungsgemäß erfasst und bestätigt, sind diese den schriftlich
erfassten und unterzeichneten Dokumenten gleichgestellt und gemäß den
Rechtsvorschriften der Republik Lettland rechtswirksam. Ein Bestreiten oder
Anfechten der über das Online-Banking übermittelten Dokumente/Mitteilungen
durch den Kunden scheidet aus.
2.2.7.2. Die Bank kann Transaktionen verweigern, wenn:
• der Benutzer die vorliegenden Bedingungen missachtet;
• das Geschäftsdokument/die Mitteilung des Benutzers infolge von
Verbindungsstörungen unklar oder verzerrt übermittelt wurde;
• die Bank Zweifel an der Identität des Benutzers hat und keinen Kontakt mit dem
Benutzer aufnehmen kann, um seine Identität und den Inhalt des Dokuments zu
prüfen;
• das von der Bank festgelegte Limit der Transaktionen überschritten wurde;
• das Kontoguthaben für die Ausführung des Auftrags und die Bezahlung der
anfallenden Bankgebühren nicht ausreicht;
• der Benutzer andere Ansprüche/Forderungen der Bank ihm gegenüber missachtet.
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2.2.7.3.

In Zweifelsfällen kann die Bank nach Erhalt des Geschäftsdokuments oder der
Mitteilung erneut mit dem Benutzer Kontakt aufnehmen und prüfen, ob das
Dokument oder die Mitteilung richtig sind.

2.2.8. Pflichten und Verantwortlichkeiten der Vertragsparteien
2.2.8.1. Die Bank ist verpflichtet:
• den Benutzer gemäß den zugrundeliegenden Bedingungen für das Online-Banking
der AS ‘‘PrivatBank’’ zu identifizieren;
• die Nutzung des Online-Banking gemäß den vereinbarten Bedingungen und zu
den vereinbarten Tarifen zu gewährleisten.
2.2.8.2. Der Kunde ist verpflichtet:
• den Benutzer mit den Bedingungen der Bestimmungen bekannt zu machen;
• mindestens einmal pro Monat die durchgeführten Transaktionen mittels eines
Kontoauszuges zu überprüfen und von den an den Kunden gerichteten
Bankmitteilungen im Privat24 Kenntnis zu nehmen.
Wenn der Kunde die Bank beauftragt, die Zugangsparameter /Autorisierungsmittel an
den Benutzer per Post zu senden und/oder mit Vermittlung der Dritten zu übermitteln,
erkennt der Kunde und übernimmt auf sich alle Risiken, hinsichtlich Sendung der
Zugangsparameter /Autorisierungsmittel an den Benutzer, incl. Sicherheit und
Lieferfrist der Postsendungen. Die Bank kann Dienste der Dritten für die Erfüllung
des Kundenauftrags zu der Übermittlung von den Zugangsparametern
/Autorisierungsmittel an den Benutzer nutzen. Die Bank haftet nicht für Verluste und
andere Kosten des Kunden oder der Dritten im Fall der möglichen Verzögerung der
Übermittlung von den Parametern/Autorisierungsmitteln, deren Störung, Verlust,
Offenlegung oder Missbrauch der vertraulichen Informationen, und für alle andere
Umstände, die außerhalb der Kontrolle von der Bank liegen. Der Kunde ist
verpflichtet, den Benutzer mit den Regeln von Online-Banking bekannt zu machen;
2.2.8.3. Die Bank übernimmt in folgenden Fällen keinerlei Verantwortung:
• Wenn der Benutzer die vereinbarten Bedingungen missachtet;
• Die Bank kommt nicht für Verluste des Benutzers auf, die infolge der
Beschädigung oder Störung von Verbindungskanälen entstehen oder wenn das
Online-Banking oder deren einzelne Funktionen aus technischen Gründen nicht
verwendet werden können und demzufolge die Transaktion für den Benutzer nicht
möglich ist und/oder das Geschäftsdokument/die Mitteilung von der Bank nicht in
Empfang genommen werden kann.;
• Die Bank haftet nicht für Schäden des Benutzers, die im Zusammenhang mit
Änderungen der Benutzerrechte entstehen können, wenn die Bank gemäß den
Mitteilungen des Benutzers handelt. Dies gilt gleichfalls, wenn die Anweisungen
des Benutzers offensichtlich gegen Rechtsvorschriften verstoßen;
• Die Bank haftet nicht für Schäden des Benutzers, die während der Zeit der
Zurverfügungstellung des Geschäftsdokuments/der Mitteilung der Bank unter
Verwendung des Online-Banking der AS ‘‘PrivatBank’’ entstehen;
• Wurden die Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel (Login Passwort) und die
Autorisierungsmittel durch nicht autorisierte Dritte unbefugt verwendet und wird
dies nicht oder nicht unverzüglich durch den Benutzer bei der Bank angezeigt,
übernimmt die Bank für etwaige Schäden des Benutzers keine Haftung.
• Wenn übermittelte Geschäftsdokumente/Mitteilungen gefälscht waren, haftet die
Bank nicht für die Durchführung von Transaktionen sowie Abbuchungen von
Geldmitteln
von
dem
Benutzerkonto,
sofern
die

AGB von der AG „PrivatBank”
sind in der neuen Fassung währed der Sitzung des Vorstandes der Bank
am 27.03.2017 (Protokoll № 15/2017) genehmigt und treten in Kraft am 01.04.2017.

Geschäftsdokumente/Mitteilungen
durch
den
bereitgestellten
Verbindungsschlüssel/Zugangsschlüssel
(Login
Passwort)
und
die
Autorisierungsmittel bestätigt wurden.
2.2.8.4. Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht oder
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Auftrag bestimmt sich nach den
zugrundeliegenden allgemeinen Regeln für den Geschäftsverkehr (Punkt 2.4. der
allgemeinen Regeln – Regel für die Übermittlung der bargeldlosen Geldmittel).
2.2.8.5. Der Benutzer trägt die Verantwortung für
• die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in seinen Anträgen, Anweisungen
und übermittelten Informationen Online-Banking der AS ‘‘PrivatBank’’;
• die Genauigkeit und Vollständigkeit seiner Verfügungen und Anweisungen sowie
für alle seine Handlungen. Der Kunde verpflichtet sich überdies, der Bank alle
Schäden und Verluste zu erstatten, die ihr infolge der Handlungen des Benutzers
entstanden sind;
• die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen mit der Bank.
2.2.8.6.
Der Kunde übernimmt alle Risiken und die Verantwortung für Schäden, die
entstehen aufgrund von:
• einer
falschen
oder
veränderten
Übermittlung
von
Geschäftsdokumenten/Mitteilungen, sowie in Fällen von Missverständnissen,
Fehlern oder Verzerrungen, die infolge von Verbindungsstörungen entstanden
sind, sofern der Bank kein grob fahrlässiges Verhalten nachgewiesen werden
kann;rechtswidrigen bzw. kriminellen Handlungen Dritter bis zur Sperrung des
Online-Banking der AS ‘‘PrivatBank’’ gemäß zugrundeliegenden Regelungen, die
in den Punkten 2.2.5.4. bis 2.2.5.6 festgelegt sind;Vervielfältigung der Dokumente
des Geschäftes/der Mitteilungen;
• Verstößen des Benutzers gegen die vereinbarten Bedingungen.
2.2.9. Urheberrecht, Modifizierungen
2.2.9.1. Sämtliche Urheberrechte bezogen auf die dem Benutzer übergebene Software
Privat24 und den damit verbundenen Unterlagen bleiben Eigentum der Bank. Der
Benutzer erwirbt hieran keinerlei eigene Rechte. Der Benutzer ist berechtigt, die
Software Privat24 nur in dem in diesen Bedingungen vorgesehenen Rahmen zu
nutzen.
2.2.9.2. Es ist verboten, die Software zu modifizieren, zu reproduzieren, zu veröffentlichen,
Dritten zu übergeben oder die Technologien dieser Software für die Entwicklung
anderer funktionsgleicher Systeme zu nutzen
2.2.10. Gebühren
2.2.10.1. Die Gebühren bei der Benutzung des Online-Banking ergeben sich aus den
zugrundeliegenden vereinbarten Tarifen.
2.2.10.2. Die Bank ist berechtigt, die anfallenden Gebühren ohne zusätzliche Vereinbarung
mit dem Kunden vom Bankkonto des Kunden abzubuchen, es sei denn der Kunde
zahlt die Gebühren bar an der Kasse bei der Bank ein.

