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Diese Bedingungen stellen die Bedingungen für Über-
weisungen ins und aus dem Ausland, sowie Überwei-
sungen in anderen Währungen als DKK in Dänemark 
sowie für Nationalbanküberweisungen dar.  
 
Zahlreiche Überweisungen ins Ausland erfolgen über 
SWIFT, ein internationales Datennetzwerk. SWIFT ist 
die Abkürzung für Society for Worldwide Interbank Fi-
nancial Telecommunication. 
 
Nationalbanküberweisungen werden über SWIFT ver-
mittelt. 

 

1. Überweisungen ins Ausland 
 
Sie können Ihre Überweisungen ins Ausland über die 
Sydbank vornehmen. Überweisungen sind mittels des 
Formulars "Bestilling af overførsel til udlandet" über 
Online Banking und NetBank der Sydbank zu bestel-
len. 
 
1.1 Erforderliche Auskünfte 
Ein Überweisungsauftrag hat folgende Auskünfte zu 
enthalten: 
• Name, Anschrift und Kontonummer des Absen-

ders. 
• Währung und Betrag. 
• Überweisungsform. 
• Name, Anschrift und Kontonummer des Empfän-

gers (die IBAN kann erforderlich sein, siehe Ziffer 
1.2) 

• BIC (die SWIFT-Adresse) der Bankfiliale, wo der 
Betragsempfänger sein Konto führt (wenn kein 
BIC vorhanden ist, sind Bankleitzahl und Name o-
der Name und Anschrift der Bank anzugeben). 

• In einigen Ländern sind besondere Angaben erfor-
derlich, wie beispielsweise Purpose Codes. 

• Informationen darüber, wer die Kosten zu tragen 
hat (siehe Ziffer 1.4). 

 
Überweisungen ins Ausland können nur bei ausrei-
chender Kontodeckung ausgeführt werden, soweit Sie 
nicht etwas anderes mit der Sydbank vereinbart ha-
ben. 
 
1.2 IBAN – International Bank Account Number 
Nach Maßgabe der Bedingungen für europäische Zah-
lungen hat der Absender für die Angabe der Konto-
nummer des Empfängers, d. h. die IBAN, zu sorgen. 
Die Bedingungen gelten für sämtliche Banken in der 
EU sowie für immer mehr Länder weltweit. Ist die IBAN 

nicht oder falsch angegeben, kann die Überweisung 
von der Bank des Empfängers abgelehnt werden. 
 
Anhand der angegebenen IBAN wird die Sydbank ei-
nen BIC für die Empfängerbank vorschlagen. Der vor-
geschlagene BIC kann überschrieben werden, soweit 
der Empfänger einen anderen BIC angegeben hat. 
 
1.3 Sonderbedingungen für SEPA-Überweisungen 
• Bei der Überweisung muss es sich um EUR (Euro) 

handeln. 
• Der Empfänger hat ein Konto bei einem Geldinsti-

tut innerhalb der EU/EWR bzw. in der Schweiz, 
Monaco oder San Marino zu führen. 

• Die Kontonummer des Empfängers, d. h. die 
IBAN, ist anzugeben. 

• Der anzuführende Kosten-Code ist SHA (siehe Zif-
fer 1.4). 

 
Unter der Voraussetzung, dass die obigen Sonderbe-
dingungen alle korrekt erfüllt sind, wird die Zahlung als 
SEPA-Überweisung ausgeführt. 
 
1.4 Kosten 
Die Kosten für eine Überweisung können nach Wahl 
wie folgt verteilt werden: Es gibt folgende Möglichkei-
ten: 
 
• SHA – Absender und Betragsempfänger teilen 

sich die Kosten: der Absender trägt die bei der 
Sydbank entstehenden Kosten und der Empfän-
ger trägt die ausländischen Kosten. SHA ist bei 
Überweisungen innerhalb der EU/EWR zu wählen. 
 

• OUR – Der Absender trägt sämtliche Kosten, däni-
sche sowie ausländische. Eine OUR-Überweisung 
ist jedoch nicht für Überweisungen innerhalb der 
EU/EWR möglich. 
 

• BEN – Der Empfänger trägt sämtliche Kosten, dä-
nische sowie ausländische. Eine BEN-Überwei-
sung ist jedoch nicht für Überweisungen innerhalb 
der EU/EWR möglich. 

 
Die Kosten der Sydbank für Überweisungen sind dem 
Preisverzeichnis über Überweisungen ins/aus dem 
Ausland bzw. über ausländische Schecks ("Priser for 
udenlandske overførsler og checks") zu entnehmen.  
 
1.5 Fristen und Wertstellung 
Überweisungsaufträge, die innerhalb der Frist bei der 
Sydbank eingegangen sind, werden am gleichen 
Bankarbeitstag ausgeführt. Die Fristen stellen den 
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Zeitpunkt dar, nach dem keine weiteren Überwei-
sungsaufträge am jeweiligen Bankarbeitstag möglich 
sind, und die Frist hängt von der jeweiligen von Ihnen 
erteilten Art des Überweisungsauftrages ab. Siehe 
spezifische Fristen unter Ziffer 6.  
Überweisungsaufträge, die nach der Frist eingehen, 
gelten als am darauf folgenden Bankarbeitstag einge-
gangen und werden an diesem Tag ausgeführt.   
Überweisungsaufträge, bei denen eine Umwechslung 
zu erfolgen hat, werden grundsätzlich zum Marktpreis 
der Sydbank abgerechnet, siehe Ziffer 3.3. 
 
Die Überweisung wird mit Wertstellung an demjenigen 
Bankarbeitstag verbucht, an dem der Überweisungs-
auftrag ausgeführt und der Betrag vom Zahlungskonto 
abgebucht wird.  
 
1.6 Überweisungsformen  
Folgende Überweisungsmöglichkeiten stehen zu Ihrer 
Auswahl: 
• SEPA-Überweisung, (siehe Ziffer 1.3), wobei der 

Betrag dem Geldinstitut des Empfängers am Bu-
chungstag zur Verfügung gestellt wird. 

• Standardüberweisung, wobei der Betrag der Kor-
respondenzbank der Sydbank 2 Bankarbeitstage 
nach dem Buchungstag zur Verfügung gestellt 
wird. Jedoch lediglich 1 Bankarbeitstag bei DKK 
und EUR innerhalb Dänemarks und bei EUR inner-
halb der EU/EWR. 

• Expressüberweisung, wobei der auf gewisse 
Währungen lautende Betrag der Korrespondenz-
bank der Sydbank am Buchungstag zur Verfügung 
gestellt wird. In allen übrigen Fällen wird der Be-
trag der Korrespondenzbank der Sydbank 1 Bank-
arbeitstag nach dem Buchungstag zur Verfügung 
gestellt. 

• Konzernüberweisung, die für Unternehmen vor-
gesehen ist, die Beträge an konzernverbundene 
Unternehmen überweisen. Für Konzernüberwei-
sungen gelten Sonderbedingungen, über die Sie 
die Sydbank auf Anfrage gerne informiert. 

• Nationalbanküberweisung, (für Beträge über 1 
Mio. DKK), wobei der DKK-Betrag der Empfän-
gerbank am Buchungstag zur Verfügung gestellt 
wird.  

• Eigenes Konto bei der Sydbank Deutsch-
land/Swedbank/ 
DNB/Connector, hier verweisen wir auf den 
Quick-Guide für Online Banking ICM-Funktion auf 
unserer Website sydbank.dk. 

 
Siehe Übersicht unter Ziffer 6. 

1.7 Ausführungsfristen und Gutschrift auf dem 
Empfängerkonto 
Der Überweisungsbetrag wird dem Geldinstitut des 
Empfängers oder der Korrespondenzbank der Syd-
bank gemäß den geltenden Fristen zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Bitte achten Sie auf die Wertstellungsregeln und Fris-
ten für den Eingang von Überweisungen bei der Emp-
fängerbank sowie etwaige internationale Bankfeier-
tage. 
 
Allgemein gilt, dass Überweisungen an Länder außer-
halb Europas, der USA und Kanadas wegen der be-
sonderen Infrastruktur der Länder länger unterwegs 
sein können. 
 
Das Geldinstitut des Empfängers wird in der Regel 
dem Empfänger den Betrag 1 Bankarbeitstag nach 
dem Tag, an dem der Betrag dem Geldinstitut des 
Empfängers bereitgestellt wurde, zur Verfügung stel-
len. 
 
Für Überweisungen an Konten in gleicher Währung in 
EU-/EWR-Ländern, mit Umtausch zwischen EUR und 
EU/EWR-Währungen, oder zwischen 2 EU-/EWR-
Währungen gilt, dass der Betrag dem Empfänger mit 
Wertstellung am gleichen Tag zur Verfügung gestellt 
wird, an dem der Betrag dem Geldinstitut des Empfän-
gers bereitgestellt wird. 
 
1.8 Nachforschung 
Behauptet der Betragsempfänger, den Betrag nicht er-
halten zu haben, fordern wir Sie dazu auf, dem Emp-
fänger mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt und in wel-
cher Form die Überweisung erfolgte (geht aus der 
Lastschrift der Sydbank hervor). Dadurch hat der Emp-
fänger die Möglichkeit, bei der Empfängerbank der 
Überweisung nachgehen zu lassen. 
Die Sydbank kann auch dem Verbleib des Betrages 
nachforschen, jedoch gegen ein Entgelt, soweit die 
Sydbank die Verspätung nicht verschuldet hat.  
 
1.9 Zurücküberweisung des überwiesenen Betrages 
Eine stornierte oder zurück überwiesene Überweisung 
wird von der Sydbank als eine Überweisung aus dem 
Ausland bearbeitet und es werden entsprechende Ent-
gelte in Rechnung gestellt. 
 
1.10 Haftung für die Überweisung 
Überweisungen ins Ausland erfolgen auf Rechnung 
und Gefahr des Auftraggebers, d. h. auf Rechnung und 
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Gefahr des Kunden, darunter u. a. ausländische Kos-
ten, Verzögerungen und Fehler, welche die Empfän-
gerbank oder evtl. das vermittelnde Geldinstitut ver-
schuldet haben. 
 
1.11 Handhabung von personenbezogenen Daten 
Bei Überweisungen ins Ausland hat die Sydbank Aus-
künfte über den Namen, die Adresse und die Konto-
nummer des Absenders an den Betragsempfänger und 
die darin verwickelten ausländischen Geldinstitute wei-
terzugeben, obwohl für den Kunden eventuell ein Ad-
ressenschutz registriert ist. 
 
 
2. Überweisungen aus dem Ausland 
 
2.1 Fristen 
Überweisungen, die vor der Frist eingegangen sind, 
werden am gleichen Bankarbeitstag ausgeführt. Die 
Fristen stellen den Zeitpunkt dar, nach dem keine wei-
teren Überweisungsaufträge am jeweiligen Bankar-
beitstag möglich sind, und die Frist hängt von der je-
weiligen Art des Überweisungsauftrages ab. Siehe 
spezifische Fristen unter Ziffer 6. 
Überweisungen, die nach der Frist eingehen, gelten als 
am darauf folgenden Bankarbeitstag eingegangen und 
werden an diesem Tag ausgeführt.  
 
2.2 Wertstellung 
Der Betrag wird in der Regel dem Konto des Empfän-
gers mit Wertstellung am gleichen Tag an dem der Be-
trag der Sydbank zur Verfügung gestellt worden ist, 
gutgeschrieben. Siehe jedoch auch Ziffer 2.4. 
Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Dänemark, erfolgt 
die Wertstellung auf dem Konto des Empfängers am 
darauf folgenden Bankarbeitstag.  
 
2.3 Verbuchungskonto und Servicevereinbarung 
Überweisungen aus dem Ausland werden, ungeachtet 
der Währung, dem auf dem Überweisungsauftrag an-
gegebenen Konto gutgeschrieben, es sei denn, der 
Empfänger hat mit der Sydbank eine Servicevereinba-
rung (ServiceAftale) abgeschlossen. Gegebenenfalls 
werden Zahlungen in bestimmten Währungen auf dem 
jeweils vereinbarten Konto verbucht.  
Ist eine falsche oder veraltete Kontonummer angeführt, 
wird der Betrag umgewechselt und einem Konto des 
Empfängers bei der Sydbank gutgeschrieben bzw. an 
die Absenderbank rücküberwiesen. 
Überweisungen werden grundsätzlich zum Marktpreis 
der Sydbank umgewechselt, siehe Ziffer 3.3. 
 
 

2.4 Deckungsvorbehalt 
Sydbank verbucht eine Überweisung an dem Bankar-
beitstag an dem der Betrag eingeht, das heißt an dem 
Bankarbeitstag an dem die endgültige Gutschrift auf 
dem Konto der Bank festgestellt werden kann. 
Die Sydbank kann jedoch eine Zahlung vor dem Wert-
stellungstag und vor Feststellung der Deckung für die 
Zahlung durch die Absenderbank verbuchen. Einzah-
lungen werden unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, 
dass der Betrag bei der Bank eingeht. Bei mangelnder 
bzw. verspäteter Deckung der Zahlung kann die Bank 
die Einzahlung rücküberweisen bzw. korrigieren.  
 
2.5 Kosten 
Die Kosten der Sydbank sind dem Preisverzeichnis 
über Überweisungen ins/aus dem Ausland bzw. über 
ausländische Schecks ("Priser for udenlandske over-
førsler og checks") zu entnehmen und werden dem 
Empfänger in Rechnung gestellt, soweit das Geldinsti-
tut des Absenders keine anderen Weisungen erteilt 
hat. 
Die Kosten der Sydbank sowie evtl. vom Auftrag ge-
benden bzw. vermittelnden Geldinstitut abgezogene 
Kosten gehen aus der Abrechnung hervor. 
 
3. Allgemeines 
Diese Bedingungen sind für Privatkunden und Firmen-
kunden maßgeblich und ergänzen die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Privat- bzw. Firmenkunden. 
Erfolgt die Überweisung von einem Zahlungskonto 
aus, sind die jeweils einschlägigen Bedingungen maß-
geblich, beispielsweise Sydbank eBanking oder On-
lineBanking. 
 
Es wird vom dänischen Gesetz über Zahlungsdienste 
(betalingsloven) abgewichen, soweit dies nach § 6 des 
Gesetzes zulässig ist.     
 
3.1 Änderungen der allgemeinen Bedingungen so-
wie des Preisverzeichnisses 
Änderungen der "Allgemeinen Bedingungen für Über-
weisungen ins Ausland bzw. aus dem Ausland" sowie 
Änderungen des Preisverzeichnisses über Überwei-
sungen ins/aus dem Ausland bzw. über ausländische 
Schecks erfolgen ohne vorherige Frist. Sind die Ände-
rungen jedoch für den Kunden von Nachteil erfolgen 
diese mit einer Frist von 2 Monaten auf der Website 
der Bank für Überweisungen, die über Zahlungskonten 
bei der Sydbank erfolgen. 
 
Preise für ausländische Überweisungen und Schecks 
("Priser for udenlandske overførsler og checks") für 
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Privatkunden sind der Website der Bank zu entneh-
men.  
 
Sie werden entweder schriftlich oder elektronisch über 
für Sie nachteilige Änderungen informiert, beispiels-
weise über Ihre NetBoks.  
Bei Änderung der Bedingungen gelten diese als ak-
zeptiert, soweit Sie der Sydbank nicht vor Inkrafttreten 
der Änderung mitgeteilt haben, dass Sie die neuen Be-
dingungen nicht akzeptieren können. Soweit Sie mit-
teilen, dass Sie sich nicht nach den neuen Regeln ver-
pflichten, erlischt die Vereinbarung zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der neuen Regeln.  
 
3.2 Kontrolle der Überweisungen 
Die Bank, die Korrespondenzbankbeziehungen der 
Bank sowie sonstige Banken im Zahlungsverkehr ver-
gleichen eingehende und ausgehende Zahlungen mit 
Terror- und Sanktionslisten, darunter Financial Sanc-
tions der EU. Die Kontrolle kann eine Verzögerung, 
Stornierung und eine etwaige Sperrung einer Überwei-
sung bewirken. Die Bank haftet nicht für etwaige Ver-
luste, die sich in solchen Fällen ergeben.  
 

3.3 Wechselkurse 

Beim Umwechseln zwischen zwei Währungen gelten 
folgende Grundsätze für die Festlegung des Kurses: 
Ausgangspunkt ist der Marktpreis der Sydbank, der 
den Wechselkurs zum Buchungszeitpunkt in den Sys-
temen der Sydbank darstellt. 
Als Grundlage kann auch der so genannte Feststel-
lungskurs der Sydbank dienen. Der Feststellungskurs 
ist ein täglicher Fixingkurs. 
Ein individueller Kurs kann für jede einzelne Transak-
tion vereinbart werden. 
Der angewandte Wechselkurs ist der Abrechnung zu 
entnehmen. Die Sydbank berechnet sich zudem einen 
Aufschlag/Abschlag auf den Wechselkurs, der auf der 
Website der Bank ersichtlich ist. 
 

4. Renminbi-Überweisungen (CNY) nach und aus 
China 
Sie können Renminbi-Überweisungen (CNY) nach und 
aus China in Auftrag geben bzw. empfangen, wenn die 
Überweisung im Rahmen eines Geschäftsablaufes er-
folgt (Handel mit Waren oder Dienstleistungen).  
Bei Überweisungen nach China ist zudem der Purpose 
Code anzugeben. Dieser Code sollte vom Empfänger 
mitgeteilt werden.  
Sydbank berät nicht über die Anwendung von Purpose 
Codes, diese werden jedoch auf Anfrage mitgeteilt. 
Bei Renminbi-Überweisungen ist zudem der 12-stellige 
CNAPS-Code als Identifikation der Empfängerbank 
anzugeben. 
 
5. Kontakt: Internationale Überweisungen 
Telefon +45 74 37 25 11 
E-Mail  payments@sydbank.dk 
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6. Wertstellung und Fristen im Überblick  

 

Allgemeine Bezeichnungen: 
EU-/EWR-Währungen: EUR, BGN, NOK, SEK, GBP, PLN, RON, CZK, HUF, HRK, DKK, CHF und ISK. 
Hauptwährungen der Sydbank: DKK, EUR, SEK, NOK, USD, CAD, GBP und PLN. 
 
Bei ICM-Überweisungen verweisen wir auf den Quick-Guide für die ICM-Funktion im Online Banking. 
 
Die nachfolgenden Fristen für den Empfang eines Überweisungsauftrages (ausgehend) sind für Überweisungsaufträge 
maßgeblich, die über Sydbank Online-Systeme, z. B. Sydbank eBanking oder Sydbank OnlineBanking erteilt werden.  
Für manuell erteilte Überweisungsaufträge gelten andere Fristen, die aus dem Formular für die Bestellung von Über-
weisung ins Ausland "Bestilling af overførsel til udlandet" über sydbank.dk ersichtlich sind. 
 
Sie können sich jederzeit an die Bank wenden, um sich über Fristen für die jeweiligen Überweisungsvarianten zu infor-
mieren. 

 

 

Ausgehend 
Überweisungsart Ausführungszeit  Frist Vermerk 
SEPA 0 

+1 
13:30 
15:00 

 
Auftrag nach 13:30 

Standard     +2 *) 15:00  
Express / Konzern 0 

0 
0 
+1 

10:00 
13:30 
15:00 
15:00 

PLN 
DKK 
Hauptwährungen 
Sonstige Währungen 

Nationalbank 0 13:30 DKK 
• Die Ausführungszeit bezeichnet die Anzahl Bankarbeitstage ab dem Buchungstag die vergehen, bis der Betrag der 

Empfängerbank bzw. der Korrespondenzbank der Bank zur Verfügung steht. Dies setzt jedoch voraus, dass die 
Sydbank den Betrag beschaffen kann. 

• Die Frist bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Überweisungsauftrag spätestens im System der Sydbank registriert 
sein soll. 

 
*) Nur +1 Tag für folgende Überweisungen: 

� Überweisungen innerhalb Dänemarks in DKK/EUR von einem in DKK/EUR geführten Konto 
� Überweisungen innerhalb der EU/EWR in EUR von einem in DKK/EUR geführten Konto 

 
 
Eingehend 
Überweisungsart Wert-

stellung 
Frist Vermerk 

SEPA 0 16:30  
Sydbank Deutschland  0  15:00  
Konzernüberweisung 0 15:00  
Nationalbank- 
überweisung 

0 13:30 DKK 

Sonstige 0  13:30 
11:00 
10:00 

16:00 (am Vortag) 
 

15:00 

DKK 
TRY 
BGN, MXN, PLN, HRK, HUF, RON und ZAR 
JPY, HKD, AUD, NZD, SGD, THB, AED, CNY und 
RUB 
Sonstige 
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• Die Wertstellung bezeichnet die Anzahl Bankarbeitstage nach dem Empfang bis der Betrag dem Kunden von der 
Sydbank zinswirksam zur Verfügung gestellt wird.  

• Überweisungen in Euro oder anderen EU-/EWR-Währungen mit Umwechslung zu Euro oder einer anderen EU-
/EWR-Währung erfolgt mit Wertstellung am gleichen Bankarbeitstag an dem der Betrag bei der Bank eingegangen 
ist. Bei Überweisungen mit Umwechslung zu oder von einer anderen Währung als EU-/EWR-Währungen, können 
bis zu 2 Bankarbeitstage von dem Empfang der Korrespondenzbank und bis Sydbank dem Kunden den Betrag 
zinswirksam zur Verfügung stellen kann, vergehen.  

• Die Fristen bezeichnen den Zeitpunkt, zu dem die Überweisung spätestens im System der Sydbank registriert sein 
soll. 

 
 
 
Übersetzung 
Dies ist eine Übersetzung der dänischen Bedingungen “Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet – samt 
overførsler i Danmark via nationalbank og anden valuta end DKK“. Im Zweifelsfall gilt der dänische Text. 
 
 
 
 


