Bedingungen für

4.5 Bedingungen für
1

S-

direkt

direkt

s-

Leistungsangebot
1.1

Konto-/Depotinhaber und oder Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als
„Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als
„Konto“ bezeichnet.

1.2

Zur Nutzung von S-direkt gelten die mit der Sparkasse gesondert vereinbarten
Verfügungslimite (Nr. 10). Eine Änderung dieser Limite kann der Teilnehmer mit
seiner Sparkasse gesondert vereinbaren. Bevollmächtigte können nur eine
Herabsetzung vereinbaren.

1.3

Der Teilnehmer kann Bankgeschäfte mittels S-direkt in dem von der Sparkasse
angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der Sparkasse mittels
direkt abrufen. Er kann auch Informationen über bestimmte Geschäftsvorfälle der
Verbundpartner abrufen, ggf. nach Freischaltung mittels der Authentifizierungsinstrumente. Verfügungen sind jeweils nicht möglich. Dies bezieht sich auf
– alle von der für das Geschäftsgebiet der Sparkasse zuständigen Landesbausparkasse für den Teilnehmer geführten Einzel-LBS-Konten sowie gemeinschaftlich mit
dem Ehepartner geführte LBS-Konten, ggf. ist eine gesonderte Freischaltung
erforderlich;
– alle von der DekaBank für den Teilnehmer geführten DekaBank-Depots, ggf. ist
eine gesonderte Freischaltung erforderlich;
– alle von der Provinzial Rheinland Versicherung AG/Provinzial Rheinland
Lebensversicherung AG für den Teilnehmer geführten Versicherungsverhältnisse;
ggf. ist eine gesonderte Freischaltung erforderlich.
– alle von der S-Broker AG & CO. KG für den Teilnehmer geführten S-Broker-Depots.
Darüber hinaus kann der Teilnehmer in dem von der Sparkasse angebotenen Umfang
die personifizierten Sicherheitsmerkmale bzw. Authentifizierungsinstrumente im
Rahmen seiner Vertragsbeziehung mit der S-Broker AG & Co. KG nutzen, sofern dies in
dem Vertragsverhältnis zu „S-Broker“ vorgesehen ist. Der Teilnehmer benötigt eine
„Vereinbarung über die Teilnahme an S-direkt für alle bestehenden und zukünftig zu
eröffnenden Konten und Depots bei der Kreissparkasse Köln“ (Globalvereinbarung).

2

Voraussetzungen zur Nutzung von

direkt

S-

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels S-direkt die mit der
Sparkasse vereinbarten personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Sparkasse als berechtigter Teilnehmer auszuweisen
(siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4).
2.1

Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können, sind:
– die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
– einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),
– der Nutzungscode für die elektronische Signatur.
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direkt

Authentifizierungsinstrumente
Die TAN beziehungsweise die elektronische Signatur können dem Teilnehmer auf
folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt werden:
– mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines anderen
elektronischen Geräts zur Erzeugung von TANs ist,
– mittels eines mobilen Endgerätes (z.B. Mobiltelefon) zum Empfang von TANs per
SMS (smsTAN),
– mittels einer Applikation auf einem mobilen Endgerät (z.B. Smart-Phone, Tablet)
zur Erzeugung von TAN (pushTAN)
– auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder
– auf einem sonstigen Authentifzierungsinstrument, auf dem sich Signaturschlüssel
befinden.
Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich ein geeignetes Kartenlesegerät.
Für das pushTAN-Verfahren benötigt der Teilnehmer zusätzlich zu dem geeigneten
mobilen Endgerät eine entsprechende Applikation, die als „ S-pushTAN“ über die
entsprechenden Applikations-Download-Portale zu erhalten ist.
Der Teilnehmer kann innerhalb der von der Sparkasse angebotenen Möglichkeiten
sein personalisiertes Sicherheitsmerkmal und Authentifizierungsinstrument frei
wählen. Sofern bereits ein personalisiertes Sicherheitsmerkmal und Authentifizierungsinstrument vereinbart worden ist, kann der Teilnehmer unabhängig von der
Verfügungsberechtigung zu einzelnen Konten selbstständig das personalisierte
Sicherheitsmerkmal und Authentifizierungsinstrument wechseln. Welche personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente die Sparkasse
anbietet, kann auf der Internetseite https://www.ksk-koeln.de/sicherungsmedien
abgerufen werden.
Handelt der Teilnehmer als Bevollmächtigter des/der Kontoinhaber/s, so hat er bei der
Auswahl des personalisierten Sicherheitsmerkmals und Authentifizierungsinstruments die Sicherheitsbedürfnisse des/der Vollmachtgeber/s zu berücksichtigen.
Sofern Änderungen an den personalisierten Sicherheitsmerkmalen und Authentifizierungsinstrumenten vorgenommen werden, ist der Teilnehmer verpflichtet, den/die
Vollmachtgeber darüber zu informieren.

3

Zugang zu

direkt

S-

Als Zugangswege für S-direkt stehen derzeit je nach vereinbartem personalisiertem
Sicherheitsmerkmal bzw. Authentifizierungsinstrument das Internet, Mobilfunknetze und
das Telefon zur Verfügung. Der Teilnehmer erhält Zugang zu S-direkt, wenn
– dieser seine individuelle Kundenkennung und seine PIN oder elektronische Signatur
übermittelt hat,
– die Prüfung dieser Daten bei der Sparkasse eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers
ergeben hat und
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 7.1, 8) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zu
Aufträge erteilen.
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S-

direkt

direkt-Aufträge

S-

4.1

Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss S-direkt-Aufträge (z.B. Überweisungen) außer im TelefonBanking zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten personalisierten Sicherheitsmerkmal (z.B. TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und der Sparkasse
mittels S-direkt übermitteln. Die Sparkasse bestätigt mittels S-direkt den Eingang
des Auftrags.

4.2

Widerruf von Aufträgen
Die Widerruflichkeit eines S-direkt-Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart geltenden Bedingungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb von S-direkt erfolgen, es sei
denn, die Sparkasse sieht eine Widerrufsmöglichkeit in S-direkt ausdrücklich vor.

5

Bearbeitung von

direkt-Aufträgen durch die Sparkasse

S-

5.1

Die Bearbeitung der S-direkt-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der
jeweiligen Auftragsart (z.B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der Sparkasse
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der
Online-Banking-Seite der Sparkasse angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des
Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Sparkasse, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die
Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

5.2

Die Sparkasse wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen
vorliegen:
– Der Teilnehmer hat ihn mit seinem personalisierten Sicherheitsmerkmal
autorisiert.
– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z.B. Wertpapierorder) liegt vor.
– Das S-direkt-Datenformat ist – außer beim Zugangsweg Telefon – eingehalten.
– Das vereinbarte S-direkt-Verfügungslimit ist nicht überschritten.
– Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart
maßgeblichen Sonderbedingungen (z.B. ausreichende Kontodeckung gemäß den
Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Sparkasse die
direkt-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart
geltenden Sonderbedingungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr,
Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.

S-
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5.3

S-

direkt

Erklärungen des Teilnehmers sind abgegeben, wenn er sie zur Übermittlung
abschließend durch das zur Verfügung gestellte personalisierte Sicherheitsmerkmal
unter Nutzung des vereinbarten Authentifizierungsinstruments freigegeben hat.
Soweit die Sparkasse dem Teilnehmer Daten über Aufträge zur Verfügung stellt, die
noch nicht endgültig bearbeitet sind, stellen diese lediglich eine unverbindliche
Information dar. Diese Daten sind jeweils besonders gekennzeichnet.
Bei Vorgängen, die der Eingabe einer TAN bedürfen, ist der Zeitpunkt der Freigabe der
TAN maßgebend.

5.4

6

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die
Sparkasse den S-direkt-Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer über die
Nichtausführung und soweit möglich über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit
denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels
S-direkt eine Information zur Verfügung stellen.

Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
6.1

Technische Verbindung zu

direkt

S-

Diese Bedingungen für die Nutzung des Service finden keine Anwendung bei
Kontakten (z.B. Telefonaten, E-Mails), die der Teilnehmer außerhalb von S-direkt
unmittelbar mit der Sparkasse führt. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische
Verbindung zu S-direkt nur über die von der Sparkasse gesondert mitgeteilten
S-direkt-Zugangskanäle (z.B. Internetadresse, Telefonnummer) herzustellen. Bei
Nutzung fremder Dienste handelt der Teilnehmer auf eigenes Risiko.
6.2

(1)

Technische Voraussetzungen der Endgeräte
Für S-direkt kann ein Endgerät verwendet werden, welches folgende Voraussetzungen
erfüllt:
Aufbau einer gesicherten und eindeutigen Verbindung zwischen dem Teilnehmer und
den S-direkt Serviceeinrichtungen der Sparkasse.

(2)

Vollständige Unterstützung und Nutzung der von der Sparkasse bereitgestellten
personalisierten Sicherheitsmerkmale bzw. Authentifizierungsinstrumente und der
sicherheitstechnischen Anforderungen (z.B. Verschlüsselungstechniken).

(3)

Anzeige aller Verfahrensanleitungen (z.B. Sicherheitshinweise und Hilfe-Texte) der
Sparkasse, insbesondere der Benutzerführung während des Online-Kontaktes im
Rahmen von S-direkt.

6.3

Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

(1)

Der Teilnehmer hat
– seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu halten
und nur über die von der Sparkasse gesondert mitgeteilten S-direkt-Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie
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sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer
Personen sicher zu verwahren.
Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist,
kann in Verbindung mit dem dazugehörigen personalisierten Sicherheitsmerkmal
das S-direkt-Verfahren missbräuchlich nutzen.

(2)

Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten Sicherheitsmerkmals
sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
– Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert
werden (z.B. im Kundensystem).
– Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass
andere Personen diese nicht ausspähen können.
– Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der gesondert
vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (z.B. nicht auf Online-Händlerseiten).
– Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des
S-direkt-Verfahrens weitergegeben werden, also beispielsweise nicht per
E-Mail.
– Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen nicht
zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.
– Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z.B. eines Auftrags oder der Aufhebung
einer Sperre nicht mehr als eine TAN verwenden.
– Beim smsTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden
(z.B. Mobiltelefon), nicht auch für das Online Banking genutzt werden.
– die Authentifizierungsinstrumente sind nach Beendigung der S-direkt-Nutzung
aus dem Lesegerät zu entnehmen und sicher zu verwahren.

(3)

Insbesondere Folgendes ist beim Telefon-Banking zu beachten:
– Im Telefonspeicher gespeicherte persönliche Sicherheitsmerkmale sind zu löschen
oder zu überschreiben, damit nachfolgende Nutzer dieses Gerätes diese nicht
ausspähen können.

6.4

Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Sparkasse zu
S-direkt, insbesondere die empfohlenen Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

6.5

Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Sparkasse angezeigten Daten
Soweit die Sparkasse dem Teilnehmer Daten aus seinem S-direkt-Auftrag (z.B. Betrag,
Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im Kundensystem
oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers (z.B. Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät
mit Display) zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der
Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Transaktion
vorgesehenen Daten zu prüfen.

Stand: April 2016

Kapitel 4.5 / Seite 5

Bedingungen für

6.6

S-

direkt

Beachtung von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
In Ländern, in denen Nutzungs- und Einfuhr- und/oder Ausfuhrbeschränkungen für
Verschlüsselungstechniken bestehen, dürfen die von der Sparkasse zur Verfügung
gestellte Software sowie entsprechende Fremdsoftware vom Teilnehmer nicht genutzt
oder verwendet werden.

6.7

Besondere Pflichten als Bevollmächtigter
Handelt der Teilnehmer als Bevollmächtigter, so ist er verpflichtet, den/die
Vollmachtgeber über alle sich aus der Teilnehmerbeziehung ergebenden wesentlichen Umstände und Änderungen zu informieren. Dies schließt insbesondere
folgende Umstände bzw. Änderungen ein:
– Mitgeteilte Änderungen dieser Sonderbedingungen
– Mitgeteilte Änderung des Leistungsumfangs
– Vom Teilnehmer veranlasste Änderung der vereinbarten personalisierten
Sicherheitsmerkmale bzw. Authentifizierungsinstrumente
– Vom Teilnehmer veranlasste Sperrung des Zugangs

7

Anzeige- und Unterrichtungspflichten
7.1

Sperranzeige

(1)

Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung
seines Authentifizierungsinstruments oder seines persönlichen Sicherheitsmerkmals
fest, muss der Teilnehmer die Sparkasse hierüber unverzüglich unterrichten
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Sparkasse eine Sperranzeige jederzeit auch
über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgegeben.

(2)

Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur
Anzeige zu bringen.

(3)

Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
– den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines
personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
– das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal
verwendet,
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

7.2

Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Teilnehmer hat die Sparkasse unverzüglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.
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S-

direkt

Nutzungssperre
8.1

Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Sparkasse sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der
Sperranzeige nach Nummer 7.1,
– den S-direkt-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
– sein Authentifizierungsinstrument.

8.2

Sperre auf Veranlassung der Sparkasse

(1)

Die Sparkasse darf den S-direkt-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn
– sie berechtigt ist, den S-direkt-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen
oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des
Authentifizierungsinstruments besteht.

(2)

Die Sparkasse wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten.

8.3

Aufhebung der Sperre
Die Sparkasse wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den
Teilnehmer unverzüglich.

9

8.4

Automatische Sperre eines chip-basierten Authentifizierungsinstruments

(1)

Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge der
Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.

(2)

Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt
sich selbst, wenn diese dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3)

Die in Absätzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstrumente können dann nicht
mehr für S-direkt genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der Sparkasse in
Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten von S-direkt wiederherzustellen.

Haftung
9.1

Haftung der Sparkasse bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft
ausgeführten S-direkt-Verfügungen
Die Haftung der Sparkasse bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft
ausgeführten S-direkt-Verfügungen richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart
vereinbarten Bedingungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr,
Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).
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9.2

Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der
Sperranzeige

(1)

Beruht ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang vor der Sperranzeige auf der Nutzung
eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments, haftet
der Kontoinhaber für den der Sparkasse hierdurch entstehenden Schaden bis zu
einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem
Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2)

Kommt es vor der Sperranzeige zu einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang
aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments,
ohne dass dieses verlorengegangen oder gestohlen worden ist, haftet der
Kontoinhaber für den der Sparkasse hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem
Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung
der personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3)

Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der
Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber
den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des
Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er
– den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die
missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des
personalisierten Sicherheitsmerkmals der Sparkasse nicht unverzüglich anzeigt,
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 7.1 Absatz 1),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (siehe
Nummer 6.3 Absatz 2, 1. Spiegelstrich),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt hat und
der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 6.3 Absatz 1 Satz 1),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert
vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 6.3 Absatz 2,
3. Spiegelstrich),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des S-direkt-Verfahrens,
beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer 6.3 Absatz 2,
4. Spiegelstrich).
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument
vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 6.3 Absatz 2,
5. Spiegelstrich),
– mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet (siehe Nummer 6.3
Absatz 2, 6. Spiegelstrich).
– beim smsTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden (z.B.
Mobiltelefon), auch für das Online Banking nutzt (siehe Nummer 6.3 Absatz 2,
7. Spiegelstrich),
– die Authentifizierungsinstrumente nach Beendigung der Nutzung nicht aus dem
Lesegerät entnimmt und sicher verwahrt (siehe Nummer 6.3 Absatz 2,
8. Spiegelstrich),
– beim Telefon-Banking die im Telefonspeicher gespeicherten Persönlichen
Sicherheitsmerkmale nicht löscht oder überschreibt (siehe Nummer 6.3 Absatz 3).
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(4)

Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht
autorisierten Zahlungen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Absatz 1 und 2
hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

(5)

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen
gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

(6)

Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 bis 4
verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 7.1 nicht abgeben
konnte, weil die Sparkasse nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

9.3

Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
Beruht eine nicht autorisierte Wertpapiertransaktion vor der Sperranzeige auf der
Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments
oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungsinstruments und ist der Sparkasse hierdurch
ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die Sparkasse nach den
gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

9.4

Haftung der Sparkasse ab der Sperranzeige
Sobald die Sparkasse eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt
sie alle danach durch nicht autorisierte S-direkt-Verfügungen entstehenden Schäden.
Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

9.5

Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf
das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten
vermieden werden können.

10

Verfügungen/Auftragsbearbeitung/Limit
Die Sparkasse und der Teilnehmer können Verfügungen über S-direkt generell betragsmäßig begrenzen (ZV-Tageslimit). Dies gilt nicht für die über die Funktion „Umbuchung“
oder „Übertrag“ durchgeführten Überweisungen zwischen Konten eines Kontoinhabers
sowie auf bzw. von gesondert vereinbarten, bei der Sparkasse geführten Referenzkonten zu
S-direkt-Konten.
Das ZV-Tageslimit hat folgende Wirkung:
Bei der Sparkasse eingehende Zahlungsaufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
nur entgegengenommen, wenn dadurch das Limit des Einreichungstages nicht überschritten wird. Auf das Limit des Ausführungstages, etwa bei einer Terminüberweisung, kommt es
dabei nicht an. Über Limitüberschreitungen wird die Sparkasse den Teilnehmer unverzüglich
informieren.
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Für S-direkt über Telefon können eigenständige Verfügungslimite festgelegt werden.
Der Teilnehmer darf nur im Rahmen des vorhandenen Kontoguthabens oder eines vorher
eingeräumten Kredits verfügen. Auch wenn der Teilnehmer diese Nutzungsgrenze bei
seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Sparkasse berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung von S-direkt entstehen. Die Sparkasse ist
berechtigt, Verfügungen über S-direkt auch bei unzureichendem Guthaben auszuführen
und das Konto zu belasten. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt lediglich
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
11

Entgelte
Soweit für die Nutzung von S-direkt Entgelte anfallen, werden diese im Rahmenvertrag über
die Teilnahme an S-direkt vereinbart und von dem dort angegebenen Konto eingezogen.

12

Beendigung des Rahmenvertrages
12.1 Die Sparkasse kann den Rahmenvertrag über die Teilnahme an S-direkt insgesamt
oder einzelne Leistungen (z.B. den Einsatz einzelner Authentifizierungsinstrumente,
Geschäftsvorfälle der Verbundpartner) mit einer Frist von zwei Monaten kündigen.
12.2 Der Teilnehmer und der Kontoinhaber kann den Rahmenvertrag über die Teilnahme an
S-direkt jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Kündigt der Kontoinhaber seinen eigenen Rahmenvertrag über die Teilnahme an
S-direkt, so ist damit nicht zugleich die Beendigung der Rahmenverträge etwaiger
Bevollmächtigter verbunden. Hierzu ist eine ausdrückliche Kündigung des
Rahmenvertrages des/der Bevollmächtigten über die Teilnahme an S-direkt durch den
Kontoinhaber erforderlich.
12.3 Erfolgt ein Jahr lang keine Nutzung von S-direkt, so ist die Sparkasse berechtigt, den
mit dem Teilnehmer geschlossenen S-direkt-Rahmenvertrag aus Sicherheitsgründen
außer Kraft zu setzen. Eine weitere Nutzung von S-direkt ist in diesem Fall erst nach
Abschluss eines neuen Rahmenvertrages möglich. Die Sparkasse wird den Teilnehmer
hierüber unterrichten.

13

Kommunikationswege
Die Sparkasse kann dem Teilnehmer ihn betreffende Mitteilungen, insbesondere auch über
Änderungen des Vertrages oder ihrer Geschäftsbedingungen einschließlich dieser
Bedingungen für die Nutzung von S-direkt auch über die Kommunikationswege Kontoauszug oder elektronischer Postkorb übermitteln, sofern der Teilnehmer diese Kommunikationswege nutzt. Für das Wirksamwerden von Vertragsänderungen, die auf diesen Wegen
übermittelt werden, gilt Nr. 14 (1).
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Verschiedenes
14.1 Änderungen der Rahmenvereinbarung insgesamt oder einzelner Leistungen werden
dem Konto-/Depotinhaber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die Zustimmung des Konto-/
Depotinhabers zum Angebot der Sparkasse gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens angezeigt hat. Im
Übrigen gilt Nr. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse entsprechend.
14.2 Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Konto-/
Depotinhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten
Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
14.3 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse.

15

direkt Brokerage

S-

15.1 Kundenangaben
Bei Abschluss des Rahmenvertrages für S-direkt Brokerage erhält der Teilnehmer den
Vordruck „Kundenangaben und Grundaufklärung gemäß Wertpapierhandelsgesetz
(Informationsbogen)“ mit der Bitte, Angaben zu seinen Erfahrungen und Kenntnissen
in Wertpapiergeschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele,
seine finanziellen Verhältnisse und seine Risikobereitschaft bei den angestrebten
Geschäften zu machen. Der Fragebogen dient im Sinne von § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) dazu, der Sparkasse zum Schutz des Teilnehmers die Prüfung
der Angemessenheit des vorgesehenen Wertpapiergeschäfts zu ermöglichen. Der
Teilnehmer ist nicht verpflichtet, die gewünschten Angaben zu machen. Die Sparkasse
behält sich jedoch für den Fall, dass der Vordruck ganz oder teilweise nicht ausgefüllt
oder nicht unterschrieben wurde, das Recht vor, die Auftragsausführung über S-direkt
Brokerage zu verweigern oder dem Teilnehmer im Rahmen der Auftragsausführung
verschiedene Warnhinweise zu geben. Der Teilnehmer erhält diesen Vordruck nicht,
wenn er die erforderlichen Angaben bereits früher, etwa im Rahmen der Depoteröffnung in einer Geschäftsstelle, gemacht hat.
15.2 Grundaufklärung des Teilnehmers
Jeder Teilnehmer erhält bei Abschluss eines Rahmenvertrages für S-direkt Brokerage
eine Grundaufklärung/-information über Eigenschaften und Risiken der über
S-direkt Brokerage von der Sparkasse angebotenen Anlageprodukte schriftlich durch
Übersendung/Aushändigung der standardisierten Informationsbroschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren“. Dies gilt nicht, wenn der
Teilnehmer die Broschüre bereits erhalten hat oder zuvor durch die Sparkasse in
anderer Weise hinreichend informiert wurde. Die Sparkasse stellt dem Teilnehmer die
Broschüre jedoch in diesen Fällen auf Anfrage erneut bzw. zusätzlich zur Verfügung.
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15.3 Beratungsverzicht
Über die Grundaufklärung gemäß Nr. 15.2 hinaus verzichtet der Teilnehmer bei der
Nutzung von S-direkt Brokerage der Sparkasse gegenüber auf eine seine persönlichen Verhältnisse berücksichtigende Anlageberatung. Ihm übersandte zusätzliche
Informationen (z.B. Marktkommentare, Charts oder Analysen) sollen lediglich seine
selbstständige Anlageentscheidung erleichtern. Auf Wunsch des Teilnehmers werden
ihm Verkaufsunterlagen über Investmentfonds von Kapitalanlagegesellschaften vor
Ordererteilung zugesandt.
15.4 Konditionen
Für den An- und Verkauf von Wertpapieren im Rahmen von S-direkt Brokerage werden
dem Depotinhaber – im Vergleich zum Normalgeschäft mit Beratung durch die
Sparkasse – günstigere Konditionen eingeräumt. Die jeweils gültigen Konditionen
ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse. Für die
Verwahrung und Verwaltung der Wertpapiere gelten die laut Preis- und Leistungsverzeichnis gültigen Normalkonditionen für das Wertpapiergeschäft.
15.5 Ordererteilung
Die Ordererteilung setzt voraus, dass die Sparkasse die Annahme des Depoteröffnungsantrages und des Rahmenvertrages über die Teilnahme an S-direkt ausdrücklich bestätigt hat. Ferner obliegt es dem Teilnehmer, sich vor Ordererteilung mit
Eigenschaften und Risiken der von ihm angestrebten Wertpapiergeschäfte anhand
der ihm von der Sparkasse zur Verfügung gestellten Informationen vertraut zu
machen.
Der Teilnehmer ist verpflichtet, eindeutige und vollständige Aufträge zu erteilen. Bei
Kauf-oder Verkaufsaufträgen ist in Zweifelsfällen die ISIN (International Securities
Identification Number) bzw. Wertpapierkennnummer entscheidend. Bei unvollständigen oder nicht eindeutigen Aufträgen ist die Sparkasse nicht verpflichtet, den
Auftrag auszuführen. Bei Neuemissionen wird der Teilnehmer nicht gesondert
informiert, sofern eine Zuteilung auf den Zeichnungsauftrag nicht möglich sein sollte.
Soweit das System es erlaubt, den Auftrag zur Streichung einer Order zu erteilen, wird
dieser nur vorbehaltlich einer zwischenzeitlich erfolgten Ausführung angenommen.
15.6 Leistungsumfang
direkt Brokerage kann unter anderem zu folgenden Wertpapiergeschäften genutzt
werden:
– An- und Verkauf von Anteilen an Investmentfonds, die in der Bundesrepublik
Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind
– An- und Verkauf von Wertpapieren, die an einer deutschen Börse gehandelt
werden
– Zeichnung von Neuemissionen
– Außerbörslicher An- und Verkauf von Wertpapieren mit der Kreissparkasse Köln.

S-
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Aufträge zu speziellen Wertpapieren (z.B. EUREX-Geschäfte und sonstige Termingeschäfte) können aufgrund der damit verbundenen Besonderheiten nur im Rahmen
des normalen Wertpapiergeschäfts nach erfolgter Beratung in der Sparkasse erteilt
werden.
Diese Orders werden dann gemäß den laut „Preis- und Leistungsverzeichnis“ gültigen
Normalkonditionen für das Wertpapiergeschäft der Sparkasse abgerechnet.
16

Elektronischer Postkorb
16.1 Gegenstand, Begriffsbestimmungen
Jedem S-direkt-Teilnehmer (nachfolgend Teilnehmer genannt) steht ein persönlicher,
elektronischer Postkorb zur Verfügung. Mit dem elektronischen Postkorb kann der
Teilnehmer im Rahmen dieser Bedingungen elektronische Post empfangen und an
seine Sparkasse senden.
Elektronische Post im Sinne dieser Bedingungen sind persönliche Nachrichten
zwischen Teilnehmer und Sparkasse („Nachrichten“) sowie rechtserhebliche
Dokumente im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung in elektronischer Form
(„elektronische Dokumente“), zum Beispiel:
– Änderung der Geschäftsbedingungen gemäß Nr. 2 AGB-Sparkassen einschließlich
der Entgelte
– Anzeigen über die Nichtausführung von Aufträgen
– Die Sperrung von Authentifizierungsinstrumenten und deren Entsperrung
– Kontoauszüge
– Kreditkartenabrechnungen
– Wertpapierabrechnungen
– Kundeninformationen nach Wertpapierhandelsgesetz (z.B. Kundeninformationen
zu Wertpapieren und weiteren Finanzinstrumenten, Beratungsprotokolle)
– Verkaufsunterlagen nach Kapitalanlagegesetzbuch (z.B. Verkaufsprospekt,
wesentliche Anlegerinformationen)
16.2 Online-Bedienungsanleitung zur Nutzung des elektronischen Postkorbs
Details zur Funktionalität des elektronischen Postkorbs, insbesondere zum
Leistungsumfang, den technischen Voraussetzungen und den Aufbewahrungsfristen
sind in der Online-Bedienungsanleitung zur Nutzung des elektronischen Postkorbs
beschrieben. Diese ist auf der Internetseite der Sparkasse (www.ksk-koeln.de)
abrufbar.
16.3 Bestimmung als Empfangsvorrichtung (Widmung)
Sowohl die Sparkasse als auch der Teilnehmer bestimmen den elektronischen
Postkorb hiermit als Vorrichtung zum Empfang von Nachrichten und elektronischen
Dokumenten. Diese gelten mit Einstellung in den elektronischen Postkorb als
zugestellt. Die Sparkasse und der Teilnehmer verzichten darüber hinaus auf eine
Übersendung in Schriftform bzw. Papierform. Dies gilt nicht für Dokumente, für welche
die Schriftform bzw. Papierform gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben ist.
Der Teilnehmer kann von der Übermittlung elektronischer Dokumente wieder auf die
Übermittlung in Papierform wechseln. Die Umstellung auf Übermittlung in Papierform
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erfolgt unverzüglich nach entsprechender Beantragung gegenüber der Sparkasse.
Die Umstellung kann auf bestimmte Gattungen von Dokumenten (z.B. Wertpapierabrechnungen) beschränkt werden.
Sofern ein Teilnehmer als Bevollmächtigter eines Konto-/Kreditkarten-/Depotinhabers
handelt, gilt er für sämtliche elektronische Post mit Wirkung für den Konto-/
Kreditkarten-/Depotinhaber als empfangsbevollmächtigt.
16.4 Akzeptanz durch Dritte, Duplikate
Es wird darauf hingewiesen, dass elektronische Dokumente nach derzeitigem Stand
nicht von allen dritten Stellen, insbesondere Finanzbehörden, anerkannt werden.
Sofern ein elektronisches Dokument in Papierform für die jeweils zuständige Finanzbehörde oder aus anderen Gründen benötigt wird, wird für den Teilnehmer auf
Anforderung gegen Entgelt ein Duplikat des elektronischen Dokuments in Papierform
erstellt.
Duplikaterstellungen sind regelmäßig nur bis zum Ablauf von 10 Jahren nach
Kontoauflösung möglich. Soweit für eine bestimmte Dokumentart eine andere Frist
gilt, ist dies bei der betreffenden Dokumentart angegeben.
16.5 Sorgfalts-, Mitwirkungs- und Prüfungspflichten, Rechtswirkungen
Der Teilnehmer ist verpflichtet, seinen elektronischen Postkorb spätestens alle
14 Tage mindestens einmal abzurufen und zu überprüfen. Etwaige Einwendungen
müssen gegenüber der Sparkasse unverzüglich geltend gemacht werden. Der
Teilnehmer kann sich über den Eingang neuer elektronischer Post automatisch per
E-Mail informieren lassen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, seinen elektronischen
Postkorb nach Erhalt einer solchen Benachrichtigungsmail abzurufen und zu
überprüfen. Sind die von der Sparkasse abgesandten Benachrichtigungs-E-Mails aus
Gründen, die nicht von der Sparkasse zu vertreten sind, nicht zustellbar (z.B. überfülltes E-Mail-Postfach), so übernimmt die Sparkasse keine Haftung.
16.6 Löschung von elektronischer Post, Beendigung des elektronischen Postkorbs
Die Sparkasse ist berechtigt, Nachrichten gemäß Nr. 16.1 nach Ablauf von 3 Jahren
und elektronische Dokumente gemäß Nr. 16.1 nach Ablauf von 10 Jahren, jeweils ab
dem Tag der Einstellung in den Postkorb, zu löschen.
Mit Beendigung der Teilnahme an S-direkt entfällt auch der elektronische Postkorb.
Eine separate Kündigung des elektronischen Postkorbs ist nicht möglich. Für den
Teilnehmer besteht nach Beendigung von S-direkt kein Zugriff mehr auf die bis dahin
in den Postkorb eingestellte elektronische Post. Werden lediglich einzelne für S-direkt
freigeschaltete Konten/Depots aufgelöst, steht dem Teilnehmer nur die zu diesen
Konten/Depots eingestellte Post nicht mehr im Postkorb zur Verfügung.
Daher obliegt es dem Teilnehmer, rechtzeitig vorher eine dauerhafte Sicherung der
Dokumente durch Ausdruck oder Speicherung der Dateien auf einem anderen Medium
vorzunehmen. Der Teilnehmer wird in diesem Zusammenhang auch auf die
Online-Bedienungsanleitung zur Nutzung des elektronischen Postkorbs hingewiesen.
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