
AS �PrivatBank�

Besondere Bedingungen für die Annahme von Geldanlagen

Verwendete Begriffe:
Anlage � Geldmittel, die bar oder bargeldlos bei der AS "PrivatBank" mit dem Ziel Zinsen zu erwirtschaften
mit  oder  ohne  Auffüllungsmöglichkeit  gemäß  diesen  Bestimmungen  und  dem  Preis-  und
Leistungsverzeichnis angelegt werden.
Betrag der Geldanlage � der im Anlageantrag angegebene Betrag der Geldanlage.
Anlagezins � Jahreszinssatz für jede Art der Anlage, der im Preis- und Leistungsverzeichnis festgelegt ist
und die Grundlage für die Berechnung des Zinsentgeltes bildet, den die AS "PrivatBank" dem Kunden für
die Geldanlage auf dem Anlagekonto berechnet.
Anlagekonto � ein für den Kunden im System der AS "PrivatBank" eröffnetes Konto, in dem die Geldmittel
des Kunden für eine Zeit angelegt, aufbewahrt und verwaltet werden.

I. Bestimmungen für alle Geldanlagen 
1. Geltungsbereich
Diese  Bestimmungen gelten  neben den Allgemeinen  Geschäftsbedingungen der  AS  "PrivatBank".  Sie
ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit sie speziellere Regelungen enthalten.

2. Berechtigungen: Kunde, sein Vertreter und juristische Personen
(1) Inhaber des bei der AS "PrivatBank" eingerichteten Anlagekontos und Verfügungsberechtigter des auf
diesem Konto befindlichen Geldbetrages gilt die Person, die im Anlageantrag als Kunde angegeben wurde.

(2) Der Kunde kann einen Dritten bevollmächtigen, für ihn ein Anlagekonto einzurichten und ihn in allen das
Anlagekonto betreffenden Punkten zu vertreten.

(3) Auch juristische Personen sind berechtigt, ein Anlagekonto bei der AS "PrivatBank" einzurichten.

(4) Wenn in diesen Bestimmungen vom Kunden gesprochen wird, sind hiervon sowohl der Kunde selbst als
auch sein Vertreter, eine bevollmächtigte Person sowie juristische Personen gemeint.

3. Änderungen dieser Bestimmungen
Änderungen  dieser  Bestimmungen  werden  dem  Kunden  spätestens  zwei  Monate  vor  dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt  ihres Wirksamwerdens  in  Textform angeboten.  Hat  der  Kunde mit  der  AS
"PrivatBank" im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart
(z.B.  das  Online  Banking),  können  die  Änderungen  auch  auf  diesem  Weg  angeboten  werden.  Die
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des  Wirksamwerdens der  Änderung  angezeigt  hat.  Auf  diese  Genehmigungswirkung wird  ihn  die  AS
"PrivatBank" in ihrem Angebot besonders hinweisen.

4. Die von der AS "PrivatBank" bereitgestellten Geldanlagen (Allgemeines)
(1) Die AS "PrivatBank" bietet dem Kunden folgende Anlagearten an:

Für Verbraucher: 
Power (Bestimmungen unter II.2)
Plus (Bestimmungen unter II.3)
Extra (Bestimmungen unter II.4)
Flow (Bestimmungen unter II.5)

Für Kunden, die keine Verbraucher sind:
Plan B (Bestimmungen unter II.1)
Power (Bestimmungen unter II.2)
Plus (Bestimmungen unter II.3)
Extra (Bestimmungen unter II.4)
Flow (Bestimmungen unter II.5)
Horizont (Bestimmungen unter II.6)
Royal (Bestimmungen unter II.7).



(2) Die gewünschte Art der Geldanlage gibt der Kunde im Antrag zur Geldanlage gemäß dem Preis und
Leistungsverzeichnis an.

(3) Die Anlagefristen, die Zinssätze für die Anlagen und die Mindestbeträge ergeben sich aus dem Preis-
und Leistungsverzeichnis.

5. Zustandekommen des Vertrages
(1) Die AS "PrivatBank" eröffnet für den Kunden ein Anlagekonto und nimmt den Anlagebetrag aufgrund
des von der AS "PrivatBank" vorgegebenen Anlageantrages an. Der Kunde kann bei der AS "PrivatBank"
mehrere Anlagekonten eröffnen, indem er für jede Anlage, ausgenommen der Geldanlage Royal, einen
separaten Anlageantrag stellt.

(2) Die AS "PrivatBank" hat das Recht, den Anlageantrag abzulehnen, wenn dieser unvollständig, falsch
oder undeutlich ausgefüllt ist.

(3) Die AS "PrivatBank" richtet das Anlagekonto für den Kunden ein und hinterlegt den Anlagebetrag nur
dann, wenn der Kunde ein Kontokorrentkonto bei der AS "PrivatBank" eröffnet hat.

(4) Die AS "PrivatBank" ist berechtigt, die Eröffnung des Anlagekontos dem Kunden und die Annahme des
Anlagebetrages anhand der ihr zur Verfügung stehenden Angaben und Informationen ohne Angabe eines
Grundes zu verweigern.

(5) Der Anlagevertrag (für die Geldanlagen Plan B, Power, Plus, Extra, Flow, Horizont, Royal), der aus dem
Anlageantrag, den vorliegenden Bestimmungen und dem Preis- und Leistungsverzeichnis besteht, gilt mit
Unterzeichnung des Anlageantrags durch die AS "PrivatBank" und der Hinterlegung des Anlagebetrags auf
dem Anlagekonto als abgeschlossen.

(6) Mit der Stellung und Unterzeichnung des Anlageantrages bei der AS "PrivatBank" erklärt sich der Kunde
damit einverstanden und bevollmächtigt die AS "PrivatBank", die Berechnung und Bezahlung von Steuern,
Gebühren und sonstigen vom Staat und den Selbstverwaltungen festgelegten Pflichtzahlungen im Namen
des  Kunden  aus  den  ihm  zustehenden  Zinseinnahmen  an  den  Haushalt  des  Staates-  und/oder  der
jeweiligen  Selbstverwaltung  gemäß  den  Anforderungen  der  in  der  Republik  Lettland  geltenden
Normativakten zu leisten. Hiervon ausdrücklich nicht umfasst sind Steuern, die der Kunde gegebenenfalls
in seinem Heimatstaat zu zahlen verpflichtet ist. Eine Prüfung möglicher Steuerpflichten erfolgt durch die
AS "PrivatBank" in diesem Zusammenhang nicht.

(7) Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die in Absatz 5 entrichteten Zahlungen verlangen. Er erhält
hierfür eine Bestätigung seitens der AS "PrivatBank". 

6. Vertragsdauer, Anlagefristen und Kündigung, erneute Anlage
6.1 Vertragsdauer 
(1) Der Vertrag dauert die im Anlageantrag festgelegte Zeit oder bis zur Kündigung des Vertrags durch den
Kunden und/oder durch die AS "PrivatBank" gemäß der in diesen Bestimmungen festgelegten Regelungen,
wenn in den Bestimmungen zu den einzelnen Geldanlagen (unten unter II) nichts anderes geregelt ist.

(2) Die Anlagefrist beginnt am Tag der Gutschrift des Anlagebetrages auf dem Anlagekonto.

(3)  Die  gewünschte  Dauer  der  Anlagefrist  gibt  der  Kunde  im  Anlageantrag  gemäß  dem  Preis-  und
Leistungsverzeichnis an.

(4) Die AS "PrivatBank" ist berechtigt, eine vorzeitige Kündigung des Anlagevertrages seitens des Kunden
und  somit  die  Auszahlung  der  vom  Kunden  hinterlegten  Geldmittel  vor  dem  Ablauf  der  Anlagefrist
abzulehnen, wenn die Anlage auf Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung zwischen dem Kunden
und der AS "PrivatBank" der Sicherung der Verbindlichkeiten des Kunden gegenüber der AS "PrivatBank"
dient.

6.2 Kündigung
6.2.1 Kündigung aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen
(1) Kündigt der Kunde den Anlagevertrag aufgrund der Änderungen in den Normativakten der Republik



Lettland  bezüglich  der  Bezahlung  von  Steuern,  Gebühren  und  anderen  durch  den  Staat  oder  die
Selbstverwaltung festgelegten Pflichtzahlungen des Kunden, die er  für seine Zinseinnahmen leistet,  so
zahlt  die AS "PrivatBank" dem Kunden den Anlagebetrag  und die Zinsen für die tatsächliche Frist der
Hinterlegung aus.

(2) Die AS "PrivatBank" ist berechtigt, den Anlagevertrag vorzeitig (vor Ablauf der Anlagefrist) zu kündigen,
worüber der Kunde entsprechend in Kenntnis gesetzt wird. Bei vorzeitiger Kündigung des Anlagevertrages
durch die AS "PrivatBank" werden die Anlagenzinsen für die tatsächliche Zeit der Anlage ausgezahlt.

(3) Die AS "PrivatBank" kann den Anlagevertrag aus wichtigem Grund vor Ablauf der Anlagefrist kündigen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde sich strafrechtlich relevant verhält oder
die Beziehung zur AS "PrivatBank" für strafrechtlich relevante Handlungen benutzt.

6.2.2 Kündigung vor Ablauf der Anlagefrist
(1)  Der  Kunde  ist  berechtigt,  den  Vertrag  vor  Ablauf  der  Anlagefrist  zu  kündigen,  wenn  in  den
Bestimmungen zu den einzelnen Geldanlagen (unten unter II) nichts anderes geregelt ist. Er kann sich die
angelegten Geldmittel auszahlen lassen, indem er die Kündigung in der durch die AS "PrivatBank" in der
vorgefertigten Kündigungserklärung zur Kündigung des Anlagevertrages angegebenen Form mit einer Frist
von 7 (sieben) Kalendertagen (zur Bearbeitung der Kündigungserklärung) bei der AS "PrivatBank" erklärt.

(2)  In  diesem  Fall  werden  die  von  der  AS  "PrivatBank"  berechneten  und  dem  Kunden  noch  nicht
ausgezahlten  Anlagezinsen  nicht  ausgezahlt.  Eventuell  vorher  ausgezahlte  Anlagezinsen  werden  vom
auszuzahlenden Anlagebetrag einbehalten.

(3)  Die  angeforderten  Geldmittel  werden  dem Kunden am nächsten Bankarbeitstag  nach dem in  der
Kündigungserklärung angegebenen Datum der Kündigung des jeweiligen Vertrages zur Verfügung gestellt.

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, eine vorzeitige Teilauszahlung des Anlagebetrages anzufordern.

(5)  Fordert der Kunde die hinterlegten Geldmittel vor dem Ablauf der in Absatz 1 festgelegten Frist zur
Bearbeitung der Kündigung an, so entrichtet er an die AS "PrivatBank" einen Vorfälligkeitspreis gemäß dem
aktuellen  Preis-  und  Leistungsverzeichnis.  Der  Vorfälligkeitspreis  wird  am  Tag  der  Auszahlung  des
Anlagebetrages berechnet und vom auszuzahlenden Anlagebetrag einbehalten.

6.3 Erneute Anlage der Geldmittel
(1)  Wenn der Kunde bis zum Ablauf der Anlagefrist die AS "PrivatBank" nicht über die Kündigung des
Vertrages  informiert  hat,  gilt  dies  als  Auftrag  des  Kunden,  den  jeweiligen  Vertrag  um  eine  weitere
Anlagefrist zu verlängern, wenn in den Bestimmungen zu den einzelnen Geldanlagen (unten unter II) nichts
anderes geregelt ist. Die entsprechende Frist beginnt am nächsten Tag nach dem Ablauf des vorherigen
Vertrages.

(2) Die AS "PrivatBank" hinterlegt den Anlagebetrag ohne besondere Anweisung des Kunden und setzt den
Zinssatz für die befristete Anlage gemäß dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis an.

(3) Die Bestimmungen dieses Punktes betreffen auch die jeweils verlängerten Verträge.

7. Verwendung der Geldanlage, Sicherung
(1) Auf Anforderung des Kunden stellt die AS "PrivatBank" den Kontoauszug für das Anlagekonto aus.

(2)  Der  Kunde  ist  berechtigt  mit  der  AS  "PrivatBank"  zu  vereinbaren,  dass  die  Anlage  als
Darlehenssicherung verwendet wird.

(3) Die AS "PrivatBank" garantiert dem Kunden die Rückzahlung seiner Anlage gemäß den Bestimmungen
des Einlagensicherungsgesetzes der Republik Lettland.

8. Hinterlegung der Geldanlage
(1)  Bei  der Hinterlegung des Anlagebetrages auf  dem Anlagekonto  hat  der Kunde den im Preis-  und
Leistungsverzeichnis festgesetzten Mindestbetrag der Anlage zu berücksichtigen.

(2) Der Anlagebetrag wird auf das Anlagekonto des Kunden bei der AS "PrivatBank" überwiesen.



(3)  Bei  der  Einzahlung  des  Anlagebetrages  per  Überweisung  vom  Konto  des  Kunden  bei  der  AS
"PrivatBank" unterzeichnet der Kunde den von der AS "PrivatBank" vorgegebenen Anlageantrag und reicht
ihn bei der AS "PrivatBank" ein. Nach dem Erhalt des Anlagebetrages bucht die AS "PrivatBank" ihn auf
das eingerichtete Anlagekonto des Kunden. 

(4)  Der Anlageantrag wird abgelehnt, wenn der vom Kunden auf dessen Konto bereit  gestellte Betrag
geringer als der von ihm im Anlageantrag angegebene ist.

9. Anlagezinsen
(1) Die Berechnung und die Auszahlung der Zinsen für den im Anlagekonto hinterlegten Anlagebetrag
beruht auf den vorliegenden Bestimmungen und dem gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei der
Berechnung der Anlagezinsen wird angenommen, dass das Jahr 365 bzw. 366 Kalendertage und die
entsprechende Anzahl von Tagen im Monat hat.

(2) Die Zinsen werden ab dem Tag berechnet, an dem der Anlagebetrag dem Anlagekonto gutgeschrieben
wurde. Der Tag der Hinterlegung und der Auszahlung des Anlagebetrages gelten als ein Tag.

(3) Die Anlagezinsen werden wie folgt berechnet:
a) Bei den Geldanlagen Plan B, Power, Plus, Flow, Horizont und Royal werden die Anlagezinsen für jeden
Kalendertag berechnet, an dem die Anlage sich auf dem Anlagekonto befindet. Ausschlaggebend ist der
Zinssatz am jeweiligen Ende des Tages.
b)  Bei  der  Geldanlage  Extra werden  die  Anlagezinsen  für  alle  vom  Kunden  angegebenen  und
vorgesehenen Kalendertage innerhalb der Anlagefrist auf der Grundlage des Anlagebetrages berechnet.

(4) Die AS "PrivatBank" berechnet die Anlagenzinsen aufgrund des  tatsächlichen Anlagebetrages, wenn
der Saldo auf  dem Anlagekonto dem von der AS "PrivatBank" festgesetzten Mindestbetrag der Anlage
wenigstens entspricht.

(6) Die AS "PrivatBank" ist nicht berechtigt, Zinssätze für die Anlagen (Plan B, Power, Plus, Extra, Horizont,
Royal) aus laufenden Verträgen zu ändern.

10. Auszahlung des Anlagebetrages und der Anlagezinsen
(1) Den Anlagebetrag und die berechneten Anlagezinsen zahlt die AS "PrivatBank" dem Kunden am Ende
der Anlagefrist gemäß den Anweisungen des Kunden im Anlageantrag aus, wenn in den Bestimmungen zu
den einzelnen Geldanlagen (unten unter II) nichts anderes geregelt ist. 

(2)  Der Anlagebetrag wird dem Kunden am nächsten Arbeitstag nach dem Ablauf der im Anlageantrag
angegebenen  Anlagefrist  ausgezahlt.  Eine  Ausnahme  stellt  die  Auszahlung  des  Betrages  aus  der
Geldanlage  Flow  dar,  die  an  den  Kunden  nach  dem  Erhalt  der  Kündigung  des  Vertrags  über  die
Geldanlage Flow gemäß den vorliegenden Bestimmungen erfolgt.

(3)  Die  Anlagezinsen für  die  Hinterlegung der Anlage auf  dem Konto werden gemäß dem Preis-  und
Leistungsverzeichnis und entsprechend der im Anlageantrag des Kunden angegebenen Anlageart wie folgt
ausgezahlt:

a) jeden Kalendermonat für den vorangegangenen Monat am Datum der Hinterlegung der Anlage oder am
letzten Tag des Monats (wenn im einschlägigen Monat kein entsprechendes Datum vorhanden ist);
b) beim Ablauf der Anlagefrist;
c) bei der Hinterlegung der Anlage.

(4) Bei der Auszahlung des Anlagebetrages zahlt die AS "PrivatBank" dem Kunden gleichzeitig auch die
nicht ausgezahlten Anlagezinsen aus. Die Ausnahme sind die Auszahlungen des Anlagebetrages an den
Kunden,  die  vor  dem  Ablauf  der  Anlagefrist  geleistet  wurden  und  für  welche  die  Auszahlung  der
Anlagezinsen nicht vorgesehen ist.

(5)  Gemäß  den  Anweisungen  des  Kunden  im  Anlageantrag  werden  der  Anlagebetrag  und/oder  die
Anlagezinsen von der AS "PrivatBank"

a) auf das Konto des Kunden bei der AS "PrivatBank" ausgezahlt;



b) in bar ausgezahlt (gemäß Vereinbarung mit dem Kunden);
c) auf das vom Kunden angegebene Konto bei einer anderen Bank überwiesen.

(6) Bei der Auszahlung des Anlagebetrages und/oder der Anlagezinsen in bar oder durch Überweisung auf
das  vom  Kunden  angegebene  Konto  bei  einer  anderen  Bank  werden  die  im  Preis-  und
Leistungsverzeichnis vorgesehenen Gebühren vom auszuzahlenden Geldbetrag einbehalten.

(7)  Gleicht die AS "PrivatBank" mit den auf dem Anlagekonto hinterlegten Geldmitteln des Kunden die
Verbindlichkeiten des Kunden gegenüber der AS "PrivatBank" aus, so gelten die Bestimmungen für die
vorzeitige  Auszahlung  der  Anlage  (oben  6.2.2)  entsprechend.  Auf  Punkt  14  der  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der AS "PrivatBank" wird ausdrücklich verwiesen.

II. Bestimmungen für die einzelnen Geldanlagen

1. Plan B, Begriff
Plan  B  -  eine  Anlage,  die  in  EUR,  USD oder  LVL auf  bestimmte  Zeit  mit  einem  festen  und  gleich
bleibenden Zinssatz bei der AS "PrivatBank" hinterlegt wurde und die die Auszahlung der Anlagezinsen
beim Ablauf der Anlagefrist vorsieht, sowie die Möglichkeit festlegt, den Vertrag jederzeit zu kündigen und
den Anlagebetrag sowie die bis zur Vertragskündigung berechneten Zinsen auszahlen zu lassen. 

1.1 Einzahlungen während der Anlagefrist
Bei der Geldanlage Plan B können während der Laufzeit keine Einzahlungen erfolgen.

1.2 Berechnung und Auszahlung der Anlagezinsen
Die berechneten Anlagezinsen werden dem Anlagebetrag nicht hinzugerechnet, sondern linear auf  das
Jahresende verzinst.

1.3 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Der Vertrag über die Geldanlage Plan B wird für ein Jahr geschlossen und ist bis zu seiner Kündigung
durch  den  Kunden  und/oder  die  AS  "PrivatBank"  gemäß  der  in  diesen  Bestimmungen  festgelegten
Regelungen gültig.

(2) Der Kunde ist berechtigt, den Anlagebetrag inklusive der Zinsen auszahlen zu lassen und den Vertrag
über  die  Geldanlage  Plan  B  zu  kündigen,  indem  er  eine  Mitteilung  in  der  von  der  AS  "PrivatBank"
festgelegten  Form  zur  Kündigung  der  Geldanlage  Plan  B mit  einer  Frist  von  einem  Bankarbeitstag
einreicht.

2. Power, Begriff
Power  � eine Anlage, die  in  EUR,  US-Dollar,  LVL oder in  einer  anderen Fremdwährung gemäß dem
gültigen  Preis-  und  Leistungsverzeichnis  auf  bestimmte  Zeit  mit  einem  festen  und  gleich  bleibenden
Zinssatz bei der AS "PrivatBank" hinterlegt wurde und die die Auszahlung der Anlagezinsen beim Ablauf
der Anlagefrist vorsieht.

2.1 Einzahlungen während der Anlagefrist
Bei der Geldanlage Power können während der Laufzeit keine Einzahlungen erfolgen.

2.2 Berechnung und Auszahlung der Anlagezinsen
Die berechneten Anlagezinsen werden dem Anlagebetrag nicht hinzugerechnet, sondern linear auf  das
Jahresende verzinst. 

2.3 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Der Kunde kann den Vertrag über die Geldanlage Power vorzeitig (vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit)
kündigen  und  sich  den  Anlagebetrag  auszahlen  lassen.  Hierfür  muss  die  durch  die  AS  "PrivatBank"
bereitgestellte Kündigungserklärung eingereicht werden. Eine Bearbeitung und Auszahlung erfolgt dann
nach 7 (sieben) Kalendertagen. Im Fall der vorzeitigen Kündigung werden Zinsen an den Kunden nicht
ausgezahlt.

(2) Die angeforderten Geldmittel werden dem Kunden an dem Bankarbeitstag ausbezahlt, der dem Tag des
Ablaufs der Frist aus Absatz 1 folgt.



3. Plus, Begriff
Plus � eine Anlage, die in EUR, US-Dollar, LVL oder in einer anderen Fremdwährung gemäß dem gültigen
Preis- und Leistungsverzeichnis auf bestimmte Zeit mit einem festen und gleich bleibenden Zinssatz bei
der AS "PrivatBank" hinterlegt wurde und die die monatliche Auszahlung der Anlagezinsen vorsieht.

3.1 Einzahlungen während der Anlagefrist
Bei der Geldanlage Plus können während der Laufzeit keine Einzahlungen erfolgen. 

3.2 Berechnung und Auszahlung der Anlagezinsen
(1) Die Anlagezinsen werden ein Mal pro Kalendermonat für den vorangegangenen Monat am Tag der
Hinterlegung  der  Anlage  oder  am  letzten  Tag  des  Monats  (wenn  im  entsprechenden  Monat  kein
entsprechendes Datum vorhanden ist) von der AS "PrivatBank" ausgezahlt.

(2) Wenn die AS "PrivatBank" vom Kunden keine Anweisungen bezüglich der Auszahlung von monatlich
berechneten Anlagezinsen bekommen hat, sammelt sie diese auf dem Anlagekonto. Für die berechneten
und dem Anlagekonto gutgeschriebenen Zinsen werden keine Anlagezinsen gezahlt.

(3)  Der  Anlagebetrag  und  die  dem  Anlagekonto  gutgeschriebenen  Zinsen  (wenn  der  Kunde  keine
Anweisungen diesbezüglich gegeben hat, siehe oben) werden dem Kunden am nächsten Bankarbeitstag
nach dem im Anlageantrag angegebenen Ablauf der Anlagefrist ausgezahlt.

3.3 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Der Kunde kann den Vertrag über die Geldanlage Plus vorzeitig (vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit)
kündigen  und  sich  den  Anlagebetrag  auszahlen  lassen.  Hierfür  muss  die  durch  die  AS  "PrivatBank"
bereitgestellte Kündigungserklärung eingereicht werden. Eine Bearbeitung und Auszahlung erfolgt dann
nach 7 (sieben) Kalendertagen. Im Fall der vorzeitigen Kündigung werden Zinsen an den Kunden nicht
ausgezahlt.

(2) Die angeforderten Geldmittel werden dem Kunden an dem Bankarbeitstag ausbezahlt, der dem Tag des
Ablaufs der Frist aus Absatz 1 folgt.

4. Extra, Begriff
Extra � eine Anlage, die in EUR, LVL, US-Dollar oder in einer Fremdwährung gemäß dem jeweils gültigen
Preis- und Leistungsverzeichnis auf bestimmte Zeit mit festem Zinssatz bei der AS "PrivatBank" hinterlegt
wurde und die die Auszahlung der Anlagezinsen am Anfang der Anlagefrist unter Berücksichtigung der vom
Kunden angegebenen Dauer der Anlagefrist vorsieht.

4.1 Einzahlungen während der Anlagefrist
Bei der Geldanlage Extra können während der Laufzeit keine Einzahlungen erfolgen.

4.2 Berechnung und Auszahlung der Anlagezinsen
(1) Die Berechnung und Auszahlung der Anlagenzinsen erfolgt am Tag der Gutschrift des Anlagebetrages
auf  dem Anlagekonto.  Dabei  werden alle  vom Kunden angegebenen und vorgesehenen Kalendertage
innerhalb der Anlagefrist, die Anweisungen im Anlageantrag sowie der Anlagebetrag berücksichtigt.

(2)  Der  Anlagebetrag  wird  dem  Kunden  am  nächsten  Bankarbeitstag  nach  dem  im  Anlageantrag
angegebenen Enddatum der Anlagelaufzeit ausgezahlt. 

(3)  Nach  Ablauf  des  Vertrages  über  die  Geldanlage  Extra  werden  von  der  AS  "PrivatBank"  keine
Anlagenzinsen berechnet und ausgezahlt.

4.3 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Der Kunde kann den Vertrag über die Geldanlage Extra vorzeitig (vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit)
kündigen  und  sich  den  Anlagebetrag  auszahlen  lassen.  Hierfür  muss  die  durch  die  AS  "PrivatBank"
bereitgestellte Kündigungserklärung eingereicht werden. Eine Bearbeitung und Auszahlung erfolgt dann
nach 7 (sieben) Kalendertagen. Im Fall der vorzeitigen Kündigung werden keine Zinsen gutgeschrieben.
Bereits gutgeschriebene Zinsbeträge werden von dem auszuzahlenden Betrag einbehalten.

(2) Die angeforderten Geldmittel werden dem Kunden an dem Bankarbeitstag ausbezahlt, der dem Tag des



Ablaufs der Frist aus Absatz 1 folgt. 

5. Flow, Begriff
Flow �  eine  Anlage  mit  Einzahlungsmöglichkeit,  die  in  die  in  EUR,  LVL,  US-Dollar  oder  in  einer
Fremdwährung gemäß dem jeweils  gültigen Preis-  und Leistungsverzeichnis  auf  unbestimmte Zeit  mit
täglicher  Berechnung  und  Gutschrift  der  Anlagezinsen  und  einem  variablen  Zinssatz  bei  der  AS
"PrivatBank" angelegt wurde.

5.1 Einzahlungsmöglichkeiten
Jede natürliche oder juristische Person kann zeitlich und betragsmäßig uneingeschränkt Einzahlungen auf
das auf ihren Namen laufende Konto der Geldanlage Flow tätigen.

5.2 Berechnung und Auszahlung der Anlagezinsen
(1)  Die  AS  "PrivatBank"  ist  berechtigt,  den  Zinssatz  der  Anlage  einseitig  gemäß  den  vorliegenden
Bestimmungen zu ändern.

(2) Der Hinweis auf die Änderung der Anlagezinsen erfolgt mindestens 2 Monate vor dem Inkrafttreten der
Änderung auf der Webseite der AS "PrivatBank". Hat der Kunde mit der AS "PrivatBank" im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. Online Banking), kann über
Änderungen auch auf diesem Weg informiert werden. Die Zustimmung des Kunden zu der Zinsanpassung
gilt  als  erteilt,  wenn  der  Kunde  seine  Ablehnung  (durch  Kündigung)  nicht  vor  dem  Zeitpunkt  des
Wirksamwerdens der Anpassung angezeigt hat. Auf diese Wirkung wird ihn die AS "PrivatBank" besonders
hinweisen.

(3)  Kündigt der Kunde während der in diesem Punkt festgelegten Frist den Vertrag über die Geldanlage
Flow, so zahlt die AS "PrivatBank" dem Kunden das Guthaben aus der Geldanlage Flow aus und beendet
den Vertrag, ohne dass hierfür ein Vorfälligkeitspreis anfällt.

(4)  Die Anlagezinsen werden für den Anlagebetrag am Ende jedes Kalendertages berechnet und dem
Anlagekonto gutgeschrieben.

5.3 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Der Vertrag über die Geldanlage Flow  wird auf unbestimmte Zeit  geschlossen und ist bis zu seiner
Kündigung  durch  den  Kunden  und/oder  die  AS  "PrivatBank"  gemäß  der  in  diesen  Bestimmungen
festgelegten Regelungen gültig.

(2) Der Kunde ist berechtigt, den ganzen oder teilweisen Anlagebetrag der Geldanlage Flow auszahlen zu
lassen und den Vertrag über die Geldanlage Flow aufzulösen, indem er eine Mitteilung in der von der AS
"PrivatBank"  festgelegten  Form  zur  Kündigung  der  Geldanlage  Flow  (oder  teilweiser  Auszahlung des
Anlagebetrages) mit einer Frist von einem Kalendertag bei der AS "PrivatBank" einreicht. 

(3) Kündigt der Kunde den Vertrag über die Geldanlage Flow, wird die AS "PrivatBank" die Anlagezinsen für
den beantragten, jedoch noch nicht in Empfang genommenen Geldbetrag der Geldanlage Flow bis zur
Auszahlung der Anlage weiter berechnen.

(4) Die AS "PrivatBank" ist berechtigt, die Geldanlage Flow aufzulösen, wenn der Kunde innerhalb von 12
(zwölf) Monaten (ununterbrochen) keine Geschäfte auf dem Anlagekonto durchgeführt hat und der Saldo
des Anlagekontos gleich �0� war.

6. Horizont, Begriff
Horizont � eine Anlage mit Einzahlungsmöglichkeit während der Laufzeit, die bei der AS "PrivatBank" in
EUR, US-Dollar oder LVL auf bestimmte Zeit mit einem festen Zinssatz hinterlegt wird und die Auszahlung
der Anlagenzinsen beim Ablauf der Anlagefrist vorsieht.

6.1 Einzahlungsmöglichkeiten
(1) Jede natürliche und juristische Person ist berechtigt, unbeschränkt Einzahlungen auf das Konto der
Geldanlage Horizont zu tätigen.

(2) Aufgrund eines schriftlichen Auftrags des Kunden (Dauerauftrag) kann die AS "PrivatBank" monatliche
Überweisungen von einem anderen Konto  des  Kunden bei  der AS "PrivatBank"  auf  das  Anlagekonto



durchführen.

6.2 Berechnung und Auszahlung der Anlagezinsen
Die berechneten Anlagezinsen werden dem Anlagebetrag nicht hinzugerechnet und für diese werden keine
Anlagezinsen gezahlt.

6.3 Vertragsdauer und Kündigung 
Der Anlagebetrag und die berechneten Anlagezinsen werden dem Kunden am nächsten Bankarbeitstag
nach dem im Anlageantrag angegebenen Ablaufdatum der Anlagefrist auf sein bei der AS "PrivatBank"
bestehendes Konto ausgezahlt.
(1)  Der  Kunde kann den Vertrag  über  die  Geldanlage Horizont  vorzeitig  (vor  Ablauf  der vereinbarten
Laufzeit)  kündigen  und  sich  den  Anlagebetrag   auszahlen  lassen.  Hierfür  muss  die  durch  die  AS
"PrivatBank"  bereitgestellte Kündigungserklärung eingereicht  werden. Eine Bearbeitung und Auszahlung
erfolgt dann nach 7 (sieben) Kalendertagen. Im Fall  der vorzeitigen Kündigung werden Zinsen an den
Kunden nicht ausgezahlt. 

(2) Die angeforderten Geldmittel werden dem Kunden an dem Bankarbeitstag ausbezahlt, der dem Tag des
Ablaufs der Frist aus Absatz 1 folgt. 

7. Royal, Begriff 
Royal � eine Anlage, die gleichzeitig auf mehrere Anlagekonten in einer oder mehreren Währungen gemäß
dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis, auf bestimmte Zeit mit einem festen Zinssatz für jede
Währung bei der AS "PrivatBank" hinterlegt wird, die die Auszahlung der Anlagenzinsen beim Ablauf der
Anlagefrist  vorsieht  sowie  die  Möglichkeit  bietet,  die  Anlagebeträge  auf  den  Anlagekonten  ganz  oder
teilweise während der Anlagefrist umzutauschen.

7.1 Einzahlungsmöglichkeit und Währung
(1) Bei der Geldanlage Royal können während der Laufzeit keine Einzahlungen erfolgen. 

(2) Der Anlagebetrag wird in einer und/oder mehreren Währungen, die im Vertrag angegeben sind,
hinterlegt. Für jede Währung wird ein separates Konto eröffnet und ein entsprechender Zinssatz
angewendet. Alle Geldmittel auf allen Anlagekonten werden als eine Anlage angesehen.

(3) Der Anlagebetrag oder dessen Teil und die Anlagezinsen einer Währung werden auf das Konto in
entsprechender Währung berechnet.

7.2 Umtausch in andere Währung
(1) Der Kunde ist berechtigt, gemäß der im Preis- und Leistungsverzeichnis festgelegten Regelung und
Fristen der AS "PrivatBank" innerhalb eines Bankarbeitstages den Anlagebetrag oder dessen Teil in eine
andere Währung, in der ein Anlagekonto eröffnet wurde, gemäß dem am Tag des Währungsumtausches
gültigen Umtauschkurs der AS "PrivatBank" umzutauschen. 

(2) Für den Währungsumtausch gelten die Bestimmungen für Währungsumtauschgeschäfte gemäß der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Innerhalb der ersten 7 Tage nach dem Abschluss des Vertrages über Royal ist ein Umtausch des
Anlagebetrages oder dessen Teile in eine andere Währung ausgeschlossen. 

(4) Der Anlagebetrag oder dessen Teil wird nach dem von der AS "PrivatBank" akzeptierten
Umtauschgeschäft dem Anlagekonto der entsprechenden Währung gutgeschrieben.

(5) Beim Umtausch des Anlagebetrages oder dessen Teiles in eine andere Währung wird die Währung des
bereits berechneten Zinsertrages nicht geändert.

(6) Die Anlagezinsen werden für den Anlagebetrag im Anlagekonto in entsprechender Währung am Ende
jedes Kalendertages berechnet.

7.3 Berechnung und Auszahlung von Anlagebetrag und Anlagezinsen
(1) Die berechneten Anlagezinsen werden dem Anlagebetrag nicht hinzugerechnet und für diese werden



keine Anlagezinsen gezahlt.

(2) Den Anlagebetrag und die berechneten Anlagezinsen zahlt die AS "PrivatBank" dem Kunden am Ende
der Anlagefrist gemäß den Anweisungen des Kunden im Anlageantrag aus.

(3) Der Anlagebetrag und die berechneten Anlagezinsen werden in der Währung ausgezahlt, in welcher
diese auf den Anlagekonten hinterlegt wurden.

(4) Der Anlagebetrag und die berechneten Anlagezinsen werden dem Kunden am nächsten Bankarbeitstag
nach dem im Anlageantrag angegebenen Ablaufdatum der Anlagefrist ausgezahlt. 

7.4 Vertragsdauer und Kündigung 
(1) Der Kunde kann den Vertrag über die Geldanlage Royal vorzeitig (vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit)
kündigen und sich  den  Anlagebetrag  auszahlen lassen.  Hierfür  muss  die  durch die  AS "PrivatBank"
bereitgestellte Kündigungserklärung eingereicht werden. Eine Bearbeitung und Auszahlung erfolgt dann
nach 7 (sieben) Kalendertagen. Im Fall der vorzeitigen Kündigung werden Zinsen an den Kunden nicht
ausgezahlt. 

(2) Die angeforderten Geldmittel werden dem Kunden an dem Bankarbeitstag ausbezahlt, der dem Tag des
Ablaufs der Frist aus Absatz 1 folgt. 


