Recht

Was ist zu tun,
wenn es zu einem Streitfall
mit meiner Bank kommt?
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Was ist
ein Streitfall?
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Ein Streitfall ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehr Personen
Der Streitfall kann durch eine Meinungsverschiedenheit mit Ihrem Bankier
entstehen, zum Beispiel bezüglich folgender Themen:
-

Verwaltung Ihrer Bankkonten

-

Kosten, insbesondere Kontoführungskosten

-

ein von Ihnen erteilter Auftrag oder eine von Ihnen erteilte Anweisung

-

die Ausführung einer Transaktion durch die Bank
usw.
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Ab wann
handelt es sich
um einen Streitfall?
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Besprechen Sie mit Ihrer Bank, ob es sich
wirklich um einen Streitfall handelt und
nicht bloß um ein Missverständnis, einen
Fehler oder eine Unregelmäßigkeit
Um einem Streitfall vorzubeugen, ist es ratsam:
Ihre Konten regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind

die Kommunikation mit Ihrem Kundenberater positiv zu
gestalten. Er verwaltet Ihren Kontakt zu der Bank und ist
Ihr Ansprechpartner, um Fragen zu beantworten oder Sie
bei Problemen an die richtige Person zu verweisen

Ihrem Kundenberater Ihr Problem zu erklären sowie
Ihre Erwartungen im Hinblick auf die Schwierigkeiten,
denen Sie gegenüberstehen, zu äußern

nicht zu zögern, gegebenenfalls die Telefon-Hotline
Ihrer Bank zu nutzen, um Informationen oder Erklärungen einzuholen

In jedem Fall sollten Sie einen Termin vereinbaren, um Ihr
Problem zu lösen und um:
- ein mögliches Missverständnis zu klären
- einen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit auszuräumen, um
zu verhindern, dass es zu einem Streitfall kommt!
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An wen sollte ich
mich zuallererst
wenden?
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An Ihre Bank

Wenn ein Streitfall vorliegt, kann dieser möglicherweise
gütlich beigelegt werden.
Sie sollten zuallererst das Gespräch mit Ihrer Bank suchen, um den Streitfall
beizulegen.
Wenden Sie sich zunächst – am besten schriftlich – an Ihren gewohnten
Kundenberater und erläutern Sie ihm Ihr Anliegen, indem Sie Belege
beifügen. Ihr Kundenberater wird versuchen, Ihnen so schnell wie möglich
zu antworten.
Wenn keine zufriedenstellende Lösung mit Ihrem Kundenberater gefunden
werden konnte, können Sie eine schriftliche Beschwerde an den Leiter der
Abteilung für Kundenbeschwerden Ihrer Bank richten.
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An wen kann ich
mich wenden,
wenn meine Bank
meiner Forderung
nicht nachkommt?
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Sie können sich an die CSSF wenden

Wenn der Streitfall trotz Ihrer schriftlichen Beschwerde an den Leiter
der Abteilung für Kundenbeschwerden nicht beigelegt werden konnte,
können Sie sich an die Finanzaufsichtsbehörde CSSF (CSSF - Commission
de Surveillance du Secteur Financier) wenden, um eine außergerichtliche
Beilegung der Beschwerde zu beantragen.
Weitere Informationen zum Verfahren der außergerichtlichen Beilegung
von Beschwerden finden Sie auf der Website der CSSF:
http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
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Welche Bedingungen
müssen erfüllt sein,
um bei der CSSF
eine Beschwerde
einreichen zu
können?

13

Die CSSF hat Bedingungen für die
Zulässigkeit eines Antrags festgelegt

Sie müssen vorab eine schriftliche Beschwerde bei
dem Leiter der Abteilung für Kundenbeschwerden
Ihrer Bank eingereicht haben

Ihr Antrag muss schriftlich gestellt werden. Er kann auf
Luxemburgisch, Französisch, Deutsch oder Englisch
verfasst werden

Achtung! Ab dem Tag, an dem Sie Ihre Beschwerde bei Ihrer Bank
eingereicht haben, darf nicht mehr als ein Jahr vergangen sein,
sonst wird Ihr Antrag von der CSSF als unzulässig betrachtet.

Sie müssen eine Frist von mindestens einem Monat ab
dem Datum der schriftlichen Beschwerde an den Leiter
der Abteilung für Kundenbeschwerden Ihrer Bank
einhalten, bevor Sie sich an die CSSF wenden können.

Sie dürfen Ihre Beschwerde nicht bereits bei einer
anderen außergerichtlichen Beschwerdestelle, einem
Schiedsrichter, einem Schiedsgericht oder einem Gericht,
in Luxemburg oder im Ausland, eingereicht haben.
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Welche Unterlagen
muss ich bei der
CSSF einreichen?
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Dem Beschwerdeformular muss Folgendes beiliegen:

eine detaillierte und chronologische Darstellung der
Fakten, die zu der Beschwerde geführt haben, und der
Schritte, die bereits unternommen wurden

eine Kopie der Beschwerde, die dem Leiter der Abteilung
für Kundenbeschwerden übermittelt wurde

eine Kopie der Antwort Ihrer Bank auf Ihre Beschwerde
oder – falls Sie innerhalb eines Monats nach Einreichung
Ihrer Beschwerde keine Antwort erhalten haben – Ihre
schriftliche Stellungnahme

eine Kopie Ihres gültigen Ausweisdokuments

eine Kopie der Vertretungsbefugnis, wenn Sie ein Dritter
sind, der den Antragsteller als natürliche Person vertritt

das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular
„erforderliche Bestätigungen“ der CSSF.
https://reclamations.apps.cssf.lu/#confirmation

(source : CSSF)
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Kann ich für alle
Streitfälle mit meiner
Bank eine Beschwerde
bei der CSSF einreichen?
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Nein

In folgenden Fällen kann Ihr Streitfall nicht Gegenstand eines
Antrags auf außergerichtliche Beilegung einer Beschwerde
bei der CSSF sein.
1.

wenn sich Ihre Beschwerde auf die Geschäftspolitik Ihrer Bank bezieht;

2.

wenn sich Ihre Beschwerde auf eine andere Dienstleistung oder auf
ein anderes Produkt bezieht als ein Finanzprodukt;

3.

wenn sich Ihre Beschwerde auf ein Versicherungsprodukt usw. bezieht.
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Benötige ich einen
Rechtsbeistand
während des
Verfahrens?
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Nein

Sie sind nicht verpflichtet, einen Rechtsanwalt oder
Rechtsberater hinzuzuziehen. Sie werden unmittelbar über
den Verlauf des Verfahrens informiert und haben Zugang zu
den Dokumenten.

Sie können sich jedoch, wenn Sie dies wünschen, während des
gesamten Verfahrens von einem Dritten (einem Rechtsanwalt,
einem Verwandten usw.) vertreten oder unterstützen lassen.
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Wie läuft
das Verfahren
bei der CSSF ab?
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Die CSSF erstellt eine begründete Schlussfolgerung
Sobald Sie Ihren Antrag eingereicht haben, überprüft die CSSF noch vor der
eigentlichen Prüfung des Gegenstands, ob die Zulässigkeitsbedingungen erfüllt sind.
Innerhalb von drei Wochen ab dem Tag, an dem der Antrag als vollständig erachtet
wurde, teilt Ihnen die CSSF mit, ob sie sich mit Ihrer Beschwerde befassen wird oder
nicht.
Die CSSF prüft die Akte und kann von der Bank oder von Ihnen zusätzliche
Informationen, Dokumente oder Erklärungen verlangen.
Sobald die Prüfung der Akte abgeschlossen ist, übermittelt die CSSF der Bank
und Ihnen eine begründete Schlussfolgerung, in der sie feststellt, ob der Antrag
gerechtfertigt ist oder nicht.
Kommt die CSSF zu dem Schluss, dass Ihr Antrag unbegründet ist, erläutert sie in
ihrem Schreiben die Gründe dafür. Dies hindert Sie jedoch nicht daran, rechtliche
Schritte gegen die Bank einzuleiten, wenn Sie mit den Schlussfolgerungen der CSSF
nicht einverstanden sind.
Wenn die CSSF Ihren Antrag für begründet hält, erläutert sie in ihrem Schreiben die
Gründe dafür und fordert Sie und die Bank auf, miteinander in Kontakt zu treten, um
den Streitfall angesichts ihrer Schlussfolgerungen gemeinsam beizulegen.
In ihrem abschließenden Schreiben werden Sie von der CSSF gebeten, ihr innerhalb
einer bestimmten Frist mitzuteilen, ob Sie ihre Entscheidung akzeptieren oder
ablehnen. Auch der Bank wird diese Frage gestellt.
Die Schlussfolgerungen der CSSF sind nicht bindend und die Bank ist nicht verpflichtet,
sie zu berücksichtigen.
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Ist ein Schlichtungsverfahren nach dem
Abschluss des CSSF
Verfahrens noch
möglich?
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Ja

Auch nach Abschluss des CSSF-Verfahrens können Sie
noch ein Schlichtungsverfahren einleiten, falls die
Meinungsverschiedenheit über den Ausgang des Streitfalls
nicht geklärt werden konnte.
Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des „Centre
de Médiation Civile et Commerciale“ (Zentrum für Mediation in Zivil- und
Handelssachen).
http://www.cmcc.lu
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Ist ein
Gerichtsverfahren
möglich?
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Ja

Es ist zu jedem Zeitpunkt möglich, den Streitfall vor Gericht
zu bringen, wenn er nicht auf anderem Wege gelöst werden
konnte.
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Schritte des außergerichtlichen Verfahrens
zur Beilegung von
Beschwerden bei der
CSSF
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Schritte des außergerichtlichen Verfahrens zur Beilegung
von Beschwerden bei der CSSF:

Schriftliche Beschwerde an
den Leiter der Abteilung für
Kundenbeschwerden Ihrer Bank;

➡

Frist von mindestens einem
Monat und maximal einem Jahr
ab dem Datum der schriftlichen
Beschwerde an den Leiter der
Abteilung für Kundenbeschwerden;

Antrag auf außergerichtliche
Beilegung einer Beschwerde
bei der CSSF;

Bei Ausbleiben einer
Antwort oder keiner
zufriedenstellenden
Antwort

➡
Überprüfung der Zulässigkeit
des Antrags durch die CSSF;

➡
Bestätigung durch die CSSF
an den Antragsteller des
Eingangs eines vollständigen
Antrags + Weiterleitung an die
Bank, damit diese innerhalb
einer Frist von maximal einem
Monat Stellung nehmen kann;

➡

Prüfung des Falls und
Entscheidungsfindung;

Bestätigung durch die CSSF, ob
diese den Antrag annimmt oder
ablehnt;

➡
Begründete schriftliche
Schlussfolgerung der CSSF
zu ihrer Entscheidung und
Unterrichtung der Parteien;

Frist von
maximal
drei
Wochen;

> Frist von
maximal 90
Tagen
>
Verlängerung
um 90
Tage bei
komplexem
Fall.
complexe
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