
 

 

Änderung in „So handelt die Jyske Bank“ – 

zum 21. November 2014. 

Der Wortlaut des unten stehenden 

Abschnitts ist geändert worden: 

 

10. Wertstellungsregeln, Zins- und 
Provisionsberechnung 
Zinsen und Provisionen werden grundsätzlich täglich 
berechnet. Was für ein konkretes Konto gilt, wird Ihnen auf 
Anfrage bei der Bank mitgeteilt. 
 

Als Wertstellungstag (Zinsdatum) gilt der Tag, ab welchem 
eine Einzahlung, Auszahlung oder eine andere Kontobewegung 
die Zinsberechnung des Kontos beeinflusst. 
 

Der Registrierungstag ist der Tag, an dem die Bank eine 

Bewegung auf dem Konto registriert. 

Der Buchungstag ist der Banktag, an dem eine registrierte 

Kontobewegung gebucht wird. Eine Kontobewegung wird 

spätestens am ersten Banktag nach der Registrierung 

gebucht.  

Banktage/Transaktionstage sind alle Tage außer 

Samstagen, Sonntagen und dänischen Feiertagen, dem 5. Juni 

und dem Freitag nach Himmelfahrt, dem 24. Dezember und 

dem 31. Dezember.  

 
Wenn die Bank eine Kontobewegung registriert hat, wird sie 
aus Übersichten über die Buchungen auf dem Konto 
hervorgehen und in Reihenfolge nach dem Registrierungstag 
aufgelistet sein. 
 
Der Wertstellungstag ist bei: 

 Bareinzahlung, z. B. auch mit Scheck oder Dankort:  
in der Regel der erste Banktag nach dem 
Buchungstag. 

 Bareinzahlung in dänischen Kronen oder Euro auf 
ein Zahlungskonto:  
der Buchungstag  

 Überweisungen von Dritten in der Jyske Bank auf 
Zahlungskonten:  
der Buchungstag 

 Überweisungen von Dritten in der Jyske Bank auf 
andere Konten als Zahlungskonten:  
der erste Banktag nach dem Buchungstag 

 von anderen dänischen Geldinstituten erhaltene 
Überweisungen auf Zahlungskonten:  
der Buchungstag  

 von anderen dänischen Geldinstituten erhaltene 
Überweisungen auf andere Konten als 
Zahlungskonten:  
der erste Banktag nach dem Buchungstag 

 Löhne und Gehälter sowie Lieferantenzahlungen:  
Der Tag, ab dem Sie über den Betrag verfügen 
können (normalerweise der gleiche Tag wie der 
Buchungstag). 

 Barauszahlung bei der Jyske Bank, z. B. auch mit 
Scheck oder Abhebungskarte: der Transaktionstag. 

 Verwendung von Abhebungskarten an einem 
Geldautomaten an Nicht-Banktagen:  
der erste Banktag nach dem Abhebungstag 

 Bezahlung mit Scheck außerhalb der Jyske Bank:  
Der Tag, an dem der Scheckempfänger den Scheck 
bei seinem Geldinstitut einlöst. 

 Abhebung an einem Kartenterminal:  
der Buchungstag 

 Überweisung zwischen eigenen Konten bei der Jyske 
Bank in gleicher Währung:  
der Buchungstag 

 Überweisung zwischen eigenen Konten bei der Jyske 
Bank in EUR/DKK:  
der Buchungstag 

 Überweisung zwischen eigenen Konten bei der Jyske 
Bank in verschiedener Währung:  
2 Banktagen nach dem Buchungstag. In gewissen 
Fällen müssen internationale Bankfeiertage jedoch 
berücksichtigt werden. 
 

13. Überziehungszins, Mahngebühren u. a. 
m.  
Bei Überziehung, Rückstand, Nichterfüllung oder 
vertragswidriger Nutzung eines Kontos kann die Bank 
Folgendes verlangen:  

 Überziehungs- oder Verzugszinsen  

 Gebühren für die Versendung von Mahnschreiben 

 Gebühren für die Übergabe zum Inkasso 

 Rückerstattung von Kosten für den Einzug und die 
Rechtsberatung in dieser Verbindung. 

 
Die Höhe der Mahngebühren entnehmen Sie dem 
Mahnschreiben und der Preisliste der Bank. Sie können sich an 
uns wenden, wenn Sie weitere Informationen zu den übrigen 
Gebühren und zum Überziehungssatz haben möchten. Wenn 
Sie ein Zahlungskonto haben, entnehmen Sie bitte den 
Überziehungssatz Ihrem Kontoauszug. 
 
Die Bank kann beschließen, die Zinsbelastung bei nicht 
erfüllten Forderungen administrativ und buchhalterisch 
einzustellen. Dies bedeutet nicht, dass wir auf die Verzinsung 
unserer Forderungen sowie auf die Rückerstattung später 
aufgelaufener Kosten verzichten. Dies gilt ganz gleich, was 
aus den Übersichten über die Buchungen des Kontos, den 
Selbstbedienungssystemen u. a. m. hervorgeht. 

 
14. Vorbehalt bei Einzahlungen 
Die Bank verbucht Einzahlungen, die nicht in bar erfolgen, 
unter Vorbehalt des Eingangs des Betrags bei der Bank. Dies 
gilt ebenfalls für Einzahlungen durch Schecks, die auf Konten 
bei der Bank gezogen sind. 
 
Der Vorbehalt gilt, obwohl er nicht auf den Quittungen oder in 
anderen Mitteilungen über die Einzahlung erwähnt ist. 
 
Einzahlungen können vor dem Buchungstag registriert werden 

und zur Verfügung sein. Die Anzeige seitens der Bank bei 

öffentlichen Behörden erfolgt aufgrund des Buchungstages. 

Sie sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass Einzahlungen so 

frühzeitig vorgenommen werden, dass der Betrag wie 

beabsichtigt angezeigt werden kann. 



 

 

15. Überprüfung von Kontoauszügen 
Sie sind verpflichtet, die Buchungen auf Ihren Konten laufend 
zu prüfen.  Wenn es Buchungen gibt, die Sie nicht anerkennen 
können, haben Sie sich unverzüglich mit der Bank in 
Verbindung zu setzen. 
 
Einsprüche gegen Zahlungstransaktionen, die dem dänischen 
Gesetz über Zahlungsdienste (Lov om betalingstjenester) 
unterliegen, müssen jedoch vor 13 Monaten nach der 
Durchführung der Transaktion erhoben werden. 
 

16. Zahlungen von Ihren Konten 
Zahlungskonten sind alle Konten, die zur Durchführung von 
Zahlungstransaktionen eröffnet wurden. 
 
Die Bank setzt fest, welche Kontotypen Zahlungskonten sind, 
und Sie können daher Zahlungstransaktionen nicht von all 
Ihren Konten bei der Bank durchführen. 
 

Die Durchführungszeit ist der Zeitaufwand, bis die 

Zahlungstransaktion dem Konto des Empfängers 

gutgeschrieben wird. Die maximale Durchführungszeit für 

Zahlungen ist ein Banktag, jedoch höchstens zwei Banktage 

für papierbasierende Zahlungen, z. B. Überweisungsträger. 

Ausländische Zahlungen und Zahlungen in Fremdwährung 

unterliegen jedoch besonderen Bedingungen. Die Bedingungen 

finden Sie in Bedingungen für Zahlungen ins Ausland und aus 

dem Ausland (Vilkår for udenlandske betalinger). 

Wenn wir Ende eines Banktages einen Zahlungsauftrag erhält, 
betrachten wir den Zahlungsauftrag als am nächsten Banktag 
eingegangen. 
 
Das Ende des Banktags hängt von der Art des 
Zahlungsauftrags ab, die Sie erteilen. Wenden Sie sich für 
Informationen zum Endzeitpunkt der verschiedenen Arten von 
Zahlungstransaktionen an die Bank. 
 
Auszahlungen können vor dem Buchungstag registriert sein 

und Ihren zur Verfügung stehenden Saldo beeinflusst haben. 

Die Bank informiert die öffentlichen Behörden vor dem 

Hintergrund des Buchungstages. Sie sind dafür verantwortlich, 

Auszahlungen so frühzeitig vorzunehmen, dass die Behörden 

wie beabsichtigt über den Betrag informiert werden. 

Sie können Zahlungsaufträge bis einschließlich des 

Banktages vor dem Banktag, an dem der Auftrag Ihrem 

Wunsch gemäß durchgeführt werden sollte, widerrufen. Sie 

können Zahlungsaufträge innerhalb der für die einzelnen 

Typen von Zahlungstransaktionen geltenden Fristen 

widerrufen. 

Die Bank kann einen Zahlungsauftrag ablehnen, wenn das 

Konto, von dem die Zahlung abgebucht werden soll, keine 

Deckung aufweist. 

19. Zahlungstransaktionen in 
Fremdwährungen  
Für grenzüberschreitende Zahlungen gelten die allgemeinen 
Bedingungen für Zahlungen ins Ausland und aus dem Ausland 

(Vilkår for udenlandske betalinger), die Sie unter www.jbpb.dk 
finden oder in der Bank ausgehändigt bekommen können. 
 
Für Zahlungstransaktionen in Verbindung mit 
Zahlungskonten, einschließlich Zahlungen, die dem dänischen 
Gesetz über Zahlungsdienste (Lov om betalingstjenester) 
unterliegen, verwenden wir die folgenden drei Prinzipien: 
 

Marktkurs: Wir veröffentlichen den Kurs unter www.jbpb.dk 
 

Offizieller Kurs (Zentralbank): Wir setzen den Kurs auf Basis 
des Wechselkurses der dänischen Zentralbank fest. Der Kurs 
wird auf www.jbpb.dk veröffentlicht.  
 

Informationskurs: Wir vereinbaren den Kurs für jede 
Transaktion.  
 
Unsere Wahl des Prinzips für die Zahlungstransaktion hängt 
sowohl von dem Transaktionstyp als auch der Währung ab. Für 
Informationen zu dem Prinzip, dem verwandten Kurs und dem 
eventuellen Zuschlag oder Abschlag wenden Sie sich bitte an 
die Bank. 
 
Wir können immer fristlos den Marktkurs auf der Webseite der 
Bank www.jbpb.dk  oder den offiziellen Kurs bei Änderungen 
des Wechselkurses der Zentralbank ändern. 
 
Bei allen drei Kursprinzipien addieren wir eine Marge bzw. 
ziehen wir eine Marge ab. Die Margen werden auf der Webseite 
der Bank veröffentlicht. Änderungen von Währungsmargen 
erfolgen in Übereinstimmung mit den Konditionen der 
Geschäftsbedingungen über Gebührenänderungen. 
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