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Dieses Dokument enthält eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Produktmerkmale der verschiedenen 
Produkte der Banca Popolare Lecchese in EUR angelehnt an die Vorgaben des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz. Die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine aufmerksame Lektüre wird empfohlen.  

1. Produktbezeichnung Tagesgeld 

2. Produktart Einlage ohne feste Laufzeit 

3. Anbieter Key Project (nachfolgend KP gennant), eine Marke der Banca Popolare 
Lecchese S.p.A. 
Piazza Alessandro Manzoni 1 
23900 Lecco 
Italien 

4. Produktbeschreibung Bei einem Tagesgeld handelt es sich um eine verzinste Einlage, über die Sie 
jederzeit in voller Höhe verfügen können. Sie ermöglicht Ihnen, Geld mit einer 

unbegrenzten Laufzeit zu einem variablen Zinssatz anzulegen. 

a) Währung EUR 

b) Besonderheiten Bitte beachten Sie, dass während der Laufzeit keine Einzahlungen möglich 
sind. Möchten Sie bspw. nach Ihrer ersten Einzahlung eine weitere tätigen, 

müssen Sie ein weiteres Tagesgeldkonto bei der KP eröffnen. Eine Auszahlung 
umfasst stets den gesamten Anlagebetrag; eine Abhebung von Teilbeträgen ist 

nicht möglich. 

c) Mindest- /  
Maximaleinlage 

 

10.000,00 / 100.000,00 

Bitte beachten Sie: Die maximale Summe der über KP angelegten Gelder darf 

EUR 100.000,00 nicht überschreiten. Sollten Sie bereits Gelder bei KP investiert 
haben, so reduziert sich die zulässige Maximaleinlage für dieses Festgeld um 
diesen Betrag. 

d) Einlagensicherung Einlagen bei der Banca Populare Lecchese, derer Marke KP ist, sind durch den 

italienischen Einlagensicherungsfonds (Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi (FITD) - https://www.fitd.it) bis EUR 100.000 pro Bank und Kunde 
abgesichert.  

Innerhalb der Europäischen Union sind die Mindestanforderungen in allen 
Mitgliedsstaaten harmonisiert durch die Richtlinien 94/19/EG, 2009/14/EG und 

2014/49/EU. 

e) Laufende Ein- und 
Auszahlungen 

Laufende Ein- und Auszahlungen sind während der Laufzeit nicht möglich.  

Eine Auszahlung umfasst stets den gesamten Anlagebetrag und bedeutet 

über eine Auflösung des Tagesgeldkontos. Eine Abhebung von Teilbeträgen ist 
nicht möglich. 

Auszahlungen vom Gesamtbetrag auf dem Tagesgeldkonto sind ausschließlich 

über Ihr WeltSpar-Konto zulässig.  
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5. Renditechancen Laufende Erträge (ab dem 5. Dezember 2016) 

KP bietet Ihnen eine variable Verzinsung. Der aktuelle Zinssatz ist stets im 
Onlinebanking von WeltSparen einsehbar. Derzeit beträgt die Verzinsung 1,20% 

pro Jahr. Über eine mögliche Zinsänderung werden Sie 60 Tage im Voraus über 
das Onlinebanking informiert. 

Das Guthaben wird Ihrem WeltSpar-Konto bei Kontoauflösung (wenn Sie 
diese im Onlinebanking von WeltSparen beauftragen) inklusive Zinsen 
innerhalb von 4 Tagen gutgeschrieben. Die Zinsen werden nicht 
kapitalisiert. 

6. Risiken Emittentenrisiko 
Die Rückzahlung des Festgelds ist mit dem Insolvenzrisiko der Banca Populare 
Lecchese, deren Marke KP ist, behaftet. Im unwahrscheinlichen Fall einer 
Entschädigungssituation würde gemäß EU-Richtlinien zur Einlagensicherung die 
Rückzahlung über den italienischen Einlagensicherungsfonds abgewickelt. 

Zahlungsverkehrsrisiko 
In sehr außergewöhnlichen Fällen könnte der freie Kapitalverkehr innerhalb der 
EU eingeschränkt werden. 

Zinsänderungsrisiko 
Der Zinssatz ist variabel und kann jederzeit den aktuellen Marktverhältnissen 
angepasst werden. Banca Popolare Lecchese wird mögliche Zinsänderungen 60

Tage im Voraus ankündigen. 

Sonstige Risiken (z.B. Kursrisiko, Währungsrisiko, Geschäftsrisiko) bestehen 
nicht. 

7. Verfügbarkeit Es besteht eine tägliche Verfügbarkeit (an Bankarbeitstagen) ohne 

Kündigungsfrist. Bei Kündigung wird der gesamte Anlagebetrag inkl. Zinsen 

innerhalb von 4 Tagen auf Ihr WeltSpar-Konto bei der MHB-Bank AG 
zurücküberwiesen. Eine Verfügung über Teilbeträge ist nicht möglich.  

Für die Kündigung ist kein schriftlicher Antrag nötig, das heißt, Sie können 

die Kündigung komplett online auslösen.   

8. Kosten Einmalige und laufende Kosten für Kontoeröffnung: keine 

Vertriebsvergütung: Die Raisin GmbH erhält für die Vermittlung eine Provision 

von der KP. Ihnen entstehen dadurch keine Kosten.  

9. Besteuerung Als Privatanleger unterliegen Sie mit Ihren Zinserträgen der Kapitalertragsteuer 
sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer in Deutschland. Diese 
Informationen müssen Sie in Ihrer Steuererklärung angeben. Alle erforderlichen 
Unterlagen werden Ihnen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

In Italien wird für Personen mit dauerhaftem Wohnsitz im Ausland eine 
italienische Steuernummer vergeben aber keine Quellensteuer auf Zinserträge 

erhoben. Die Zuteilung der Steuernummer ist kostenfrei. 
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Bei Fragen zum vorliegenden Produkt steht Ihnen der Kundenservice von WeltSparen gerne per E-Mail unter 

kundenservice@weltsparen.de sowie per Telefon unter 030 - 770 191 291 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass 
WeltSparen über Informationen zum Produkt hinaus keinerlei Anlageberatung anbietet. 

Quelle: Key Project, eine Marke von Banca Populare Lecchese. 

Zum Zwecke des Verständnisses hat die englische Fassung Vorrang gegenüber der deutschen Übersetzung.

Einen Freistellungsauftrag können Sie für Festgelder im Ausland nicht 
stellen. Sie sind verpflichtet, auch ausländische Zinserträge in der 

Steuererklärung anzugeben. Zusätzliche Steuerinformationen finden Sie auf 
unserer Webseite: https://www.weltsparen.de/steuern. 

Bitte beachten Sie, dass die konkrete steuerliche Behandlung von Ihren 
jeweiligen persönlichen Verhältnissen abhängt und es zudem künftig 

Änderungen in der steuerlichen Behandlung geben kann. Zur individuellen 
Klärung steuerlicher Fragen konsultieren Sie bitte Ihren Steuerberater. 

10. Widerruf bei KP Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KP besteht ein 14-tägiges 
Widerrufsrecht des Festgeldvertrages. 

11. Kundenbeschwerden Im Fall von Streitigkeiten über den Vertrag kann der Kunde mittels 
eingeschriebenen Briefes mit Empfangsbestätigung an die Adresse: Banca 
Popolare Lecchese SpA - General Management - Sekretariat, Piazza Manzoni 

Ecke Via Visconti - 23900 Lecco (LC) Beschwerde erheben; ebenso ist dies per 
E-Mail an reclami@bppl.it sowie per zertifizierter elektronischer Post an die 
Adresse bancapopolarelec-chese@postacert.cedacri.it möglich. Die Bank ist 
verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu antworten. Falls der Kunde 
unzufrieden ist oder die Bank nicht antwortet, hat der Kunde die Möglichkeit, sich 
an das Arbitrato Bancario Finanziario (ABF - Bank- und Finanzschiedsgericht) 

oder die Justizbehörden zu wenden, nachdem er zuerst ein Mediationsverfahren 
bei der Mediationsbehörde, die in einem vom Justizministerium geführten 
Register (www.giustizia.it) eingetragen ist, oder bei dem betreffenden Banken-
und Finanzmediator des Gebiets nach den für diesen geltenden Regeln 

abgeschlossen hat. Der Banken- und Finanzmediator ist ein in einem Register 
des Justizministeriums eingetragenes Gremium mit Sitz in Rom, Via delle 
Botteghe Oscure, 54 - Tel. (06) 674-821, Website www.conciliatoreBancario.it. 
Weitere Informationen über die ABF finden Sie auf den Websites www.bppl.it 
oder www.arbitroBancariofinanziario.it oder in den Filialen der Bank of Italy. 

12. Zusätzliche Anforderungen  
der KP 

Es ist ein ausgefüllter und von Ihnen unterschriebener Kontoeröffnungsantrag im 

Original einzureichen. 

Ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Vollmacht zur Beantragung einer 
Steuer-Identifikationsnummer in Italien im Original.  

Es ist eine Kopie oder ein Scan Ihres gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und 
Rückseite) oder Reisepasses mit aktuellem Adressnachweis in Deutschland, der 
nicht älter als drei Monate ist (z.B. Meldebescheinigung, Strom-. Gas- oder 

Wasserrechnung), einzureichen. 
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This document contains a summary of the most important product features. The details given here do not constitute 
investment advice in any way. Please read the following carefully. 

1. Product Notice Account  

2. Type of Product Deposit without fixed maturity 

3. Provider Banca Popolare Lecchese S.p.A. 
Piazza Alessandro Manzoni 1 
23900 Lecco 
Italy 

4. Product Description A deposit without fixed maturity is an interest-bearing money deposit made by a 
Banking Institution without a specific expiration term, with variable interest, with 

a possibility to withdraw, at any time, the money. 

a) Currency EUR 

b) Special features It is not possible to top-up your account (i.e pay in additional funds into your 
account) during the term. If you wish to make another deposit after opening the 
account, you must open another notice account with KP. Money withdrawal is 
only possible for the full investment amount; partial withdrawals are not 
possible. 

c) Minimum- / Maximum 
Investment Amount 

 

10.000,00 / 100.000,00 

Please Note:  The maximum amount of funds deposited at Banca Popolare 

Lecchese S.p.A. cannot exceed EUR 100,000.00. If you already have funds 
invested with  Banca Popolare Lecchese S.p.A., the maximum amount that can 
be invested for the purpose of this term deposit is lowered (maximum deposit 
would therefore be EUR 100,000.00 minus the amount of funds already invested).

d) Deposit Guarantee Scheme 
 

Deposits at Banca Popolare Lecchese are covered by the Italian Deposit 

Guarantee Fund (FITD) - https://www.fitd.it) to EUR 100,000 per bank and 
customer.  

Within the European Union, the minimum requirements in all Member States are 
harmonized by Directives 94/19 / EC, 2009/14 / EC and 2014/49 / EU. 

e) Recurring payments and    
partial withdrawals 
 

Recurring payments and payouts are not possible during the term. 

A payout is always possible only for the entire investment amount and means 

terminating the notice account. It is not possible to withdraw partial amounts. 

Payouts of the total amount on the notice account are permitted only through your 
WeltSpar-account. 

5. Potential Returns Returns (from the 5th December 2016) 

KP offers you a variable interest rate. The current interest rate is always visible 

in online banking of WeltSparen. Currently, the interest rate is 1.20% per year. 
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In case of an interest rate change, you will be informed with a 60 days notice 

period through the online banking. 

In the case of account closing, your credit (full amount) including interest 
will be credited to your WeltSparen account within 4 days (if you order it 
from the online banking of WeltSparen). Interest is not capitalized. 

6. Risks Issuer Risk:  
The repayment of the term deposit carries the risk of insolvency of Banca 
Popolare Lecchese. In the unlikely event of a compensation situation, repayment 
would be effected through the Italian Deposit Guarantee Fund in accordance with 
EU Deposit Guarantee Directives. 
 
Payment Risk: in extremely exceptional cases, the free movement of capital 

could become restricted within the EU. 

Interest rate risk 
The interest rate is variable and can be adjusted at any time to the current 
market conditions. You will be informed 60 days in advance.  

Other Risks, such as price risk, business risk, interest rate risk, do not exist. 

7. Accessing Deposit Funds There is a daily availability (on bank working days) without notice period. In case 

of cancellation, the entire investment amount including interest will be transferred 
back to your WeltSpar account at MHB-Bank AG within 4 days. Partial amounts 
are not available. 

No written application is required for the termination. Consequently, you can 
trigger the cancellation completely online. 

8. Costs One-off costs for opening an account: none 

Costs for maintaining the account: none 

Distribution fees: Raisin receives a commission from Banca Popolare Lecchese 

S.p.A. You will not incur any costs for this. 

9. Taxation As a private investor your interest income is subject to capital gains tax as well 

as the solidarity surcharge and possibly the church tax in Germany. You must 
provide this information in your tax return. All necessary documents will be 
provided to you in good time. Additional tax information can be found on our 
website: https://www.weltsparen.de/steuern. 

In Italy, an Italian tax number is issued for persons with permanent residence 

abroad but no withholding tax is levied on interest income. 

You cannot place an exemption order for foreign land.  

Please note that the specific tax treatment will depend on your personal 
circumstances and there will also be changes in tax treatment in the future. For 
individual clarification of tax issues, please consult your tax consultant. 

10.   Withdrawal In accordance with BPL’s Terms and Conditions, the customer has the right to   
withdraw, without giving any reasons, the term deposit contract within 14 days. 



Product Information Sheet  

Banca Popolare Lecchese – Notice Account  

(as of November 2016) 
 
 

Key Project., 
a brand of Banca Popolare Lecchese S.P.A 
Piazza Alessandro Manzoni 1 
23900 Lecco LC, Italien 

Seite 6 / 6 
v.1.0 

 

If you have any questions regarding this product, please do not hesitate to contact us by e-mail at 
kundenservice@weltsparen.de or by phone at 030 - 770 191 291. 

Please note that Raisin provides only product information and at no point offers investment advice. 

Key Project (is a Banca Popolare Lecchese S.p.A brand) 

 

11. Customer complaints In case of disputes over the Contract, the Customer can make a complaint by 

sending a registered letter with acknowledgement of receipt to the address: 
Banca Popolare Lecchese SpA - General Management - Secretariat, Piazza 
Manzoni corner Via Visconti - 23900 Lecco (LC); by e-mail to reclami@bppl.it and 
by certified email to the address bancapopolarelec-chese@postacert.cedacri.it. 
The Bank must reply within 30 days of receipt. In the event the Customer is 

dissatisfied or the Bank fails to reply, the Customer can con-tact Arbitrato 
Bancario Finanziario (ABF - Banking and Financial Arbitration) or the judicial 
authorities, after completing the mediation process by contacting the mediation 
body, registered in a register kept by the Ministry of Justice (www.giustizia.it), or 
the concerned Banking and Financial Mediator of the territory according to its 

rules. The Banking and Financial Mediator is a body registered in a register kept 
by the Ministry of Justice based in Rome, Via delle Botteghe Oscure, 54 – Tel. 
(06) 674-821, Website www.conciliatoreBancario.it. For information on the ABF 
you may go to the Websites www.bppl.it or www.arbitroBancariofinanziario.it or 
to Bank of Italy branches. 

12. Additional Requirements  
by Banca Popolare  
Lecchese S.p.A. 

You must submit the following documentation:  

- a completed and signed application for your account (in original) 
- a completed form signed by you to apply for a tax identification number 

in Italy (in original).  
a copy or scan of your valid identity card (front and back) or passport 
with current (not older than three months) proof of address in Germany 
(i.e: copy of utility bill or copy of registration certificate) 


