Sonderbedingungen zum Festgeldkonto
1.

Allgemeines

Das Festgeldkonto der Sberbank Europe AG Zweigniederlassung
Deutschland (im Folgenden „Sberbank Direct“ genannt) ist eine befristete
Spareinlage mit einer einmaligen Einzahlung am Anfang der Festlaufzeit
mit Festzins.

2.

Kunde

Festgeldkonten werden ausschließlich für natürliche Personen, die
volljährig sind und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, und nur
auf deren eigene Rechnung geführt. Die Sberbank Direct eröffnet keine
Festgeldkonten auf fremde Rechnung. Jeder Kunde kann mehrere
Festgeldkonten eröffnen. Das Festgeldkonto kann nur privat genutzt
werden. Die Eröffnung eines Festgeldkontos setzt das Bestehen eines
Tagesgeldkontos im Namen desselben Kunden bei der Sberbank Direct
voraus. Das bestehende Tagesgeldkonto kann während der Laufzeit des
Festgeldkontos kundenseitig nicht gekündigt werden.

3.

Zinsen

Die Verzinsung für das Festgeldkonto erfolgt jeweils für die Dauer der
gewählten Festlaufzeit mit einem festen Zinssatz und beginnt mit der
Gutschrift des Anlagebetrags auf dem Festgeldkonto. Als fest vereinbart gilt
der Zinssatz der Sberbank Direct, der tagesaktuell bei Beginn des
Anlagezeitraumes galt. Die jeweils geltenden Zinssätze zu den
angebotenen Laufzeiten – und damit auch die Mindestlaufzeit – können Sie
unserer Internetseite www.sberbankdirect.de entnehmen. Bei einer
Festgeldvereinbarung mit monatlicher Zinsausschüttung erfolgen die
Zinszahlungen jeweils am Ende eines jeden Monats, sowie am Ende der
vereinbarten Festlaufzeit. Die Zinsen werden dem Tagesgeldkonto
gutgeschrieben, über sie kann taggleich verfügt werden. Bei allen anderen
Festgeldvereinbarungen werden die Zinsen am Ende der vereinbarten
Festlaufzeit dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Bei mehrjähriger Laufzeit
erfolgen die Zinsgutschriften am Ende eines jeden Jahres sowie am Ende
der vereinbarten Laufzeit auf dem Tagesgeldkonto. Am Ende der Laufzeit
wird das Anlagekapital auf dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben.

4.

Kontoführung / Verfügung

Der Festgeldkontovertrag umfasst die Kontoführung und die Rückzahlung
am Ende der Festlaufzeit. Das Festgeldkonto dient der Geldanlage und
nicht der Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen. Auf das
Festgeldkonto gezogene Lastschriften werden von der Sberbank Direct
nicht eingelöst. Teilverfügungen und Aufstockungen sind nicht möglich,
daher werden eingehende Überweisungen zugunsten des Festgeldkontos
dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Das Guthaben kann ausschließlich
zum Ablauf der Festlaufzeit und dann nur zugunsten des Tagesgeldkontos
des Kunden bei der Sberbank Direct abverfügt werden.

5.

Abtretung / Verpfändung

Abtretungen oder Verpfändungen des Guthabens auf Festgeldkonten an
Dritte sind nur mit Zustimmung der Bank möglich.

6.

Postanschrift

Als
Postanschrift
gilt
die
Anschrift
des
Kunden
gemäß
Kontoeröffnungsantrag. Alle Kontomitteilungen werden elektronisch oder an
diese Postanschrift versandt. Der Kunde ist verpflichtet, jede Änderung der
Postanschrift unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

7.

Gebühren

Die Führung des Festgeldkontos erfolgt gebührenfrei. Eigene Kosten (z.B.
für Ferngespräche, Porti oder Internetanbindung) hat der Kunde selbst zu
tragen.

(Stand: 08/2016)

8.

Vertragslaufzeit, Ablauf der Festlaufzeit

Mit dem Tag, an dem die vertraglich festgelegte Anlagesumme
valutenmäßig dem Festgeldkonto gutgeschrieben wird, beginnt die
Laufzeit des Vertrages. Die Wertstellung erfolgt am Tag des
Geldeinganges
auf
dem
Festgeldkonto.
Der
Ablauf
der
Festgeldvereinbarung errechnet sich aus dem Laufzeitbeginn und der
vom Kunde gewählten Laufzeit, wobei der Fälligkeitstag der letzte Tag
der Laufzeit ist. Eine Pflicht der Sberbank Direct, Angebote für weitere
Festlaufzeiten (Wiederanlage) zu unterbreiten, besteht nicht.

9.

Einkünfte

Da es sich bei den Zinserträgen um einkommensteuerpflichtige Einkünfte
handelt, führt die Sberbank Direct die Kapitalertragsteuer mit abgeltender
Wirkung (sog. Abgeltungssteuer) an das zuständige Finanzamt für den
Kunden ab, sofern der Kunde keinen Freistellungsauftrag erteilt hat oder
der Freibetrag ausgeschöpft ist. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die
für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater
wenden, insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. Die Zinsen
sind in den Jahren zu versteuern, in denen sie gutgeschrieben werden.

10. Rechnungsabschlüsse
Am Ende eines jeden Jahres erhält der Kunde von der Sberbank Direct
einen Rechnungsabschluss. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde
spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu
erheben; macht er seine Einwendungen in Textform oder schriftlich
geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese
Folge wird die Sberbank Direct bei Erteilung des Rechnungsabschlusses
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine
Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber
beweisen, dass das Konto zu Unrecht belastet oder eine Gutschrift nicht
erteilt wurde.

11. Kündigung
Der Festgeldkontovertrag ist während der vereinbarten Laufzeit nicht
kündbar. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt; ein wichtiger Grund ist
dann gegeben, wenn die Fortführung des Vertrages für eine der Parteien
unzumutbar ist. Ergänzend wird auf Nr. 18.2 und 19.3 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Sberbank Direct verwiesen. Die Kündigung
aus wichtigem Grund ist schriftlich an den jeweils anderen
Vertragspartner zu richten. Die Einhaltung einer Kündigungsfrist ist nicht
erforderlich. Kündigt der Kunde die Festgeld-Einlage mit Wirksamkeit vor
Ablauf der vereinbarten Festlaufzeit, behält sich die Bank das Recht vor,
den für diese Laufzeit vereinbarten Festzins rückwirkend auf 0,0 % p.a.
zu reduzieren.

12. Pfandrecht
Der Kunde und die Sberbank Direct sind sich darüber einig, dass die
Sberbank Direct ein Pfandrecht an dem Guthaben einschließlich aller
Zinsen auf dem Festgeldkonto erwirbt. Das Pfandrecht dient der
Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die
der Sberbank Direct mit sämtlichen ihrer in- und ausländischen
Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsbeziehung gegen den
Kunden zustehen. Ergänzend wird auf Nr. 14 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Sberbank Direct verwiesen.

