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Sondervereinbarung
Basiskonto nach ZKG
zu Konto
Bezeichnung des Kontos:
– nachstehend der Kontoinhaber genannt –. Die Personenbezeichnung Kontoinhaber in diesem Vertrag wird in weiblicher und männlicher Form geführt.
Ergänzend zum Girovertrag vom
vereinbaren Kontoinhaber und  Folgendes:
1
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, das Konto ausschließlich im Guthaben zu führen. Die  ist nicht verpflichtet, Kontoüberziehungen zuzulassen. Sollte dies ausnahmsweise doch geschehen, so kann der Kontoinhaber hieraus keinen Anspruch auf Kreditgewährung herleiten.
1.1         Barverfügungen und Überweisungen sind nur im Rahmen des jeweiligen Kontoguthabens zulässig. 
1.2         Lastschriften werden nur eingelöst, wenn dafür ausreichende Deckung vorhanden ist. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.
1.3         Zu den Rechnungsabschlussterminen (siehe Preisaushang), spätestens jedoch nach Ablauf von weiteren 10 Tagen, hat der Kontoinhaber für ein ausreichendes Kontoguthaben zur Belastung der von ihm gem. Preisaushang und/oder Preis- und Leistungsverzeichnis zu zahlenden Entgelte zu sorgen.
1.4         Eine Bevorschussung von zu erwartenden Geldeingängen wird nicht vorgenommen.
1.5
2
Die  kann ergänzend zu den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes (ZKG) den Girovertrag kündigen, wenn 
– über das Basiskonto in mehr als 24 aufeinanderfolgenden Monaten kein vom Kontoinhaber in Auftrag gegebener Zahlungsvorgang aus-        
   geführt wurde,
– der Kontoinhaber sich nicht mehr rechtmäßig in der Europäischen Union aufhält,
– der Kontoinhaber das Konto (auch) für seine unternehmerische Tätigkeit nutzt,
– der Kontoinhaber ein weiteres Zahlungskonto, das von ihm nach Maßgabe des § 35 Abs. 1 ZKG genutzt werden kann, in der   Bundesrepublik Deutschland eröffnet,
– der Kontoinhaber eine angekündigte Änderung des Girovertrags nach § 675g BGB abgelehnt hat, die die  allen Inhabern von 
   bei ihr geführten entsprechenden Basiskonten wirksam angeboten hat.
Ort, Datum
Unterschrift(en) Kontoinhaber
Ort, Datum
Unterschrift(en) 
Legitimation siehe Girovertrag
Für die Richtigkeit der Unterschrift(en):
Unterschrift des Sachbearbeiters (mit Pers.-Nr.)
Kontoinhaber
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