STANDARD INFORMATIONSBLATT
„Fernabsatzverträge über finanzielle Dienstleistungen“
gemäß den Anforderungen des Ministerkabinetts der Lettischen Republik
Homepage der Bank

www.privatbank.lv, www.privatbank.pt , ptivatbank.it, privatbankdirect.eu

Einzelkonto vom Typ
(Konto)
Bankkonto zugänglich
für
Frist
Währung
Abschluss des
Vertrages über die
Kontoeröffnung und die
Kontoführung

Multidevisenkonto auf Abruf des Kunden bei der Bank, unbefristet, mit der Verpflichtung für die
Bank, Guthaben auf dem Konto jederzeit auf Verlangen an den Kunden auszubezahlen.
Natürliche Personen

Kündigung des
Vertrages über die
Kontoeröffnung und
Kontoführung,
Kontoschließung auf
Initiative des Kunden

Kündigung des
Vertrages über die
Kontoeröffnung und
Kontoführung,
Kontoschließung auf
Initiative der Bank

Unbefristet
Multidevisenkonto
Die Bank eröffnet dem Kunden ein Konto und schließt den Vertrag über die Kontoeröffnung und
die Kontoführung aufgrund des von dem Kunden unterschriebenen und eingereichten
Kontoeröffnungsantrages schriftlich ab. Der Kunde kann bei der Bank mehrere Konten eröffnen.
Dabei übergibt der Kunde der Bank für jedes Konto separat einen schriftlichen Antrag auf
Kontoeröffnung.
Die Bank prüft den Antrag des Kunden zusammen mit den von ihm eingereichten Dokumenten im
Laufe von 5 (fünf) Bankarbeitstagen und trifft dann eine Entscheidung über den Abschluss eines
Vertrages über Kontoeröffnung und –führung bzw. über die Ablehnung des Vertragsschlusses
(Löschung des reservierten Kontos). Die Bank ist berechtigt, das Konto zum Tag der
Unterzeichnung des Kontoeröffnungsantrages zu eröffnen.
Die Bank hat das Recht, den Vertragsabschluss über die Kontoeröffnung und Kontoführung zu
verweigern und das für den Kunden reservierte Konto aufgrund den bei der Bank vorliegendenen
Informationen zu löschen, ohne dafür haftbar zu sein. Die Bank muss die Verweigerung der
Kontoeröffnung nicht begründen.
Mit der Eröffnung des Kontos ist der Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden über die
Kontoeröffnung und –führung rechtskräftig abgeschlossen. Der Vertrag besteht aus dem Antrag
auf Kontoeröffnung, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AS „PrivatBank” und den
aktuellen Tarifen.
Der Kunde hat jederzeit das Recht, schriftlich die Schließung seines Kontos zu beantragen. Das
Konto des Kunden wird innerhalb von 10 (zehn) Kalendertagen nach Erhalt der schriftlichen
Kündigung des Kunden geschlossen, vorausgesetzt, der Kunde hat alle seine Verpflichtungen
gegenüber der Bank erfüllt.
Der Kunde verpflichtet sich im Falle der Kündigung, allen seinen Verpflichtungen gegenüber der
Bank bis zum Moment der Kontoschließung nachzukommen. Sollte der Kunde seine
Verpflichtungen gegenüber der Bank nicht erfüllen, hat die Bank das Recht das restliche Guthaben
des Kunden bis zur vollständigen Erfüllung aller seiner Verpflichtungen gegenüber der Bank
zurückzuhalten. Die Bank hat das Recht im außergerichtlichen Verfahren ohne Einbeziehung eines
Gerichts die zurückgehaltenen Geldmittel zur Erfüllung der ausstehenden Verpflichtungen des
Kunden gegenüber der Bank zu verwenden bzw. zu verrechnen. Der Kunde verpflichtet sich, die
Bank von allen Verpflichtungen zu befreien, die sie auf sich genommen hat, indem sie die
Anweisungen des Kunden befolgte sowie bis zur Kontoschließung alle Ausgaben und Verluste der
Bank zu erstatten und falls notwendig entsprechende Sicherheiten bereitzustellen. Für die
Kontoschließung verpflichtet sich der Kunde der Bank eine Gebühr gemäß den gültigen Tarifen zu
bezahlen. Die Vertragsbedingungen und die Tarife gelten hinsichtlich der gegenseitigen
Forderungen zwischen Bank und Kunde auch für die Zeit nach der Kontoschließung.
Die Bank ist berechtigt, das Konto des Kunden ohne Angaben von Gründen zu schließen.
Die Bank kann ohne Mitteilung an den Kunden, dessen Konto jederzeit auflösen, wenn auf dem
Bankkonto des Kunden mehr als 12 (zwölf) Monate keine Kontenbewegungen stattgefunden
haben. Die Bank haftet in diesem Fall nicht für etwaige hieraus folgende Schäden des Kunden,
wenn das auf dem Konto vorhandene Guthaben zum Ausgleich der für die Kontoschließung
gemäß den Tarifen anfallende Gebühr nicht oder gerade ausreicht.
Die Bank kann jederzeit innerhalb von 10 (zehn) Kalendertagen nach Absendung einer
schriftlichen Mitteilung an den Kunden, sämtliche Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden
beenden, von dem Kunden die sofortige und ggf. vorzeitige Erfüllung seiner Verbindlichkeiten
fordern und sämtliche Konten des Kunden schließen. Die Bank übernimmt hierfür, mit Ausnahme
der im Folgenden aufgelisteten Fälle, keine Haftung:
•
in den Fällen, die im Kapitel 1.1. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank
aufgeführt sind;
•
den Fällen, bei denen sich die Haftung der Bank aus Rechtsvorschriften der Republik
Lettland ergibt.
Bei der Auflösung des Kontos des Kunden wird das darauf befindliche Guthaben gemäß den
schriftlichen Anweisungen des Kunden und unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen der
Republik Lettland an den Kunden ausbezahlt.
Wenn die Bank aufgrund einer der im Kapitel 1.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannten Gründe die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden beendet und/oder von dem Kunden
die sofortige, ggf. auch vorzeitige Erfüllung der Verbindlichkeiten fordert, überweist die Bank das
noch auf den Bankkonten befindliche Guthaben nach Anweisung des Kunden auf ein Konto eines

Kontoauszüge
Kontosperrung

Rücktrittsrecht

Besteuerung von
Zinserträgen
Zusätzliche Gebühren
Einlagensicherungsfond

Anwendbares Recht
und Beilegung von
Streitigkeiten

Außergerichtliche
Beilegung von
Streitigkeiten

Finanz- oder Kreditinstituts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
Die auf den Konten befindlichen Guthaben werden bis zum Eingang einer schriftlichen Anweisung
durch den Kunden in der Bank ohne Berechnung und Auszahlung von Zinsen verwahrt.
Der Kunde kann bei Beantragung der Kontoeröffnung wählen, ob er die Zusendung von
Kontoauszügen möchte oder ob er hierauf verzichtet.
Die Bank ist berechtigt, die Durchführung von Finanztransaktionen auf dem Konto des Bankkunden
zu verweigern (eine/mehrere/alle Buchungen auf der Debitorenseite zu stoppen, nach eigenem
Ermessen alle Buchungen auf der Kreditorenseite zu stoppen), ohne dafür haftbar zu sein, gemäß:
•
denjenigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Nicht-Ausführung von
Geschäften oder den Abbruch der Geschäftsverbindung regeln;
•
den
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen,
die
die
Nichtannahme
und/oder
Nichtausführung einer vom Kunden erhaltenen Weisung regeln;
•
in den von den gültigen Rechtsvorschriften der Republik Lettland bestimmten Fällen.
Der Kunde hat ein Rücktrittsrecht und kann innerhalb von 14 (vierzehn) Kalendertagen nach
Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt kann entweder mit einem
schriftlichen Antrag per Post an Muitas Str.1, Riga, Lettland, LV –1134 oder aber direkt über das
Online-System (Privat24) an die Bank übermittelt werden.
Die Bank führt im Namen des Kunden die Steuern und Gebühren und anderen Abgaben auf
Zinserträge gemäß der geltenden Rechtsvorschriften der Republik Lettland an das Finanzamt ab.
Für die Versendung von Dokumenten per Post oder für andere zusätzliche Kosten und Auslagen
wird von der Bank eine Gebühr gemäß den Banktarifen erhoben.
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Bank.
Die Einlagen sind durch den Einlagensicherungsfonds der Republik Lettlands bis zu einer Höhe
von 100.000,00 EUR (einhunderttausend Euro) pro Kunde (Anleger) garantiert geschützt. Dies ist
unabhängig von der Staatsbürgerschaft des Kunden und davon, in welcher Währung das Konto
geführt wird.
Nähere Informationen finden Sie auf der Website der Bank unter www.privatbankdirect.eu
Für sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen der Bank und dem Kunden gelten die
Rechtsvorschriften der Republik Lettland.
Die Vertragsbedingungen sind auf Deutsch.
Sämtliche Streitigkeiten, die aus dem Rechtsverhältnis zwischen Bank und Kunde resultieren,
sollen durch das zuständige Gericht der Republik Lettland nach den Rechtsvorschriften der
Republik Lettland gelöst werden.
Für Beschwerden des Kunden gilt folgendes außergerichtliches Verfahren:
Der Kunde übermittelt seine Beschwerden schriftlich an die Bank.
Die Bank äußerst sich nach Prüfung der Beschwerde entweder unmittelbar hierzu oder aber sie
informiert den Kunden über den Verlauf der Prüfung binnen 10 (zehn) Kalendertagen nach
Eingang der Beschwerde und eventuell angeforderter Unterlagen. Der Kunde hat auch das Recht,
eine schriftliche Beschwerde an die Ombud Association der kommerziellen Banken Lettlands
Perses Str. 9/11, Riga, LV-1011 zu richten Nähere Informationen finden Sie auf der Website unter

http://www.bankasoc.lv/lv/ombuds/reglaments.html
Gültigkeit der
Bedingungen

Es gelten die Bedingungen mit Stand 17.02.2015. Die Bedingungen können Sie auch auf unserer
Homepage einsehen.

