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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Geltungsbereich, Sonderbedingungen und 
Änderungen

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(«Bedingungen») gelten für alle Geschäftsbe-
ziehungen zwischen dem Kunden («Kunde») 
(und soweit anwendbar seinen Vertretern) und 
der Quintet Private Bank (Schweiz) AG («Bank»). 
Im Fall von Gemeinschaftskonten gelten diese 
Bedingungen für alle Kunden  / Kontoinhaber. 
Zur einfacheren Lesbarkeit verzichtet die Bank 
in diesen Bedingungen auf die Verwendung von 
weiblich-männlichen Doppelformen.

1.2 Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmun-
gen besonderer Vereinbarungen oder spezieller 
Bedingungen für einzelne Geschäftsbereiche. 
Im Weiteren unterliegen alle für den Kunden 
abgeschlossenen Transaktionen den für den je-
weiligen Börsenplatz massgebenden Vorschrif-
ten und Usanzen sowie den von der jeweiligen 
Börse publizierten Kontraktspezifikationen. 
Dem Kunden ist bekannt, dass sich Vorschriften, 
Usanzen und Kontraktspezifikationen ändern 
können. Solche Änderungen sind ohne weite-
res auch für den Kunden verbindlich, sobald sie 
in der von der zuständigen Stelle festgelegten 
Form publiziert worden sind.

2 Verfügungsberechtigung, Legitimationsprü-
fung und mangelnde Handlungsfähigkeit

2.1 Die der Bank bekannt gegebene Unterschriften-
regelung gilt bis zum Eingang eines an sie ge-
richteten schriftlichen Widerrufes, ungeachtet 
anderslautender Handelsregistereinträge und 
Veröffentlichungen. Wo mehrere Personen un-
terschriftsberechtigt sind, so gilt jede als einzeln 
zeichnungsberechtigt, sofern der Bank nicht 
schriftlich eine andere Weisung erteilt wurde.

2.2 Die Bank überprüft die Berechtigung durch den 

Vergleich der Unterschriften des Kunden mit 
der hinterlegten Unterschriftsprobe. Die Bank 
ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, weitere 
Identitätsprüfungen durchzuführen. Der Kunde 
haftet für Schäden, die aus der Nichterkennung 
von unzulänglichen Autorisierungsverfahren 
und Fälschungen entstehen, ausgenommen in 
Fällen grober Fahrlässigkeit seitens der Bank. 
Die Bank ist verpflichtet, die Berechtigung des 
Kunden und der Bevollmächtigten mit der ge-
botenen Sorgfalt zu prüfen. Wird diese Pflicht 
durch die Bank, ihre Angestellten oder Hilfsper-
sonen verletzt, haftet die Bank für den dadurch 
entstandenen Schaden. Liegt keine Pflichtver-
letzung vor, so trägt der Kunde den Schaden, 
der durch die mangelnde Identifizierung ent-
steht.

2.3 Der Kunde haftet für jeglichen Schaden, der 
aus mangelnder Handlungsfähigkeit seiner Per-
son entsteht, es sei denn, diese sei in einem 
schweizerischen Amtsblatt publiziert. Ferner 
haftet der Kunde für alle Schäden, die aus man-
gelnder Handlungsfähigkeit der vom Kunden 
Bevoll-mächtigten oder Dritter, für die er ver-
antwortlich ist, entstehen, es sei denn, die man-
gelnde Handlungsfähigkeit der vorgenann¬ten 
Personen sei der Bank schriftlich mitgeteilt wor-
den. Der Kunde verpflichtet sich, der Bank eine 
Handlungsunfähigkeit seiner Person, Dritter, für 
die er verantwortlich ist, oder seiner Vertreter 
umgehend anzuzeigen.

2.4 Der Kunde ist verpflichtet, alle zur Verfügung 
gestellten elektronischen Identifikationsmittel 
(insbesondere Passwörter, Codes und Tokens) 
sichert und vertraulich zu halten, um deren Miss-
brauch zu verhindern. Die Sicherheitsempfeh-
lungen der Bank sind zu befolgen. Der Kunde 
informiert die Bank über alle Unregelmässigkei-
ten, sobald solche festgestellt werden.
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3 Verantwortung für Anlageentscheide

3.1 Wird die Bank vom Kunden mit der Verwaltung 
von Vermögenswerten betraut, so richten sich 
die entsprechenden Rechte und Pflichten nach 
der entsprechenden separaten Vereinbarung.

3.2 Wird die Bank vom Kunden nicht mit der Ver-
waltung von Vermögenswerten betraut, so trifft 
der Kunde sämtliche Anlageentscheide bezüg-
lich der Vermö¬genswerte allein und in voller 
Eigenverantwortung. Der Kunde anerkennt, 
dass keine Haftung der Bank bezüglich der An-
lageentscheide des Kunden sowie allfällig dar-
aus ent¬stehender Konsequenzen besteht.

3.3 Die Bank wird den Kunden bei seiner eigenen 
Verwaltungstätigkeit nur dann beratend unter-
stützen (einschliesslich durch konkrete Anlage-
empfehlungen), wenn eine separate, schriftli-
che Vereinbarung mit der Bank abgeschlossen 
wurde, wobei die entsprechenden Rechte und 
Pflichten nach dieser separaten Vereinbarung 
gelten.

3.4 Die Beratung des Kunden durch die Bank be-
zieht sich insbesondere nicht auf steuerliche 
Folgen von Anlagen für den Kunden und eben-
so nicht auf dessen generelle steuerliche Situa-
tion. Der Kunde ist gehalten, sich diesbezüglich 
von einem lokalen Steuerspezialisten beraten 
zu lassen. Der Kunde anerkennt, dass die Bank 
keine Haftung für steuerliche Auswirkungen von 
empfohlenen Anlagen trifft.

4 Risikoaufklärung

4.1 Der Kunde bestätigt, dass die Bank ihn über die 
Risiken von Anlagen umfassend orientiert und 
insbesondere auch auf die Risiken besonderer 
Anlageformen aufmerksam gemacht hat und 
dass er die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten» erhalten, verstanden und 
von deren Inhalt zustimmend Kenntnis genom-
men hat. Die Broschüre ist auf der Website der 
Bank verfügbar.

5 Mitteilungen der Bank

5.1 Schriftliche Mitteilungen der Bank gelten als 
erfolgt, wenn sie an die letzte vom Kunden be-

kannt gegebene Adresse oder gemäss seinen 
letzten schriftlich erteilten Weisungen versandt 
worden sind. Als Zeitpunkt des Versandes gilt 
ohne besonderen Vermerk das Datum, das die 
betreffende Mitteilung trägt.

5.2 Die Bank verzichtet darauf, für ihre Kunden Post 
banklagernd zu halten.

5.3 Elektronische Mitteilungen gelten als dem Kun-
den zugestellt, sobald das EDV-System der 
Bank deren Versand elektronisch registriert hat.

6 Übermittlungsfehler und Aufnahmen / Aufbe-
wahrung von Kundenkommunikation

6.1 Den aus der Benutzung von Post, Telefon, Te-
lefax, E-Mail oder anderer Übermittlungsmittel, 
namentlich aus Verlust, Unregelmässigkeiten, 
Verspätung, Missverständnissen, Mutationen, 
Fälschungen und Verfälschungen, Doppelzus-
tellungen, Irrtum, Doppelausführung, techni-
schen Störungen, Unterbrüchen, etc. entste-
henden Schaden und jedes damit verbundene 
Risiko trägt der Kunde, sofern die Bank keine 
grobe Fahrlässigkeit trifft.

6.2 Die Bank ist berechtigt, Telefongespräche und 
die elektronische Kommunikation mit dem Kun-
den aufzuzeichnen. Die Bank ist, zum Zwecke 
der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer 
Vorschriften und zu Beweiszwecken, berechtigt, 
solche Aufzeichnungen in geeigneter Weise so-
lange wie nötig  zu speichern.

7 Korrespondenz und Auftragserteilung per 
E-Mail

7.1 E-Mails an die Bank kommen keine prioritäre Be-
handlung zu. Die Bearbeitung erfolgt während 
üblicher Geschäftszeiten an Bankwerktagen. 
Der Bank dürfen deshalb keine zeitkritischen 
bzw. frist-gebundenen E-Mails zugestellt wer-
den (z.B. Zahlungs- und Börsenaufträge, Aufträ-
ge zur Zeichnung von Emissionen und Tätigung 
anderer fristgebundener Effektengeschäfte, 
Widerrufe von Aufträgen und Vollmachten und 
anderen Dienstleistungen). Für zeitkritische Auf-
träge muss der Kunde die Bank telefonisch kon-
taktieren.
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7.2 Korrespondenz per E-Mail ist mit Sicherheitsri-
siken verbunden. Ein Bekanntwerden der Daten 
durch unberechtigte Zugriffe Dritter kann nicht 
vollständig ausgeschlossen werden, ebenso 
wenig ein möglicher Datenverlust oder eine 
allfällige Übertragung von bösartigen Codes 
(z.B. Viren, Trojaner). Der Kunde wird darauf 
hingewiesen, dass die Gefahr der Fälschung 
des E-Mail-Absenders besteht, weshalb die 
Bank keine Garantie übernehmen kann, dass 
E-Mail-Nachrichten mit Absender der Bank tat-
sächlich von der Bank selbst stammen.

7.3 Die Erstellung eines «Traffic Profiles» durch In-
ternetprovider kann nicht ausgeschlossen wer-
den. Das heisst, der Provider hat unter Umstän-
den die Möglichkeit nachzuvollziehen, wann der 
Kunde mit wem in Kontakt getreten ist.

7.4 Die Betriebsbereitschaft des Internets kann nicht 
gewährleistet werden. Insbesondere können 
Übermittlungsfehler, technische Mängel, Stö-
rungen, rechtswidrige Eingriffe in das Internet, 
Überlastung des Netzes, mutwillige Blockierung 
der elektronischen Zugänge durch Dritte, Unter-
brüche oder andere Unzulänglichkeiten seitens 
der Netzbetreiber auftreten.

7.5 Bei Anwendung der üblichen Sorgfalt besteht 
keine Haftung der Bank für entstandene Schä-
den des Kunden aufgrund der Korrespondenz 
per E-Mail. Die Bank übernimmt insbesondere 
keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der von der Bank per E-Mail über-
mittelten Daten.

7.6 Die Bank schliesst zudem die Haftung für sämtli-
che Schäden aus, die aus der Benutzung des In-
ternets entstehen. Insbesondere übernimmt sie 
keine Haftung für Schäden an der Ausrüstung 
des Kunden oder den darin gespeicherten Da-
ten infolge technischer Unzulänglichkeiten, un-
genügender Sicherheits¬vorkehrungen, uner-
laubter Manipulation an den Installationen des 
Netzes, Überlastungen des Netzes sowie aller 
weiteren Unterbrüchen und Unzulänglichkeiten.

7.7 Die Bank haftet weiter nicht für die Folgen von 
Störungen, Unterbrüchen und Verzögerungen, 
insbesondere in der Verarbeitung, es sei denn, 

es treffe sie grobe Fahrlässigkeit.

7.8 Im Weiteren gilt die Vereinbarung mit dem Kun-
den «Erklärung betreffend Kundenmitteilun-
gen».

8 Haftung bei Ausführung von Aufträgen

8.1 Der Kunde ist für den Inhalt und die Folgen 
der von ihm (bzw. seinen Bevollmächtigten) er-
teilten Aufträge allein verantwortlich, die Bank 
trägt keinerlei Haftung für allfällige vom Kunden 
erlittene Verluste. Dies gilt insbesondere auch 
für Verluste, die dem Kunden entstehen, falls 
die Bank im eigenen Ermessen Positionen glatt-
stellt, weil der Kunde seiner Nachschusspflicht 
innerhalb der von der Bank angesetzten Frist 
nicht nachgekommen ist. Die Bank übernimmt 
keinerlei Haftung dafür, dass Aufträge des Kun-
den wie Stop-Loss Orders oder Limit-Loss Or-
ders zum vom Kunden angegebenen Preis aus-
geführt werden können.

8.2 Im Rahmen der Auftragsabwicklung wendet 
die Bank die branchenübliche Sorgfalt an. Für 
Verluste oder Schäden, die dem Kunden aus 
Nichtausführung oder einer verspäteten oder 
sonstigen fehlerhaften Abwicklung entstehen 
können, haftet die Bank im Rahmen des gesetz-
lich Zulässigen lediglich bei absichtlichem oder 
grobfahrlässigem Verhalten. Die Bank haftet 
nicht für Verluste und Schäden, die dem Kun-
den aus Entscheiden von Aufsichtsbehörden, 
Versagen von Übermittlungsanlagen und/oder 
elektronischen Börsensystemen, Transferbe-
schränkungen im Devisenbereich, Krieg, Auf-
ruhr, Terrorakten, Streiks und Aussperrungen, 
Naturkatastrophen oder anderen Fällen von hö-
herer Gewalt entstehen können.

8.3 Wenn ein Auftrag so ausgeführt wird, dass die 
Bank einen Unterbeauftragten mit der weiteren 
Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag 
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den 
Unterbeauftragten weiterleitet. In diesen Fällen 
beschränkt sich die Haftung der Bank auf sorg-
fältige Auswahl und Instruktion des Unterbeauf-
tragten.
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9 Kontaktlosigkeit

9.1 Wenn der Kontakt mit einem Kunden verloren 
geht und die Bemühungen der Bank zur Wie-
derherstellung des Kontakts fehlschlagen oder 
wenn es aus anderen Gründen unmöglich wird, 
mit einem Kunden Kontakt aufzunehmen, kenn-
zeichnet die Bank die betreffenden Konten und 
schützt die Vermögenswerte auf diesen Konten 
vor dem Zugriff Unbefugter. Die Rechte des 
Kunden bleiben bei fehlendem Kontakt oder 
Nachrichtenlosigkeit erhalten und die Bank 
weicht von vertraglichen Vereinbarungen mit 
dem Kunden nur dann ab, wenn dies im Interes-
se des Kunden liegt.

9.2 Die Bank berechnet weiterhin die mit dem Kun-
den vereinbarten Gebühren. Darüber hinaus ist 
die Bank berechtigt, dem Kunden eine zusätzli-
che Gebühr für die Recherche und Verwaltung 
von Konten bei fehlendem Kontakt oder bei 
Nachrichtenlosigkeit in Rechnung zu stellen. 
Wenn die Interessen des Kunden es erfordern, 
dass die Bank die Vermögenswerte auf nach-
richtenlosen Konten, die unter der Kontrolle des 
Kunden oder im Rahmen eines Beratungsman-
dats geführt werden, verwaltet, ist die Bank be-
rechtigt, für diese Dienstleistung ihre üblichen 
Verwaltungsgebühren mit Ermessensspielraum 
in Rechnung zu stellen.

10 Beanstandungen des Kunden

10.1 Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierab-
rechnungen, Depotauszüge und Ertragsaufstel-
lungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über 
die Ausführung von Aufträgen und Überwei-
sungen sowie Informationen über erwartete 
Zahlungen und Sendungen unverzüglich nach 
Erhalt auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen und etwaige Beanstandungen 
gegenüber der Bank innert der angegebenen 
Frist, spätestens jedoch innerhalb von 30 Kalen-
dertagen seit Erhalt schriftlich zu erheben.

10.2 Wenn keine Beschwerde innerhalb der Fristen 
gemäss Abschnitt 10.1 bei der Bank eingeht, 
gelten die Mitteilungen und Benachrichtigun-
gen der Bank als vom Kunden genehmigt, 

auch wenn die vom Kunden zu unterzeichnen-
de Form der Genehmigung noch nicht bei der 
Bank eingegangen ist. Die ausdrückliche oder 
stillschweigende Genehmigung eines Auszugs 
gilt als Zustimmung zu allen in diesem Auszug 
enthaltenen Punkten, einschliesslich der von der 
Bank gemachten Vorbehalte. Handelt es sich 
bei dem Kontosaldo um einen Sollsaldo, so gilt 
er als vom Kunden als entsprechende Verbind-
lichkeit gegenüber der Bank genehmigt, auch 
wenn die Kontobeziehung weiterbesteht.

11 Kontotransaktionen

11.1 Gutschriften bzw. Belastungen der vereinbarten 
oder üblichen Zinsen, Kommissionen, Spesen 
und Steuern usw. erfolgen nach Wahl der Bank 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. 

11.2 Zinsen und Kommissionen verstehen sich netto 
für die Bank. Allfällige Steuern und Abgaben, 
die aufgrund von Guthaben, Forderungen oder 
Sicherheiten während oder nach Aufhebung 
des Kontoverkehrs erhoben werden, sowie all-
fällige Auslagen, die der Bank aus Massnahmen 
rechtlicher Natur oder anderweitig erwach-
sen, gehen zulasten des Kunden. Allfällige im 
Abzugswege oder anderweitig auf Zinsen und 
Kommissionen erhobene Steuern, Abgaben 
oder Gebühren usw. sind der Bank vom Kunden 
zusätzlich zu vergüten.

11.3 Grundsätzlich werden Aufträge des Kunden nur 
dann ausgeführt, wenn sein Konto genügend 
Deckung aufweist. Liegen verschiedene Aufträ-
ge eines Kunden vor, deren Gesamtbetrag sein 
verfügbares Guthaben oder den ihm gewährten 
Kredit übersteigt, so ist die Bank berechtigt, 
ohne Rücksicht auf Datum oder zeitlichen Ein-
gang nach eigenem Ermessen zu bestimmen, 
welche Aufträge ganz oder teilweise und in wel-
cher Reihenfolge auszuführen sind.

11.4 Bei eingehenden Zahlungen zu Gunsten eines 
Kunden, der bei der Bank mehrere Schulden 
hat, behält sich die Bank vor zu bestimmen, auf 
welche Schulden die Zahlungen anzurechnen 
sind.
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12 Zinsen, Kommissionen, Gebühren, Steu-
ern, Abgaben und andere Belastungen 
Zinsen, Kommissionen, Gebühren, Steuern, Ab-
gaben und andere Belastungen sind in der Ge-
bührenordnung der Bank in der jeweils gültigen 
Version zum Zeitpunkt der fraglichen Transakti-
on oder Dienstleistung aufgeführt. Mehrwert-
steuer und andere Abgaben können zusätzlich 
anfallen. Die Bank behält sich das Recht vor, die 
anwendbaren Zinsen, Kommissionen, Gebüh-
ren, Steuern, Abgaben und/oder anderen Be-
lastungen jederzeit zu ändern (z.B. im Falle ei-
ner Änderung der Marktbedingungen oder der 
Kosten). In diesem Fall informiert die Bank den 
Kunden schriftlich oder auf andere angemesse-
ne Weise über diese Änderung, in begründeten 
Fällen auch ohne vorangehende Ankündigung.

13 Fremdwährungskonti

13.1 Die den Guthaben in fremder Währung entspre-
chenden Gegenanlagen werden auf den Na-
men der Bank, jedoch anteilsmässig auf Rech-
nung und Gefahr des Kunden bei von der Bank 
als geeignet erachteten Korrespondenten inner- 
oder ausserhalb des betreffenden Währungs-
gebietes angelegt. Der Kunde trägt das damit 
verbundene Risiko, insbesondere jegliche ge-
setzlichen oder behördlichen Vorschriften und 
Beschränkungen sowie alle in den betreffenden 
Ländern erhobenen Steuern, Abgaben und Ge-
bühren.

13.2 Über Guthaben in fremder Währung kann der 
Kunde durch Verkauf und Überweisung verfü-
gen, auf andere Art nur mit Zustimmung der 
Bank.

13.3 Die Gutschriften von erhaltenen Geldern in 
Fremdwährung erfolgen in Schweizer Fran-
ken, und zwar zum Kurs jenes Tages, an wel-
chem der gutzuschreibende Betrag bei der 
Bank eingetroffen ist, es sei denn, der Kunde 
habe schriftlich und zeitnah gegenteilige An-
weisungen gegeben oder besitze ein Konto in 
der entsprechenden Fremdwährung. Wenn der 
Kunde nur Konten in Drittwährung besitzt, kann 
die Bank den Betrag in einer dieser Währungen 
gutschreiben.

13.4 Die Bank kann ihre Verpflichtungen gegenüber 
dem Kunden im Zusammenhang mit Fremd-
währungskonti jederzeit durch Ausstellung von 
Schecks auf Korrespondenten oder Abtretung 
entsprechender Anteile ihrer Währungsforde-
rungen erfüllen. 

14 Wechsel, Schecks und ähnliche Papiere

14.1 Die Bank ist berechtigt, diskontierte oder gut-
geschriebene unbezahlte Wechsel, Schecks 
und andere ähnliche Papiere zurückzubelas-
ten, soweit diese nicht bezahlt werden. Bis zur 
Begleichung eines vorhandenen Schuldsaldos 
verbleiben ihr trotzdem die wechselrechtlichen, 
scheckrechtlichen oder anderen Ansprüche 
auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel, 
Schecks und anderen Papiere mit Nebenfor-
derungen gegen jeden aus dem Papier Ver-
pflichteten, gleichgültig ob dieser Anspruch auf 
dem Wechselrecht, dem Scheckrecht oder auf 
irgendeinem anderen Rechtsgrund beruht.

14.2 Die Bank haftet nicht für rechtzeitige Vorwei-
sung und Beibringung von Protesten beim Ein-
zug von Wechseln und wechselähnlichen Papie-
ren an Orten ohne genügende Bankvertretung 
(Nebenplätzen) sowie von Wechseln und wech-
selähnlichen Papieren mit kurzen Verfallzeiten. 
Bei Akzepteinholung für ihre Kunden über-
nimmt die Bank eine Haftung selbst dann nicht, 
wenn Spesen und Kommissionen dafür verrech-
net werden. Die Deckung für auf die Bank ge-
zogene Tratten und bei ihr domizilierte Wechsel 
hat spätestens am Vorabend des Verfalltages im 
Besitze der Bank zu sein.

15 Pfand- und Verrechnungsrecht

15.1 Die Bank hat für alle ihr jeweils zustehenden 
Ansprüche, ob gegenwärtige oder zukünftige, 
an allen Vermögenswerten mit Einschluss aller 
Nebenrechte, die sich jeweils für Rechnung 
des Kunden in ihrem Besitz befinden oder die 
sie anderswo aufbewahrt, überwacht oder ver-
bucht, sowie an allen Forderungen des Kun-
den gegen sie ein Pfandrecht und bezüglich 
aller Forderungen ein Verrechnungsrecht, ohne 
Rücksicht auf Fälligkeit oder Währung. Dies gilt 
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auch für Kredite und Darlehen mit allgemeiner, 
spezieller oder ohne Sicherheit sowie bezüglich 
Forderungen und Ansprüchen, die die Bank 
treuhänderisch für Rechnung des Kunden inne-
hat. Wertpapiere, die nicht auf den Inhaber lau-
ten, sondern auf den Kunden, werden der Bank 
hiermit verpfändet und abgetreten.

15.2 Der Kunde kann sein Verrechnungsrecht gegen-
über Forderungen der Bank nur dann geltend 
machen, wenn seine Forderungen unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind.

15.3 Die Bank ist berechtigt, Nachdeckung zu ver-
langen, wenn der Deckungsüberschuss nach 
Ansicht der Bank nicht oder nicht mehr in dem 
erforderlichen oder vereinbarten Verhältnis vor-
handen oder aus irgendwelchen Gründen nicht 
mehr realisierbar ist.

15.4 Sobald der Kunde mit seiner Leistung in Verzug 
ist oder speziell bestellte Sicherheiten wegen 
Wertverfalls keine genügende Deckung mehr 
bieten, hat die Bank nach eigenem Ermessen 
ein sofortiges Verwertungsrecht an allen Pfand-
gegenständen im Sinne dieser Ziffer 15 sowie 
das Recht, durch Leerverkäufe entstandene 
Positionen durch Rückkauf glattzustellen. Die 
Bank ist nach ihrer Wahl zur zwangsrechtlichen 
Verwertung gemäss dem Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs («SchKG») (un-
ter Ausschluss von Art. 41 Abs. 1bis SchKG; Ver-
zicht auf das beneficium excussionis realis) oder, 
ohne die im SchKG vorgesehenen Formalitäten 
beachten zu müssen (private Verwertung), zur 
freihändigen Verwertung der Pfänder und zum 
Selbsteintritt berechtigt. Sie kann zudem Bu-
cheffekten, deren Wert objektiv bestimmbar ist, 
aneignen und ihren Wert auf die gesicherte For-
derung anrechnen. Sodann kann sie den Kunden 
unter Aufrechterhaltung des Pfandrechts auch 
auf Pfändung bzw. Konkurs betreiben. Dasselbe 
gilt, wenn der Kunde der Aufforderung der Bank 
nach Deckung oder Nachdeckung nicht nach-
kommt.

15.5 Zur Kündigung und zum Einzug verpfändeter 
Wertpapiere und Forderungen usw. sowie zum 
Einzug von Zinsen, Dividenden usw. ist die Bank 

berechtigt, aber nicht verpflichtet. Die Bank ist 
berechtigt, bei Verpfändung von Forderungen 
den Drittschuldner zu benachrichtigen.

15.6 Die Bank ist berechtigt, soweit erforderlich und 
üblich, vom Kunden bei der Bank oder ande-
ren Banken hinterlegte Effekten zur Sicherung 
von Krediten oder Überziehungslimiten, die die 
Bank auf eigenen Namen, aber auf Rechnung 
des Kunden eingeht, dem Kreditgeber zu ver-
pfänden; dies gilt insbesondere für Depots bei 
Institutionen für die Abwicklung von Wertschrif-
tentransaktionen wie z.B. SIX SIS. Die Weiterver-
pfändung von Bucheffekten richtet sich gemäss 
separater Erklärung betreffend Bucheffekten.

16 Weiterleitung von Drittvorteilen / Entschädi-
gungen von Dritten

16.1 Die Bank darf Entschädigungen im Zusammen-
hang mit ihrer Dienstleistungserbringung für 
Kunden nur annehmen, wenn sie diese vollum-
fänglich an die Kunden weitergibt oder wenn sie 
die betroffenen Kunden vorgängig ausdrücklich 
über die Entschädigung informiert hat und die 
Kunden schriftlich ihr Einverständnis ausdrück-
lich erklärt haben. Ist der Betrag vorgängig nicht 
eindeutig feststellbar, informiert die Bank den 
Kunden in einem ersten Schritt über die Berech-
nungsparameter und Bandbreiten und in einem 
zweiten Schritt – sobald die Höhe der Entschä-
digung festgelegt und bekannt ist – über den 
konkreten Betrag.

16.2 Als Entschädigung gelten Leistungen, die der 
Bank im Zusammenhang mit der Finanzdienst-
leistung von Dritten zufliessen, insbesondere 
Courtagen, Kommissionen, Provisionen, Rabat-
te oder sonstige vermögenswerte Vorteile (u.a. 
Entschädigungen im Rahmen von Vermögens-
verwaltungsmandaten, der Anlageberatung 
oder einer reinen Ausführung von Geschäften 
mit Finanzinstrumenten). Leistungen, welche 
die Erbringung von Finanzdienstleistungen 
erst ermöglichen oder dafür erforderlich sind, 
wie Verwahrungsgebühren, Abwicklungs- und 
Handelsgebühren, Verwaltungsgebühren oder 
gesetzliche Gebühren gelten nicht als Entschä-
digung.
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17 Gemeinschaftskonto und Kreditgewährung 
an mehrere Personen

17.1 Möchten mehrere Personen gemeinsam ein 
Konto führen, muss der Konto-/Depoteröff-
nungsvertrag zwischen dem/n Kunden und der 
Bank entsprechend ausgefüllt werden. Aufträ-
ge können von allen Mitinhabern jeweils nach 
Massgabe des Kontoeröffnungsvertrages er-
teilt werden. Die Kontoinhaber haften als Ge-
samtschuldner unbeschränkt solidarisch für 
sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Gemein-
schaftskonto; d.h. die Bank kann von jedem 
einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche fordern.

17.2 Bei Kreditgewährung an mehrere Personen haf-
ten diese unbeschränkt solidarisch.

18 Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung

18.1 Sollte die Bank den Kunden auffordern, Auf-
schluss über die Umstände oder Hintergründe 
einer Transaktion zu geben, hat der Kunde ge-
genüber der Bank unverzüglich entsprechende 
Auskünfte zu erteilen. Solange die verlangten 
Auskünfte nicht oder nicht zur Zufriedenheit 
der Bank erteilt wurden, ist die Bank berech-
tigt, vom Kunden erhaltenen Instruktionen nicht 
nachzukommen und insbesondere auch erteilte 
Aufträge nicht auszuführen.

18.2 Hält die Bank erteilte Auskünfte für unbefriedi-
gend, kann sie die Geschäftsbeziehung mit dem 
Kunden unverzüglich beenden und Auszah-
lung von Guthaben mittels Bar- oder ähnlichen 
Transaktionen, physischer Auslieferung von Ver-
mögenswerten, etc. verweigern. Die Bank ist 
ferner berechtigt, zuständige Behörden zu in-
formieren und Guthaben und Vermögenswerte 
des Kunden zu sperren, bis diese Stellen einen 
Entscheid betreffend allfällige Massnahmen ge-
troffen haben.

18.3 Schäden aus Nichtausführung oder aus ver-
zögerter Ausführung von Aufträgen trägt der 
Kunde, soweit die Bank im Rahmen gesetzlicher 
Vorschriften und Richtlinien der Schweizer Fi-
nanzmarktaufsicht gehandelt hat.

19 Bankkundengeheimnis und Datenschutz

19.1 Die Bank und ihre Organe, Mitarbeiter, Vertre-
ter und Beauftragten («Vertreter») sind an das 
Bankkundengeheimnis und andere Geheim-
haltungspflichten gebunden. Diese Geheim-
haltungspflichten stehen unter dem Vorbehalt 
der Offenlegungspflichten der Bank und ihrer 
Vertreter, welche den Geheimhaltungspflich-
ten vorgehen. Ferner ermächtigt der Kunde die 
Bank und ihre Vertreter zur Offenlegung von 
Daten betreffend den Kunden und/oder seine 
Geschäftsbeziehung zur Bank («Kundendaten») 
und der Kunde entbindet die Bank und ihre 
Vertreter hiermit vom Bankkundengeheimnis 
und von allen anderen anwendbaren Geheim-
haltungspflichten gemäss den Bestimmungen 
dieses Abschnitts 19.

19.2 Die Bank kann Kundendaten an verbundene 
Unternehmen (namentlich an andere Gesell-
schaften der Quintet-Gruppe) und an Dritte 
weitergeben (z.B. Broker, Handelsplätze, Clea-
ring- und Abwicklungssysteme, Verwahrstellen 
und Unterverwahrer, Wertpapierverwahrstellen, 
andere Finanzinstitute, Register und Regist-
rierungsstellen, Regulierungsbehörden und/
oder andere Behörden) in der Schweiz und im 
Ausland, um Transaktionen durchzuführen und 
Dienstleistungen zu erbringen (z.B. Zahlungs-
dienste, Handel mit Finanzinstrumenten und 
andere Transaktionen, Verwahrungsdienste, Fi-
nanzdienstleistungen, Finanzierungen und Kre-
dite) und/oder um geltende Verträge, Gesetze 
und Vorschriften (auch in Bezug auf die Verhin-
derung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung und/oder Steuerfragen) sowie Selbstre-
gulierung, Marktusanzen und Bedingungen von 
Emittenten, Anbietern und anderen Parteien, 
von denen die Bank für die Durchführung von 
Transaktionen und die Erbringung von Dienst-
leistungen abhängt, einzuhalten.

19.3 Die Bank kann Kundendaten offenlegen, soweit 
dies zum Schutz der berechtigten Interessen der 
Bank vernünftigerweise erforderlich ist, insbe-
sondere in folgenden Fällen:

 - bei Klagen des Kunden gegen die Bank;
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 - im Rahmen der Sicherung, Einziehung und 
Durchsetzung von Forderungen der Bank 
und im Rahmen der Verwertung von Sicher-
heiten des Kunden oder Dritten;

 - bei Anschuldigungen des Kunden gegen die 
Bank in der Öffentlichkeit oder gegenüber 
in- und ausländischen Behörden;

 - soweit dies für die Einhaltung der geltenden 
Gesetze, Vorschriften, Selbstregulierung und 
Marktusanzen, die konsolidierte Aufsicht und 
das Risiko- und Compliance-Management 
der Bank und ihrer verbundener Unterneh-
men angezeigt ist, wobei die Bank Kunden-
daten beispielsweise an verbundene Unter-
nehmen, an Behörden und an Aufsichts- und 
Kontrollorgane der Bank oder eines verbun-
denen Unternehmens sowie an Vertragspart-
ner im In- und Ausland übermitteln kann.

19.4 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Schwei-
zer Bankkundengeheimnis und der Schweizer 
Datenschutz möglicherweise nicht auf Daten 
anwendbar ist, die sich ausserhalb der Schweiz 
befinden, und dass selbst inländische Transak-
tionen zur Freigabe von Kundendaten an Emp-
fänger ausserhalb der Schweiz führen können. 
Der Kunde nimmt ferner zur Kenntnis, dass 
E-Mail und andere elektronische Kommunikati-
on die Übermittlung von Daten über öffentliche 
Netze und über im Ausland befindliche Infra-
strukturen zur Folge haben können, auch wenn 
sich Absender und Empfänger in der Schweiz 
befinden.

19.5 Die Datenschutzerklärung der Bank enthält In-
formationen darüber, wie die Bank Personenda-
ten bearbeitet. Diese Datenschutzerklärung ist 
auf der Website der Bank verfügbar.

20 Auslagerungen

 Die Bank ist berechtigt, Geschäftsbereiche 
(insbesondere in den Bereichen Informatik, 
Wertschriften- und Zahlungsabwicklung, Risi-
komanagement, Compliance, Buchhaltung, 
Back- und Middle-Office-Dienstleistungen usw.) 
an verbundene Unternehmen und/oder an Drit-
tanbieter im In- und Ausland auszulagern. Der 

Kunde anerkennt und akzeptiert die Weiterga-
be von Kundendaten an verbundene Unterneh-
men und Drittanbieter zu Auslagerungszwecken 
und der Kunde entbindet die Bank und ihre 
Vertreter hiermit für diesen Zweck vom Bank-
kundengeheimnis und von allen anderen an-
wendbaren Geheimhaltungspflichten.

21 Benachrichtigungspflicht

 Adress- und Namensänderungen des Kunden 
sowie das Auflösen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vollmacht sind 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Diese Mit-
teilungspflicht besteht auch dann, wenn die 
Vollmacht in einem öffentlichen Register (z.B. 
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Wider-
ruf oder ihre Änderung registriert wird.

22 Einhaltung von Gesetzen

 Der Kunde ist für die Einhaltung aller anwend-
barer Gesetze und Vorschriften verantwortlich, 
die für ihn, für andere an der Bankbeziehung 
mit der Bank beteiligte Parteien im rechtlichen 
Einflussbereich des Kunden, oder in Bezug auf 
das Vermögen gelten. Der Kunde hält sich je-
derzeit an die für ihn geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Dazu gehört auch die Pflicht zur 
Erklärung und Zahlung von Steuern.

23 Gleichstellung der Samstage mit Feiertagen

 Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank 
sind Samstage einem staatlich anerkannten Fei-
ertag gleichgestellt.

24 Beendigung der Geschäftsbeziehung

24.1 Die Verträge (einschliesslich dieser Bedingun-
gen) zwischen dem Kunden und der Bank be-
treffend den vom Kunden bei der Bank unter-
haltenen Konti/Depot(s) werden, sofern nicht 
anders vereinbart, auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen und erlöschen nicht bei Tod, Hand-
lungsunfähigkeit oder Konkurs des Kunden.

24.2 Die Bank und der Kunde können die Bankbezie-
hung jederzeit mit sofortiger Wirkung oder auf 
einen späteren Zeitpunkt beenden.
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24.3 Die Bank ist berechtigt, jeden Vertrag jederzeit 
und nach eigenem Ermessen mit sofortiger Wir-
kung zu kündigen, insbesondere gewährte oder 
in Anspruch genommene Kredite, wobei in die-
sem Fall alle ausstehenden Beträge sofort zur 
Zahlung fällig werden.

24.4 Falls die Bank die Beziehung mit dem Kunden 
beendet oder falls Vermögenswerte oder Gut-
haben des Kunden aus rechtlichen, regulatori-
schen, produktspezifischen oder anderen Grün-
den nicht mehr von der Bank gehalten werden 
können, muss der Kunde der Bank auf Anfrage 
mitteilen, wohin diese Vermögenswerte und 
Guthaben übertragen werden sollen.

24.5 Wenn der Kunde nach einer von der Bank ge-
währten Nachfrist die Informationen gemäss 
Abschnitt 24.4 nicht liefert, ist die Bank berech-
tigt, die Vermögenswerte entweder physisch zu 
liefern oder sie zu liquidieren und mit der Wir-
kung der Erfüllung aller ihrer Verpflichtungen 
gegenüber dem Kunden einen Scheck in einer 
von der Bank nach eigenem Ermessen festge-
legten Währung an die letzte bekannte Postad-
resse des Kunden zu senden. Alternativ dazu 
kann die Bank auf Kosten des Kunden und mit 
der Wirkung der Erfüllung aller ihrer Verpflich-
tungen gegenüber dem Kunden Vermögens-
werte und Guthaben, bzw. den Erlös daraus, bei 
einem Gericht oder einem privaten Verwahrer, 
die von der Bank nach eigenem Ermessen be-
stimmt werden, hinterlegen. 

25 Änderung der allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und anderer Bestimmungen der Bank

 Die Bank behält sich die jederzeitige Ände-
rung dieser Bedingungen vor. Diese werden 
dem Kunden auf dem Zirkularweg oder auf an-
dere geeignete Weise bekannt gegeben und 
gelten, sofern nicht innert 30 Kalender-Tagen 
seit Datum der Mitteilung bei der Bank schrift-

licher Widerspruch eingeht, als genehmigt. Im 
Widerspruchsfall steht es dem Kunden frei, die 
Geschäftsbeziehung aufzulösen. Diese Rege-
lung gilt auch für die Änderung von anderen 
von der Bank erlassenen Sonderbestimmungen, 
Reglementen und Regelungen, sofern sie zur 
vertraglichen Grundlage des Kunden mit der 
Bank gehören.

26 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

26.1 Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der 
Bank unterstehen ausschliesslich materiellem 
Schweizer Recht, unter Ausschluss der Regeln 
des internationalen Privatrechts.

26.2 Erfüllungsort, Betreibungsort für Kunden mit 
ausländischem Wohnsitz (Spezialdomizil im 
Sinne von Art. 50 Abs. 2 SchKG), sowie aus-
schliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Ver-
fahren aus oder im Zusammenhang mit allen 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und 
der Bank einschliesslich deren Gültigkeit, Un-
gültigkeit, Verletzung oder Auflösung, ist die 
Stadt Zürich 1, Schweiz. Die Bank hat indes-
sen auch das Recht, den Kunden beim zustän-
digen Gericht seines Wohnsitzes oder Sitzes 
oder dem Ort seiner Zweigniederlassung oder 
jedem anderen zuständigen Gericht oder jeder 
zuständigen Behörde zu belangen, wobei aus-
schliesslich materielles Schweizer Recht (unter 
Ausschluss der Regeln des internationalen Pri-
vatrechts) anwendbar bleibt.

Der Kunde bestätigt (bzw. die Kunden bestätigen), 
ein Exemplar der vorliegenden Bedingungen der 
Bank erhalten zu haben. Der Kunde hat (bzw. die 
Kunden haben) die Bestimmungen der Bedingun-
gen gelesen, ist (sind) mit deren Inhalt vollumfänglich 
einverstanden und anerkennt (anerkennen) diese als 
verbindlich.


