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 LGT Bank AG 

Zweigniederlassung Österreich 

Bankgasse 9, A-1010 Wien 

 

Tel. +43 1 22759-0, Fax +43 1 22759 6790 

lgt.austria@lgt.com, www.lgt.at, BIC BLFLATWW 

FN 383530s HG Wien, Sitz Wien, UID Nr. ATU57631067, DVR Nr. 3001583 

Eine Zweigniederlassung der LGT Bank AG eingetragen im  

Öffentlichkeitsregister des Fürstentum Liechtenstein;  

ÖR Nr.: 1122356-7, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119 

 

Bedingungen zur Geschäftsbeziehung 

 

Gültig bis 14.08.2020 

 

 

Generelle Definitionen               

Bank: LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich 

Kunde: der Kontoinhaber 

 

Die nachfolgenden Bedingungen dienen einer klaren Regelung der gegen-

seitigen Beziehungen zwischen Kunden und der LGT Bank AG, Zweig-

niederlassung Österreich (nachfolgend «Bank» genannt). Vorbehalten 

bleiben besondere Vereinbarungen. Des Weiteren gelten die Bestimmun-

gen zur Geschäftsbeziehung. 

Die maßgebliche Sprache für die Vertragsbeziehung entspricht der Sprach-

führung gemäß dem Kontoeröffnungsantrag bzw. Antrag zur Eröffnung 

einer Geschäftsbeziehung. Unter den verwendeten Personen- und Funk-

tionsbezeichnungen sind Personen männlichen und weiblichen Ge-

schlechts zu verstehen und diese gelten sinngemäß sowohl für die 

Singular- als auch Pluralform. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Ausgabe 10/2017) 

 

Allgemeiner Teil 

1 Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und 

Kreditinstitut 

1.1 Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen 

1.1.1 Geltungsbereich 

Z 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB» 

genannt) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 

Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des Kredit-

instituts. Die Geschäftsverbindung umfasst alle einzelnen Geschäfts-

beziehungen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut und damit 

auch alle Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. Girokontovertrag 

oder Kreditkartenvertrag). Vorrangig gelten Bestimmungen gemäß den 

mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen oder Sonderbedingun-

gen. 

 

Z 1.2 Die Begriffe «Verbraucher» und «Unternehmer» werden nach-

folgend im Sinne des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes ver-

standen. 

 

1.1.2 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste 

Z 2.1 Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kreditinsti-

tut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 

Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen angebo-

ten. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinsti-

tut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 

schriftlicher oder über eine LGT E-Dienstleistung per Internet erklärter 

Widerspruch des Kunden einlangt. Das Änderungsangebot wird dem 

Kunden mitgeteilt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungs-

angebot darauf hinweisen und aufmerksam machen, dass die Zustim-

mung des Kunden zur Änderung der AGB als erteilt gilt, sofern vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung der AGB 

kein schriftlicher oder über eine LGT E-Dienstleistung per Internet erklär-

ter Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt.  

Gültig ab 15.08.2020 

 

 

Generelle Definitionen 

Bank: LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich 

Kunde: der Kontoinhaber 

 

Die nachfolgenden Bedingungen dienen einer klaren Regelung der gegen-

seitigen Beziehungen zwischen Kunden und der LGT Bank AG, Zweig-

niederlassung Österreich (nachfolgend «Bank» genannt). Vorbehalten 

bleiben besondere Vereinbarungen. Des Weiteren gelten die Bestimmun-

gen zur Geschäftsbeziehung. 

Die maßgebliche Sprache für die Vertragsbeziehung entspricht der Sprach-

führung gemäß dem Kontoeröffnungsantrag bzw. Antrag zur Eröffnung 

einer Geschäftsbeziehung. Unter den verwendeten Personen- und Funk-

tionsbezeichnungen sind Personen männlichen und weiblichen Ge-

schlechts zu verstehen und diese gelten sinngemäß sowohl für die 

Singular- als auch Pluralform. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Ausgabe 10/2017) 

 

Allgemeiner Teil 

1 Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und 

Kreditinstitut 

1.1 Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen 

1.1.1 Geltungsbereich 

Z 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB» 

genannt) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 

Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des Kredit-

instituts. Die Geschäftsverbindung umfasst alle einzelnen Geschäfts-

beziehungen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut und damit 

auch alle Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. z. B. Girokontover-

trag oder Kreditkartenvertrag). Vorrangig gelten Bestimmungen gemäß 

den mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen oder Sonderbedin-

gungen. 

 

Z 1.2 Die Begriffe «Verbraucher» und «Unternehmer» werden nach-

folgend im Sinne des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes ver-

standen. 

 

1.1.2 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste 

Z 2.1 Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kreditinsti-

tut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 

Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen angebo-

ten. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinsti-

tut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftli-

cher oder über eine LGT E-Dienstleistung per Internet erklärter Wider-

spruch des Kunden einlangt. Das Änderungsangebot wird dem Kunden 

mitgeteilt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsangebot 

darauf hinweisen und aufmerksam machen, dass die Zustimmung des 

Kunden zur Änderung der AGB als erteilt gilt, sofern vor dem vorge-

schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung der AGB kein 

schriftlicher oder über eine LGT E-Dienstleistung per Internet erklärter 

Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt.  
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Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung der von der 

Änderung der AGB betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige 

Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite veröffentlichen und 

diese dem Kunden auf sein Verlangen zur Verfügung stellen. Darauf 

wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. 

Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderungen kann 

in jeder mit ihm vereinbarten Form erfolgen. Hat der Kunde eine 

Vereinbarung über die Nutzung einer LGT E-Dienstleistung abgeschlos-

sen, ist eine solche Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots 

an die für die Nutzung einer LGT E-Dienstleistung für den Kunden 

eingerichtete e-Mailbox, wobei der Kunde über das Vorhandensein des 

Änderungsangebots in seiner e-Mailbox auf die mit ihm vereinbarte 

Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonstige vereinbarte Form) informiert 

werden wird. Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als dem 

Kunden zugegangen, in dem er die Information über das Vorhandensein 

des Änderungsangebots in seiner e-Mailbox erhält. 

 

Z 2.2 Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB hat der 

Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmenverträge für Zah-

lungsdienste (insbesondere den Girokontovertrag) vor dem Inkrafttreten 

der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kredit-

institut im Änderungsangebot hinweisen. 

 

Z 2.3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Änderungen von Rah-

menverträgen für Zahlungsdienste, wenn in diesen die Geltung der AGB 

vereinbart ist. 

 

Z 2.4 Die vorstehenden Absätze 1 und 2 finden auf die Änderung der 

Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich Habenzinsen) und Entgelte 

des Kunden (einschließlich Sollzinsen) keine Anwendung. Für diese Än-

derungen gelten die Z 43 bis 46, soweit diese mit dem Kunden nicht 

individuell vereinbart werden. 

 

1.2 Abgabe von Erklärungen 

1.2.1 Aufträge des Kunden 

Z 3.1 Aufträge sind schriftlich zu erteilen. Der Kunde kann den Auftrag 

auch auf einer für diesen Zweck vom Kreditinstitut allenfalls bereitgehalte-

nen Vorrichtung zur elektronischen Erfassung der Unterschrift erteilen. 

 

Z 3.2 Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mittels 

Telekommunikation (insbesondere telefonisch, telegrafisch, fernschrift-

lich, mittels Telefax oder Datenfernübertragung) erteilten Aufträge durch-

zuführen. Zur Durchführung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei 

Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, wenn 

dies der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat. 

 

1.2.2 Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut 

Z 4 Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berechtigt, ins-

besondere bei mittels Telekommunikation erteilten Aufträgen vor deren 

Ausführung je nach Lage des Falles auf dem gleichen oder auch einem 

anderen Kommunikationsweg eine Auftragsbestätigung einzuholen. 

 

1.2.3 Erklärungen des Kreditinstituts 

Z 5.1 Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und Er-

klärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abweichenden schrift-

lichen Vereinbarungen getroffen wurden oder Usancen der Kreditinsti-

tute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung. Dies gilt nicht ge-

genüber Verbrauchern. 

 

Z 5.2 Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kun-

den mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der Kunde auf 

Papier (insbesondere mittels Kontoauszug), sofern mit ihm nicht die Ab-

rufbarkeit oder Übermittlung auf elektronischem Weg vereinbart wurde. 

 

Z 5.3 Informationen über die vom Kreditinstitut dem Kunden bei Kon-

ten verrechneten Entgelte werden dem Kunden je nach dem vereinbar-

ten Abrechnungszeitraum seiner Konten monatlich bzw. vierteljährlich 

auf die vereinbarte Weise zugänglich gemacht; davon unberührt bleiben 

die Informationspflichten des Kreditinstituts zu ausgeführten Zahlungs-

vorgängen gemäß Z 39.9 und Z 40.2. 

 

1.3 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Z 6.1 Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kunden 

Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Beschlusses des Abhand-

lungsgerichts oder eines Einantwortungsbeschlusses zulassen. Verfügun-

gen eines einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das 

Gemeinschaftskonto/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 

 

Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung der von der 

Änderung der AGB betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige 

Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite veröffentlichen und 

diese dem Kunden auf sein Verlangen zur Verfügung stellen. Darauf 

wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. 

Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderungen kann 

in jeder mit ihm vereinbarten Form erfolgen. Hat der Kunde eine Ver-

einbarung über die Nutzung einer LGT E-Dienstleistung abgeschlossen, 

ist eine solche Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots an 

die für die Nutzung einer LGT E-Dienstleistung für den Kunden einge-

richtete e-Mailbox, wobei der Kunde über das Vorhandensein des Ände-

rungsangebots in seiner e-Mailbox auf die mit ihm vereinbarte Weise 

(SMS, E-Mail, Post oder sonstige vereinbarte Form) informiert werden 

wird. Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als dem Kunden 

zugegangen, in dem er die Information über das Vorhandensein des 

Änderungsangebots in seiner e-Mailbox erhält. 

 

Z 2.2 Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB hat der 

Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmenverträge für Zah-

lungsdienste (insbesondere den Girokontovertrag) vor dem Inkrafttreten 

der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kredit-

institut im Änderungsangebot hinweisen. 

 

Z 2.3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Änderungen von Rah-

menverträgen für Zahlungsdienste, wenn in diesen die Geltung der AGB 

vereinbart ist. 

 

Z 2.4 Die vorstehenden Absätze 1 und 2 finden auf die Änderung der 

Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich Habenzinsen) und Entgelte 

des Kunden (einschließlich Sollzinsen) keine Anwendung. Für diese Än-

derungen gelten die Z 43 bis 46, soweit diese mit dem Kunden nicht 

individuell vereinbart werden. 

 

1.2 Abgabe von Erklärungen 

1.2.1 Aufträge des Kunden 

Z 3.1 Aufträge sind schriftlich zu erteilen. Der Kunde kann den Auftrag 

auch auf einer für diesen Zweck vom Kreditinstitut allenfalls bereitgehalte-

nen Vorrichtung zur elektronischen Erfassung der Unterschrift erteilen. 

 

Z 3.2 Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mittels 

Telekommunikation (insbesondere telefonisch, telegrafisch, fernschrift-

lich, mittels Telefax oder Datenfernübertragung) erteilten Aufträge durch-

zuführen. Zur Durchführung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei 

Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, wenn 

dies der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat. 

 

1.2.2 Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut 

Z 4 Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berechtigt, ins-

besondere bei mittels Telekommunikation erteilten Aufträgen vor deren 

Ausführung je nach Lage des Falles auf dem gleichen oder auch einem 

anderen Kommunikationsweg eine Auftragsbestätigung einzuholen. 

 

1.2.3 Erklärungen des Kreditinstituts 

Z 5.1 Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und Er-

klärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abweichenden schrift-

lichen Vereinbarungen getroffen wurden oder Usancen der Kreditinsti-

tute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung. Dies gilt nicht ge-

genüber Verbrauchern. 

 

Z 5.2 Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kun-

den mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der Kunde auf 

Papier (insbesondere mittels Kontoauszug), sofern mit ihm nicht die Ab-

rufbarkeit oder Übermittlung auf elektronischem Weg vereinbart wurde. 

 

Z 5.3 Informationen über die vom Kreditinstitut dem Kunden bei Kon-

ten verrechneten Entgelte werden dem Kunden je nach dem vereinbar-

ten Abrechnungszeitraum seiner Konten monatlich bzw. vierteljährlich 

auf die vereinbarte Weise zugänglich gemacht; davon unberührt bleiben 

die Informationspflichten des Kreditinstituts zu ausgeführten Zahlungs-

vorgängen gemäß Z 39.9 und Z 40.2. 

 

1.3 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Z 6.1 Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kunden 

Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Beschlusses des Abhand-

lungsgerichts oder eines Einantwortungsbeschlusses zulassen. Verfügun-

gen eines einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das 

Gemeinschaftskonto/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 

 

  



 

 

A
T
 
3
8
0
0
 
d
e
 
C

 
2
9
0
5
2
0
2
0
 
9
9
9
9
 
 
 
S
e
it
e
 
3
 
v
o
n
 
4
0
 
 
 
C

O
M

S
/
2
9
.
0
5
.
2
0
2
0
 
1
1
:
3
4
:
0
5
 

 

Z 6.2 Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod des 

Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein Geschäftskonto erteilt 

wurden. Konten eines Unternehmers gelten im Zweifel als Geschäfts-

konten. 

 

1.4 Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1.4.1 Informationspflichten 

Z 7.1 Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus treffen das 

Kreditinstitut mangels einer gesonderten Vereinbarung keine anderen 

als die in seinen Geschäftsbedingungen erwähnten Informationspflich-

ten. Das Kreditinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder ver-

tragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über 

drohende Kursverluste, über den Wert oder die Wertlosigkeit anver-

trauter Gegenstände oder über Umstände, die den Wert dieser Gegen-

stände beeinträchtigen oder gefährden könnten, zu unterrichten oder 

dem Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen. 

 

Z 7.2 Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 

(1), 31 und 32 Zahlungsdienste-Gesetz vorgesehenen Informationsver-

pflichtungen nicht. 

 

1.4.2 Bearbeitung von Aufträgen 

Z 8.1 Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die Her-

anziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut 

durch Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt das Kredit-

institut den Dritten aus, so haftet es für die sorgfältige Auswahl. 

 

Z 8.2 Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Auf-

forderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen den Dritten abzu-

treten. 

 

Z 9 Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungs-

dienste in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates 

gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) 

– wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird, für die 

ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang 

beim Zahlungsdienstleister des Empfängers, 

– wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über diesen 

ausgelöst wird, für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungs-

auftrags an den Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie 

– für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem 

Verbraucher infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 

des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden. 

 

1.5 Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 

1.5.1 Einleitung 

Z 10 Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere 

die nachfolgend angeführten Mitwirkungspflichten zu beachten; deren 

Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder zur 

Minderung seiner Schadensersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. 

 

1.5.2 Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a Name, Anschrift und Kontaktdaten 

Z 11.1 Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 

Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 

anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, seiner  

E-Mail-Adresse sowie seiner Telefon- und Mobiletelefonnummer 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

Z 11.2 Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht be-

kannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zu-

gegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinsti-

tut bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. Gibt der 

Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobilte-

lefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditin-

stituts über das Vorhandensein einer e-Mailbox-Nachricht als 

zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditin-

stitut bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw. Mobiltelefon-

nummer gesendet wurden. 

 

b Vertretungsberechtigung 

Z 12.1 Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder 

Änderungen einer diesem bekannt gegebenen Vertretungsbe-

rechtigung, einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungsbe-

rechtigung (Z 31, 32 und 32a), unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen und durch geeignete Urkunden nachzuweisen. 

Z 6.2 Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod des 

Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein Geschäftskonto erteilt 

wurden. Konten eines Unternehmers gelten im Zweifel als Geschäfts-

konten. 

 

1.4 Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1.4.1 Informationspflichten 

Z 7.1 Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus treffen das 

Kreditinstitut mangels einer gesonderten Vereinbarung keine anderen 

als die in seinen Geschäftsbedingungen erwähnten Informationspflich-

ten. Das Kreditinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder ver-

tragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über 

drohende Kursverluste, über den Wert oder die Wertlosigkeit anver-

trauter Gegenstände oder über Umstände, die den Wert dieser Gegen-

stände beeinträchtigen oder gefährden könnten, zu unterrichten oder 

dem Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen. 

 

Z 7.2 Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 

(1), 31 und 32 Zahlungsdienste-Gesetz vorgesehenen Informationsver-

pflichtungen nicht. 

 

1.4.2 Bearbeitung von Aufträgen 

Z 8.1 Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die Her-

anziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut 

durch Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt das Kredit-

institut den Dritten aus, so haftet es für die sorgfältige Auswahl. 

 

Z 8.2 Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Auf-

forderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen den Dritten abzu-

treten. 

 

Z 9 Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungs-

dienste in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates 

gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern): 

– wenn Wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird, 

für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum 

Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers, 

– wenn Wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über 

diesen ausgelöst wird, für die ordnungsgemäße Übermittlung des 

Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie 

– für Für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem 

Verbraucher infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 

des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden. 

 

1.5 Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 

1.5.1 Einleitung 

Z 10 Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere 

die nachfolgend angeführten Mitwirkungspflichten zu beachten; deren 

Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder zur Min-

derung seiner Schadensersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. 

 

1.5.2 Bekanntgabe wesentlicher Änderungen: 

a Name, Anschrift und Kontaktdaten 

Z 11.1 Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 

Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 

anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, seiner  

E-Mail-Adresse sowie seiner Telefon- und Mobiletelefonnummer 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

Z 11.2 Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht be-

kannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zu-

gegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinsti-

tut bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. Gibt der 

Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobilte-

lefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditin-

stituts über das Vorhandensein einer e-Mailbox-Nachricht als 

zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditin-

stitut bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw. Mobiltelefon-

nummer gesendet wurden. 

 

b Vertretungsberechtigung 

Z 12.1 Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder 

Änderungen einer diesem bekannt gegebenen Vertretungsbe-

rechtigung, einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungsbe-

rechtigung (Z 31, 32 und 32a), unverzüglich schriftlich mitzutei-

len und durch geeignete Urkunden nachzuweisen. 
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Z 12.2 Eine dem Kreditinstitut bekannt gegebene Vertretungs-

berechtigung gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens 

oder einer Änderung im bisherigen Umfang weiter, es sei denn, 

dass dem Kreditinstitut das Erlöschen oder die Änderung 

bekannt oder aus grober Fahrlässigkeit unbekannt war. Dies gilt 

insbesondere auch dann, wenn das Erlöschen oder die Ände-

rung der Vertretungsberechtigung in einem öffentlichen Regis-

ter eingetragen und eine diesbezügliche Veröffentlichung er-

folgt ist. 

 

c Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft 

Z 13 Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfä-

higkeit des Kunden sind dem Kreditinstitut unverzüglich schrift-

lich anzuzeigen. Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine juristi-

sche Person, so ist auch deren Auflösung dem Kreditinstitut 

unverzüglich bekannt zu geben. 

 

1.5.3 Klarheit von Aufträgen 

Z 14.1 Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulierung seiner 

Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. Abänderungen, Bestätigungen 

oder Wiederholungen müssen ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein. 

 

Z 14.2 Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen für die 

Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem Kreditinstitut ge-

sondert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteilten Aufträgen außer-

halb des Formulars, mitzuteilen. Dies gilt vor allem dann, wenn die Aus-

führung des Auftrags besonders eilbedürftig oder an bestimmte Fristen 

und Termine gebunden ist. 

 

1.5.4 Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; Zah-

lungsinstrumente 

Z 15 Werden vom Kunden mittels Telekommunikation Aufträge er-

teilt oder sonstige Erklärungen abgegeben, so hat er zumutbare Vorkeh-

rungen gegen Übermittlungsfehler und Missbräuche zu treffen. Diese 

Bestimmung gilt nicht für Aufträge und Erklärungen des Kunden zu 

Zahlungsdiensten. 

 

Z 15a.1 Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstruments, das 

vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut 

verwendet werden kann, die Bedingungen für dessen Ausgabe und Nut-

zung einzuhalten sowie alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 

die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu 

schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Ver-

wendung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstru-

ments unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem benannten 

Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Die Verpflichtungen 

aus etwaigen Sonderbedingungen bleiben davon unberührt. Unterneh-

mer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser 

Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des Verschuldens des Unter-

nehmers betraglich unbegrenzt. 

 

Z 15a.2 Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an 

den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

– objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zah-

lungsinstruments dies rechtfertigen, oder 

– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung des Zahlungsinstruments besteht, oder 

– der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit ei-

ner mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie (Überschrei-

tung oder Überziehung) nicht nachgekommen ist und 

– entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer 

Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögenslage des Kunden 

oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist, oder 

– beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese 

unmittelbar droht. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sper-

re oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwal-

tungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder ge-

meinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwä-

gungen zuwiderlaufen würde – von einer solchen Sperre und deren 

Gründe bzw. vor der Sperre des Zugriffs auf ein Zahlungskonto des 

Kunden durch einen Kontoinformationsdienstleister bzw. Zahlungsaus-

lösedienstleister und über die Gründe für die Sperre in einer mit dem 

Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens 

aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 

 

 

Z 15a.3 Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für Instrumente, 

die außerhalb der Zahlungsdienste vereinbarungsgemäß zur Erteilung ei-

nes Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden können. 

Z 12.2 Eine dem Kreditinstitut bekannt gegebene Vertretungs-

berechtigung gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens 

oder einer Änderung im bisherigen Umfang weiter, es sei denn, 

dass dem Kreditinstitut das Erlöschen oder die Änderung 

bekannt oder aus grober Fahrlässigkeit unbekannt war. Dies gilt 

insbesondere auch dann, wenn das Erlöschen oder die Ände-

rung der Vertretungsberechtigung in einem öffentlichen Regis-

ter eingetragen und eine diesbezügliche Veröffentlichung er-

folgt ist. 

 

c Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft 

Z 13 Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfä-

higkeit des Kunden sind dem Kreditinstitut unverzüglich schrift-

lich anzuzeigen. Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine juristi-

sche Person, so ist auch deren Auflösung dem Kreditinstitut 

unverzüglich bekannt zu geben. 

 

1.5.3 Klarheit von Aufträgen 

Z 14.1 Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulierung seiner 

Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. Abänderungen, Bestätigungen 

oder Wiederholungen müssen ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein. 

 

Z 14.2 Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen für die 

Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem Kreditinstitut ge-

sondert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteilten Aufträgen außer-

halb des Formulars, mitzuteilen. Dies gilt vor allem dann, wenn die Aus-

führung des Auftrags besonders eilbedürftig oder an bestimmte Fristen 

und Termine gebunden ist. 

 

1.5.4 Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; Zah-

lungsinstrumente 

Z 15 Werden vom Kunden mittels Telekommunikation Aufträge er-

teilt oder sonstige Erklärungen abgegeben, so hat er zumutbare Vorkeh-

rungen gegen Übermittlungsfehler und Missbräuche zu treffen. Diese 

Bestimmung gilt nicht für Aufträge und Erklärungen des Kunden zu 

Zahlungsdiensten. 

 

Z 15a.1 Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstruments, das 

vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut 

verwendet werden kann, die Bedingungen für dessen Ausgabe und Nut-

zung einzuhalten sowie alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 

die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu 

schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Ver-

wendung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsin-

struments unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem be-

nannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Die Verpflich-

tungen aus etwaigen Sonderbedingungen bleiben davon unberührt. 

Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Ver-

letzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des Verschul-

dens des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 

 

Z 15a.2 Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an 

den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn: 

– objektive Objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder 

– der Der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung des Zahlungsinstruments besteht, oder 

– der Der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang 

mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie (Über-

schreitung oder Überziehung) nicht nachgekommen ist und 

– entweder Entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens-

lage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist, oder 

– beim Beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese 

unmittelbar droht. 

 

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sper-

re oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwal-

tungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder ge-

meinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwä-

gungen zuwiderlaufen würde – von einer solchen Sperre und deren 

Gründe bzw. vor der Sperre des Zugriffs auf ein Zahlungskonto des 

Kunden durch einen Kontoinformationsdienstleister bzw. Zahlungsaus-

lösedienstleister und über die Gründe für die Sperre in einer mit dem 

Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens 

aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 

 

Z 15a.3 Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für Instrumente, 

die außerhalb der Zahlungsdienste vereinbarungsgemäß zur Erteilung ei-

nes Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden können.  
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1.5.5 Erhebung von Einwendungen 

Z 16.1 Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich nicht auf 

Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. Bestätigungen von erteilten Aufträ-

gen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen über deren Ausführung und 

Abschlussbestätigungen, Auszüge, Rechnungsabschlüsse und sonstige 

Abrechnungen im Kredit- und Fremdwährungsgeschäft, Depotauszüge 

bzw. –aufstellungen) auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu 

überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich, längstens inner-

halb von zwei Monaten, zu erheben. Gehen dem Kreditinstitut gegen 

einen Kontoabschluss, der kein Zahlungskonto betrifft, innerhalb von 

zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen zu, so gilt dieser Ab-

schluss als genehmigt. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Be-

richtigung des Kontoabschlusses verlangen, muss dann aber nachwei-

sen, dass sein Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gut-

schrift nicht erteilt wurde. Das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei 

Beginn der Frist auf Folgen des Unterbleibens einer zeitgerechten Ein-

wendung hinweisen. 

 

Z 16.2 Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 

ausgeführten Zahlungsvorgangs erfolgten Belastung seines Girokontos 

kann der Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch das Kreditinsti-

tut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung 

eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-

gangs, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung hier-

von unterrichtet hat. Ist der Kunde Unternehmer, endet die Frist einen 

Monat nach dem Tag der Belastung. Die Befristungen gelten nicht, 

wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in Z 39.9 dieser Bedingungen 

vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden Zahlungsvorgang 

nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat. Durch diese Bestimmung 

werden andere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht ausge-

schlossen. 

 

Z 17 Entfällt 

 

1.5.6 Übersetzungen 

Z 18 Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinstitut auf 

Verlangen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die von einem ge-

richtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, vorzulegen. 

 

1.6 Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 

1.6.1 Erfüllungsort 

Z 19 Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume jener Stelle 

des Kreditinstituts, mit der das Geschäft abgeschlossen wurde. 

 

1.6.2 Rechtswahl 

Z 20 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem 

Kreditinstitut gilt österreichisches Recht. 

 

1.6.3 Gerichtsstand 

Z 21.1 Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinstitut können nur 

beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der Hauptniederlassung des 

Kreditinstituts erhoben werden. Dieser Gerichtsstand ist auch für Klagen 

des Kreditinstituts gegen einen Unternehmer maßgeblich, wobei das 

Kreditinstitut berechtigt ist, seine Rechte auch bei jedem anderen örtlich 

und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 

 

Z 21.2 Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Ver-

braucher bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gegebene allge-

meine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der 

Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland 

verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land 

vollstreckbar sind. 

 

1.7 Beendigung der Geschäftsverbindung 

1.7.1 Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Unter-

nehmern 

Z 22 Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, können 

das Kreditinstitut und der Kunde, der Unternehmer ist, die gesamte Ge-

schäftsverbindung oder einzelne Teile davon (auch Kreditverträge und 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie insbesondere Girokontover-

träge) jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Im 

Voraus bezahlte Entgelte werden nicht rückerstattet. 

1.5.5 Erhebung von Einwendungen 

Z 16.1 Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich nicht auf 

Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. z. B. Bestätigungen von erteilten Aufträ-

gen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen über deren Ausführung und 

Abschlussbestätigungen, Auszüge, Rechnungsabschlüsse und sonstige 

Abrechnungen im Kredit- und Fremdwährungsgeschäft, Depotauszüge 

bzw. –-aufstellungen) auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu 

überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich, längstens inner-

halb von zwei Monaten, zu erheben. Gehen dem Kreditinstitut gegen 

einen Kontoabschluss, der kein Zahlungskonto betrifft, innerhalb von 

zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen zu, so gilt dieser Ab-

schluss als genehmigt. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Be-

richtigung des Kontoabschlusses verlangen, muss dann aber nachwei-

sen, dass sein Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gut-

schrift nicht erteilt wurde. Das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei 

Beginn der Frist auf Folgen des Unterbleibens einer zeitgerechten Ein-

wendung hinweisen. 

 

Z 16.2 Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 

ausgeführten Zahlungsvorgangs erfolgten Belastung seines Girokontos 

kann der Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch das Kreditinsti-

tut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung 

eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-

gangs, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung hier-

von unterrichtet hat. Ist der Kunde Unternehmer, endet die Frist einen 

Monat nach dem Tag der Belastung. Die Befristungen gelten nicht, 

wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in Z 39.9 dieser Bedingungen 

vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden Zahlungsvorgang 

nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat. Durch diese Bestimmung 

werden andere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht ausge-

schlossen. 

 

Z 17 Entfällt 

 

1.5.6 Übersetzungen 

Z 18 Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinstitut auf 

Verlangen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die von einem ge-

richtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, vorzulegen. 

 

1.6 Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 

1.6.1 Erfüllungsort 

Z 19 Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume jener Stelle 

des Kreditinstituts, mit der das Geschäft abgeschlossen wurde. 

 

1.6.2 Rechtswahl 

Z 20 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem 

Kreditinstitut gilt österreichisches Recht. 

 

1.6.3 Gerichtsstand 

Z 21.1 Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinstitut können nur 

beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der Hauptniederlassung des 

Kreditinstituts erhoben werden. Dieser Gerichtsstand ist auch für Klagen 

des Kreditinstituts gegen einen Unternehmer maßgeblich, wobei das 

Kreditinstitut berechtigt ist, seine Rechte auch bei jedem anderen örtlich 

und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 

 

Z 21.2 Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Ver-

braucher bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gegebene allge-

meine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der 

Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland 

verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land 

vollstreckbar sind. 

 

1.7 Beendigung der Geschäftsverbindung 

1.7.1 Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Unter-

nehmern 

Z 22 Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, können 

das Kreditinstitut und der Kunde, der Unternehmer ist, die gesamte Ge-

schäftsverbindung oder einzelne Teile davon (auch Kreditverträge und 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie insbesondere Girokontover-

träge) jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Im 

Voraus bezahlte Entgelte werden nicht rückerstattet. 
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1.7.2 Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Ver-

brauchern 

Z 23.1 Der Kunde, der Verbraucher ist, kann einen Rahmenvertrag für 

Zahlungsdienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit zum letz-

ten Tag des laufenden Monats kündigen, wobei aber Kündigungen, die 

am letzten Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, erst zum 

ersten Geschäftstag des folgenden Monats wirken. Das Recht zur kos-

tenlosen und fristlosen Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungs-

dienste, insbesondere des Girokontovertrags, anlässlich einer vom Kre-

ditinstitut vorgeschlagenen Änderung der AGB oder eines Rahmenver-

trags für Zahlungsdienste, insbesondere des Girokontovertrags (Z 2), 

bleibt unberührt. 

 

Z 23.2 Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde, der 

Verbraucher ist, jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von ei-

nem Monat kostenlos kündigen. 

 

Z 23.3 Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 

mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 

angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 

 

Z 23.4 Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) 

und auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Kreditverträge unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. 

 

Z 23.5 Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 

kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 

Kündigungsfrist kündigen. 

 

1.7.3 Kündigung aus wichtigem Grund 

Z 24.1 Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kreditinstitut 

und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung auf bestimmte Zeit die 

gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit mit 

sofortiger Wirkung kündigen. 

 

Z 24.2 Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung be-

rechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 

– eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse 

des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und dadurch die 

Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut ge-

fährdet ist, 

– der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile seiner Vermö-

gensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) oder über sonstige 

wesentliche Umstände gemacht hat, und das Kreditinstitut bei 

Kenntnis der wahren Vermögensverhältnisse bzw. Umstände den Ver-

trag nicht abgeschlossen hätte, oder 

– der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Si-

cherheiten nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann und dadurch die Er-

füllung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet 

ist. 

 

1.7.4 Rechtsfolgen 

Z 25.1 Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-

zelner Teile davon werden daraus geschuldete Beträge sofort fällig. Der 

Kunde ist außerdem verpflichtet, das Kreditinstitut von allen für ihn 

übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 

 

Z 25.2 Weiter ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kunden 

übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit Wirkung für den 

Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt des Eingangs erfolgte 

Gutschriften sofort rückzubelasten. Ansprüche aus Wertpapieren, insbe-

sondere Wechsel und Scheck, können vom Kreditinstitut bis zur Abde-

ckung eines etwa vorhandenen Schuldsaldos geltend gemacht werden. 

 

Z 25.3 Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 

oder einzelner Geschäftsbeziehungen wird das Kreditinstitut dem Kun-

den, der Verbraucher ist, die für einen bestimmten Zeitraum im Voraus 

bezahlten Entgelte für Zahlungsdienste anteilig erstatten. 

 

Z 25.4 Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsverbin-

dung bis zur völligen Abwicklung weiter. 

 

1.8 Auszahlungsverweigerungsrecht 

Z 26.1 Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des Kreditbetrags aus 

sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern. 

 

 

1.7.2 Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Ver-

brauchern 

Z 23.1 Der Kunde, der Verbraucher ist, kann einen Rahmenvertrag für 

Zahlungsdienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit zum letz-

ten Tag des laufenden Monats kündigen, wobei aber Kündigungen, die 

am letzten Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, erst zum 

ersten Geschäftstag des folgenden Monats wirken. Das Recht zur kos-

tenlosen und fristlosen Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungs-

dienste, insbesondere des Girokontovertrags, anlässlich einer vom Kre-

ditinstitut vorgeschlagenen Änderung der AGB oder eines Rahmenver-

trags für Zahlungsdienste, insbesondere des Girokontovertrags (Z 2), 

bleibt unberührt. 

 

Z 23.2 Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde, der 

Verbraucher ist, jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von ei-

nem Monat kostenlos kündigen. 

 

Z 23.3 Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 

mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 

angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 

 

Z 23.4 Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) 

und auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Kreditverträge unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. 

 

Z 23.5 Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 

kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 

Kündigungsfrist kündigen. 

 

1.7.3 Kündigung aus wichtigem Grund 
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die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut ge-
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gensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) oder über sons-

tige wesentliche Umstände gemacht hat, und das Kreditinstitut bei 

Kenntnis der wahren Vermögensverhältnisse bzw. Umstände den Ver-

trag nicht abgeschlossen hätte, oder 

– der Der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 

von Sicherheiten nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann und dadurch 

die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut ge-

fährdet ist. 

 

1.7.4 Rechtsfolgen 

Z 25.1 Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-

zelner Teile davon werden daraus geschuldete Beträge sofort fällig. Der 

Kunde ist außerdem verpflichtet, das Kreditinstitut von allen für ihn 

übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 

 

Z 25.2 Weiter ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kunden 

übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit Wirkung für den 

Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt des Eingangs erfolgte 

Gutschriften sofort rückzubelasten. Ansprüche aus Wertpapieren, insbe-

sondere Wechsel und Scheck, können vom Kreditinstitut bis zur Abde-

ckung eines etwa vorhandenen Schuldsaldos geltend gemacht werden. 

 

Z 25.3 Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 

oder einzelner Geschäftsbeziehungen wird das Kreditinstitut dem Kun-

den, der Verbraucher ist, die für einen bestimmten Zeitraum im Voraus 

bezahlten Entgelte für Zahlungsdienste anteilig erstatten. 

 

Z 25.4 Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsverbin-

dung bis zur völligen Abwicklung weiter. 

 

1.8 Auszahlungsverweigerungsrecht 

Z 26.1 Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des Kreditbetrags aus 

sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern. 
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Z 26.2 Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Absatzes 1 liegen 

dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss  

– Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Vermögenslage des 

Kreditnehmers oder eine Entwertung bedungener Sicherheiten in 

einem solchen Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des Kredites 

oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei Verwertung der Sicherhei-

ten gefährdet sind, oder 

– beim Kreditinstitut der objektiv begründete Verdacht ergibt, dass der 

Kreditbetrag durch den Kreditnehmer auf eine vertrags- oder geset-

zeswidrige Art verwendet wird. 

 

Z 26.3 Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese Absicht unverzüglich 

auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger unter Angabe 

der Gründe mitzuteilen. Die Angabe der Gründe hat zu unterbleiben, 

soweit dadurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. 

 

2 Bankauskunft 

Z 27 Allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirtschaft-

liche Lage eines Unternehmens werden, soweit keine Verpflichtung hier-

zu besteht, nur unverbindlich und gegenüber Unternehmern nur schrift-

lich erteilt. 

 

3 Eröffnung und Führung von Konten und Depots 

3.1 Anwendungsbereich 

Z 28 Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im Folgenden 

für Konten getroffenen Regelungen auch für Depots. 

 

3.2 Eröffnung von Konten 

Z 29 Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber seine 

Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen oder der 

Firma des Kontoinhabers und einer Nummer geführt. 

 

3.3 Unterschriftsproben 

Z 30 Diejenigen Personen, die über das Konto verfügungsberechtigt 

bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben beim Kreditinstitut ihre 

Unterschrift zu hinterlegen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispo-

sitionen im Rahmen der Kontoverbindung mit dem Kunden aufgrund 

der hinterlegten Unterschriften zulassen. 

 

3.4 Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 

3.4.1 Verfügungsberechtigung 

Z 31 Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber 

berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen befugt, deren 

Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz ergibt oder denen aus-

drücklich und schriftlich eine Vollmacht zur Verfügung über dieses Kon-

to erteilt wurde; sie haben ihre Identität und Vertretungsberechtigung 

nachzuweisen. Bei Vorsorgevollmachten, deren Wirksamkeit im Österrei-

chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wurde, genügt eine 

Vollmacht, die allgemein die Verfügung über die Konten des Voll-

machtgebers umfasst. 

 

3.4.2 Zeichnungsberechtigung 

Z 32.1 Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrücklich und 

schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der Zeichnungsberech-

tigte hat dem Kreditinstitut seine Identität nachzuweisen. Der Zeich-

nungsberechtigte ist ausschließlich zur Vornahme und zum Widerruf 

von Dispositionen über die Kontoforderung befugt. 

 

Z 32.2 Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die 

Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des 

gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen Anlageziels und der Risi-

kobereitschaft des Depotinhabers zu kaufen und zu verkaufen. 

 

Z 26.2 Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Absatzes 1 liegen 
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Z 29 Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber seine 

Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen oder der 

Firma des Kontoinhabers und einer Nummer geführt. 

 

3.3 Unterschriftsproben 

Z 30 Diejenigen Personen, die über das Konto verfügungsberechtigt 

bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben beim Kreditinstitut ihre 

Unterschrift zu hinterlegen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispo-

sitionen im Rahmen der Kontoverbindung mit dem Kunden aufgrund 

der hinterlegten Unterschriften zulassen. 

 

3.4 Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 

3.4.1 Verfügungsberechtigung 

Z 31 Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber 

berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen befugt, deren 

Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz ergibt oder denen aus-

drücklich und schriftlich eine Vollmacht zur Verfügung über dieses Kon-

to erteilt wurde; sie haben ihre Identität und Vertretungsberechtigung 

nachzuweisen. Bei Vorsorgevollmachten, deren Wirksamkeit im Österrei-

chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wurde, genügt eine 

Vollmacht, die allgemein die Verfügung über die Konten des Voll-

machtgebers umfasst. 

 

3.4.2 Zeichnungsberechtigung 

Z 32.1 Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrücklich und 

schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der Zeichnungsberech-

tigte hat dem Kreditinstitut seine Identität nachzuweisen. Der Zeich-

nungsberechtigte ist ausschließlich zur Vornahme und zum Widerruf 

von Dispositionen über die Kontoforderung befugt. 

 

Z 32.2 Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die 

Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des 

gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen Anlageziels und der Risi-

kobereitschaft des Depotinhabers zu kaufen und zu verkaufen. 

 

  



 

 

A
T
 
3
8
0
0
 
d
e
 
C

 
2
9
0
5
2
0
2
0
 
9
9
9
9
 
 
 
S
e
it
e
 
8
 
v
o
n
 
4
0
 
 
 
C

O
M

S
/
2
9
.
0
5
.
2
0
2
0
 
1
1
:
3
4
:
0
5
 

 

3.4.3 Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung am Wert-

papierdepot von juristischen Personen 

Z 32a.1 Sofern der Depotinhaber eine juristische Person ist, erfolgt eine 

Anlageberatung gegenüber jener für die juristische Person handelnden 

natürlichen Person, die die konkrete Wertpapiertransaktion beauftragt 

(Auftraggeber). Dies kann sowohl ein Verfügungsberechtigter als auch 

ein Zeichnungsberechtigter sein. Die Anlageberatung erfolgt auf Basis 

der durch den Depotinhaber definierten Assetklassen, sowie der erho-

benen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risikotoleranz des De-

potinhabers. Bei der Beurteilung der Kenntnisse und/oder Erfahrungen 

wird auf die Angaben des Auftraggebers (Verfügungsberechtigter/ 

Zeichnungsberechtigter) abgestellt. Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines 

Wertpapiers nicht aufgrund einer Anlageberatung des Kreditinstituts 

und nicht als reines Ausführungsgeschäft, überprüft das Kreditinstitut 

lediglich, ob die vom Depotinhaber definierten Assetklassen zum ge-

wählten Produkt korrelieren, sowie ob der Auftraggeber über Kennt-

nisse und/oder Erfahrungen zum gewählten Produkt verfügt (Ange-

messenheitsprüfung). Entspricht das Produkt nicht den definierten As-

setklassen des Depotinhabers (juristische Person), ist eine Transaktion 

nicht möglich und es wird ein standardisierter Hinweis ausgegeben. 

Verfügt der Auftraggeber nicht über die entsprechenden Kenntnisse 

und/oder Erfahrungen, wird der den Kauf bzw. Verkauf beauftragende 

Auftraggeber vom Kreditinstitut über die fehlende Angemessenheit in 

standardisierter Form gewarnt. Wertpapierverkaufstransaktionen können 

vom Auftraggeber trotz Warnung erteilt werden. 

 

3.5 Besondere Kontoarten 

3.5.1 Subkonto 

Z 33 Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. Selbst 

wenn diese mit einer Subbezeichnung versehen werden, ist dem Kre-

ditinstitut gegenüber ausschließlich der Kontoinhaber berechtigt und 

verpflichtet. 

 

3.5.2 Treuhandkonto 

Z 34 Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber aus-

schließlich der Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet. 

 

3.5.3 Gemeinschaftskonto 

Z 35.1 Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet werden 

(Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, insbesondere des-

sen Schließung und die Erteilung von Zeichnungsberechtigungen, kön-

nen nur von allen Kontomitinhabern gemeinsam vorgenommen werden. 

Jeder Kontomitinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens dazu 

Bevollmächtigten vertreten lassen. 

 

Z 35.2 Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Kontomitinha-

ber zur ungeteilten Hand. 

 

Z 35.3 Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Kon-

tomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu disponieren. 

Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen 

der vorhandenen Deckung und des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz 

erhobenen gemeinsamen Anlageziels und der Risikobereitschaft aller 

Depotinhaber zu kaufen und zu verkaufen. Sie wird jedoch durch den 

ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontomitinhabers beendet; 

in diesem Fall sind nur alle Kontomitinhaber gemeinsam berechtigt. 

 

Z 35.4 Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen Konto-

mitinhaber widerrufen werden. 

 

Z 36 Entfällt 

 

3.5.4 Fremdwährungskonto 

Z 37.1 Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwährungs-

konto, so sind Überweisungen in der betreffenden ausländischen Wäh-

rung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht ein anders lautender 

Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht kein Fremdwährungskonto, so 

darf das Kreditinstitut Geldbeträge in ausländischer Währung mangels 

ausdrücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in inländischer Wäh-

rung gutschreiben. Die Abrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem 

der Geldbetrag in ausländischer Währung zur Verfügung des Kreditinsti-

tuts steht und von diesem verwertet werden kann. 

 

3.4.3 Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung am Wert-

papierdepot von juristischen Personen 

Z 32a.1 Sofern der Depotinhaber eine juristische Person ist, erfolgt eine 

Anlageberatung gegenüber jener für die juristische Person handelnden 

natürlichen Person, die die konkrete Wertpapiertransaktion beauftragt 

(Auftraggeber). Dies kann sowohl ein Verfügungsberechtigter als auch 

ein Zeichnungsberechtigter sein. Die Anlageberatung erfolgt auf Basis 

der durch den Depotinhaber definierten Assetklassen, sowie der erho-

benen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risikotoleranz des De-

potinhabers. Bei der Beurteilung der Kenntnisse und/oder Erfahrungen 

wird auf die Angaben des Auftraggebers (Verfügungsberechtigter/ 

Zeichnungsberechtigter) abgestellt. Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines 

Wertpapiers nicht aufgrund einer Anlageberatung des Kreditinstituts 

und nicht als reines Ausführungsgeschäft, überprüft das Kreditinstitut 

lediglich, ob die vom Depotinhaber definierten Assetklassen zum ge-

wählten Produkt korrelieren, sowie ob der Auftraggeber über Kennt-

nisse und/oder Erfahrungen zum gewählten Produkt verfügt (Ange-

messenheitsprüfung). Entspricht das Produkt nicht den definierten As-

setklassen des Depotinhabers (juristische Person), ist eine Transaktion 

nicht möglich und es wird ein standardisierter Hinweis ausgegeben. 

Verfügt der Auftraggeber nicht über die entsprechenden Kenntnisse 

und/oder Erfahrungen, wird der den Kauf bzw. Verkauf beauftragende 

Auftraggeber vom Kreditinstitut über die fehlende Angemessenheit in 

standardisierter Form gewarnt. Wertpapierverkaufstransaktionen können 

vom Auftraggeber trotz Warnung erteilt werden. 

 

3.5 Besondere Kontoarten 

3.5.1 Subkonto 

Z 33 Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. Selbst wenn 

diese mit einer Subbezeichnung versehen werden, ist dem Kreditinstitut 

gegenüber ausschließlich der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet. 

 

 

3.5.2 Treuhandkonto 

Z 34 Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber aus-

schließlich der Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet. 

 

3.5.3 Gemeinschaftskonto 

Z 35.1 Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet werden 

(Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, insbesondere des-

sen Schließung und die Erteilung von Zeichnungsberechtigungen, kön-

nen nur von allen Kontomitinhabern gemeinsam vorgenommen werden. 

Jeder Kontomitinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens dazu 

Bevollmächtigten vertreten lassen. 

 

Z 35.2 Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Kontomitinha-

ber zur ungeteilten Hand. 

 

Z 35.3 Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Kon-

tomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu disponieren. 

Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen 

der vorhandenen Deckung und des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz 

erhobenen gemeinsamen Anlageziels und der Risikobereitschaft aller 

Depotinhaber zu kaufen und zu verkaufen. Sie wird jedoch durch den 

ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontomitinhabers beendet; 

in diesem Fall sind nur alle Kontomitinhaber gemeinsam berechtigt. 

 

Z 35.4 Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen Konto-

mitinhaber widerrufen werden. 

 

Z 36 Entfällt 

 

3.5.4 Fremdwährungskonto 

Z 37.1 Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwährungs-

konto, so sind Überweisungen in der betreffenden ausländischen Wäh-

rung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht ein anders lautender 

Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht kein Fremdwährungskonto, so 

darf das Kreditinstitut Geldbeträge in ausländischer Währung mangels 

ausdrücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in inländischer Wäh-

rung gutschreiben. Die Abrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem 

der Geldbetrag in ausländischer Währung zur Verfügung des Kreditinsti-

tuts steht und von diesem verwertet werden kann. 
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Z 37.2 Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer Ver-

fügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens oder zur Erfüllung 

einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem Umfang und solange 

ausgesetzt, wie das Kreditinstitut in der Währung, auf die das Fremd-

währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch be-

dingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht 

oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange 

diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist das Kreditinstitut auch 

nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 

Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 

Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung des Kreditinsti-

tuts zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungs-

guthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut voll-

ständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und 

des Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Wäh-

rung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelun-

gen unberührt. 

 

3.6 Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38.1 Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut Kon-

ten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils angefallenen Zinsen und 

Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiter verzinst 

wird («Zinseszinsen»). Depotaufstellungen werden dem Kunden vier-

teljährlich übermittelt. 

 

Z 38.2 Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 

Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-/depotführen-

den Stelle bereit. 

 

Z 38.3 Die übrigen gesetzlichen und vertraglichen Informationspflich-

ten des Kreditinstituts bleiben von den vorstehenden Regelungen unbe-

rührt; zu diesen wird auf die Z 5.3, 39.9 und 40.2 verwiesen. 

 

4 Giroverkehr 

4.1 Überweisungsaufträge 

Z 39.1 Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, des-

sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs und 

anderer Staaten des EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger 

mit dessen International Bank Account Number (nachfolgend «IBAN» 

genannt) zu bezeichnen. 

 

Z 39.2 Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, des-

sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR geführt 

wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen Namen zu bezeichnen 

sowie: 

– mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, Bank-

leitzahl oder Bank Identifier Code (nachfolgend «BIC» genannt) des 

Zahlungsdienstleisters des Empfängers oder 

– mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungsdienstleisters 

des Empfängers. 

 

Z 39.3 Die Angaben zu IBAN gemäß Absatz 1 und die Angaben zu 

IBAN und BIC bzw. Kontonummer des Empfängers und Name/Bank-

leitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers gemäß Absatz 2 

stellen den Kundenidentifikator des Empfängers dar, anhand dessen der 

Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinausgehende Anga-

ben zum Empfänger wie insbesondere der Name des Empfängers, der 

bei Erteilung des Überweisungsauftrags aus Dokumentationsgründen 

anzugeben ist, sind nicht Teil des Kundenidentifikators und bleiben bei 

Ausführung der Überweisung seitens des Kreditinstituts unbeachtet. 

 

Z 39.4 Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck 

ist für das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich. 

 

Z 39.5 Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kredit-

institut begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber 

dem Kreditinstitut. 

 

Z 39.6 Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauf-

trags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen Konto 

des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter Rahmen) 

vorhanden ist. 

 

Z 39.7 Beim Kreditinstitut oder bei dem vom Kunden beauftragten 

Zahlungsauslösedienstleister eingegangene Überweisungsaufträge (Z 

39a) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu 

einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin verein-

bart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchfüh-

rungstermin vorangehenden Geschäftstags ein. 

 

Z 37.2 Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer Ver-

fügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens oder zur Erfüllung 

einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem Umfang und solange 

ausgesetzt, wie das Kreditinstitut in der Währung, auf die das Fremd-

währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch be-

dingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht 

oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange 

diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist das Kreditinstitut auch 

nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 

Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 

Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung des Kreditinsti-

tuts zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungs-

guthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut voll-

ständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und 

des Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Wäh-

rung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelun-

gen unberührt. 

 

3.6 Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38.1 Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut Kon-

ten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils angefallenen Zinsen und 

Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiter verzinst 

wird («Zinseszinsen»). Depotaufstellungen werden dem Kunden vier-

teljährlich übermittelt. 

 

Z 38.2 Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 

Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-/depotführen-

den Stelle bereit. 

 

Z 38.3 Die übrigen gesetzlichen und vertraglichen Informationspflich-

ten des Kreditinstituts bleiben von den vorstehenden Regelungen unbe-

rührt; zu diesen wird auf die Z 5.3, 39.9 und 40.2 verwiesen. 

 

4 Giroverkehr 

4.1 Überweisungsaufträge 

Z 39.1 Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, des-

sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs und 

anderer Staaten des EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger 

mit dessen International Bank Account Number (nachfolgend «IBAN» 

genannt) zu bezeichnen. 

 

Z 39.2 Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, des-

sen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR geführt 

wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen Namen zu bezeichnen 

sowie: 

– mit Mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, Bank-

leitzahl oder Bank Identifier Code (nachfolgend «BIC» genannt) des 

Zahlungsdienstleisters des Empfängers oder 

– mit Mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungsdienst-

leisters des Empfängers. 

 

Z 39.3 Die Angaben zu IBAN gemäß Absatz 1 und die Angaben zu 

IBAN und BIC bzw. Kontonummer des Empfängers und Name/Bank-

leitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers gemäß Absatz 2 

stellen den Kundenidentifikator des Empfängers dar, anhand dessen der 

Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinausgehende Angaben 

zum Empfänger wie insbesondere der Name des Empfängers, der bei 

Erteilung des Überweisungsauftrags aus Dokumentationsgründen anzu-

geben ist, sind nicht Teil des Kundenidentifikators und bleiben bei Aus-

führung der Überweisung seitens des Kreditinstituts unbeachtet. 

 

Z 39.4 Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck 

ist für das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich. 

 

Z 39.5 Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kredit-

institut begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber 

dem Kreditinstitut. 

 

Z 39.6 Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauf-

trags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen Konto 

des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter Rahmen) 

vorhanden ist. 

 

Z 39.7 Beim Kreditinstitut oder bei dem vom Kunden beauftragten 

Zahlungsauslösedienstleister eingegangene Überweisungsaufträge (Z 39a) 

können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu einem 

Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt 

die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin 

vorangehenden Geschäftstags ein. 
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Z 39.8 Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungs-

auftrags ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kunden verein-

barten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber innerhalb der in Z 

39a.3 und 39a.4 genannten Fristen, über die Ablehnung und darüber 

informieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt werden kann, um 

die Durchführung künftig zu ermöglichen. Die Angabe eines Grundes 

für die Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß 

gegen österreichische oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften 

bzw. eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung darstel-

len würde. Überweisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigter 

Weise ablehnt, lösen die in Z 39a dieser Bedingungen vereinbarten 

Ausführungsfristen nicht aus. 

 

Z 39.9 Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-

renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der 

Belastung) und sonstige zulasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, 

insbesondere im Rahmen eines SEPA-Lastschriftverfahrens, werden dem 

Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweili-

gen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage einmal 

monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 

 

Ausführungsfristen 

Z 39a.1 Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart 

festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der Ge-

schäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, beim Kredit-

institut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden 

Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der 

Verbraucher ist, rechtzeitig vor und bei Abschluss des Girokontovertrags 

und danach bei jeder Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten 

Eingangszeitpunkte in Papierform oder – bei entsprechender Vereinba-

rung mit dem Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger 

mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut ge-

öffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erfor-

derlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 

 

Z 39a.2 Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, 

und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines Zahlungs-

auftrags zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 

Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut den 

Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte 

Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf 

einen Geschäftstag des Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so 

behandelt, als sei er am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 

 

Z 39a.3 Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt 

der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist, spätestens am 

Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zah-

lungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags) beim Zah-

lungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz fin-

det auf Zahlungsvorgänge in Euro Anwendung sowie auf Zahlungsvor-

gänge, bei denen Beträge in Euro auf ein Konto in einem nicht dem 

Euro-Währungsgebiet angehörenden EWR-Vertragsstaat transferiert 

werden und in diesem die Währungsumrechnung durchgeführt wird. 

 

Z 39a.4 Für in Absatz 3 nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb des 

EWR beträgt die in Absatz 3 angesprochene Ausführungsfrist höchstens 

vier Geschäftstage. 

 

4.2 Gutschriften und Stornorecht 

Z 40.1 Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflich-

tet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegen-

zunehmen und seinem Konto gutzubringen. Den Auftrag, einem Kun-

den einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut 

durch Gutschrift des Betrags auf dem Konto des Kunden ausführen, 

wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Lautet jener Betrag, 

der dem Konto des Kunden gutzuschreiben ist, auf eine andere Wäh-

rung als das Konto, erfolgt die Gutschrift mangels ausdrücklicher gegen-

teiliger Weisung des Kunden in inländischer Währung; die Abrechnung 

erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag in ausländischer 

Währung zur Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem ver-

wertet werden kann. 

 

Z 40.2 Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisun-

gen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wert-

stellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – so-

fern noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 

ausgewiesen – auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Ver-

fügung gestellt. 

 

Z 39.8 Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungs-

auftrags ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kunden verein-

barten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber innerhalb der in Z 

39a.3 und 39a.4 genannten Fristen, über die Ablehnung und darüber 

informieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt werden kann, um 

die Durchführung künftig zu ermöglichen. Die Angabe eines Grundes 

für die Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß 

gegen österreichische oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften 

bzw. eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung darstel-

len würde. Überweisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigter 

Weise ablehnt, lösen die in Z 39a dieser Bedingungen vereinbarten 

Ausführungsfristen nicht aus. 

 

Z 39.9 Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-

renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der 

Belastung) und sonstige zulasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, 

insbesondere im Rahmen eines SEPA-Lastschriftverfahrens, werden dem 

Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweili-

gen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf Anfrage einmal 

monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 

 

Ausführungsfristen 

Z 39a.1 Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart 

festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der Ge-

schäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, beim Kredit-

institut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden 

Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der 

Verbraucher ist, rechtzeitig vor und bei Abschluss des Girokontovertrags 

und danach bei jeder Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten 

Eingangszeitpunkte in Papierform oder – bei entsprechender Vereinba-

rung mit dem Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger 

mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut ge-

öffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erfor-

derlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 

 

Z 39a.2 Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, 

und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines Zahlungs-

auftrags zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 

Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut den 

Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte 

Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf 

einen Geschäftstag des Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so 

behandelt, als sei er am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 

 

Z 39a.3 Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt 

der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist, spätestens am 

Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zah-

lungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags) beim Zah-

lungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz fin-

det auf Zahlungsvorgänge in Euro Anwendung sowie auf Zahlungsvor-

gänge, bei denen Beträge in Euro auf ein Konto in einem nicht dem 

Euro-Währungsgebiet angehörenden EWR-Vertragsstaat transferiert werden 

und in diesem die Währungsumrechnung durchgeführt wird. 

 

Z 39a.4 Für in Absatz 3 nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb des 

EWR beträgt die in Absatz 3 angesprochene Ausführungsfrist höchstens 

vier Geschäftstage. 

 

4.2 Gutschriften und Stornorecht 

Z 40.1 Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflich-

tet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegen-

zunehmen und seinem Konto gutzubringen. Den Auftrag, einem Kun-

den einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut 

durch Gutschrift des Betrags auf dem Konto des Kunden ausführen, 

wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Lautet jener Betrag, 

der dem Konto des Kunden gutzuschreiben ist, auf eine andere Wäh-

rung als das Konto, erfolgt die Gutschrift mangels ausdrücklicher gegen-

teiliger Weisung des Kunden in inländischer Währung; die Abrechnung 

erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag in ausländischer 

Währung zur Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem ver-

wertet werden kann. 

 

Z 40.2 Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisun-

gen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wert-

stellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – so-

fern noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 

ausgewiesen – auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Ver-

fügung gestellt. 
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Z 40.3 Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Über-

weisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut 

wird den Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte gesondert aus-

weisen. Wird ein dem Kunden gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom 

oder über den Kunden als Zahlungsempfänger ausgelöst, so wird das 

Kreditinstitut dem Kunden den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto 

in voller Höhe gutschreiben. 

 

Z 40.4 Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines 

eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In anderen 

Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornieren, wenn 

ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags eindeutig nachge-

wiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird 

das Recht zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, 

kann das Kreditinstitut die Verfügung über die gutgeschriebenen Be-

träge verweigern. 

 

4.3 Gutschrift Eingang vorbehalten 

Z 41.1 Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags des Kunden 

einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des Inkasso von Schecks, 

Wechseln und anderen Wertpapieren, Lastschriften usw.) oder die auf 

das Konto des Kunden überwiesen werden sollen, dem Konto des 

Kunden gut, bevor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim 

Kreditinstitut eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des 

tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim Kredit-

institut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag beim 

Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 

 

Z 41.2 Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die 

Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, wenn der 

Einzug oder die Überweisung gescheitert ist oder aufgrund der wirt-

schaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Ein-

griffe oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die 

unbeschränkte Verfügungsmöglichkeit über den einzuziehenden oder 

überwiesenen Betrag nicht erlangen wird. 

 

Z 41.3 Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gutge-

schriebene Betrag im Ausland eingezogen oder vom Ausland über-

wiesen wurde und nach dem ausländischen Recht oder aufgrund einer 

mit ausländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von dritter 

Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird. 

 

Z 41.4 Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berechtigt, 

dem Kunden die Verfügung über die gutgeschriebenen Beträge zu ver-

weigern. Der Vorbehalt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht beseitigt. 

 

4.4 Belastungsbuchungen 

Z 42.1 Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchungen erst 

dann als Mitteilung über die Durchführung zu verstehen, wenn die Be-

lastungsbuchung nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen (siehe Z 

39a.1 dieser Bedingungen) rückgängig gemacht wird. 

 

Z 42.2 Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-Fir-

menlastschriften (Z 42a.3) sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 

auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei Ge-

schäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut 

hat schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an 

ihn Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a.3) sind mit Ablauf 

von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

 

4.5 SEPA-Lastschriften 

Z 42a.1 Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, 

die von ihm ermächtigte Dritte mittels SEPA-Lastschrift zulasten seines 

Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 

Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf 

wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäfts-

tag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut die Zustim-

mung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf einen bestimmten Be-

trag oder eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 

 

Z 42a.2 Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit welchen das 

Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden 

Kreditinstitut übermittelten IBAN durch. Die Angaben zur IBAN stellen 

den Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPA-Lastschrift durch-

geführt wird. Werden von der einziehenden Bank darüber hinausge-

hende Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des Konto-

inhabers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, gemacht, die-

nen diese daher lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben bei 

der Ausführung der SEPA-Lastschrift seitens des Kreditinstituts unbeachtet. 

Z 40.3 Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Über-

weisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut 

wird den Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte gesondert aus-

weisen. Wird ein dem Kunden gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom 

oder über den Kunden als Zahlungsempfänger ausgelöst, so wird das 

Kreditinstitut dem Kunden den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto 

in voller Höhe gutschreiben. 

 

Z 40.4 Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines 

eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In anderen 

Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornieren, wenn 

ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags eindeutig nachge-

wiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird 

das Recht zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, 

kann das Kreditinstitut die Verfügung über die gutgeschriebenen Be-

träge verweigern. 

 

4.3 Gutschrift Eingang vorbehalten 

Z 41.1 Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags des Kunden 

einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des Inkasso von Schecks, 

Wechseln und anderen Wertpapieren, Lastschriften usw.) oder die auf 

das Konto des Kunden überwiesen werden sollen, dem Konto des 

Kunden gut, bevor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim 

Kreditinstitut eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des 

tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim Kredit-

institut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag beim 

Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 

 

Z 41.2 Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die 

Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, wenn der 

Einzug oder die Überweisung gescheitert ist oder aufgrund der wirt-

schaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Ein-

griffe oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die 

unbeschränkte Verfügungsmöglichkeit über den einzuziehenden oder 

überwiesenen Betrag nicht erlangen wird. 

 

Z 41.3 Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gutge-

schriebene Betrag im Ausland eingezogen oder vom Ausland über-

wiesen wurde und nach dem ausländischen Recht oder aufgrund einer 

mit ausländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von dritter 

Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird. 

 

Z 41.4 Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berechtigt, 

dem Kunden die Verfügung über die gutgeschriebenen Beträge zu ver-

weigern. Der Vorbehalt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht beseitigt. 

 

4.4 Belastungsbuchungen 

Z 42.1 Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchungen erst 

dann als Mitteilung über die Durchführung zu verstehen, wenn die Be-

lastungsbuchung nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen (siehe Z 

39a.1 dieser Bedingungen) rückgängig gemacht wird. 

 

Z 42.2 Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-Fir-

menlastschriften (Z 42a.3) sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 

auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei Ge-

schäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut 

hat schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an 

ihn Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a.3) sind mit Ablauf 

von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

 

4.5 SEPA-Lastschriften 

Z 42a.1 Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, 

die von ihm ermächtigte Dritte mittels SEPA-Lastschrift zulasten seines 

Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 

Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf 

wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäfts-

tag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut die Zustim-

mung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf einen bestimmten Be-

trag oder eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 

 

Z 42a.2 Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit welchen das 

Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden 

Kreditinstitut übermittelten IBAN durch. Die Angaben zur IBAN stellen 

den Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPA-Lastschrift durch-

geführt wird. Werden von der einziehenden Bank darüber hinausge-

hende Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des Konto-

inhabers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, gemacht, die-

nen diese daher lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben bei 

der Ausführung der SEPA-Lastschrift seitens des Kreditinstituts unbeachtet. 
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Z 42a.3 Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein 

Lastschriftauftrag des Kunden vor («SEPA-Lastschrift»), hat das Kredit-

institut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der 

Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden (auch wenn die-

ser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zu machen, ohne 

Weiteres zu entsprechen. Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kon-

tobelastung der Auftrag eines Kunden, der Unternehmer ist, vor, von 

einem im Auftrag bestimmten Dritten eingezogene Beträge zulasten des 

Kontos des Kunden zu bezahlen («SEPA-Firmenlastschriftauftrag»), be-

steht kein Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der Kontobelas-

tung zu verlangen. 

 

Z 42a.4 Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängig-

machung einer Belastungsbuchung wird innerhalb von zehn Geschäfts-

tagen entsprochen. 

 

Z 42a.5 War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte SEPA-

Lastschrift vom Kunden nicht autorisiert, kann der Kunde, der Verbrau-

cher ist, die Erstattung des belasteten Betrags binnen 13 Monaten ab 

der Belastung gemäß Z 16.2 verlangen, und der Kunde, der Unterneh-

mer ist, binnen eines Monats ab der Belastung; die Frist wird jeweils nur 

ausgelöst, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die Informationen ge-

mäß Z 39.9 zur Verfügung gestellt hat. 

 

5 Entgelte für Leistungen und Aufwandersatz 

5.1 Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unternehmern 

5.1.1 Grundsatz der Entgeltlichkeit 

Z 43.1 Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Entgelte 

für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat 

(einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder anderen Konten, 

Kontoführungsgebühren usw.) unter Berücksichtigung aller in Betracht 

kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapital-

markt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 

Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisin-

dex usw.) nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für Änderungen 

anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund der Änderung ge-

setzlicher Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der techni-

schen Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung 

wesentlich beeinträchtigenden Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen. 

 

Z 43.2 Über Absatz 1 hinausgehende Änderungen von Leistungen des 

Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einführung neuer ent-

geltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte für schon vereinbarte 

Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Mo-

nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. 

Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn 

beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt, es sei denn, der 

Kunde hat zuvor seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Darauf wird 

das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das 

Änderungsangebot kann das Kreditinstitut auf eine mit dem Unterneh-

mer vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. 

 

5.2 Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für 

Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 44.1 Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste 

(insbesondere des Girovertrags) vereinbarten Entgelte für Dauerleistun-

gen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 

dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist der 1. Juli eines 

Jahres, angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen 

gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-

punkt des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden ein-

langt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, 

in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Der Kunde 

hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 

kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im 

Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem Kunden 

vom Kreditinstitut wie in Z 2.1 vereinbart mitzuteilen. 

 

Z 42a.3 Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein 

Lastschriftauftrag des Kunden vor («SEPA-Lastschrift»), hat das Kredit-

institut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der 

Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden (auch wenn die-

ser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zu machen, ohne 

Weiteres zu entsprechen. Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kon-

tobelastung der Auftrag eines Kunden, der Unternehmer ist, vor, von 

einem im Auftrag bestimmten Dritten eingezogene Beträge zulasten des 

Kontos des Kunden zu bezahlen («SEPA-Firmenlastschriftauftrag»), be-

steht kein Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der Kontobelas-

tung zu verlangen. 

 

Z 42a.4 Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängig-

machung einer Belastungsbuchung wird innerhalb von zehn Geschäfts-

tagen entsprochen. 

 

Z 42a.5 War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte SEPA-

Lastschrift vom Kunden nicht autorisiert, kann der Kunde, der Verbrau-

cher ist, die Erstattung des belasteten Betrags binnen 13 Monaten ab 

der Belastung gemäß Z 16.2 verlangen, und der Kunde, der Unterneh-

mer ist, binnen eines Monats ab der Belastung; die Frist wird jeweils nur 

ausgelöst, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die Informationen ge-

mäß Z 39.9 zur Verfügung gestellt hat. 

 

5 Entgelte für Leistungen und Aufwandersatz 

5.1 Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unternehmern 

5.1.1 Grundsatz der Entgeltlichkeit 

Z 43.1 Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Entgelte 

für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat 

(einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder anderen Konten, 

Kontoführungsgebühren usw.) unter Berücksichtigung aller in Betracht 

kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapital-

markt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 

Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisin-

dex usw.) nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für Änderungen 

anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund der Änderung ge-

setzlicher Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der techni-

schen Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung 

wesentlich beeinträchtigenden Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen. 

 

Z 43.2 Über Absatz 1 hinausgehende Änderungen von Leistungen des 

Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einführung neuer ent-

geltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte für schon vereinbarte 

Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Mo-

nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. 

Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn 

beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt, es sei denn, der 

Kunde hat zuvor seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Darauf wird 

das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das 

Änderungsangebot kann das Kreditinstitut auf eine mit dem Unterneh-

mer vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. 

 

5.2 Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für 

Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 44.1 Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste 

(insbesondere des Girovertrags) vereinbarten Entgelte für Dauerleistun-

gen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 

dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist der 1. Juli eines 

Jahres, angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen 

gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-

punkt des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden ein-

langt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, 

in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Der Kunde 

hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 

kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im 

Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem Kunden 

vom Kreditinstitut wie in Z 2.1 vereinbart mitzuteilen. 
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Z 44.2 Auf dem in Absatz 1 vereinbarten Weg darf mit dem Kunden 

maximal eine Anpassung der Entgelte an die Entwicklung des von der 

Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2010 

(«Verbraucherpreisindex») und dies nur einmal im Kalenderjahr verein-

bart werden. Die Anpassung erfolgt im Ausmaß des Jahresdurchschnit-

tes der Inflationsraten des jeweils vergangenen Jahres. Das sich aus der 

Anpassung ergebende Entgelt wird kaufmännisch auf ganze Cent ge-

rundet. Wurde dem Kunden in einem Jahr die sich aus der Entwicklung 

des Verbraucherpreisindex ergebende Entgeltsanpassung nicht angebo-

ten, so kann diese Anpassung dem Kunden auch später noch mit Wir-

kung für die Zukunft angeboten werden. 

 

Z 44.3 Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abwei-

chende Entgeltanpassung darf das Kreditinstitut mit dem Kunden auf 

dem in Absatz 1 vorgesehenen Weg nur unter folgenden Voraussetzun-

gen vereinbaren: 

– Die im Zeitraum, der nach Absatz 2 für die Entgeltanpassung maßgeb-

lich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Dauerleistung entstehen, weicht 

unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden, sachlich 

gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzli-

chen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderun-

gen des Personal- oder Sachaufwandes) von der Entwicklung des 

Verbraucherpreisindex ab und die angebotene Entgeltanpassung 

entspricht dieser abweichenden Kostenentwicklung. 

– Eine Entgelterhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Ent-

gelterhöhung, die sich aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 

ergeben würde. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Ent-

geltänderung höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

Das Kreditinstitut darf eine Entgeltanpassung nach diesem Absatz 

höchstens einmal im Kalenderjahr durchführen. 

 

 

5.3 Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte außer-

halb der Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 44a.1 Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kre-

ditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen 

(wie z.B. Safemiete, Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine 

Zahlungsdienste abgewickelt werden) werden jährlich mit Wirkung ab 

dem 1. Juli jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria 

veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2010 («Verbraucher-

preisindex») angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kauf-

männische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt im 

Ausmaß des Jahresdurchschnittes der Inflationsraten des jeweils ver-

gangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der 

Entgelte aus welchen Gründen auch immer nicht, so ist dadurch das 

Recht auf diese Anhebung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren 

gegangen. Entgeltanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier 

Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 

 

Z 44a.2 Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abwei-

chende Anpassung der Entgelte für die vom Kreditinstitut außerhalb der 

Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen werden dem Kunden vom 

Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-

punkt ihres Inkrafttretens – das ist in jedem Fall der 1. Juli eines Jahres – 

angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als 

erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das 

Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß 

der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Das Kreditinstitut kann das 

Änderungsangebot auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum 

Abruf bereithalten. 

 

Z 44a.3 Auf dem in diesem Absatz 2 vorgesehenen Weg darf das Kre-

ditinstitut mit dem Kunden eine Entgeltanpassung nur unter folgenden 

Voraussetzungen vereinbaren: 

– Die im Zeitraum, der nach Absatz 1 für die Entgeltanpassung maßgeb-

lich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Dauerleistung entstehen, weicht 

unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden, sachlich 

gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzli-

chen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderun-

gen des Personal- oder Sachaufwandes) von der Entwicklung des Ver-

braucherpreisindex ab und die angebotene Entgeltanpassung ent-

spricht dieser abweichenden Kostenentwicklung. 

Z 44.2 Auf dem in Absatz 1 vereinbarten Weg darf mit dem Kunden 

maximal eine Anpassung der Entgelte an die Entwicklung des von der 

Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2010 

(«Verbraucherpreisindex») und dies nur einmal im Kalenderjahr verein-

bart werden. Die Anpassung erfolgt im Ausmaß des Jahresdurchschnit-

tes der Inflationsraten des jeweils vergangenen Jahres. Das sich aus der 

Anpassung ergebende Entgelt wird kaufmännisch auf ganze Cent ge-

rundet. Wurde dem Kunden in einem Jahr die sich aus der Entwicklung 

des Verbraucherpreisindex ergebende Entgeltsanpassung nicht angebo-

ten, so kann diese Anpassung dem Kunden auch später noch mit Wir-

kung für die Zukunft angeboten werden. 

 

Z 44.3 Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abwei-

chende Entgeltanpassung darf das Kreditinstitut mit dem Kunden auf 

dem in Absatz 1 vorgesehenen Weg nur unter folgenden Voraussetzun-

gen vereinbaren: 

– Die im Zeitraum, der nach Absatz 2 für die Entgeltanpassung maßgeb-

lich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Dauerleistung entstehen, weicht 

unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden, sachlich 

gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzli-

chen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderun-

gen des Personal- oder Sachaufwandes) von der Entwicklung des 

Verbraucherpreisindex ab und die angebotene Entgeltanpassung 

entspricht dieser abweichenden Kostenentwicklung. 

– Eine Entgelterhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Ent-

gelterhöhung, die sich aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 

ergeben würde. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Ent-

geltänderung höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

 

Das Kreditinstitut darf eine Entgeltanpassung nach diesem Absatz 

höchstens einmal im Kalenderjahr durchführen. 

 

5.3 Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte außer-

halb der Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 

Z 44a.1 Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kre-

ditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen 

(wie z.B. z. B. Safemiete, Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine 

Zahlungsdienste abgewickelt werden) werden jährlich mit Wirkung ab 

dem 1. Juli jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria 

veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2010 («Verbraucher-

preisindex») angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kauf-

männische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt im 

Ausmaß des Jahresdurchschnittes der Inflationsraten des jeweils ver-

gangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der 

Entgelte aus welchen Gründen auch immer nicht, so ist dadurch das 

Recht auf diese Anhebung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren 

gegangen. Entgeltanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier 

Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 

 

Z 44a.2 Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abwei-

chende Anpassung der Entgelte für die vom Kreditinstitut außerhalb der 

Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen werden dem Kunden vom 

Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-

punkt ihres Inkrafttretens – das ist in jedem Fall der 1. Juli eines Jahres – 

angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als 

erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das 

Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß 

der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Das Kreditinstitut kann das 

Änderungsangebot auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum 

Abruf bereithalten. 

 

Z 44a.3 Auf dem in diesem Absatz 2 vorgesehenen Weg darf das Kre-

ditinstitut mit dem Kunden eine Entgeltanpassung nur unter folgenden 

Voraussetzungen vereinbaren: 

– Die im Zeitraum, der nach Absatz 1 für die Entgeltanpassung maßgeb-

lich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Dauerleistung entstehen, weicht 

unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden, sachlich ge-

rechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen 

und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen des 

Personal- oder Sachaufwandes) von der Entwicklung des Verbraucher-

preisindex ab und die angebotene Entgeltanpassung entspricht dieser 

abweichenden Kostenentwicklung. 
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– Eine Entgelterhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Ent-

gelterhöhung, die sich aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 

ergeben würde. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene 

Entgeltänderung höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung 

ergäbe. 

 

5.4 Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Soll-und Haben-

zinssätze 

Z 45.1 Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen Refe-

renzzinssatz (wie z.B. den EURIBOR), so werden Änderungen unmittel-

bar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Ver-

braucher wird über wirksam gewordene Änderungen des Zinssatzes 

spätestens im folgenden Kalenderquartal informiert.  

 

Z 45.2 Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart, so bietet das Kre-

ditinstitut dem Kunden eine Änderung des Zinssatzes spätestens zwei 

Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an. Die 

Zustimmung des Kunden zu dieser Änderung gilt als erteilt, wenn beim 

Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 

schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kre-

ditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der 

Änderung darzustellen ist, hinweisen.  

Das Kreditinstitut kann das Änderungsangebot auf eine mit dem Kun-

den vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Änderungs-

angebot jedoch ein Konto, über das Zahlungsdienste abgewickelt wer-

den, betreffen, so ist es dem Kunden jedenfalls wie in Z 2.1 vereinbart 

mitzuteilen und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen Rah-

menvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu 

kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im 

Änderungsangebot hinweisen.  

 

Z 45.3 Auf dem in Absatz 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 

mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter folgenden 

Voraussetzungen vereinbaren:  

– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht bei einer Anpassung 

von Sollzinssätzen der Entwicklung der Kosten des Kreditinstituts im 

Zusammenhang mit dem jeweiligen Kredit seit dem Abschluss der der 

aktuellen Verzinsung zugrunde liegenden Vereinbarung, wobei alle 

sachlich gerechtfertigten Umstände (Veränderung der gesetzlichen 

und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf 

dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungs-

kosten, Veränderungen des Personal- oder Sachaufwandes) zu be-

rücksichtigen sind.  

– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht bei einer Anpassung 

von Habenzinssätzen der Entwicklung der Kosten und Wiederver-

anlagungsmöglichkeiten des Kreditinstituts im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Guthaben seit dem Abschluss der der aktuellen Ver-

zinsung zugrunde liegenden Vereinbarung, wobei alle sachlich ge-

rechtfertigten Umstände (Veränderung der gesetzlichen und auf-

sichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem 

Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen des Personal- oder Sachauf-

wandes) zu berücksichtigen sind.  

– Eine Zinssatzänderung nach Absatz 2 darf 0,5 %-Punkte pro Jahr 

nicht übersteigen.  

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene 

Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich aus der vereinbarten An-

passungsklausel ergäbe, und dass die der Verzinsung zugrunde lie-

gende Vereinbarung keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.  

– Eine Änderung des Zinssatzes im Rahmen des Absatzes 2 ist frühes-

tens ein Jahr nach dem Abschluss der der aktuellen Verzinsung zu-

grundeliegenden Vereinbarung zulässig.  

 

5.5 Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Dauerleistungen 

(ausgenommen Habenzinsen) 

Z 46.1 Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden zu erbringen-

den Dauerleistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens 

zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 

angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als 

erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt. Da-

rauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinwei-

sen. Das Kreditinstitut kann das Änderungsangebot auf eine mit dem 

Kunden vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Ände-

rungsangebot jedoch Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden 

jedenfalls wie in Z 2.1 vereinbart mitzuteilen und der Kunde hat das 

Recht, den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der 

Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungs-

recht wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  

– Eine Entgelterhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Ent-

gelterhöhung, die sich aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 

ergeben würde. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene 

Entgeltänderung höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung 

ergäbe. 

 

5.4 Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Soll-und Haben-

zinssätze 

Z 45.1 Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen Refe-

renzzinssatz (wie z.B. z. B. den EURIBOR), so werden Änderungen unmittel-

bar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Ver-

braucher wird über wirksam gewordene Änderungen des Zinssatzes 

spätestens im folgenden Kalenderquartal informiert.  

 

Z 45.2 Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart, so bietet das Kre-

ditinstitut dem Kunden eine Änderung des Zinssatzes spätestens zwei 

Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an. Die 

Zustimmung des Kunden zu dieser Änderung gilt als erteilt, wenn beim 

Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 

schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kre-

ditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der 

Änderung darzustellen ist, hinweisen.  

Das Kreditinstitut kann das Änderungsangebot auf eine mit dem Kun-

den vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Änderungs-

angebot jedoch ein Konto, über das Zahlungsdienste abgewickelt wer-

den, betreffen, so ist es dem Kunden jedenfalls wie in Z 2.1 vereinbart 

mitzuteilen und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen Rah-

menvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu 

kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im 

Änderungsangebot hinweisen.  

 

Z 45.3 Auf dem in Absatz 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 

mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter folgenden 

Voraussetzungen vereinbaren:  

– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht bei einer Anpassung 

von Sollzinssätzen der Entwicklung der Kosten des Kreditinstituts im 

Zusammenhang mit dem jeweiligen Kredit seit dem Abschluss der der 

aktuellen Verzinsung zugrunde liegenden Vereinbarung, wobei alle 

sachlich gerechtfertigten Umstände (Veränderung der gesetzlichen 

und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf 

dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungs-

kosten, Veränderungen des Personal- oder Sachaufwandes) zu be-

rücksichtigen sind.  

– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht bei einer Anpassung 

von Habenzinssätzen der Entwicklung der Kosten und Wiederver-

anlagungsmöglichkeiten des Kreditinstituts im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Guthaben seit dem Abschluss der der aktuellen Ver-

zinsung zugrunde liegenden Vereinbarung, wobei alle sachlich ge-

rechtfertigten Umstände (Veränderung der gesetzlichen und auf-

sichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem 

Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen des Personal- oder Sachauf-

wandes) zu berücksichtigen sind.  

– Eine Zinssatzänderung nach Absatz 2 darf 0,5 %-Punkte pro Jahr 

nicht übersteigen.  

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene 

Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich aus der vereinbarten An-

passungsklausel ergäbe, und dass die der Verzinsung zugrunde lie-

gende Vereinbarung keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.  

– Eine Änderung des Zinssatzes im Rahmen des Absatzes 2 ist frühes-

tens ein Jahr nach dem Abschluss der der aktuellen Verzinsung zu-

grundeliegenden Vereinbarung zulässig.  

 

5.5 Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Dauerleistungen 

(ausgenommen Habenzinsen) 

Z 46.1 Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden zu erbringen-

den Dauerleistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens 

zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 

angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als 

erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt. Da-

rauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinwei-

sen. Das Kreditinstitut kann das Änderungsangebot auf eine mit dem 

Kunden vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Ände-

rungsangebot jedoch Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden 

jedenfalls wie in Z 2.1 vereinbart mitzuteilen und der Kunde hat das 

Recht, den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der 

Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungs-

recht wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.   
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Z 46.2 Auf dem in Absatz 1 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 

mit dem Kunden eine Leistungsänderung jedoch nur vereinbaren, wenn 

dies unter Berücksichtigung aller Umstände (Änderung der vorherr-

schenden Kundenbedürfnisse, gesetzlicher und aufsichtsbehördlicher 

Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Ent-

wicklung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich 

beeinträchtigenden sinkenden Nutzungsgrades der Leistung) sachlich 

gerechtfertigt ist. Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt nur dann 

vor, wenn sich aus der angebotenen Leistungsänderung  

– eine Ausweitung der Leistungen des Kreditinstituts oder eine für den 

Kunden zumutbare Einschränkung der Leistungen des Kreditinstituts, 

– und keine unverhältnismäßigen Änderungen wesentlicher Rechte und 

Pflichten zugunsten des Kreditinstituts ergeben. 

 

 

5.6 Aufwandersatz durch Unternehmer 

Z 47 Der Kunde, der Unternehmer ist, trägt alle aufgrund der Ge-

schäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen und nützlichen 

Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbesondere Stempel- 

und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, Kosten für Versicherung, Rechts-

vertretung, Betreibung und Einbringung, betriebswirtschaftliche Bera-

tung, Telekommunikation sowie Bestellung, Verwaltung und Verwer-

tung oder Freigabe von Sicherheiten. Das Kreditinstitut darf diese Auf-

wendungen ohne Einzelaufstellung in einem Gesamtbetrag in Rechnung 

stellen, soweit der Kunde nicht ausdrücklich eine Einzelaufstellung ver-

langt. 

 

6 Sicherheiten 

6.1 Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten 

Z 48.1 Wenn in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer 

nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte 

Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen, ist 

das Kreditinstitut berechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Si-

cherheiten innerhalb angemessener Frist zu verlangen. Dies ist ins-

besondere dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Kunden nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen oder die 

vorhandenen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben oder zu 

verschlechtern drohen. 

 

Z 48.2 Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung 

von Sicherheiten nicht verlangt wurde. 

 

6.2 Pfandrecht des Kreditinstituts 

6.2.1 Umfang und Entstehen 

Z 49.1 Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an Sachen 

und Rechten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden im Zusammen-

hang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut getätigten Bankgeschäft in 

die Innehabung des Kreditinstituts gelangen. 

 

Z 49.2 Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren 

Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, z.B. aus Gut-

haben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so 

erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu diesen Wertpapieren ge-

hörenden Zins- und Gewinnanteilscheine. 

 

Z 50.1 Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts gegen 

den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der Gemein-

schaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, befristet oder noch 

nicht fällig sind. Ist der Kunde Unternehmer, sichert das Pfandrecht auch 

gesetzliche Ansprüche des Kreditinstituts sowie Ansprüche gegen Dritte, 

für deren Erfüllung der Kunde persönlich haftet. 

 

Z 50.2 Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung der 

Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des Kreditinsti-

tuts gemäß Absatz 1 bestehen, andernfalls mit dem Zeitpunkt des 

späteren Entstehens solcher Ansprüche. 

 

6.2.2 Ausnahmen vom Pfandrecht 

Z 51.1 Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sachen und Rechte, die vom 

Kunden vor Entstehen des Pfandrechts für die Durchführung eines be-

stimmten Auftrags, wie z.B. Beträge für die Einlösung eines bestimmten 

Schecks oder Wechsels, sowie zur Ausführung einer bestimmten Über-

weisung gewidmet wurden. Dies gilt jedoch nur so lange, als die Wid-

mung aufrecht ist. 

 

Z 51.2 Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfand-

rechts Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über Guthaben auf 

Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine Mitteilung des 

Kreditinstituts über die Geltendmachung des Pfandrechts zugegangen 

ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 

Z 46.2 Auf dem in Absatz 1 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 

mit dem Kunden eine Leistungsänderung jedoch nur vereinbaren, wenn 

dies unter Berücksichtigung aller Umstände (Änderung der vorherrschen-

den Kundenbedürfnisse, gesetzlicher und aufsichtsbehördlicher Anforderun-

gen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder 

des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträch-

tigenden sinkenden Nutzungsgrades der Leistung) sachlich gerecht-

fertigt ist. Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt nur dann vor, wenn 

sich aus der angebotenen Leistungsänderung: 

– eine Eine Ausweitung der Leistungen des Kreditinstituts oder eine für 

den Kunden zumutbare Einschränkung der Leistungen des Kreditinsti-

tuts, 

– und Und keine unverhältnismäßigen Änderungen wesentlicher Rechte 

und Pflichten zugunsten des Kreditinstituts ergeben. 

 

5.6 Aufwandersatz durch Unternehmer 

Z 47 Der Kunde, der Unternehmer ist, trägt alle aufgrund der Ge-

schäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen und nützlichen 

Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbesondere Stempel- 

und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, Kosten für Versicherung, Rechts-

vertretung, Betreibung und Einbringung, betriebswirtschaftliche Bera-

tung, Telekommunikation sowie Bestellung, Verwaltung und Verwer-

tung oder Freigabe von Sicherheiten. Das Kreditinstitut darf diese Auf-

wendungen ohne Einzelaufstellung in einem Gesamtbetrag in Rechnung 

stellen, soweit der Kunde nicht ausdrücklich eine Einzelaufstellung ver-

langt. 

 

6 Sicherheiten 

6.1 Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten 

Z 48.1 Wenn in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer 

nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte 

Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen, ist 

das Kreditinstitut berechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Si-

cherheiten innerhalb angemessener Frist zu verlangen. Dies ist ins-

besondere dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Kunden nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen oder die 

vorhandenen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben oder zu 

verschlechtern drohen. 

 

Z 48.2 Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung 

von Sicherheiten nicht verlangt wurde. 

 

6.2 Pfandrecht des Kreditinstituts 

6.2.1 Umfang und Entstehen 

Z 49.1 Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an Sachen 

und Rechten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden im Zusammen-

hang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut getätigten Bankgeschäft in 

die Innehabung des Kreditinstituts gelangen. 

 

Z 49.2 Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren 

Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, z.B. z. B. aus Gut-

haben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so 

erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu diesen Wertpapieren ge-

hörenden Zins- und Gewinnanteilscheine. 

 

Z 50.1 Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts gegen 

den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der Gemein-

schaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, befristet oder noch 

nicht fällig sind. Ist der Kunde Unternehmer, sichert das Pfandrecht auch 

gesetzliche Ansprüche des Kreditinstituts sowie Ansprüche gegen Dritte, 

für deren Erfüllung der Kunde persönlich haftet. 

 

Z 50.2 Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung der 

Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des Kreditinsti-

tuts gemäß Absatz 1 bestehen, andernfalls mit dem Zeitpunkt des 

späteren Entstehens solcher Ansprüche. 

 

6.2.2 Ausnahmen vom Pfandrecht 

Z 51.1 Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sachen und Rechte, die vom 

Kunden vor Entstehen des Pfandrechts für die Durchführung eines be-

stimmten Auftrags, wie z.B. z. B. Beträge für die Einlösung eines bestimmten 

Schecks oder Wechsels, sowie zur Ausführung einer bestimmten Über-

weisung gewidmet wurden. Dies gilt jedoch nur so lange, als die Wid-

mung aufrecht ist. 

 

Z 51.2 Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfand-

rechts Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über Guthaben auf 

Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine Mitteilung des 

Kreditinstituts über die Geltendmachung des Pfandrechts zugegangen 

ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden.  
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Z 51.3 Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Vermögenswer-

te, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechts dem Kreditinstitut als 

Treugut schriftlich offengelegt hat oder die ohne den Willen des Kunden 

in die Innehabung des Kreditinstituts gelangt sind. 

 

6.3 Freigabe von Sicherheiten 

Z 52 Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicherheiten 

freigeben, soweit es an diesen kein berechtigtes Sicherungsinteresse hat. 

 

6.4 Verwertung von Sicherheiten 

Z 52.a Die nachfolgenden Z 53 bis 56 regeln, wie das Kreditinstitut bei 

Verwertung von Sicherheiten vorgehen darf. Voraussetzung dafür ist 

(ausgenommen den in Z 56 geregelten Fall des Eintritts der Fälligkeit 

einer als Sicherheit bestellten Forderung vor Fälligkeit der besicherten 

Forderung) in jedem Fall, dass die besicherte Forderung fällig und die 

Verwertungsberechtigung nach den anwendbaren vertraglichen und 

gesetzlichen Bestimmungen eingetreten ist. Dies setzt voraus, dass dem 

Kunden die Verwertung der Sicherheit unter Bekanntgabe der Höhe der 

besicherten Forderung angedroht wurde und seit dieser Androhung zu-

mindest ein Monat vergangen ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt 

diese Frist eine Woche. Die Androhung darf unterbleiben, wenn sie, et-

wa wegen unbekannten Aufenthalts des Kunden, untunlich ist. In die-

sem Fall läuft die angesprochene Frist ab Fälligkeit der besicherten For-

derung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist ist zulässig, wenn bei Zu-

warten ein erheblicher Wertverlust droht. 

 

6.4.1 Verkauf 

Z 53 Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, wird das 

Kreditinstitut durch Freihandverkauf zu diesem Preis verwerten. 

 

Z 54 Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, wird 

das Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen Sachverstän-

digen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinsti-

tut dem Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen an-

gemessener Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der auch 

innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis 

an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein 

Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft ge-

machten Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich 

berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum Schätz-

wert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten 

Forderungen, ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

 

6.4.2 Exekution und außergerichtliche Versteigerung 

Z 55 Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exekutiv zu 

verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder Börsenpreis hat – außer-

gerichtlich im Wege einer öffentlichen Versteigerung durch einen dazu 

befugten Unternehmer versteigern zu lassen. Der Sicherheitengeber und 

Dritte, denen Rechte an der Sicherheit zustehen, werden hiervon be-

nachrichtigt. 

 

6.4.3 Einziehung 

Z 56.1 Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten Forderun-

gen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrieften) bei Fälligkeit 

der besicherten Forderung kündigen und einziehen. Vorher ist die Ein-

ziehung der als Sicherheit dienenden Forderungen bei deren Fälligkeit 

zulässig. Bei drohendem erheblichem Wertverlust der als Sicherheit die-

nenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zuläs-

sig. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor 

Fälligkeit der besicherten Forderung treten eingezogene Beträge als 

Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung. 

 

Z 56.2 Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Lohn- und 

Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Sicherheit für noch nicht 

fällige Forderungen bestellt wurden. 

 

Z 57 Entfällt 

 

6.5 Zurückbehaltungsrecht 

Z 58 Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an den Kun-

den wegen aus der Geschäftsverbindung entstandener Ansprüche zu-

rückbehalten, auch wenn sie nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis 

beruhen. Z 50 und Z 51 gelten entsprechend. 

 

7 Aufrechnung und Verrechnung 

7.1 Aufrechnung 

7.1.1 Durch das Kreditinstitut 

Z 59.1 Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen Ansprü-

chen des Kunden, soweit sie pfändbar sind, und sämtlichen Verbind-

lichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzurechnen. 
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6.5 Zurückbehaltungsrecht 

Z 58 Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an den Kun-

den wegen aus der Geschäftsverbindung entstandener Ansprüche zu-

rückbehalten, auch wenn sie nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis 

beruhen. Z 50 und Z 51 gelten entsprechend. 
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7.1 Aufrechnung 

7.1.1 Durch das Kreditinstitut 

Z 59.1 Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen Ansprü-

chen des Kunden, soweit sie pfändbar sind, und sämtlichen Verbind-

lichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzurechnen. 
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Z 59.2 Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Aufrech-

nungsrechts Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über Gutha-

ben aus Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine Aufrech-

nungserklärung zugegangen ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht 

als Disposition des Kunden. 

 

7.1.2 Durch den Kunden 

Z 60 Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, seine 

Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinsti-

tut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des Kunden in Zusammen-

hang mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich festgestellt oder 

vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. Der Kunde, der Unternehmer 

ist, verzichtet hiermit auch in diesen Fällen unbedingt und unwiderruf-

lich darauf, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben. 

 

7.2 Verrechnung 

Z 61.1 Im Geschäft mit Unternehmern kann das Kreditinstitut abwei-

chend von den Bestimmungen des §1416 ABGB Zahlungen zunächst 

insoweit auf Forderungen des Kreditinstituts anrechnen, als für diese 

keine Sicherheit bestellt wurde oder der Wert der bestellten Sicherheit 

die Forderungen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die 

Fälligkeit der einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im 

Rahmen eines Kontokorrentverhältnisses. 

 

Z 61.2 Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur Til-

gung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen zunächst auf 

die unbesicherten Teile dieser Forderung anrechnen, auch wenn inso-

fern von der Widmung durch den Kunden abgewichen wird. 

 

Besondere Geschäftsarten 

1 Handel in Wertpapieren und anderen Werten 

1.1 Anwendungsbereich 

Z 62 Die Bedingungen der Z 62 bis 64 gelten für Wertpapiere und 

andere Werte, selbst wenn sie nicht verbrieft sind. 

 

1.2 Durchführung 

Z 63.1 Das Kreditinstitut führt Aufträge seines Kunden zum Kauf und 

Verkauf von Wertpapieren in der Regel als Kommissionär aus. 

 

Z 63.2 Vereinbart das Kreditinstitut mit dem Kunden hingegen einen 

Festpreis, so schließt es einen Kaufvertrag ab. 

 

Z 63.3 Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur Durchfüh-

rungspolitik des Kreditinstituts, auf deren Grundlage das Kreditinstitut – 

mangels anderer Weisung – die Aufträge des Kunden durchführen wird. 

Über wesentliche Änderungen der Durchführungspolitik wird das Kredit-

institut den Kunden informieren. 

 

Z 63.4 Das Kreditinstitut kann ihm zugekommene Aufträge zum Kauf 

und Verkauf von Wertpapieren auch teilweise ausführen, wenn die 

Marktlage eine vollständige Durchführung nicht zulässt. 

 

1.3 Usancen am Ausführungsort 

Z 64 Für die Ausführung sind die am Ausführungsort geltenden 

Rechtsvorschriften und Usancen maßgebend. 

 

1.4 Zeitliche Durchführung 

Z 65 Ist der Auftrag für eine taggleiche Ausführung nicht so recht-

zeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ord-

nungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten 

Börsentag vorgemerkt. 

 

1.5 Fehlende Deckung 

Z 66.1 Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpapiergeschäf-

ten ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine entsprechende De-

ckung vorhanden ist. 

 

Z 66.2 Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapierge-

schäfte auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass der Kunde die 

Durchführung des Auftrags nur bei Deckung wünscht. 

 

Z 66.3 Schafft der Kunde trotz Aufforderung keine Deckung an, so ist 

das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden zum bestmögli-

chen Kurs ein Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 
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Durchführung des Auftrags nur bei Deckung wünscht. 
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das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden zum bestmögli-
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1.6 Auslandgeschäfte 

Z 67 Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpapie-

ren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht der Anspruch 

des Kunden gegen das Kreditinstitut dem Anteil, den das Kreditinstitut 

auf Rechnung des Kunden am gesamten vom Kreditinstitut für seine 

Kunden gehaltenen Bestand an Wertpapieren derselben Art im Ausland 

entsprechend den jeweiligen Rechtsvorschriften und Usancen hält. 

 

1.7 Geschäfte in Aktien 

Z 68 Bei Geschäften in Aktien, deren endgültige Stücke noch nicht 

im Verkehr sind, haftet das Kreditinstitut weder für die Ausgabe der 

Stücke seitens der Aktiengesellschaft noch für die Möglichkeit einer 

Ausübung der Aktionärsrechte vor Ausgabe der Aktien. 

 

2 Verwahrung von Wertpapieren und anderen Werten 

2.1 Depotverwahrung 

Z 69.1 Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm hinterlegte Wertpapiere 

dem Depot des Begünstigten anzureihen. 

 

Z 69.2 Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland aus-

gestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland ausgestellte 

Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren. Ebenso ist es ermächtigt, 

auf Namen lautende im Ausland ausgestellte Wertpapiere unter dem 

Namen des inländischen Verwahrers oder unter dem des Vertrauens-

mannes des ausländischen Verwahrers («Nominee») eintragen zu lassen. 

 

Z 69.3 Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unternehmer nur für 

die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers. 

 

2.2 Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlosung, 

Kündigung 

Z 70.1 Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen Zins-, Ge-

winn- und Erträgnisanteilscheine und zieht deren Gegenwert ein. Neue 

Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheinbogen besorgt das Kreditinstitut 

ohne besonderen Auftrag. 

 

Z 70.2 Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maßnahmen 

hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht das Kreditinstitut, 

soweit Bekanntmachungen hierüber im «Amtsblatt der Wiener Zeitung» 

erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste und gekündigte Wertpapiere 

sowie Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine ein. 

 

Z 70.3 Die Pflichten gemäß den Absätzen 1 und 2 obliegen bei drittver-

wahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei auslandsverwahrten 

Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht verpflichtet, die Nummern in 

Wertpapierrechnung gutgebrachter, insbesondere auch verlosbarerb 

Wertpapiere dem Kunden mitzuteilen; das Kreditinstitut bestimmt dann 

durch Verlosung, welchen Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen 

sind. Werden hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, so 

haben sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, jedoch nur so 

lange, als dies nach der ausländischen Übung der Fall ist. Wäre nach der 

ausländischen Übung mit anteilsmäßiger Verteilung der Einlösungsbe-

träge verloster Wertpapiere vorzugehen und wären hierbei die einzelnen 

Kunden verbleibenden Anteile in Stücken nicht darstellbar, dann sind 

die Kunden, deren Anteile eingelöst werden, durch Verlosung zu ermit-

teln. 

 

2.3 Prüfungspflicht des Kreditinstituts 

Z 71 Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, Zahlungssperren 

und dergleichen betroffen sind, wird einmalig aus Anlass der Einliefe-

rung beim Kreditinstitut von diesem anhand der ihm zur Verfügung 

stehenden inländischen Unterlagen geprüft. Die Überprüfung auf Auf-

gebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapieren erfolgt auch 

nach Einlieferung. 

 

2.4 Benachrichtigung von Umtausch und von sonstigen Maßnahmen 

Z 72 Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Ver-

schmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, Aufforde-

rung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, 

Arrosion und sonstigen wichtigen die Wertpapiere betreffenden Maß-

nahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine Bekanntmachung 

im «Amtsblatt der Wiener Zeitung» erschienen ist oder dem Kreditinsti-

tut namens der Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer 

rechtzeitig zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. Erteilt 

der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das Kreditinstitut 

nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des Kundeninteresses 

handeln, insbesondere sonst verfallende Rechte zum letztmöglichen Zeit-

punkt verwerten. 

 

1.6 Auslandgeschäfte 

Z 67 Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpapie-
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dem Depot des Begünstigten anzureihen. 

 

Z 69.2 Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland aus-

gestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland ausgestellte 

Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren. Ebenso ist es ermächtigt, 
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sind. Werden hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, so 

haben sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, jedoch nur so 

lange, als dies nach der ausländischen Übung der Fall ist. Wäre nach der 

ausländischen Übung mit anteilsmäßiger Verteilung der Einlösungsbe-

träge verloster Wertpapiere vorzugehen und wären hierbei die einzelnen 

Kunden verbleibenden Anteile in Stücken nicht darstellbar, dann sind 

die Kunden, deren Anteile eingelöst werden, durch Verlosung zu ermit-

teln. 

 

2.3 Prüfungspflicht des Kreditinstituts 

Z 71 Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, Zahlungssperren 

und dergleichen betroffen sind, wird einmalig aus Anlass der Einliefe-

rung beim Kreditinstitut von diesem anhand der ihm zur Verfügung 

stehenden inländischen Unterlagen geprüft. Die Überprüfung auf Auf-

gebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapieren erfolgt auch 

nach Einlieferung. 

 

2.4 Benachrichtigung von Umtausch und von sonstigen Maßnahmen 

Z 72 Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Ver-

schmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, Aufforde-

rung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, 

Arrosion und sonstigen wichtigen die Wertpapiere betreffenden Maß-

nahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine Bekanntmachung 

im «Amtsblatt der Wiener Zeitung» erschienen ist oder dem Kreditinsti-

tut namens der Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer 

rechtzeitig zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. Erteilt 

der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das Kreditinstitut 

nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des Kundeninteresses 

handeln, insbesondere sonst verfallende Rechte zum letztmöglichen Zeit-

punkt verwerten. 
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3 Handel in Devisen und Valuten 

3.1 Art der Durchführung 

Z 73 Über Devisen und Valuten schließt das Kreditinstitut mit dem 

Kunden einen Kaufvertrag ab. Wird vereinbart, dass das Kreditinstitut 

als Kommissionär für den Kunden tätig wird, gelten die für das Kommis-

sionsgeschäft im Abschnitt über den Handel in Wertpapieren getroffe-

nen Regelungen sinngemäß. Ein allfälliger Selbsteintritt bedarf keiner 

ausdrücklichen Anzeige gemäß § 405 UGB. 

 

3.2 Termingeschäfte 

Z 74.1 Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom Kunden an-

gemessene Zeit vor der Fälligkeit den Nachweis dafür verlangen, dass 

die vom Kunden geschuldete Leistung fristgerecht auf dem vereinbarten 

Konto einlangen wird. Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder steht 

aufgrund anderer Umstände fest, dass der Kunde seine Verpflichtungen 

nicht erfüllen wird, ist das Kreditinstitut berechtigt, auch schon vor der 

vereinbarten Fälligkeit zum bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsge-

schäft abzuschließen. 

 

Z 74.2 Das Kreditinstitut ist – auch ohne vorherige Vereinbarung – be-

rechtigt, eine Deckung für das Verlustrisiko zu verlangen, wenn sich 

dieses Risiko nach fachkundiger Beurteilung erhöht oder die Vermö-

genslage des Kunden verschlechtert hat. Die Deckung ist mangels ande-

rer Vereinbarung in Geld zu erlegen. An den zur Deckung erlegten 

Werten besteht ein Pfandrecht zugunsten des Kreditinstituts. Wird die 

Deckung nicht erlegt, ist das Kreditinstitut berechtigt, zum bestmög-

lichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 

 

Z 74.3 Tätigt das Kreditinstitut gemäß Absatz 1 oder 2 ein Glattstel-

lungsgeschäft, so geht eine dabei entstehende Kursdifferenz zulasten 

bzw. zugunsten des Kunden. Alle auflaufenden Spesen trägt der Kunde. 

 

4 Fremdwährungskredite 

Z 75.1 Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Währung 

zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. Zahlungen in 

anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut 

teilt dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten 

herangezogen werden.  

 

Z 75.2 Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 

aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische 

Währung umzuwandeln, wenn  

– aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertre-

tender Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung nicht 

mehr möglich ist oder  

– der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung 

nicht zurückgeführt wird oder 

– sich in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer durch die 

Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und 

das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine ausreichende 

Sicherstellung erlangt.  

 

5 Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und Scheckverkehr 

5.1 Anwendungsbereich 

Z 76 Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks und sonstige 

Einzugspapiere (wie kaufmännische Anweisungen und Verpflichtungs-

scheine). 

 

5.2 Inkassoauftrag 

Z 77 Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Einzugspapiere er-

folgt aufgrund eines Inkassoauftrags, wobei das Kreditinstitut zur An-

nahme dieses Inkassoauftrages nicht verpflichtet ist. Ein Ankauf (Diskon-

tierung) der Einzugspapiere durch das Kreditinstitut ist gesondert zu 

vereinbaren. 

 

5.3 Rechtzeitigkeit der Aufträge 

Z 78 Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig eingehen, dass sie 

im regelmäßigen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme von besonderen 

Eilmitteln ausgeführt werden können. 

 

5.4 Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 

Z 79 Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in 

Z 41.2 und Z 41.3 genannten Fällen den Verkäufer mit dem vollen 

Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut angefallenen Spesen 

belasten; bei auf fremde Währung lautenden Papieren trägt der Kunde 

auch das Kursrisiko. 

 

3 Handel in Devisen und Valuten 

3.1 Art der Durchführung 

Z 73 Über Devisen und Valuten schließt das Kreditinstitut mit dem 

Kunden einen Kaufvertrag ab. Wird vereinbart, dass das Kreditinstitut 

als Kommissionär für den Kunden tätig wird, gelten die für das Kommis-

sionsgeschäft im Abschnitt über den Handel in Wertpapieren getroffe-

nen Regelungen sinngemäß. Ein allfälliger Selbsteintritt bedarf keiner 

ausdrücklichen Anzeige gemäß § 405 UGB. 

 

3.2 Termingeschäfte 

Z 74.1 Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom Kunden an-

gemessene Zeit vor der Fälligkeit den Nachweis dafür verlangen, dass 

die vom Kunden geschuldete Leistung fristgerecht auf dem vereinbarten 

Konto einlangen wird. Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder steht 

aufgrund anderer Umstände fest, dass der Kunde seine Verpflichtungen 

nicht erfüllen wird, ist das Kreditinstitut berechtigt, auch schon vor der 

vereinbarten Fälligkeit zum bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsge-

schäft abzuschließen. 

 

Z 74.2 Das Kreditinstitut ist – auch ohne vorherige Vereinbarung – be-

rechtigt, eine Deckung für das Verlustrisiko zu verlangen, wenn sich 

dieses Risiko nach fachkundiger Beurteilung erhöht oder die Vermö-

genslage des Kunden verschlechtert hat. Die Deckung ist mangels ande-

rer Vereinbarung in Geld zu erlegen. An den zur Deckung erlegten 

Werten besteht ein Pfandrecht zugunsten des Kreditinstituts. Wird die 

Deckung nicht erlegt, ist das Kreditinstitut berechtigt, zum bestmög-

lichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 

 

Z 74.3 Tätigt das Kreditinstitut gemäß Absatz 1 oder 2 ein Glattstel-

lungsgeschäft, so geht eine dabei entstehende Kursdifferenz zulasten 

bzw. zugunsten des Kunden. Alle auflaufenden Spesen trägt der Kunde. 

 

4 Fremdwährungskredite 

Z 75.1 Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Währung 

zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. Zahlungen in 

anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut 

teilt dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten 

herangezogen werden.  

 

Z 75.2 Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 

aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische 

Währung umzuwandeln, wenn:  

– aufgrund Aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht 

zu vertretender Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung 

nicht mehr möglich ist oder  

– der Der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung 

nicht zurückgeführt wird oder 

– sich Sich in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer durch 

die Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht 

und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine ausreichen-

de Sicherstellung erlangt.  

 

5 Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und Scheckverkehr 

5.1 Anwendungsbereich 

Z 76 Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks und sonstige 

Einzugspapiere (wie kaufmännische Anweisungen und Verpflichtungs-

scheine). 

 

5.2 Inkassoauftrag 

Z 77 Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Einzugspapiere er-

folgt aufgrund eines Inkassoauftrags, wobei das Kreditinstitut zur An-

nahme dieses Inkassoauftrages nicht verpflichtet ist. Ein Ankauf (Diskon-

tierung) der Einzugspapiere durch das Kreditinstitut ist gesondert zu 

vereinbaren. 

 

5.3 Rechtzeitigkeit der Aufträge 

Z 78 Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig eingehen, dass sie 

im regelmäßigen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme von besonderen 

Eilmitteln ausgeführt werden können. 

 

5.4 Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 

Z 79 Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in 

Z 41.2 und Z 41.3 genannten Fällen den Verkäufer mit dem vollen 

Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut angefallenen Spesen 

belasten; bei auf fremde Währung lautenden Papieren trägt der Kunde 

auch das Kursrisiko. 
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Z 80 In diesen Fällen sowie bei Rückbelastungen von «Eingang vor-

behalten»-Gutschriften (Z 41) verbleiben dem Kreditinstitut die wert-

papierrechtlichen Ansprüche auf Zahlungen des vollen Betrags mit Ne-

benforderungen gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Ver-

pflichteten bis zur Abdeckung eines aus einer solchen Rückbelastung 

entstandenen Schuldsaldos. 

 

Z 81 Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der dem 

Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde liegenden For-

derungen sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen Rechte aus den 

zugrunde liegenden Geschäften einschließlich der damit zusammenhän-

genden Sicherheiten verlangen. Das Kreditinstitut braucht bei ihm zahl-

bar gestellte Papiere nur einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden 

rechtzeitig eingegangen und hinreichende Deckung vorhanden ist. 

 

Bestimmungen zur Geschäftsbeziehung 

1 Vollmacht 

1.1 Umfang der Vollmacht 

Der Kunde erteilt den Bevollmächtigten unbeschränkte Vollmacht, über 

die Vermögenswerte auf seinen Konten und Depots frei zu verfügen 

und alle Bankgeschäfte namens und für Rechnung des Kunden vorzu-

nehmen: Dazu gehören insbesondere Bar-, Devisen-, Scheck- und Wech-

selgeschäfte sowie die Abwicklung von Dokumentengeschäften und Zah-

lungen. Die Bevollmächtigten sind ferner befugt, Anlagen aller Art zu 

tätigen, aufzulösen oder zu übertragen, insbesondere Edelmetall- und 

Festgeldgeschäfte sowie sämtliche Wertschriften- und Börsengeschäfte 

inklusive Termingeschäfte aller Art. Die Bevollmächtigten können für den 

Kunden Vermögenswerte des Vollmachtgebers für diesen, einen Dritten 

oder zu eigenen Gunsten verpfänden. 

 

 

1.2 Ergänzende Bestimmungen zur Vollmachtserteilung 

Erscheint bei natürlichen Personen der Kunde nicht unter den Bevoll-

mächtigten, so zeichnet er einzeln. Ungeachtet anders lautender Ein-

tragungen im Handelsregister behält sich die Bank bei juristischen Per-

sonen das Recht vor, nur diejenigen Personen als zeichnungsberechtigt 

anzuerkennen, die ihr mittels Unterschriftenkarte ausdrücklich als Bevoll-

mächtigte bekannt gegeben werden. 

Ohne anders lautende Angaben haben die Bevollmächtigten ein Einzel-

zeichnungsrecht. Bei Kollektivzeichnungsrecht gilt ohne zusätzliche Wei-

sungen als vereinbart, dass jeder Bevollmächtigte mit jedem zu zweien 

zeichnet. Kollektivzeichnungsberechtigte Personen sind befugt, Aus-

künfte über die Konto- und Depotverbindungen einzuholen. Das 

Substitutionsrecht wird ausgeschlossen. 

 

 

 

 

1.3 Dauer der Vollmacht 

Die erteilten Vollmachten bleiben über den Zeitpunkt des Eintritts der 

Handlungsunfähigkeit des Kunden hinaus wirksam. Vorbehalten bleiben 

der Bank schriftlich bekannt gegebene Änderungen oder der schriftliche 

Widerruf durch die Berechtigten. 

Erhält die Bank aus bei ihr eingegangenen Dokumenten unzweifelhaft 

Kenntnis von der Beschränkung oder dem Verlust der Handlungsfähig-

keit des Kunden oder eines Bevollmächtigten, behält sie sich das Recht 

vor, Verfügungen allenfalls nur eingeschränkt zuzulassen. 

Mit dem Einreichen einer neuen Unterschriftenkarte erlöschen alle 

früher erteilten Vollmachten, außer die ergänzend eingereichte Unter-

schriftenkarte wird oben als Zusatzkarte gekennzeichnet. 

 

 

 

2 Banklagernde Korrespondenz 

Reproduktionen von Daten- und Bildträgern in lesbarer Form sind den 

Originalunterlagen gleichgestellt. Die Bank ist berechtigt, die Originale 

der auf Daten- und Bildträgern gespeicherten Unterlagen nach eigenem 

Ermessen zu vernichten. 

 

Nachteile und Schäden, die sich aus der Zurückbehaltung bzw. elektro-

nischen Speicherung der Korrespondenz und der sich daraus ergeben-

den mangelnden Information des Kunden ergeben (z.B. Versäumung 

von Fristen), trägt der Kunde, sofern kein grobes Verschulden der Bank 

vorliegt. 

 

Die Bank ist berechtigt, aber ohne ausdrücklichen Auftrag nicht ver-

pflichtet, unaufschiebbare Verwaltungshandlungen auf Rechnung und 

Gefahr des Kunden interessewahrend vorzunehmen (z.B. Bezugsrechte 

auszuüben oder bestens zu verkaufen, entstehende Debets zulasten von 

Guthabenkonten abzudecken usw.). 

Z 80 In diesen Fällen sowie bei Rückbelastungen von «Eingang vor-

behalten»-Gutschriften (Z 41) verbleiben dem Kreditinstitut die wert-

papierrechtlichen Ansprüche auf Zahlungen des vollen Betrags mit Ne-

benforderungen gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Ver-

pflichteten bis zur Abdeckung eines aus einer solchen Rückbelastung 

entstandenen Schuldsaldos. 

 

Z 81 Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der dem 

Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde liegenden For-

derungen sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen Rechte aus den 

zugrunde liegenden Geschäften einschließlich der damit zusammenhän-

genden Sicherheiten verlangen. Das Kreditinstitut braucht bei ihm zahl-

bar gestellte Papiere nur einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden 

rechtzeitig eingegangen und hinreichende Deckung vorhanden ist. 

 

Bestimmungen Besondere Bedingungen zur Geschäftsbeziehung 

1 Vollmacht Zeichnungsberechtigungen 

1.1 Umfang der Vollmacht Zeichnungsberechtigungen (Vollmacht) 

Der Kunde erteilt den Bevollmächtigten Zeichnungsberechtigten 

unbeschränkte Vollmacht, über die Vermögenswerte auf seinen Konten 

und Depots frei zu verfügen und alle Bankgeschäfte namens und für 

Rechnung des Kunden vorzunehmen: Dazu gehören insbesondere Bar-, 

Devisen-, Scheck- und Wechselgeschäfte sowie die Abwicklung von 

Dokumentengeschäften und Zahlungen. Die Bevollmächtigten Zeich-

nungsberechtigten sind ferner befugt, Anlagen aller Art zu tätigen, 

aufzulösen oder zu übertragen, insbesondere Edelmetall- und Festgeld-

geschäfte sowie sämtliche Wertschriften- und Börsengeschäfte inklusive 

Termingeschäfte aller Art. Die Bevollmächtigten Zeichnungsberechtigten 

können für den Kunden Vermögenswerte des Vollmachtgebers für 

diesen, einen Dritten oder zu eigenen Gunsten verpfänden. 

 

1.2 Ergänzende Bestimmungen zur Vollmachtserteilung Zeichnungs-

berechtigung 

Erscheint bei natürlichen Personen der Kunde nicht unter den Bevoll-

mächtigten Zeichnungsberechtigten, so zeichnet er einzeln. Ungeachtet 

anders lautender Eintragungen im Handelsregister behält sich die Bank 

bei juristischen Personen das Recht vor, nur diejenigen Personen als 

zeichnungsberechtigt anzuerkennen, die ihr mittels Unterschriftenkarte 

ausdrücklich als Bevollmächtigte Zeichnungsberechtigte bekannt ge-

geben werden. 

Ohne anders lautende Angaben haben die Bevollmächtigten Zeich-

nungsberechtigten ein Einzelzeichnungsrecht. Bei Kollektivzeichnungs-

recht gilt ohne zusätzliche Weisungen als vereinbart, dass jeder Be-

vollmächtigte Zeichnungsberechtigte mit jedem zu zweien zeichnet. 

Kollektivzeichnungsberechtigte Personen sind befugt, Auskünfte über 

die Konto- und Depotverbindungen einzuholen. Das Substitutionsrecht 

wird ausgeschlossen. 

 

1.3 Dauer der Vollmacht 

Die erteilten Vollmachten bleiben über den Zeitpunkt des Eintritts der 

Handlungsunfähigkeit des Kunden hinaus wirksam. Vorbehalten bleiben 

der Bank schriftlich bekannt gegebene Änderungen oder der schriftliche 

Widerruf durch die Berechtigten. 

Erhält die Bank aus bei ihr eingegangenen Dokumenten unzweifelhaft 

Kenntnis von der Beschränkung oder dem Verlust der Handlungsfähig-

keit des Kunden oder eines Bevollmächtigten, behält sie sich das Recht 

vor, Verfügungen allenfalls nur eingeschränkt zuzulassen. 

Mit dem Einreichen einer neuen Unterschriftenkarte erlöschen alle 

früher erteilten Vollmachten, außer die ergänzend eingereichte Unter-

schriftenkarte wird oben als Zusatzkarte gekennzeichnet. Bei Gemein-

schaftskonten/-depots erlöschen im Falle des Ablebens eines Mitinha-

bers alle Zeichnungsberechtigungen. 

 

2 Banklagernde Korrespondenz 

Reproduktionen von Daten- und Bildträgern in lesbarer Form sind den 

Originalunterlagen gleichgestellt. Die Bank ist berechtigt, die Originale 

der auf Daten- und Bildträgern gespeicherten Unterlagen nach eigenem 

Ermessen zu vernichten. 

 

Nachteile und Schäden, die sich aus der Zurückbehaltung bzw. 

elektronischen Speicherung der Korrespondenz und der sich daraus er-

gebenden mangelnden Information des Kunden ergeben (z.B. z. B. Ver-

säumung von Fristen), trägt der Kunde, sofern kein grobes Verschulden 

der Bank vorliegt. 

 

Die Bank ist berechtigt, aber ohne ausdrücklichen Auftrag nicht ver-

pflichtet, unaufschiebbare Verwaltungshandlungen auf Rechnung und 

Gefahr des Kunden interessewahrend vorzunehmen (z.B. z. B. Bezugsrechte 

auszuüben oder bestens zu verkaufen, entstehende Debets zulasten von 

Guthabenkonten abzudecken usw.). 
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Die Bank hält die zurückbehaltene bzw. gespeicherte Korrespondenz zur 

persönlichen, schriftlichen oder telefonischen Verfügung des Kunden 

und seiner Bevollmächtigten bereit. 

Bevollmächtigte des Kunden sind ungeachtet der Art ihres Zeichnungs-

rechtes berechtigt, in die Korrespondenz Einsicht zu nehmen oder sie zu 

beziehen. 

 

Dem Kunden ausgehändigte Korrespondenz, welche dieser der Bank 

retourniert, wird auf Daten- oder Bildträgern gespeichert und anschlie-

ßend vernichtet. Davon ausgenommen sind außerhalb der automati-

schen Verarbeitung erstellte Zusammenstellungen und vom Kunden 

schriftlich kommentierte Unterlagen. Diese werden gegen Gebühr im 

Original aufbewahrt, sofern deren elektronische Speicherung nicht möglich 

ist. 

 

Die banklagernde Korrespondenz von gelöschten Geschäftsbeziehungen 

wird noch während dreier Jahre zur Verfügung gehalten. 

 

Für die von der Bank erstellte Korrespondenz besteht während der ge-

setzlichen Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren die Möglichkeit, gegen 

Verrechnung der Kosten Kopien bereits bezogener oder vernichteter 

Unterlagen zu erhalten. 

 

3 Auftragserteilung oder sonstige Übermittlung von Verein-

barungen und Dokumente im Rahmen der Geschäfts-

verbindung per Telefax 

Die von Kunden per Fax erteilten Aufträge werden von der Bank un-

verzüglich ausgeführt. 

In Anbetracht der Tatsache, dass aus dieser Form der Auftragserteilung 

Schäden entstehen können, vor allem aus Missverständnissen oder 

fehlerhafter Übermittlung, wird folgend festgehalten: 

 Der Kunde übernimmt sämtliche Risiken, die aus der Übermittlung von 

Aufträgen oder sonstigen Vereinbarungen und Dokumenten per Tele-

fax entstehen können, insbesondere diejenigen, die aus Übermittlungs-

fehlern, namentlich aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, Fäl-

schungen, Verstümmelungen oder Doppelausfertigungen stammen. 

 Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Auftraggeber 

durch Angabe von Einzelheiten als Berechtigter zu identifizieren. Die 

Bank ist berechtigt, die Ausführung von Aufträgen zu verweigern, 

sofern sie Zweifel hat. 

 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass mit der Verwendung von Telefax 

gewisse Risiken im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Ge-

heimhaltung von Informationen verbunden sind, insbesondere besteht 

die Gefahr, dass trotz Verwendung modernster Technologien ver-

trauliche Informationen Dritten zugänglich gemacht werden können. 

 Der Kunde anerkennt alle Zahlungen, die die Bank aufgrund von Auf-

trägen per Telefax zulasten seiner Geschäftsbeziehung ausführt, und 

verpflichtet sich, einen eventuellen Debetsaldo auf Ersuchen der Bank 

auszugleichen. 

 Der Kunde verzichtet darauf, die Bank für Fehler zur Verantwortung 

zu ziehen, die aus der Verwendung des Telefax für die Übermittlung 

von Aufträgen, oder sonstigen Dokumenten und Vereinbarungen ent-

stehen könnten. 

 

4 Kommunikation und Auftragserteilung per E-Mail 

4.1 Sicherheitsrisiken 

Der Kunde ist sich bewusst, dass durch das Senden von E-Mails unver-

schlüsselte Daten über das Internet, ein offenes, grenzüberschreitendes 

und jedermann zugängliches Netz, transportiert werden. Somit ist für 

einen Dritten grundsätzlich auch der Rückschluss auf eine Geschäfts-

beziehung mit der Bank möglich. Aus diesem Grund kann diesbezüglich 

die Einhaltung des Bankgeheimnisses nicht gewährleistet werden. Zu-

dem können Informationen durch Dritte verändert oder die Identität des 

Senders (E-Mail-Adresse) vorgespielt oder sonst wie manipuliert werden. 

 

4.2 Übermittlung von E-Mails 

Die Bank ist ermächtigt, die vom Kunden per Internet übermittelten 

E-Mails zu akzeptieren und Letzterem jede Art von Mitteilungen via 

unverschlüsseltem E-Mail zuzustellen. 

Der Informationsaustausch kann infolge Übermittlungsfehler, technischer 

Mängel, Unterbrüche, Störungen, rechtswidriger Eingriffe, Überlastung 

des Netzes, mutwilliger Verstopfung der elektronischen Zugänge durch 

Dritte oder anderer Unzulänglichkeiten der Netzbetreiber verzögert oder 

unterbrochen werden. Bei zeitkritischen Aufträgen und Anweisungen 

kann dies unter Umständen zu einer nicht fristgerechten Verarbeitung 

führen. 

Die Bank hält die zurückbehaltene bzw. gespeicherte Korrespondenz zur 

persönlichen, schriftlichen oder telefonischen Verfügung des Kunden 

und seiner Bevollmächtigten bereit. 

Bevollmächtigte des Kunden sind ungeachtet der Art ihres Zeichnungs-

rechtes berechtigt, in die Korrespondenz Einsicht zu nehmen oder sie zu 

beziehen. 

 

Dem Kunden ausgehändigte Korrespondenz, welche dieser der Bank 

retourniert, wird auf Daten- oder Bildträgern gespeichert und anschlie-

ßend vernichtet. Davon ausgenommen sind außerhalb der automati-

schen Verarbeitung erstellte Zusammenstellungen und vom Kunden 

schriftlich kommentierte Unterlagen. Diese werden gegen Gebühr im 

Original aufbewahrt, sofern deren elektronische Speicherung nicht möglich 

ist. 

 

Die banklagernde Korrespondenz von gelöschten Geschäftsbeziehungen 

wird noch während dreier Jahre zur Verfügung gehalten. 

 

Für die von der Bank erstellte Korrespondenz besteht während der ge-

setzlichen Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren die Möglichkeit, gegen 

Verrechnung der Kosten Kopien bereits bezogener oder vernichteter 

Unterlagen zu erhalten. 

 

3 Auftragserteilung oder sonstige Übermittlung von Verein-

barungen und Dokumente im Rahmen der Geschäfts-

verbindung per Telefax 

Die von Kunden per Fax erteilten Aufträge werden von der Bank un-

verzüglich ausgeführt. 

In Anbetracht der Tatsache, dass aus dieser Form der Auftragserteilung 

Schäden entstehen können, vor allem aus Missverständnissen oder 

fehlerhafter Übermittlung, wird folgend festgehalten: 

 Der Kunde übernimmt sämtliche Risiken, die aus der Übermittlung von 

Aufträgen oder sonstigen Vereinbarungen und Dokumenten per Tele-

fax entstehen können, insbesondere diejenigen, die aus Übermittlungs-

fehlern, namentlich aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, Fäl-

schungen, Verstümmelungen oder Doppelausfertigungen stammen. 

 Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Auftraggeber 

durch Angabe von Einzelheiten als Berechtigter zu identifizieren. Die 

Bank ist berechtigt, die Ausführung von Aufträgen zu verweigern, 

sofern sie Zweifel hat. 

 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass mit der Verwendung von Telefax 

gewisse Risiken im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Ge-

heimhaltung von Informationen verbunden sind, insbesondere besteht 

die Gefahr, dass trotz Verwendung modernster Technologien ver-

trauliche Informationen Dritten zugänglich gemacht werden können. 

 Der Kunde anerkennt alle Zahlungen, die die Bank aufgrund von Auf-

trägen per Telefax zulasten seiner Geschäftsbeziehung ausführt, und 

verpflichtet sich, einen eventuellen Debetsaldo auf Ersuchen der Bank 

auszugleichen. 

 Der Kunde verzichtet darauf, die Bank für Fehler zur Verantwortung 

zu ziehen, die aus der Verwendung des Telefax für die Übermittlung 

von Aufträgen, oder sonstigen Dokumenten und Vereinbarungen ent-

stehen könnten. 

 

4 Kommunikation und Auftragserteilung per E-Mail 

4.1 Sicherheitsrisiken 

Der Kunde ist sich bewusst, dass durch das Senden von E-Mails unver-

schlüsselte Daten über das Internet, ein offenes, grenzüberschreitendes 

und jedermann zugängliches Netz, transportiert werden. Somit ist für 

einen Dritten grundsätzlich auch der Rückschluss auf eine Geschäfts-

beziehung mit der Bank möglich. Aus diesem Grund kann diesbezüglich 

die Einhaltung des Bankgeheimnisses nicht gewährleistet werden. Zu-

dem können Informationen durch Dritte verändert oder die Identität des 

Senders (E-Mail-Adresse) vorgespielt oder sonst wie manipuliert werden. 

 

4.2 Übermittlung von E-Mails 

Die Bank ist ermächtigt, die vom Kunden per Internet übermittelten 

E-Mails zu akzeptieren und Letzterem jede Art von Mitteilungen via 

unverschlüsseltem E-Mail zuzustellen. 

Der Informationsaustausch kann infolge Übermittlungsfehler, technischer 

Mängel, Unterbrüche, Störungen, rechtswidriger Eingriffe, Überlastung 

des Netzes, mutwilliger Verstopfung der elektronischen Zugänge durch 

Dritte oder anderer Unzulänglichkeiten der Netzbetreiber verzögert oder 

unterbrochen werden. Bei zeitkritischen Aufträgen und Anweisungen 

kann dies unter Umständen zu einer nicht fristgerechten Verarbeitung 

führen. 
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Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass bei der Nutzung des Internets 

Computerviren oder Dritte in den Computer/das Notebook des Kunden 

eindringen, sich dort ausbreiten und z.B. Daten jeglicher Art zerstören 

oder ausspionieren können. Die Bank empfiehlt dem Kunden, zumindest 

einen aktuellen Viren-Scanner sowie eine Desktop-Firewall oder eine 

zentrale Firewall einzusetzen. Bei Notebooks empfiehlt es sich, zusätzlich 

eine Festplattenverschlüsselung einzusetzen. 

Die Bank wird sämtliche mittels E-Mail – unter Verwendung der vom Kun-

den bekanntgegebenen, gleichzeitig als Legitimation dienenden E-Mail-

Adressen – übermittelten Daten und Informationen oder Aufträge (z.B. 

Ausführung von Zahlungsaufträgen) verarbeiten. Aufträge, die via E-

Mail erteilt werden, müssen zur Verbindlichkeit via Telefon rückbestätigt 

werden. Die Betragsgrenze für Zahlungen beträgt EUR 100.000,- oder 

Gegenwert. 

Der E-Mail-Verkehr hat ausschließlich über die zuletzt bekanntgege-

benen E-Mail-Adressen des Kunden und der Bank zu erfolgen. E-Mails 

von anderen Adressen werden von der Bank nicht akzeptiert bzw. nicht 

bearbeitet und gelten als unverbindlich. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank die E-Mails nur aufgrund 

der E-Mail-Adresse überprüft. Besteht Anlass zur Befürchtung, dass un-

berechtigte Drittpersonen Kenntnis von den E-Mail-Adressen gewonnen 

haben und das System missbrauchen oder treten im E-Mail-Verkehr Un-

regelmässigkeiten auf, hat der Kunde den E-Mail-Verkehr mit der Bank 

umgehend einzustellen und Letztere unverzüglich darüber zu infor-

mieren. 

Die Änderung der E-Mail-Adressen durch eine Partei ist der anderen 

Partei schriftlich an die Postadresse bzw. gemäß den geltenden Versand-

instruktionen anzuzeigen. 

 

Vertragsabschlüsse und deren Änderung, Ergänzungen oder Aufhebung 

(Bankdokumente, Zeichnungsrechte, Versand-instruktionen usw.) via E-Mail 

sind nicht erlaubt. E-Mails des Kunden, welche solche Inhalte aufweisen, 

sind für die Bank unverbindlich und der allenfalls aus der Nichtbeach-

tung solcher E-Mails resultierende Schaden, welcher Art auch immer, 

trägt ausschließlich der Kunde. 

 

4.3 Verantwortlichkeit des Kunden 

Die Übermittlung der Daten per E-Mail erfolgt auf eigenes Risiko des 

Kunden. Der Kunde ist darüber hinaus selbst dafür verantwortlich, dass 

kein unbefugter Dritter auf seinen Computer/Notebook und damit auf 

die per E-Mail versandten Informationen zugreifen kann. 

Das Risiko oder allfällige Schäden, welche durch die missbräuchliche 

Verwendung der Daten und Informationen und/oder unrechtmäßige 

Übertragung oder Offenlegung von Daten und Informationen an Dritte, 

welcher Art auch immer, verursacht werden, trägt ausschließlich und 

vollumfänglich der Kunde. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank die E-Mails nur aufgrund 

der E-Mail-Adresse überprüft. Besteht Anlass zur Befürchtung, dass un-

berechtigte Drittpersonen Kenntnis von den E-Mail-Adressen gewonnen 

haben und das System missbrauchen oder treten im E-Mail-Verkehr 

Unregelmäßigkeiten auf, hat der Kunde den E-Mail-Verkehr mit der 

Bank umgehend einzustellen und Letztere unverzüglich darüber zu 

informieren. 

 

4.4 Haftung 

Alle dem Kunden per E-Mail übermittelten Daten und Informationen 

über seine Geschäftsbeziehung stellen lediglich einen zusätzlichen 

Service dar. Sie haben daher nur vorläufigen und unverbindlichen Cha-

rakter. Insbesondere übernimmt die Bank keine Gewähr für die Pünkt-

lichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der per E-Mail übermittelten 

Daten und Informationen. Fehldispositionen des Kunden auf Basis der 

per E-Mail übermittelten Daten und Informationen begründen daher 

keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Bank. Rechtsverbindlich 

sind allein die von der Bank erstellten Kontoauszüge, Belege und/oder 

sonstigen Dokumente, auch wenn diese automatisiert über E-Mail 

versandt werden. 

Die an den Kunden via E-Mail übermittelten Daten und Informationen 

stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Auffor-

derung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Täti-

gung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsge-

schäfts dar. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass bei der Nutzung des Internets 

Computerviren oder Dritte in den Computer/das Notebook des Kunden 

eindringen, sich dort ausbreiten und z.B. Daten jeglicher Art zerstören 

oder ausspionieren können. Die Bank empfiehlt dem Kunden, zumindest 

einen aktuellen Viren-Scanner sowie eine Desktop-Firewall oder eine 

zentrale Firewall einzusetzen. Bei Notebooks empfiehlt es sich, zusätzlich 

eine Festplattenverschlüsselung einzusetzen. 

Die Bank wird sämtliche mittels E-Mail – unter Verwendung der vom Kun-

den bekanntgegebenen, gleichzeitig als Legitimation dienenden E-Mail-

Adressen – übermittelten Daten und Informationen oder Aufträge (z.B. 

Ausführung von Zahlungsaufträgen) verarbeiten. Aufträge, die via E-

Mail erteilt werden, müssen zur Verbindlichkeit via Telefon rückbestätigt 

werden. Die Betragsgrenze für Zahlungen beträgt EUR 100.000,- oder 

Gegenwert. 

Der E-Mail-Verkehr hat ausschließlich über die zuletzt bekanntgege-

benen E-Mail-Adressen des Kunden und der Bank zu erfolgen. E-Mails 

von anderen Adressen werden von der Bank nicht akzeptiert bzw. nicht 

bearbeitet und gelten als unverbindlich. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank die E-Mails nur aufgrund 

der E-Mail-Adresse überprüft. Besteht Anlass zur Befürchtung, dass un-

berechtigte Drittpersonen Kenntnis von den E-Mail-Adressen gewonnen 

haben und das System missbrauchen oder treten im E-Mail-Verkehr Un-

regelmässigkeiten auf, hat der Kunde den E-Mail-Verkehr mit der Bank 

umgehend einzustellen und Letztere unverzüglich darüber zu infor-

mieren. 

Die Änderung der E-Mail-Adressen durch eine Partei ist der anderen 

Partei schriftlich an die Postadresse bzw. gemäß den geltenden Versand-

instruktionen anzuzeigen. 

 

Vertragsabschlüsse und deren Änderung, Ergänzungen oder Aufhebung 

(Bankdokumente, Zeichnungsrechte, Versand-instruktionen usw.) via E-Mail 

sind nicht erlaubt. E-Mails des Kunden, welche solche Inhalte aufweisen, 

sind für die Bank unverbindlich und der allenfalls aus der Nichtbeach-

tung solcher E-Mails resultierende Schaden, welcher Art auch immer, 

trägt ausschließlich der Kunde. 

 

4.3 Verantwortlichkeit des Kunden 

Die Übermittlung der Daten per E-Mail erfolgt auf eigenes Risiko des 

Kunden. Der Kunde ist darüber hinaus selbst dafür verantwortlich, dass 

kein unbefugter Dritter auf seinen Computer/Notebook und damit auf 

die per E-Mail versandten Informationen zugreifen kann. 

Das Risiko oder allfällige Schäden, welche durch die missbräuchliche 

Verwendung der Daten und Informationen und/oder unrechtmäßige 

Übertragung oder Offenlegung von Daten und Informationen an Dritte, 

welcher Art auch immer, verursacht werden, trägt ausschließlich und 

vollumfänglich der Kunde. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank die E-Mails nur aufgrund 

der E-Mail-Adresse überprüft. Besteht Anlass zur Befürchtung, dass un-

berechtigte Drittpersonen Kenntnis von den E-Mail-Adressen gewonnen 

haben und das System missbrauchen oder treten im E-Mail-Verkehr 

Unregelmäßigkeiten auf, hat der Kunde den E-Mail-Verkehr mit der 

Bank umgehend einzustellen und Letztere unverzüglich darüber zu 

informieren. 

 

4.4 Haftung 

Alle dem Kunden per E-Mail übermittelten Daten und Informationen 

über seine Geschäftsbeziehung stellen lediglich einen zusätzlichen 

Service dar. Sie haben daher nur vorläufigen und unverbindlichen Cha-

rakter. Insbesondere übernimmt die Bank keine Gewähr für die Pünkt-

lichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der per E-Mail übermittelten 

Daten und Informationen. Fehldispositionen des Kunden auf Basis der 

per E-Mail übermittelten Daten und Informationen begründen daher 

keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Bank. Rechtsverbindlich 

sind allein die von der Bank erstellten Kontoauszüge, Belege und/oder 

sonstigen Dokumente, auch wenn diese automatisiert über E-Mail 

versandt werden. 

Die an den Kunden via E-Mail übermittelten Daten und Informationen 

stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Auffor-

derung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Täti-

gung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsge-

schäfts dar. 

  



 

 

A
T
 
3
8
0
0
 
d
e
 
C

 
2
9
0
5
2
0
2
0
 
9
9
9
9
 
 
 
S
e
it
e
 
2
3
 
v
o
n
 
4
0
 
 
 
C

O
M

S
/
2
9
.
0
5
.
2
0
2
0
 
1
1
:
3
4
:
0
5
 

 

Die Datenübertragung erfolgt über öffentliche, nicht speziell geschützte 

Telekommunikationseinrichtungen. Die Bank schließt jede Haftung für 

einen Schaden, der dem Kunden und/oder Dritten infolge von Fehlern, 

welche bei den Telekommunikationseinrichtungen, Netzbetreibern oder 

Dritten liegen oder auf das Internet zurückzuführen sind, ausdrücklich 

aus. Die Bank übernimmt auch keine Haftung für einen Schaden, wel-

cher auf den Verlust oder die Veränderung, Manipulation, Vernichtung 

oder sonstige Einwirkungen Dritter auf die E-Mails zurückzuführen ist. 

Die Bank behält sich bei Feststellung von Sicherheitsrisiken jederzeit und 

ohne Ankündigung vor, die Verbindung zum Schutz des Kunden und/ 

oder der Bank bis zu deren Behebung zu unterbrechen. Für einen aus 

solchen Unterbrechungen allenfalls entstehender Schaden, welcher Art 

auch immer, übernimmt die Bank keine Haftung. Zudem haftet die Bank 

bei Anwendung der üblichen Sorgfalt nicht für die Folgen von Störun-

gen und Unterbrüchen. 

Die Bank haftet nicht für Schaden, welcher infolge verspäteter Aus-

führung von Aufträgen oder infolge Nichtankommens von E-Mail bei 

der Bank entsteht. 

Die Haftung der Bank für einen Schaden, der dem Kunden aus der 

Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen entsteht, sowie für einen 

indirekten Schaden und Folgeschaden, wie entgangener Gewinn oder 

Ansprüche Dritter, ist ausgeschlossen. 

Wenn die Bank kein grobes Verschulden trifft, entbindet der Kunde die 

Bank und deren Angestellte und Beauftragte von jeder Haftung für 

einen Schaden, der in Ausübung ihrer Tätigkeit verursacht wird. 

Jede weitere vertragliche oder außervertragliche Haftung der Bank 

sowie die Haftung für Hilfspersonen und Erfüllungsgehilfen wird im 

gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. 

 

4.5 Bankgeheimnis, Datenschutz und ausländische Rechtsordnungen 

Das österreichische Bankgeheimnis beschränkt sich allein auf die in 

Österreich gelegenen Daten und ein gleichwertiger Datenschutz kann 

im Ausland nicht gewährleistet werden. 

Aufgrund des unverschlüsselten E-Mail-Verkehrs ist der Rückschluss auf 

eine bestehende Beziehung des Kunden zur Bank für einen Dritten mög-

lich. Aufgrund der Kommunikationsbeziehungen in öffentlichen Netzen 

ist nicht nachvollziehbar, welche und wie viele länderübergreifende 

Stationen die (Kunden-)Daten bei der Übermittlung zum Empfänger 

durchlaufen. Selbst wenn sich Sender und Empfänger im Inland be-

finden, kann eine grenzüberschreitende Datenübermittlung erfolgen. 

Aus diesem Grund kann die Einhaltung des Bankgeheimnisses betref-

fend Informationen, welche mittels unverschlüsseltem E-Mail-Verkehr 

übermittelt werden, nicht gewährleistet werden. 

Bei der Nutzung des Internets hat der Kunde allfällige lokale Restrik-

tionen (z.B. Import- und Exportbeschränkungen für die Verschlüsse-

lungsalgorithmen) einzuhalten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung 

des Kunden, sich über die relevanten geltenden (ausländischen) Vor-

schriften zu informieren und diese einzuhalten. Die Bank lehnt jede 

Haftung aus solchen Pflichtverletzungen des Kunden ab. 

 

4.6 Weitere Bestimmungen 

Die jeweils geltenden Versandinstruktionen des Kunden bleiben von der 

getroffenen E-Mail-Vereinbarung unberührt und die ordentliche Post-

zustellung (periodische Konto-/Depotauszüge, Jahresendabrechnungen, 

Buchungsbelege, Korrespondenz usw.) erfolgt weiterhin an die vom 

Kunden bekannt gegebenen Adressen. 

Die Aufbewahrung der E-Mails durch die Bank erfolgt in physischer 

Form oder auf einem elektronischen bzw. vergleichbaren Datenträger, 

aus technischen Gründen unverschlüsselt durch die Bank und im Rah-

men von Outsourcing bei einer Gruppengesellschaft der LGT Group mit 

Sitz in der Schweiz und/oder im Fürstentum Liechtenstein. 

 

5 Offenlegung im Zusammenhang mit Investments in Finan-

zinstrumenten 

5.1 Allgemeines 

Bei der Abwicklung vom Kunden direkt oder indirekt in Auftrag gege-

benen gegenwärtigen und zukünftigen Investments (insbesondere 

kaufen, verkaufen, ein- oder ausliefern, halten, umtauschen) insbeson-

dere in Aktien, Anleihen, Beteiligungen, Private Equity, Fonds oder 

andere Finanzinstrumente wie unter anderem Derivate (Warrants, Optio-

nen, Futures, Swaps), FX-Derivate oder strukturierte Produkte (nach-

folgend «Investments» genannt), sind in verschiedenen Rechtsordnun-

gen Offenlegungen gegenüber Behörden erforderlich. 

 

Die Datenübertragung erfolgt über öffentliche, nicht speziell geschützte 

Telekommunikationseinrichtungen. Die Bank schließt jede Haftung für 

einen Schaden, der dem Kunden und/oder Dritten infolge von Fehlern, 

welche bei den Telekommunikationseinrichtungen, Netzbetreibern oder 

Dritten liegen oder auf das Internet zurückzuführen sind, ausdrücklich 

aus. Die Bank übernimmt auch keine Haftung für einen Schaden, wel-

cher auf den Verlust oder die Veränderung, Manipulation, Vernichtung 

oder sonstige Einwirkungen Dritter auf die E-Mails zurückzuführen ist. 

Die Bank behält sich bei Feststellung von Sicherheitsrisiken jederzeit und 

ohne Ankündigung vor, die Verbindung zum Schutz des Kunden und/ 

oder der Bank bis zu deren Behebung zu unterbrechen. Für einen aus 

solchen Unterbrechungen allenfalls entstehender Schaden, welcher Art 

auch immer, übernimmt die Bank keine Haftung. Zudem haftet die Bank 

bei Anwendung der üblichen Sorgfalt nicht für die Folgen von Störun-

gen und Unterbrüchen. 

Die Bank haftet nicht für Schaden, welcher infolge verspäteter Aus-

führung von Aufträgen oder infolge Nichtankommens von E-Mail bei 

der Bank entsteht. 

Die Haftung der Bank für einen Schaden, der dem Kunden aus der 

Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen entsteht, sowie für einen 

indirekten Schaden und Folgeschaden, wie entgangener Gewinn oder 

Ansprüche Dritter, ist ausgeschlossen. 

Wenn die Bank kein grobes Verschulden trifft, entbindet der Kunde die 

Bank und deren Angestellte und Beauftragte von jeder Haftung für 

einen Schaden, der in Ausübung ihrer Tätigkeit verursacht wird. 

Jede weitere vertragliche oder außervertragliche Haftung der Bank 

sowie die Haftung für Hilfspersonen und Erfüllungsgehilfen wird im 

gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. 

 

4.5 Bankgeheimnis, Datenschutz und ausländische Rechtsordnungen 

Das österreichische Bankgeheimnis beschränkt sich allein auf die in 

Österreich gelegenen Daten und ein gleichwertiger Datenschutz kann 

im Ausland nicht gewährleistet werden. 

Aufgrund des unverschlüsselten E-Mail-Verkehrs ist der Rückschluss auf 

eine bestehende Beziehung des Kunden zur Bank für einen Dritten mög-

lich. Aufgrund der Kommunikationsbeziehungen in öffentlichen Netzen 

ist nicht nachvollziehbar, welche und wie viele länderübergreifende 

Stationen die (Kunden-)Daten bei der Übermittlung zum Empfänger 

durchlaufen. Selbst wenn sich Sender und Empfänger im Inland be-

finden, kann eine grenzüberschreitende Datenübermittlung erfolgen. 

Aus diesem Grund kann die Einhaltung des Bankgeheimnisses betref-

fend Informationen, welche mittels unverschlüsseltem E-Mail-Verkehr 

übermittelt werden, nicht gewährleistet werden. 

Bei der Nutzung des Internets hat der Kunde allfällige lokale Restrik-

tionen (z.B. Import- und Exportbeschränkungen für die Verschlüsse-

lungsalgorithmen) einzuhalten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung 

des Kunden, sich über die relevanten geltenden (ausländischen) Vor-

schriften zu informieren und diese einzuhalten. Die Bank lehnt jede 

Haftung aus solchen Pflichtverletzungen des Kunden ab. 

 

4.6 Weitere Bestimmungen 

Die jeweils geltenden Versandinstruktionen des Kunden bleiben von der 

getroffenen E-Mail-Vereinbarung unberührt und die ordentliche Post-

zustellung (periodische Konto-/Depotauszüge, Jahresendabrechnungen, 

Buchungsbelege, Korrespondenz usw.) erfolgt weiterhin an die vom 

Kunden bekannt gegebenen Adressen. 

Die Aufbewahrung der E-Mails durch die Bank erfolgt in physischer 

Form oder auf einem elektronischen bzw. vergleichbaren Datenträger, 

aus technischen Gründen unverschlüsselt durch die Bank und im Rah-

men von Outsourcing bei einer Gruppengesellschaft der LGT Group mit 

Sitz in der Schweiz und/oder im Fürstentum Liechtenstein. 

 

5 Offenlegung im Zusammenhang mit Investments in Finan-

zinstrumenten 

5.1 Allgemeines 

Bei der Abwicklung vom Kunden direkt oder indirekt in Auftrag gege-

benen gegenwärtigen und zukünftigen Investments (insbesondere 

kaufen, verkaufen, ein- oder ausliefern, halten, umtauschen) insbeson-

dere in Aktien, Anleihen, Beteiligungen, Private Equity, Fonds oder 

andere Finanzinstrumente wie unter anderem Derivate (Warrants, Optio-

nen, Futures, Swaps), FX-Derivate oder strukturierte Produkte (nach-

folgend «Investments» genannt), sind in verschiedenen Rechtsordnun-

gen Offenlegungen gegenüber Behörden erforderlich. 
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Auch bei Transaktionen innerhalb von Österreich kann nicht ausge-

schlossen werden, dass diese über internationale Kanäle abgewickelt 

werden und somit Informationen ins Ausland gelangen. Darüber hinaus 

können Transaktionen und die damit verbundenen Informationen über 

verschiedene Staaten übermittelt werden. Schließlich ist es möglich, dass 

die an der Transaktion Beteiligten die Informationen ihrerseits, z.B. zur 

Verarbeitung oder Datensicherung, an beauftragte Dritte in weiteren 

Staaten übermitteln. 

 

5.2 Vorgehen bei Offenlegungen 

Im Falle einer Offenlegung an einen ausländischen Informations-

empfänger werden die Informationen ins Ausland transferiert, wo sie 

auch aufbewahrt werden, und andere gesetzliche Rahmenbedingungen 

gelten, insbesondere dass das Bankgeheimnis dort nicht im gleichen 

Umfang gilt und auch weniger strenge Anforderungen an den Daten-

schutz als in Österreich gelten. Es kann dabei nicht ausgeschlossen 

werden, dass die jeweiligen Informationsempfänger die übermittelten 

Informationen an Drittpersonen weiterleiten könnten, welche diese 

Informationen nutzen oder weiterverbreiten könnten. 

 

Die Erteilung der Informationen kann in jeder Form, insbesondere auf 

elektronischem Weg, erfolgen, was mit den damit einhergehenden 

Übermittlungs- und Diskretionsrisiken verbunden ist. 

 

Der Bank ist es nicht möglich, die formelle und materielle Berechtigung 

einer etwaigen Aufforderung zur Offenlegung und damit das tatsäch-

liche Bestehen der Offenlegungspflicht zu prüfen. 

 

Ebenso wird die Bank den Kunden über die Erfüllung der Offenlegungs-

pflicht nicht im Einzelfall informieren. 

 

5.3 Informationspflicht des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, die Bank über allfällige Änderungen seiner 

Kontaktdaten usw. sowie Änderungen der Angaben zu den wirtschaft-

lich Berechtigten umgehend zu informieren, anderenfalls kann die Bank 

neue Investments verweigern, bestehende Investments veräußern oder 

deren Veräußerung suspendieren oder Zahlungen aussetzen. 

 

Der Kunde hat der Bank, jegliche notwendigen Informationen, welche 

nicht im Besitz der Bank sind, auf deren Verlangen hin sofort zu über-

mitteln. Die Bank ist in diesem Zusammenhang ungeachtet anderer Er-

klärungen berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Kunden jederzeit tele-

fonisch oder auf anderweitigem Weg zu kontaktieren. 

 

5.4 Haftung 

Der Kunde haftet der Bank gegenüber insbesondere für das Liefern ver-

späteter, falscher, unvollständiger oder irreführender Informationen. 

 

Der Kunde hat der Bank sämtliche Schäden, Verluste, Kosten (inklusive 

externe Kosten wie Anwaltskosten), Ansprüche von Dritten, Steuern und 

Abgaben zu erstatten, welche direkt oder indirekt bei der Bank im Zu-

sammenhang mit der Ausführung von Investments unter dieser Erklä-

rung, aufgrund von Pflichtverletzungen oder falschen Angaben des 

Kunden entstehen oder gegenüber der Bank geltend gemacht werden. 

 

Die Bank haftet bei grobem Verschulden für Schäden oder Nachteile, die 

mit der Offenlegung verbunden sind. 

 

Weitere Bestimmungen für natürliche Personen 

1 Bedingungen für Gemeinschaftskonto/-depot 

 

Bei Einzelverfügungsrecht ist anders als bei Kollektivverfügungsrecht 

jeder Mitinhaber berechtigt, allein und unbeschränkt über die hinter-

legten Werte und die vorhandenen Guthaben zu verfügen, insbeson-

dere sie zu verpfänden, Weisungen und Genehmigungen aller Art sowie 

Vollmachten an Dritte zu erteilen. Jeder Mitinhaber ist ausdrücklich be-

rechtigt, den Vertrag betreffend die gemeinschaftliche Geschäftsbe-

ziehung für sich und alle Mitinhaber aufzulösen. Die Unterschrift eines 

der Berechtigten genügt, um die Bank voll zu entlasten, und die vorge-

nannten Vollmachten gelten ohne Weiteres als im Namen sämtlicher 

Mitinhaber erteilt. 

Die Mitinhaber haften der Bank als Solidarschuldner mit untrennbarer 

Verbindung im Sinne von § 891 österreichisches Allgemeines Bürger-

liches Gesetzbuch für deren sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen 

Ansprüche gegen sie, auch soweit diese Ansprüche auf Weisungen oder 

Verpflichtungen eines einzelnen von ihnen beruhen. 

Auch bei Transaktionen innerhalb von Österreich kann nicht ausge-

schlossen werden, dass diese über internationale Kanäle abgewickelt 

werden und somit Informationen ins Ausland gelangen. Darüber hinaus 

können Transaktionen und die damit verbundenen Informationen über 

verschiedene Staaten übermittelt werden. Schließlich ist es möglich, dass 

die an der Transaktion Beteiligten die Informationen ihrerseits, z.B. zur 

Verarbeitung oder Datensicherung, an beauftragte Dritte in weiteren 

Staaten übermitteln. 

 

5.2 Vorgehen bei Offenlegungen 

Im Falle einer Offenlegung an einen ausländischen Informations-

empfänger werden die Informationen ins Ausland transferiert, wo sie 

auch aufbewahrt werden, und andere gesetzliche Rahmenbedingungen 

gelten, insbesondere dass das Bankgeheimnis dort nicht im gleichen 

Umfang gilt und auch weniger strenge Anforderungen an den Daten-

schutz als in Österreich gelten. Es kann dabei nicht ausgeschlossen 

werden, dass die jeweiligen Informationsempfänger die übermittelten 

Informationen an Drittpersonen weiterleiten könnten, welche diese 

Informationen nutzen oder weiterverbreiten könnten. 

 

Die Erteilung der Informationen kann in jeder Form, insbesondere auf 

elektronischem Weg, erfolgen, was mit den damit einhergehenden 

Übermittlungs- und Diskretionsrisiken verbunden ist. 

 

Der Bank ist es nicht möglich, die formelle und materielle Berechtigung 

einer etwaigen Aufforderung zur Offenlegung und damit das tatsäch-

liche Bestehen der Offenlegungspflicht zu prüfen. 

 

Ebenso wird die Bank den Kunden über die Erfüllung der Offenlegungs-

pflicht nicht im Einzelfall informieren. 

 

5.3 Informationspflicht des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, die Bank über allfällige Änderungen seiner 

Kontaktdaten usw. sowie Änderungen der Angaben zu den wirtschaft-

lich Berechtigten umgehend zu informieren, anderenfalls kann die Bank 

neue Investments verweigern, bestehende Investments veräußern oder 

deren Veräußerung suspendieren oder Zahlungen aussetzen. 

 

Der Kunde hat der Bank, jegliche notwendigen Informationen, welche 

nicht im Besitz der Bank sind, auf deren Verlangen hin sofort zu über-

mitteln. Die Bank ist in diesem Zusammenhang ungeachtet anderer Er-

klärungen berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Kunden jederzeit tele-

fonisch oder auf anderweitigem Weg zu kontaktieren. 

 

5.4 Haftung 

Der Kunde haftet der Bank gegenüber insbesondere für das Liefern ver-

späteter, falscher, unvollständiger oder irreführender Informationen. 

 

Der Kunde hat der Bank sämtliche Schäden, Verluste, Kosten (inklusive 

externe Kosten wie Anwaltskosten), Ansprüche von Dritten, Steuern und 

Abgaben zu erstatten, welche direkt oder indirekt bei der Bank im Zu-

sammenhang mit der Ausführung von Investments unter dieser Erklä-

rung, aufgrund von Pflichtverletzungen oder falschen Angaben des 

Kunden entstehen oder gegenüber der Bank geltend gemacht werden. 

 

Die Bank haftet bei grobem Verschulden für Schäden oder Nachteile, die 

mit der Offenlegung verbunden sind. 

 

Weitere Bestimmungen für natürliche Personen 

1 3 Weitere Bedingungen für Gemeinschaftskonto/-depot 

Gemeinschaftskonten/-depots von natürlichen Personen 

Bei Einzelverfügungsrecht ist anders als bei Kollektivverfügungsrecht 

jeder Mitinhaber berechtigt, allein und unbeschränkt über die hinter-

legten Werte und die vorhandenen Guthaben zu verfügen, insbeson-

dere sie zu verpfänden, Weisungen und Genehmigungen aller Art sowie 

Vollmachten an Dritte zu erteilen. Jeder Mitinhaber ist ausdrücklich be-

rechtigt, den Vertrag betreffend die gemeinschaftliche Geschäftsbe-

ziehung für sich und alle Mitinhaber aufzulösen. Die Unterschrift eines 

der Berechtigten genügt, um die Bank voll zu entlasten, und die vorge-

nannten Vollmachten gelten ohne Weiteres als im Namen sämtlicher 

Mitinhaber erteilt. 

Die Mitinhaber haften der Bank als Solidarschuldner mit untrennbarer 

Verbindung im Sinne von § 891 österreichisches Allgemeines Bürger-

liches Gesetzbuch für deren sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen 

Ansprüche gegen sie, auch soweit diese Ansprüche auf Weisungen oder 

Verpflichtungen eines einzelnen von ihnen beruhen. 
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Im Falle des Ablebens eines Mitinhabers oder einer eintretenden Ge-

schäftsunfähigkeit ist nur bei Einzelverfügungsrecht allein der ver-

bleibende Mitinhaber gegenüber der Bank berechtigt, im Rahmen der 

vorerwähnten Befugnis über Werte und Guthaben Verfügungen zu tref-

fen. Auf Anfrage eines ausgewiesenen gesetzlichen oder eingesetzten 

Erben des verstorbenen Mitinhabers ist die Bank ermächtigt, im Rahmen 

der gesetzlichen Erfordernisse über die Geschäftsbeziehung Auskunft zu 

geben und namentlich auch den Namen des überlebenden Mitinhabers 

und allfälliger Bevollmächtigter bekannt zu geben. 

Obige Bestimmungen regeln ausschließlich die Rechtsbeziehungen 

gegenüber der Bank, unbeschadet des Innenverhältnisses, namentlich 

der Eigentumsrechte der Mitinhaber oder ihrer Rechtsnachfolger. Jeder 

Mitinhaber und jeder einzelne Erbe eines Mitinhabers kann das Einzel-

verfügungsrecht widerrufen. 

 

Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geld-

wäschegesetz (FM-GwG) 

Die Bank ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (nachfolgend 

«FM-GwG» genannt) im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten zur Verhinde-

rung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, 

von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich 

einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Informatio-

nen einzuholen und aufzubewahren. 

 

Die Bank hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirt-

schaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern von 

Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck 

und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu 

bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel ein-

zuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem 

Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. 

Die Bank hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und 

Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten 

erforderlich sind, sowie Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die 

für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. 

 

Das FM-GwG räumt der Bank die gesetzliche Ermächtigung iSd Da-

tenschutzgesetzes (DSG 2000) zur Verwendung der genannten Kun-

dendaten im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinde-

rung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen die 

Bank gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse die-

nen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfalts-

pflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein 

Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher 

von der Bank nicht beachtet werden. 

 

 

Die Bank hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf 

der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geld-

wäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert 

hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es 

sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berech-

tigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktauf-

sicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt. 

 

Personenbezogene Daten, die von der Bank ausschließlich auf der 

Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geld-

wäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht 

in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unver-

einbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere 

Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden. 

 

Allgemeine Informationen zu Zahlungsdienstleistungen für Ver-

braucher 

Die hierin gemachten Angaben dienen dem Zweck, den Verbraucher-

kunden über Umstände, die für ihn im Zusammenhang mit den von der 

Bank angebotenen Zahlungsdienstleistungen wesentlich sein können, zu 

informieren, können aber die erforderlichen vertraglichen Vereinbarun-

gen nicht ersetzen. 

 

Im Falle des Ablebens eines Mitinhabers oder einer eintretenden Ge-

schäftsunfähigkeit ist nur bei Einzelverfügungsrecht allein der ver-

bleibende Mitinhaber gegenüber der Bank berechtigt, im Rahmen der 

vorerwähnten Befugnis über Werte und Guthaben Verfügungen zu tref-

fen. Auf Anfrage eines ausgewiesenen gesetzlichen oder eingesetzten 

Erben des verstorbenen Mitinhabers ist die Bank ermächtigt, im Rahmen 

der gesetzlichen Erfordernisse über die Geschäftsbeziehung Auskunft zu 

geben und namentlich auch den Namen des überlebenden Mitinhabers 

und allfälliger Bevollmächtigter bekannt zu geben. 

Obige Bestimmungen regeln ausschließlich die Rechtsbeziehungen 

gegenüber der Bank, unbeschadet des Innenverhältnisses, namentlich 

der Eigentumsrechte der Mitinhaber oder ihrer Rechtsnachfolger. Jeder 

Mitinhaber und jeder einzelne Erbe eines Mitinhabers kann das Einzel-

verfügungsrecht widerrufen. 

 

Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geld-

wäschegesetz (FM-GwG) 

Die Bank ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (nachfolgend 

«FM-GwG» genannt) im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten zur Verhinde-

rung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, 

von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich 

einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Informatio-

nen einzuholen und aufzubewahren. 

 

Die Bank hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirt-

schaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern von 

Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck 

und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu 

bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel ein-

zuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem 

Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. 

Die Bank hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und 

Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten 

erforderlich sind, sowie Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die 

für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. 

 

Das FM-GwG räumt der Bank die gesetzliche Ermächtigung iSd Da-

tenschutzgesetzes (DSG 2000) im Sinne der Datenschutzgrundverord-

nung der Europäischen Union zur Verwendung der genannten Kunden-

daten im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinde-

rung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen die 

Bank gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse die-

nen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfalts-

pflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein 

Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher 

von der Bank nicht beachtet werden. 

 

Die Bank hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf 

der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geld-

wäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert 

hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 10 Jahren zu löschen, 

es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berech-

tigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktauf-

sicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt. 

 

Personenbezogene Daten, die von der Bank ausschließlich auf der 

Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geld-

wäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht 

in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unver-

einbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere 

Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden. 

 

Allgemeine Informationen zu Zahlungsdienstleistungen für Ver-

braucher 

Die hierin gemachten Angaben dienen dem Zweck, den Verbrauch-

erkunden über Umstände, einem Kunden, der Verbraucherkunde ist, 

über Umstände, die für ihn im Zusammenhang mit den von der Bank 

angebotenen Zahlungsdienstleistungen wesentlich sein können, zu in-

formieren, können aber die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen 

nicht ersetzen. 
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1 Die Bank 

1.1 Bankdaten 

LGT Bank AG 

Zweigniederlassung Österreich 

Bankgasse 9, 1010 Wien 

Öffnungszeiten 09:00 bis 17:00 Uhr 

FN 383530s HG Wien 

Gerichtsstand Wien 

Telefon Nummer +43 1 22759-0 

E-Mail: lgt.austria@lgt.com 

DVR Nummer 3001583 

 

1.2 Konzession 

Der Bank wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, 

9490 Vaduz, eine Konzession zur Erbringung von Bankdienstleistungen 

erteilt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert, die die 

Bank auch zu Zahlungsdienstleistungen für ihre Kunden berechtigt. 

 

2 Kontovertrag und Kosten 

2.1 Kontovertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen, 

Kreditkartenbedingungen 

Zusammen mit diesen «Allgemeinen Informationen zu Zahlungsdienst-

leistungen» erhält der Kunde vor der Eröffnung eines Kontos den Konto-

vertrag sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gegebenen-

falls die Kreditkartenbedingungen (nachfolgend zusammengefasst als 

«Bedingungen» genannt), die er mit der Bank bei Interesse an Zahlungs-

dienstleistungen der Bank zu vereinbaren hat. Die Bedingungen sind – 

sofern zwischen Bank und Kunden vereinbart – Teil des Kontovertrags 

und bilden zusammen mit den im Kontovertrag und den Vereinbarun-

gen, die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen geschlossen werden, 

enthaltenen Reglungen die Grundlage für die von der Bank zu er-

bringenden Zahlungsdienstleistungen. 

Der Kunde kann jederzeit während der Vertragslaufzeit des Konto-

vertrags die neuerliche kostenlose Vorlage dieser «Allgemeinen Informa-

tionen zu Zahlungsdienleistungen» und der Bedingungen verlangen. Man-

gels anderer Vereinbarung erfolgt diese neuerliche Vorlage in Papierform. 

 

 

2.2 Änderungen des Kontovertrags und der Bedingungen 

Die Bank wird dem Kunden Änderungen des Kontovertrags, der Be-

dingungen oder den zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen getroffenen 

Vereinbarungen spätestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt 

ihrer Anwendung mitteilen. Der Kunde hat die Möglichkeit, der mitge-

teilten Änderung innerhalb der genannten Frist von 2 Monaten zu wider-

sprechen. Darauf und auf das Recht des Kunden, den Vertrag vor dem 

Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen, wird die 

Bank den Kunden anlässlich der Änderungsmittelung hinweisen. Die 

vereinbarte Anpassung von Entgelten anhand des Verbraucherpreisindex 

unterliegt nicht dieser Vorgangsweise. 

 

2.3 Laufzeit und Kündigung 

Der Kontovertrag und die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen erfor-

derlichen Vereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Der Kunde kann den Kontovertrag und die Vereinbarungen zu Zahlungs-

dienstleistungen jederzeit zum Ende eines Monats kostenlos kündigen. 

Erfolgt die Kündigung durch den Kunden am letzten Geschäftstag eines 

Monats, so wird die Kündigung am letzten Geschäftstag des folgenden 

Monats wirksam. 

 

Die Bank muss bei einer ordentlichen Kündigung eine Kündigungsfrist 

von 2 Monaten beachten. 

 

1 Die Bank 

1.1 Bankdaten 

LGT Bank AG 

Zweigniederlassung Österreich 

Bankgasse 9, 1010 Wien 

Öffnungszeiten 09:00 bis 17:00 Uhr 

FN 383530s HG Wien 

Gerichtsstand Wien 

Telefon Nummer +43 1 22759-0 

E-Mail: lgt.austria@lgt.com  

DVR Nummer 3001583 

 

1.2 Konzession 

Der Bank wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, 

9490 Vaduz, eine Konzession zur Erbringung von Bankdienstleistungen 

erteilt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert, die die 

Bank auch zu Zahlungsdienstleistungen für ihre Kunden berechtigt. 

 

2 Kontovertrag und Kosten 

2.1 Kontovertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen, 

Kreditkartenbedingungen 

Zusammen mit diesen «Allgemeinen Informationen zu Zahlungsdienst-

leistungen» erhält der Kunde vor der Eröffnung eines Kontos den Konto-

vertrag sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gegebenen-

falls die Kreditkartenbedingungen (nachfolgend zusammengefasst als 

alle zusammen «Bedingungen» genannt), die er mit der Bank bei Inte-

resse an Zahlungsdienstleistungen der Bank zu vereinbaren hat. Die Be-

dingungen sind – Teil des Kontovertrags und bilden zusammen mit den 

im Kontovertrag und den Vereinbarungen, die zu einzelnen Zahlungs-

dienstleistungen geschlossen werden, enthaltenen Reglungen die Grund-

lage für die von der Bank zu erbringenden Zahlungsdienstleistungen. 

 

Der Kunde kann jederzeit während der Vertragslaufzeit des Konto-

vertrags die neuerliche kostenlose Vorlage dieser «Allgemeinen Informa-

tionen zu Zahlungsdienleistungen Zahlungsdienstleistungen» und der 

Bedingungen verlangen. Mangels anderer Vereinbarung erfolgt diese 

neuerliche Vorlage in Papierform. 

 

2.2 Änderungen des Kontovertrags und der Bedingungen 

Die Bank wird dem Kunden Änderungen des Kontovertrags, der Be-

dingungen oder den zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen getroffenen 

Vereinbarungen spätestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt 

ihrer Anwendung mitteilen. Der Kunde hat die Möglichkeit, der mitge-

teilten Änderung innerhalb der genannten Frist von 2 Monaten zu wider-

sprechen. Darauf und auf das Recht des Kunden, den Vertrag vor dem 

Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen, wird die 

Bank den Kunden anlässlich der Änderungsmittelung hinweisen. Die 

vereinbarte Anpassung von Entgelten anhand des Verbraucherpreisindex 

unterliegt nicht dieser Vorgangsweise. 

 

2.3 Laufzeit und Kündigung 

Der Kontovertrag und die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen erfor-

derlichen Vereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Der Kunde kann den Kontovertrag und die Vereinbarungen zu Zahlungs-

dienstleistungen jederzeit zum Ende eines Monats kostenlos kündigen. 

Erfolgt die Kündigung durch den Kunden am letzten Geschäftstag eines 

Monats, so wird die Kündigung am letzten Geschäftstag des folgenden 

Monats wirksam. Der Kunde kann den Rahmenvertrag für Zahlungs-

dienste, insbesondere den Kontovertrag, jederzeit zum letzten Tag des 

laufenden Monats kündigen, wobei aber Kündigungen, die am letzten 

Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, erst zum ersten Ge-

schäftstag des folgenden Monats wirken. Das Recht zur kostenlosen und 

fristlosen Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbeson-

dere des Kontovertrags, anlässlich einer von der Bank vorgeschlagenen 

Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt davon unberührt. 

 

Die Bank muss bei einer ordentlichen Kündigung eine Kündigungsfrist 

von 2 Monaten beachten. 

 

  

mailto:lgt.austria@lgt.com
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2.4 Entgelte und Kosten 

Aus der Gebührenübersicht, die dem Kunden zusammen mit diesen «All-

gemeinen Informationen zu Zahlungsdienleistungen» ausgehändigt wird 

und die mangels anderer Vereinbarung auch Teil des Kontovertrags wird, 

sind die Entgelte ersichtlich, die die Bank für die Kontoführung und die 

vom Kontovertrag erfassten Zahlungsdienstleistungen in Rechnung stellt.  

Die Gebührenübersicht enthält auch die Entgelte für die Mitteilung über 

die Ablehnung eines Zahlungsauftrags, für die Beachtung eines Wider-

rufs nach Eintritt der Unwiderruflichkeit und für die Bemühungen um 

die Wiederbeschaffung eines wegen fehlerhafter Kundenidentifikatoren 

fehlgeleiteten Überweisungsbetrags. 

Die vereinbarten Entgelte werden der Entwicklung des Verbraucher-

preisindex angepasst. Daneben ist eine Änderung der Entgelte mit 

Zustimmung des Kunden wie in Punkt 2 beschrieben möglich. 

Neben den in der Gebührenübersicht ausgewiesenen Entgelten der 

Bank fallen unter Umständen noch Barauslagen an, die die Bank in 

Ausführung der Kundenaufträge an Dritte zu bezahlen hat. Auch diese 

Barauslagen sind vom Kunden zu tragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Fremdwährungstransaktionen 

Ist es im Rahmen einer von der Bank zu erbringenden Zahlungsdienst-

leistung erforderlich, Beträge in fremder Währung zu kaufen oder zu 

verkaufen, erfolgt der Kauf oder Verkauf durch die Bank anhand des im 

Zeitpunkt der Auftragsdurchführung aktuellen marktkonformen Devi-

senkurses, den die Bank ihren Kunden allgemein in Rechnung stellt. Die 

anlässlich dieses Vorgangs anfallenden Entgelte der Bank sind der Ge-

bührenübersicht zu entnehmen. 

 

2.6 Zinsen 

Die für Guthaben und Debetsalden des Kontos vereinbarten Zinssätze 

sowie die Zinsanpassungen sind der Gebührenübersicht zu entnehmen. 

Daneben ist eine Änderung der Zinssätze mit Zustimmung des Kunden 

wie in Punkt 2. beschrieben möglich. 

 

 

3 Kommunikation mit der LGT Österreich 

3.1 Sprache 

Beim Abschluss von Verträgen und im Verkehr mit ihren Kunden im Zu-

sammenhang mit Zahlungsdienstleistungen bedient sich die Bank der 

deutschen Sprache. 

 

3.2 Kommunikationsmöglichkeiten 

Allgemein stehen dem Kunden neben dem persönlichen Gespräch wäh-

rend der Öffnungszeiten der Bank die vorstehend im Punkt 1.1 Bankda-

ten genannten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit der Bank offen. 

 

3.3 Rechtsverbindliche Erklärungen und Mitteilungen 

Rechtlich relevante Korrespondenzen zwischen der Bank und ihren Kun-

den werden 

– soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde 

– schriftlich (insbesondere auch über die Kontoauszüge) abgewickelt. 

Für die Autorisierung von Zahlungsaufträgen sowie für Anzeigen und 

Informationen im Zusammenhang mit Zahlungsaufträgen wird die für 

die jeweilige Zahlungsdienstleistung vereinbarte Form der Kommunika-

tion verwendet. Dafür kommen neben der schriftlichen Kommunikation 

– sofern der Kunde über die dafür erforderliche technische Ausstattung 

wie Computer und Fernmeldeanschluss verfügt 

– insbesondere in Betracht: 

– Online-Konto-/Depotabfrage unter Verwendung der dazu vereinbarten 

persönlichen Identifikationsmerkmale (insbesondere User-ID bzw. An-

wendername und Passwort) 

– Telefax und Telefon 

 

2.4 Entgelte und Kosten 

Aus der Gebührenübersicht, die dem Kunden zusammen mit diesen «All-

gemeinen Informationen zu Zahlungsdienleistungen Zahlungsdienstleis-

tungen» ausgehändigt wird und die mangels anderer Vereinbarung auch 

Teil des Kontovertrags wird, sind die Entgelte ersichtlich, die die Bank für 

die Kontoführung und die vom Kontovertrag erfassten Zahlungsdienst-

leistungen in Rechnung stellt.  

 

Die Gebührenübersicht enthält auch die Entgelte für die Mitteilung über 

die Ablehnung eines Zahlungsauftrags, für die Beachtung eines Wider-

rufs nach Eintritt der Unwiderruflichkeit und für die Bemühungen um 

die Wiederbeschaffung eines wegen fehlerhafter Kundenidentifikatoren 

fehlgeleiteten Überweisungsbetrags. 

 

Die vereinbarten Entgelte werden der Entwicklung des Verbraucher-

preisindex 1x jährlich angepasst. Eine von der Entwicklung des Verbrau-

cherpreisindex abweichende Entgeltanpassung darf die Bank mit dem 

Kunden auf dem in Punkt 2 vorgesehenen Weg unter den in den All-

gemeinen Geschäftsbedingungen definierten Voraussetzungen verein-

baren. Eine derartige Entgeltanpassung darf höchstens einmal im Kalen-

derjahr erfolgen. 

 

Neben den in der Gebührenübersicht ausgewiesenen Entgelten der Bank 

fallen unter Umständen noch Barauslagen an, die die Bank in 

Ausführung der Kundenaufträge an Dritte zu bezahlen hat. Auch diese 

Barauslagen sind vom Kunden zu tragen. 

 

2.5 Fremdwährungstransaktionen 

Ist es im Rahmen einer von der Bank zu erbringenden Zahlungsdienst-

leistung erforderlich, Beträge in fremder Währung zu kaufen oder zu 

verkaufen, erfolgt der Kauf oder Verkauf durch die Bank anhand des im 

Zeitpunkt der Auftragsdurchführung aktuellen marktkonformen Devi-

senkurses, den die Bank ihren Kunden allgemein in Rechnung stellt. Die 

anlässlich dieses Vorgangs anfallenden Entgelte der Bank sind der Ge-

bührenübersicht zu entnehmen. 

 

2.6 Zinsen 

Die für Guthaben und Debetsalden des Kontos vereinbarten Zinssätze 

sowie die Zinsanpassungen sind der Gebührenübersicht zu entnehmen. 

Daneben ist eine Änderung der Zinssätze mit Zustimmung des Kunden 

wie in Punkt 2. beschrieben unter den in den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen genannten Voraussetzungen möglich. 

 

3 Kommunikation mit der LGT Österreich Bank 

3.1 Sprache 

Beim Abschluss von Verträgen und im Verkehr mit ihren Kunden im Zu-

sammenhang mit Zahlungsdienstleistungen bedient sich die Bank der 

deutschen oder englischen Sprache. 

 

3.2 Kommunikationsmöglichkeiten 

Allgemein stehen dem Kunden neben dem persönlichen Gespräch wäh-

rend der Öffnungszeiten der Bank die vorstehend im Punkt 1.1 Bankdaten 

genannten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit der Bank offen. 

 

3.3 Rechtsverbindliche Erklärungen und Mitteilungen 

Rechtlich relevante Korrespondenzen zwischen der Bank und ihren Kun-

den werden – soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde – 

schriftlich (insbesondere auch über die Kontoauszüge) abgewickelt. 

 

Für die Autorisierung von Zahlungsaufträgen sowie für Anzeigen und 

Informationen im Zusammenhang mit Zahlungsaufträgen wird die für 

die jeweilige Zahlungsdienstleistung vereinbarte Form der Kommunika-

tion verwendet. Dafür kommen neben der schriftlichen Kommunikation – 

sofern der Kunde über die dafür erforderliche technische Ausstattung wie 

Computer und Fernmeldeanschluss verfügt – insbesondere in Betracht: 

– Online-Konto-/Depotabfrage unter Verwendung der dazu vereinbarten 

persönlichen Identifikationsmerkmale (insbesondere User-ID bzw. An-

wendername und Passwort) 

– Telefax und Telefon 
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4 Dienstleistungen der Bank im Zahlungsverkehr 

4.1 Angebotene Dienstleistungen allgemein 

Im Bereich des Zahlungsverkehrs bietet die Bank folgende Dienstleistun-

gen an: 

 

4.1.1 Führung von Konten einschließlich der Abwicklung von Ein- und 

Auszahlungen zu diesen Konten. Das Konto ermöglicht die einge-

schränkte Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das Konto dient 

primär der Anlage und im eingeschränkten Ausmaß dem Zahlungsver-

kehr. Auf ihm werden täglich fällige Gelder verrechnet. Auf dem Konto 

werden alle Eingänge zugunsten und alle Ausgänge zulasten des 

Kontoinhabers gebucht.  

Aufgrund dieser kontinuierlichen Aufzeichnung und Saldierung der 

Kontobewegungen werden die Gelder auf einem Konto auch Einlagen 

in laufender Rechnung genannt. 

 

 

 

4.1.2 Abwicklung von Zahlungen, insbesondere in Form von 

– Überweisungen (auch in Form von Daueraufträgen) 

 Eine Überweisung ist die bargeldlose Übertragung eines bestimmten 

Betrags von einem Konto auf ein anderes Konto beim gleichen oder 

bei einem anderen Kreditinstitut. Der Auftrag für die Überweisung 

kann in den mit dem Kreditinstitut vereinbarten Formen erfolgen. Der 

Auftraggeber muss den Auftrag autorisieren (Unterschriftsleistung 

entsprechend der Zeichnungsberechtigungen) und für Kontodeckung 

sorgen. Diese Überweisungen können auch als dringend beauftragt 

werden, wobei eine Dringenddurchführung eine beschleunigte und 

taggleiche Durchführung auf einer Expressschiene bis zum Konto des 

Begünstigten garantiert. Die Überweisung kann es in unterschiedlichen 

Ausprägungen geben (EU-Überweisung, Überweisungsauftrag, Zahlschein, 

Auslandsüberweisung, SEPA-Überweisung usw.). 

– Die SEPA-Überweisung (Single Euro Payments Area = Einheitlicher 

Europäischer Zahlungsverkehrsraum) ist das einheitliche europäische 

Zahlungsverkehrsprodukt für Inlands- sowie grenzüberschreitende Euro-

Überweisungen im gesamten SEPA-Raum. 

– Ein Dauerauftrag ist ein einmaliger schriftlicher Auftrag des Konto-

inhabers oder Zeichnungsberechtigten an seine Bank, Zahlungen glei-

cher Betragshöhe in regelmäßigen Zeitabständen an denselben Emp-

fänger zu leisten. Ein Dauerauftrag kann bis auf Widerruf gültig sein 

oder vom Kunden zeitlich befristet werden. 

– Lastschriften auf Grundlage von Lastschriftaufträgen 

 Lastschriften dienen dem Einzug wiederholt anfallender Geldforderun-

gen unterschiedlicher Betragshöhe durch den Zahlungsempfänger über 

ein Konto des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungspflichtige erteilt direkt 

seiner Bank den Auftrag, Abbuchungen im Auftrag des Zahlungs-

empfängers durchzuführen, sobald diese Abbuchungen vom Zahlungs-

empfänger zur Durchführung eingereicht werden. 

– Einzügen auf Grundlage von Einzugsermächtigungen 

 Einzugsermächtigungen dienen dem Einzug wiederholt anfallender 

Geldforderungen unterschiedlicher Betragshöhe durch den Zahlungs-

empfänger über ein Konto des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungs-

pflichtige erteilt dem Zahlungsempfänger die Ermächtigung, von sei-

nem Konto abzubuchen, und wird von diesem zeitgerecht vor Durch-

führung informiert. Die Bank des Zahlungspflichtigen erhält keinen 

Auftrag vom Zahlungspflichtigen, sondern führt nur den Einzug durch, 

sobald er vom Zahlungsempfänger über dessen Bank angeliefert wird. 

 SEPA Direct Debit ist die neue europäische Einzugsermächtigung. 

– Zahlungskartengeschäft 

 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte 

(Kreditkarte) 

 

5 Besondere Zahlungsinstrumente 

5.1 Beschreibung der Zahlungsinstrumente und Sorgfaltspflichten des 

Kunden 

 

5.2 Kreditkarten 

5.2.1 Beschreibung des Zahlungsinstruments 

Die Kreditkarte dient: 

– zur bargeldlosen Zahlung von Waren und Dienstleistungen bei den 

Vertragsunternehmen von MasterCard/Visa. 

– zum Bargeldbezug an Geldausgabeautomaten, die mit dem Master 

Card/Visa-Logo gekennzeichnet sind. 

– zum Bargeldbezug bei hiezu ermächtigten Bargeldauszahlungsstellen. 

 

Zahlungsvorgänge mittels Kreditkarten werden in einer monatlichen 

Sammelrechnung mit verlängertem Zahlungsziel abgerechnet und dem 

Konto, zu dem die Kreditkarte ausgegeben wurde, angelastet. 

4 Dienstleistungen der Bank im Zahlungsverkehr 

4.1 Angebotene Dienstleistungen allgemein 

Im Bereich des Zahlungsverkehrs bietet die Bank folgende Dienstleistun-

gen an: 

 

4.1.1 Führung von Konten einschließlich der Abwicklung von Ein- und 

Auszahlungen zu diesen Konten. Das Konto ermöglicht die einge-

schränkte Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das Konto dient 

primär der Anlage als Verrechnungskonto für das dazugehörige Wertpa-

pierdepot und im eingeschränkten Ausmaß dem Zahlungsverkehr. Auf 

ihm werden täglich fällige Gelder verrechnet. Auf dem Konto werden 

alle Eingänge zugunsten und alle Ausgänge zulasten des Kontoinhabers 

gebucht.  

 

Aufgrund dieser kontinuierlichen Aufzeichnung und Saldierung der 

Kontobewegungen werden die Gelder auf einem Konto auch Einlagen 

in laufender Rechnung genannt. 

 

4.1.2 Abwicklung von Zahlungen, insbesondere in Form von: 

– Überweisungen (auch in Form von Daueraufträgen) 

 Eine Überweisung ist die bargeldlose Übertragung eines bestimmten 

Betrags von einem Konto auf ein anderes Konto beim gleichen oder 

bei einem anderen Kreditinstitut. Der Auftrag für die Überweisung 

kann in den mit dem Kreditinstitut vereinbarten Formen erfolgen. Der 

Auftraggeber muss den Auftrag autorisieren (Unterschriftsleistung 

entsprechend der Zeichnungsberechtigungen) und für Kontodeckung 

sorgen. Diese Überweisungen können auch als dringend beauftragt 

werden, wobei eine Dringenddurchführung eine beschleunigte und 

taggleiche Durchführung auf einer Expressschiene bis zum Konto des 

Begünstigten garantiert. Die Überweisung kann es in unterschiedlichen 

Ausprägungen geben (EU-Überweisung, Überweisungsauftrag, Zahlschein, 

Auslandsüberweisung, SEPA-Überweisung usw.). 

– Die SEPA-Überweisung (Single Euro Payments Area = Einheitlicher 

Europäischer Zahlungsverkehrsraum) ist das einheitliche europäische 

Zahlungsverkehrsprodukt für Inlands- sowie grenzüberschreitende Euro-

Überweisungen im gesamten SEPA-Raum. 

– Ein Dauerauftrag ist ein einmaliger schriftlicher Auftrag des Konto-

inhabers oder Zeichnungsberechtigten an seine Bank, Zahlungen glei-

cher Betragshöhe in regelmäßigen Zeitabständen an denselben Emp-

fänger zu leisten. Ein Dauerauftrag kann bis auf Widerruf gültig sein 

oder vom Kunden zeitlich befristet werden. 

– Lastschriften auf Grundlage von Lastschriftaufträgen 

 Lastschriften dienen dem Einzug wiederholt anfallender Geldforderun-

gen unterschiedlicher Betragshöhe durch den Zahlungsempfänger über 

ein Konto des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungspflichtige erteilt direkt 

seiner Bank den Auftrag, Abbuchungen im Auftrag des Zahlungs-

empfängers durchzuführen, sobald diese Abbuchungen vom Zahlungs-

empfänger zur Durchführung eingereicht werden. 

– Einzügen auf Grundlage von Einzugsermächtigungen 

 Einzugsermächtigungen dienen dem Einzug wiederholt anfallender 

Geldforderungen unterschiedlicher Betragshöhe durch den Zahlungs-

empfänger über ein Konto des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungs-

pflichtige erteilt dem Zahlungsempfänger die Ermächtigung, von sei-

nem Konto abzubuchen, und wird von diesem zeitgerecht vor Durch-

führung informiert. Die Bank des Zahlungspflichtigen erhält keinen 

Auftrag vom Zahlungspflichtigen, sondern führt nur den Einzug durch, 

sobald er vom Zahlungsempfänger über dessen Bank angeliefert wird. 

 SEPA Direct Debit ist die neue europäische Einzugsermächtigung. 

– Zahlungskartengeschäft 

 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte 

(Kreditkarte) 

 

5 Besondere Zahlungsinstrumente 

5.1 Beschreibung der Zahlungsinstrumente und Sorgfaltspflichten des 

Kunden 

 

5.2 Kreditkarten 

5.2.1 Beschreibung des Zahlungsinstruments 

Die Kreditkarte dient: 

– zur Zur bargeldlosen Zahlung von Waren und Dienstleistungen bei 

den Vertragsunternehmen von MasterCard/Visa. 

– zum Zum Bargeldbezug an Geldausgabeautomaten, die mit dem Master 

Card/Visa-Logo gekennzeichnet sind. 

– zum Zum Bargeldbezug bei hierzu ermächtigten Bargeldauszahlungs-

stellen. 

 

Zahlungsvorgänge mittels Kreditkarten werden in einer monatlichen 

Sammelrechnung mit verlängertem Zahlungsziel abgerechnet und dem 

Konto, zu dem die Kreditkarte ausgegeben wurde, angelastet. 
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5.2.2 Sorgfaltspflichten des Kunden 

Der Kunde ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die Kreditkarte 

sorgfältig zu verwahren. Nicht sorgfältig ist insbesondere die Aufbe-

wahrung der Kreditkarte in einem abgestellten Fahrzeug. Eine Weiter-

gabe der Kreditkarte an dritte Personen ist nicht zulässig. 

Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht, insbesondere 

nicht auf der Kreditkarte, notiert werden. Der persönliche Code darf nie-

mandem, insbesondere auch nicht Angehörigen, Mitarbeitern der LGT 

Österreich, anderen Kontoinhabern oder anderen Karteninhabern be-

kannt gegeben werden. Bei der Verwendung des persönlichen Codes ist 

darauf zu achten, dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 

 

 

5.3 Sperre von Kreditkarten 

5.3.1 Sperre durch die LGT Österreich 

Die Bank kann die Kreditkarte sperren, wenn 

– objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kredit-

karte dies rechtfertigen; 

– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwen-

dung der Kreditkarte besteht, oder 

– im Fall einer Kreditlinie ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass 

der Kunde seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt. 

 

Die Bank wird den Kunden möglichst vor, spätestens jedoch unverzüg-

lich nach der Sperre davon unterrichten. Diese Unterrichtung kann je-

doch unterbleiben, wenn sie objektiven Sicherheitserwägungen zuwider-

laufen oder eine gerichtliche oder behördliche Anordnung verletzen 

würde. Der Kunde hat bei der Nutzung der Kreditkarte die Bedingungen 

für deren Ausgabe und Nutzung einzuhalten. 

 

5.3.2 Sperre durch den Kunden 

Den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 

sonstige nicht autorisierte Nutzung der Kreditkarte hat der Kunde unver-

züglich, sobald er davon Kenntnis erlangt, der Bank anzuzeigen. Darüber 

hinaus hat der Kunde die Sperre der Kreditkarte telefonisch bei der 

dafür eingerichteten SperrHotline für Kreditkarten der PayLife Bank 

GmbH unter deren Nummer +43 1 717 01 0 zu veranlassen. Anzugeben 

sind dabei die Bankleitzahl der Bank und die Nummer des Kontos, zu 

dem die Kreditkarte ausgegeben wurde. Kann der Kunde nicht zusätz-

lich die Nummer der zu sperrenden Karte angeben, so werden alle zu 

seinem Konto ausgegebenen Karten gesperrt. 

 

6 Erteilung und Durchführung von Zahlungsaufträgen 

6.1 Erteilung, Autorisierung, Widerruf und Ablehnung von Zahlungs-

aufträgen 

Bei Erteilung eines Auftrags sind die für die jeweilige Auftragsart erfor-

derlichen Daten anzugeben. Grundsätzlich sind dies als «Kundenidentifi-

kator» die International Bank Account Number (= IBAN) und der Bank 

Identifier Code (= BIC) für die Daten des Zahlungsempfängers (bei 

Empfängerkonten im Inland kann auch weiterhin die Bankleitzahl und 

Kontonummer verwendet werden). Diese sind Voraussetzung für die 

automatisierte Verarbeitung von Aufträgen und damit auch für die An-

wendbarkeit der günstigeren Standard-Entgeltssätze. 

Zur Erteilung von Aufträgen sind die von der Bank definierten Auftrags-

formulare (elektronisch oder schriftlich) zu verwenden. 

Ein Zahlungsauftrag gilt für die Bank nur dann als autorisiert, wenn der 

Kunde dem jeweiligen Zahlungsvorgang in der mit ihm für diesen Zweck 

vereinbarten Form und unter Verwendung eines dafür mit ihm verein-

barten Zahlungsinstruments zugestimmt hat. Gerichtliche oder behörd-

liche Aufträge können diese Zustimmung ersetzen. 

 

Die Zustimmung kann vom Kunden widerrufen werden, bis 

– der Zahlungsauftrag des Kunden bei der Bank eingelangt ist oder 

– im Falle einer Vereinbarung eines Ausführungsdatums in der Zukunft, 

bis zum Ende des Geschäftstages, der vor dem vereinbarten 

Ausführungsdatum liegt. 

 

 

 

Lastschriftaufträge und Einzugsermächtigungen können spätestens einen 

Geschäftstag vor dem vereinbarten Belastungstag widerrufen werden. 

Zu den Erstattungsmöglichkeiten nach Kontobelastung siehe Punkt 7.2. 

Die Bank kann die Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags nur 

ablehnen, wenn 

– dieser nicht alle im Kontovertrag und den Bedingungen festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt (insbesondere wenn erforderliche Angaben 

fehlen oder wenn es an der notwendigen Deckung durch Kontoguthaben 

oder offene Kreditlinie mangelt); oder 

 

5.2.2 Sorgfaltspflichten des Kunden 

Der Kunde ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die Kreditkarte 

sorgfältig zu verwahren. Nicht sorgfältig ist insbesondere die Aufbe-

wahrung der Kreditkarte in einem abgestellten Fahrzeug. Eine Weiter-

gabe der Kreditkarte an dritte Personen ist nicht zulässig. 

 

Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht, insbesondere 

nicht auf der Kreditkarte, notiert werden. Der persönliche Code darf nie-

mandem, insbesondere auch nicht Angehörigen, Mitarbeitern der LGT 

Österreich Bank, anderen Kontoinhabern oder anderen Karteninhabern 

bekannt gegeben werden. Bei der Verwendung des persönlichen Codes 

ist darauf zu achten, dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 

 

5.3 Sperre von Kreditkarten 

5.3.1 Sperre durch die LGT Österreich Bank 

Die Bank kann die Kreditkarte sperren, wenn: 

– objektive Objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Kreditkarte dies rechtfertigen; 

– der Der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-

wendung der Kreditkarte besteht, oder 

– im Im Fall einer Kreditlinie ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, 

dass der Kunde seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt. 

 

Die Bank wird den Kunden möglichst vor, spätestens jedoch unverzüg-

lich nach der Sperre davon unterrichten. Diese Unterrichtung kann je-

doch unterbleiben, wenn sie objektiven Sicherheitserwägungen zuwider-

laufen oder eine gerichtliche oder behördliche Anordnung verletzen 

würde. Der Kunde hat bei der Nutzung der Kreditkarte die Bedingungen 

für deren Ausgabe und Nutzung einzuhalten. 

 

5.3.2 Sperre durch den Kunden 

Den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 

sonstige nicht autorisierte Nutzung der Kreditkarte hat der Kunde unver-

züglich, sobald er davon Kenntnis erlangt, der Bank anzuzeigen. Darüber 

hinaus hat der Kunde die Sperre der Kreditkarte telefonisch bei der den 

dafür eingerichteten Sperr-Hotlines für Kreditkarten der PayLife Bank 

GmbH unter deren Nummer +43 1 717 01 0 der jeweiligen Kreditkar-

tengesellschaft zu veranlassen. Anzugeben sind dabei die Bankleitzahl 

der Bank und die Nummer des Kontos, zu dem die Kreditkarte ausgege-

ben wurde, sowie der Name und das Geburtsdatum des Karteninhabers. 

 

 

6 Erteilung und Durchführung von Zahlungsaufträgen 

6.1 Erteilung, Autorisierung, Widerruf und Ablehnung von Zahlungs-

aufträgen 

Bei Erteilung eines Auftrags sind die für die jeweilige Auftragsart erfor-

derlichen Daten anzugeben. Grundsätzlich sind dies als «Kundenidentifi-

kator» die International Bank Account Number (= IBAN) und der Bank 

Identifier Code (= BIC) für die Daten des Zahlungsempfängers (bei 

Empfängerkonten im Inland kann auch weiterhin die Bankleitzahl und 

Kontonummer verwendet werden). Diese sind Voraussetzung für die 

automatisierte Verarbeitung von Aufträgen und damit auch für die An-

wendbarkeit der günstigeren Standard-Entgeltssätze. 

 

Zur Erteilung von Aufträgen sind die von der Bank definierten Auftrags-

formulare (elektronisch oder schriftlich) zu verwenden. 

 

Ein Zahlungsauftrag gilt für die Bank nur dann als autorisiert, wenn der 

Kunde dem jeweiligen Zahlungsvorgang in der mit ihm für diesen Zweck 

vereinbarten Form und unter Verwendung eines dafür mit ihm verein-

barten Zahlungsinstruments zugestimmt hat. Gerichtliche oder behörd-

liche Aufträge können diese Zustimmung ersetzen. 

 

Die Zustimmung kann vom Kunden widerrufen werden, bis: 

– der Der Zahlungsauftrag des Kunden bei der Bank eingelangt ist oder 

– im Im Falle einer Vereinbarung eines Ausführungsdatums in der Zu-

kunft, bis zum Ende des Geschäftstages, der vor dem vereinbarten 

Ausführungsdatum liegt. 

 

Lastschriftaufträge und Einzugsermächtigungen können spätestens einen 

Geschäftstag vor dem vereinbarten Belastungstag widerrufen werden. 

Zu den Erstattungsmöglichkeiten nach Kontobelastung siehe Punkt 7.2. 

 

Die Bank kann die Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags nur 

ablehnen, wenn: 

– dieser Dieser nicht alle im Kontovertrag und den Bedingungen festge-

legten Voraussetzungen erfüllt (insbesondere wenn erforderliche An-

gaben fehlen oder wenn es an der notwendigen Deckung durch Konto-

guthaben oder offene Kreditlinie mangelt); oder 
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– die Ausführung gegen gemeinschaftsrechtliche oder innerstaatliche 

Regelungen oder gegen eine richterliche oder behördliche Anordnung 

verstoßen würde; oder 

– ein begründeter Verdacht besteht, dass die Ausführung eine strafbare 

Handlung darstellen würde. 

 

6.2 Durchführung von Zahlungsaufträgen 

Die Bank stellt ab 1.1.2012 sicher, dass der Betrag, der Gegenstand eines 

Zahlungsvorgangs in Euro ist, spätestens 1 Geschäftstag nach Eingang 

des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum einlangt; bis zum 1.1.2012 

gilt hierfür eine Frist von 3 Geschäftstagen. 

Für in Papierform erteilte Zahlungsaufträge werden die eben angeführ-

ten Fristen jeweils um einen weiteren Geschäftstag verlängert. 

Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die 

nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung eines Vertragsstaats 

des EWR lauten, beträgt die Ausführungsfrist immer 4 Geschäftstage. 

 

 

 

6.3 Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen 

Ein Zahlungsauftrag gilt als bei der Bank eingegangen, wenn er alle ver-

einbarten Voraussetzungen, insbesondere ausreichende Deckung, erfüllt 

und bei der Bank an einem Geschäftstag bis zu dem aus der nach-

stehenden Aufstellung/Beilage ersichtlichen Zeitpunkt einlangt. 

Langt ein Auftrag nicht an einem Geschäftstag oder an einem Geschäfts-

tag nach der nachstehend genannten Uhrzeit ein, so gilt er erst als am 

nächsten Geschäftstag eingegangen. 

 

Weg der Auftragserteilung 

Zahlungen Inland, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz, beleg-

hafte Auftragserteilung 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Sonstiger Auslands-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, Kon-

vertierung in fremde Währung erforderlich 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 13:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Sonstiger Auslands-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, keine 

Konvertierung erforderlich 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Einreichung von Lastschriften 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 plus ein Geschäftstag 

 

Geschäftstage der Bank im Zahlungsverkehr sind Montag bis Freitag, 

ausgenommen Feiertage, 24. Dezember und Karfreitag. 

 

 

6.4 Haftung der Bank für nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausfüh-

rung von Zahlungsaufträgen 

Die Bank haftet ihrem Kunden bei Zahlungsaufträgen zugunsten eines 

im EWR geführten Empfängerkontos für die ordnungsgemäße und frist-

gerechte Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang des Be-

trags beim Zahlungsdienstleister des Empfängers. 

Bei Zahlungsaufträgen zugunsten von Empfängerkonten, die bei Institu-

ten außerhalb des EWR geführt werden, ist die Bank verpflichtet, für die 

raschest mögliche Bearbeitung des Zahlungsauftrags Sorge zu tragen 

und hierfür – sofern vom Kunden nicht vorgegeben – geeignete weitere 

Zahlungsdienstleister einzuschalten. 

– die Die Ausführung gegen gemeinschaftsrechtliche oder innerstaat-

liche Regelungen oder gegen eine richterliche oder behördliche An-

ordnung verstoßen würde; oder 

– ein Ein begründeter Verdacht besteht, dass die Ausführung eine straf-

bare Handlung darstellen würde. 

 

6.2 Durchführung von Zahlungsaufträgen 

Die Bank stellt ab 1.1.2012 sicher, dass der Betrag, der Gegenstand eines 

Zahlungsvorgangs in Euro ist, spätestens 1 Geschäftstag nach Eingang 

des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum einlangt.; bis zum 1.1.2012 

gilt hierfür eine Frist von 3 Geschäftstagen. 

 

Für in Papierform erteilte Zahlungsaufträge werden die eben angeführ-

ten Fristen jeweils um einen weiteren Geschäftstag verlängert. 

 

Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die 

nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung eines Vertragsstaats 

des EWR lauten, beträgt die Ausführungsfrist immer 4 Geschäftstage. 

 

6.3 Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen 

Ein Zahlungsauftrag gilt als bei der Bank eingegangen, wenn er alle ver-

einbarten Voraussetzungen, insbesondere ausreichende Deckung, erfüllt 

und bei der Bank an einem Geschäftstag bis zu dem aus der nach-

stehenden Aufstellung/Beilage ersichtlichen Zeitpunkt einlangt. 

 

Langt ein Auftrag nicht an einem Geschäftstag oder an einem Geschäfts-

tag nach der nachstehend genannten Uhrzeit ein, so gilt er erst als am 

nächsten Geschäftstag eingegangen. 

 

Weg der Auftragserteilung 

Zahlungen Inland, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz, beleg-

hafte Auftragserteilung 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Sonstiger Auslands-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, Kon-

vertierung in fremde Währung erforderlich 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 13:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Sonstiger Auslands-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, keine 

Konvertierung erforderlich 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Einreichung von Lastschriften 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 plus ein Geschäftstag 

 

Geschäftstage der Bank im Zahlungsverkehr sind Montag bis Freitag, 

ausgenommen Feiertage, 24. Dezember und Karfreitag. 

 

6.4 Haftung der Bank für nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausfüh-

rung von Zahlungsaufträgen 

Die Bank haftet ihrem Kunden bei Zahlungsaufträgen zugunsten eines 

im EWR geführten Empfängerkontos für die ordnungsgemäße und frist-

gerechte Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang des Be-

trags beim Zahlungsdienstleister des Empfängers. 

 

Bei Zahlungsaufträgen zugunsten von Empfängerkonten, die bei Institu-

ten außerhalb des EWR geführt werden, ist die Bank verpflichtet, für die 

raschest mögliche Bearbeitung des Zahlungsauftrags Sorge zu tragen 

und hierfür – sofern vom Kunden nicht vorgegeben – geeignete weitere 

Zahlungsdienstleister einzuschalten.  
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Ab dem Eingang des Betrags haftet der Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers diesem gegenüber für die ordnungsgemäße weitere 

Ausführung des Zahlungsvorgangs. 

Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen 

ausgelöst, haftet dessen Zahlungsdienstleister gegenüber dem Zahlungs-

empfänger 

– für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrags an den 

Zahlungsdienstleiter des Zahlers; und 

– für die Bearbeitung des Zahlungsvorgangs entsprechend seinen 

Pflichten betreffend Wertstellung und Verfügbarkeit. 

 

 

6.5 Information zu einzelnen Zahlungsvorgängen 

Die Bank wird dem Kunden unmittelbar nach Durchführung einer Zahlungs-

transaktion nachfolgende Informationen je nach Vereinbarung zusenden, in 

der Bank zur Abholung oder zum Abruf über Online-Konto-/ Depotabfrage 

bereithalten: 

 

– eine Referenz, die die Identifizierung des betreffenden Zahlungs-

vorgangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum Zahlungs-

empfänger, 

– den gegenständlichen Betrag in der Währung, in der das Zahl-

ungskonto des Kunden belastet wird, oder in der Währung, die im 

Zahlungsauftrag verwendet wird, 

– gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegte Wechsel-

kurs und 

– das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Eingangs 

des Zahlungsauftrags. 

 

Des Weiteren wird die Bank auf dem gleichen Wege eine Aufstellung 

der im Vormonat für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen an-

fallenden Entgelte dem Kunden zusenden oder ihm zum Abruf oder zur 

Abholung bereithalten. 

Diese Informationen werden dem Kunden sowohl als Auftraggeber als 

auch als Zahlungsempfänger zur Verfügung gestellt. 

 

7 Haftung und Erstattungspflicht im Zusammenhang mit 

Zahlungsaufträgen 

7.1 Vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

7.1.1 Berichtigung der Kontobelastung 

Wurde ein Zahlungsauftrag zulasten eines Kundenkontos ohne Autori-

sierung durch den Kunden durchgeführt, so wird die Bank unverzüglich 

das belastete Konto des Kunden wieder auf den Stand bringen, auf dem 

es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte, 

d.h. insbesondere die Belastung des Kontos mit dem Betrag des Zah-

lungsvorgangs mit Wertstellung der Belastung rückgängig machen. Der 

Kunde hat zur Erwirkung dieser Berichtigung die Bank unverzüglich zu 

unterrichten, sobald er einen von ihm nicht autorisierten Zahlungs-

vorgang festgestellt hat. Das Recht des Kunden auf Berichtigung endet 

spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung. 

 

7.1.2 Haftung des Kunden 

Beruhen vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der miss-

bräuchlichen Verwendung eines Zahlungsinstruments, so ist der Kunde 

der Bank zum Ersatz des gesamten ihr daraus entstandenen Schadens 

verpflichtet, wenn der Kunde den Eintritt des Schadens 

a in betrügerischer Absicht ermöglicht oder 

b durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der ihn im 

Zusammenhang mit der sorgfältigen Verwahrung von Zahlungs-

instrumenten treffenden Pflichten herbeigeführt hat. 

 

Hat der Kunde diese Pflichten nur leicht fahrlässig verletzt (ist ihm also 

eine Sorgfaltswidrigkeit unterlaufen, die auch bei einem durchschnittlich 

sorgfältigen Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist die Haf-

tung des Kunden für den Schaden auf den Betrag von 150 Euro be-

schränkt. Die Haftung des Kunden entfällt (ausgenommen den in (a) 

angesprochenen Fall) für Zahlungsvorgänge, die nach seinem Auftrag an 

die LGT Österreich, die Karte zu sperren, mittels des betreffenden Zah-

lungsinstruments veranlasst werden. 

 

Ab dem Eingang des Betrags haftet der Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers diesem gegenüber für die ordnungsgemäße weitere 

Ausführung des Zahlungsvorgangs. 

 

Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen 

ausgelöst, haftet dessen Zahlungsdienstleister gegenüber dem Zahlungs-

empfänger: 

– für Für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrags an 

den Zahlungsdienstleiter Zahlungsdienstleister des Zahlers; und 

– für Für die Bearbeitung des Zahlungsvorgangs entsprechend seinen 

Pflichten betreffend Wertstellung und Verfügbarkeit. 

 

6.5 Information zu einzelnen Zahlungsvorgängen 

Die Bank wird dem Kunden unmittelbar nach Durchführung einer Zahlungs-

transaktion nachfolgende Informationen je nach Vereinbarung zusenden, in 

der Bank zur Abholung oder zum Abruf über Online-Konto-/ Depotabfrage 

Online-Konto-/Depotabfrage bereithalten: 

– eine Eine Referenz, die die Identifizierung des betreffenden Zahlungs-

vorgangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum Zahlungs-

empfänger, 

– den Den gegenständlichen Betrag in der Währung, in der das Zahl-

ungskonto des Kunden belastet wird, oder in der Währung, die im 

Zahlungsauftrag verwendet wird, 

– gegebenenfalls Gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde 

gelegte Wechselkurs und 

– das Das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Ein-

gangs des Zahlungsauftrags. 

 

Des Weiteren wird die Bank auf dem gleichen Wege eine Aufstellung 

der im Vormonat für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen an-

fallenden Entgelte dem Kunden zusenden oder ihm zum Abruf oder zur 

Abholung bereithalten. 

 

Diese Informationen werden dem Kunden sowohl als Auftraggeber als 

auch als Zahlungsempfänger zur Verfügung gestellt. 

 

7 Haftung und Erstattungspflicht im Zusammenhang mit 

Zahlungsaufträgen 

7.1 Vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

7.1.1 Berichtigung der Kontobelastung 

Wurde ein Zahlungsauftrag zulasten eines Kundenkontos ohne Autori-

sierung durch den Kunden durchgeführt, so wird die Bank unverzüglich 

das belastete Konto des Kunden wieder auf den Stand bringen, auf dem 

es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte, 

d.h. insbesondere die Belastung des Kontos mit dem Betrag des Zah-

lungsvorgangs mit Wertstellung der Belastung rückgängig machen. Der 

Kunde hat zur Erwirkung dieser Berichtigung die Bank unverzüglich zu 

unterrichten, sobald er einen von ihm nicht autorisierten Zahlungs-

vorgang festgestellt hat. Das Recht des Kunden auf Berichtigung endet 

spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung. 

 

7.1.2 Haftung des Kunden 

Beruhen vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der miss-

bräuchlichen Verwendung eines Zahlungsinstruments, so ist der Kunde 

der Bank zum Ersatz des gesamten ihr daraus entstandenen Schadens 

verpflichtet, wenn der Kunde den Eintritt des Schadens: 

a in betrügerischer Absicht ermöglicht oder 

 

b durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der ihn im 

Zusammenhang mit der sorgfältigen Verwahrung von Zahlungs-

instrumenten treffenden Pflichten herbeigeführt hat. 

 

Hat der Kunde diese Pflichten nur leicht fahrlässig verletzt (ist ihm also 

eine Sorgfaltswidrigkeit unterlaufen, die auch bei einem durchschnittlich 

sorgfältigen Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist die Haf-

tung des Kunden für den Schaden auf den Betrag von 150 Euro be-

schränkt. Die Haftung des Kunden entfällt (ausgenommen den in (a) 

angesprochenen Fall) für Zahlungsvorgänge, die nach seinem Auftrag an 

die LGT Österreich Bank, die Karte zu sperren, mittels des betreffenden 

Zahlungsinstruments veranlasst werden. 
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7.2 Erstattung eines autorisierten, durch den Zahlungsempfänger 

ausgelösten Zahlungsvorgangs 

Der Kunde kann einer Kontobelastung widersprechen und von der Bank 

innerhalb von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des Kontos 

mit dem betreffenden Betrag die Erstattung des vollständigen, seinem 

Konto angelasteten Betrags verlangen: 

– bei vom Kunden autorisierten Lastschriften, wenn der Kontoinhaber 

nicht mindestens 4 Wochen vor Abbuchung über die bevorstehende 

Lastschrift informiert wurde, 

– bei vom Kunden erteilten Einzugsermächtigungen ohne Angabe von 

Gründen. 

 

8 Beschwerden 

Die Bank ist stets bemüht, die Kunden hinsichtlich ihrer Anliegen, ihrer 

Wünsche und Bedürfnisse in allen Belangen des Bankgeschäfts best-

möglich zu betreuen. 

Sollte der Kunde dennoch Grund für eine Beschwerde haben, wird die 

Bank dieser Beschwerde umgehend nachgehen. Zu diesem Zweck soll-

ten die Kunden sich entweder an ihren Kundenberater oder – wenn auf 

diesem Weg keine zufriedenstellende Erledigung erreicht werden kann – 

an die Geschäftsleitung der LGT Österreich/die Beschwerdestelle der 

Bank wenden. 

Der Kunde kann sich mit seiner Beschwerde auch an die Gemeinsame 

Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Haupt-

straße 63, 1045 Wien, wenden. Er kann damit aber auch die Finanz-

marktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, befassen. 

Für die Entscheidung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Konto-

führung oder der Zahlungsdienstleistungen sind die ordentlichen Ge-

richte zuständig, die dabei österreichisches Recht anzuwenden haben. 

Der allgemeine Gerichtsstand der Bank ist oben bei den Bankdaten an-

gegeben. 

 

 

 

 

Allgemeine Bedingungen zur Nutzung der Online Konto-/Depot-

abfrage Dienstleistung 

(nachfolgend «Allgemeine Bedingungen» genannt) 

 

1 Leistungsangebot 

1.1 Die von der Bank angebotene Online Konto/Depotabfrage Dienst-

leistung wird über eine Verbindung von öffentlichen Netzen unter Ver-

wendung von Computern und weiteren von der Bank anerkannten Legi-

timationsmerkmalen (nachfolgend «System» genannt), nach den Richtli-

nien der Bank, ermöglicht. Diese Dienstleistung kann vom Kontoinhaber 

und/oder Bevollmächtigten (nachfolgend «Benutzer» genannt) unter Ver-

wendung von fest installierten Computern und/oder Notebooks, Laptops 

oder ähnlichen portablen Geräten via Internet (nachfolgend «Computer/ 

Notebook genannt»; «Notebook» gilt für alle portablen Geräte) in An-

spruch genommen werden. Aufträge, Instruktionen und Mitteilungen 

können im Wege dieser Dienstleistung an die Bank nicht erteilt werden. 

 

1.2 Die Bank ist berechtigt, das Dienstleistungsangebot jederzeit zu 

ändern. Über Änderungen und weitere Dienstleistungen wird die Bank 

den Benutzer gemäß Punkt 12 informieren. 

 

2 Zugang zur Dienstleistung 

2.1 Zugang zur Dienstleistung erhält, wer sich bei der Benutzung 

jeweils legitimiert hat durch Eingabe 

– der Benutzererkennung (User-ID) 

– des Passworts 

 (nachfolgend «Legitimationsmerkmale» genannt). 

 

2.2 Die Bank kann weitere von ihr anerkannte Legitimationsmerk-

male bestimmen. 

 

3 Legitimation 

3.1 Wer sich gemäß Ziffer 2 legitimiert hat, gilt gegenüber der Bank 

als Berechtigter zur Nutzung der Dienstleistung. Die Bank ist daher aus-

drücklich ermächtigt, den Benutzer über die im Antrag genannten Kun-

denbeziehungen Abfragen tätigen zu lassen, unabhängig von allfälligen 

Beschränkungen im internen Rechtsverhältnis zwischen dem Kontoinha-

ber und dem Benutzer, ungeachtet anders lautenden Publikationen und 

Registereinträgen und ohne weitere Überprüfung der Rechte des Benutzers. 

 

3.2 Der Widerruf einer Vollmacht bzw. eines Zeichnungsrechts hat 

auch die sofortige Aufhebung der Berechtigung zur Benutzung der Dienst-

leistung zur Folge. 

 

7.2 Erstattung eines autorisierten, durch den Zahlungsempfänger 

ausgelösten Zahlungsvorgangs 

Der Kunde kann einer Kontobelastung widersprechen und von der Bank 

innerhalb von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des Kontos 

mit dem betreffenden Betrag die Erstattung des vollständigen, seinem 

Konto angelasteten Betrags verlangen: 

– bei Bei vom Kunden autorisierten Lastschriften, wenn der Konto-

inhaber nicht mindestens 4 Wochen vor Abbuchung über die 

bevorstehende Lastschrift informiert wurde, 

– bei Bei vom Kunden erteilten Einzugsermächtigungen ohne Angabe 

von Gründen. 

 

8 Beschwerden 

Die Bank ist stets bemüht, die Kunden hinsichtlich ihrer Anliegen, ihrer 

Wünsche und Bedürfnisse in allen Belangen des Bankgeschäfts best-

möglich zu betreuen. 

 

Sollte der Kunde dennoch Grund für eine Beschwerde haben, wird die 

Bank dieser Beschwerde umgehend nachgehen. Zu diesem Zweck soll-

ten die Kunden sich entweder an ihren Kundenberater oder – wenn auf 

diesem Weg keine zufriedenstellende Erledigung erreicht werden kann – 

an die Geschäftsleitung der LGT Österreich/die Beschwerdestelle der 

Bank (siehe www.lgt.at) wenden. 

 

Der Kunde kann sich mit seiner Beschwerde auch an die Gemeinsame 

Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Haupt-

straße 63, 1045 Wien, wenden. Er kann damit sich aber auch die 

Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, befassen wenden. 

 

Für die Entscheidung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Konto-

führung oder der Zahlungsdienstleistungen sind die ordentlichen Ge-

richte zuständig, die dabei österreichisches Recht anzuwenden haben. 

Der allgemeine Gerichtsstand der Bank ist oben bei den Bankdaten an-

gegeben. 

 

Allgemeine Bedingungen zur Nutzung der Online Konto-/Depot-

abfrage Dienstleistung 

(nachfolgend «Allgemeine Bedingungen» genannt) 

 

1 Leistungsangebot 

1.1 Die von der Bank angebotene Online Konto/Depotabfrage Dienst-

leistung wird über eine Verbindung von öffentlichen Netzen unter Ver-

wendung von Computern und weiteren von der Bank anerkannten Legi-

timationsmerkmalen (nachfolgend «System» genannt), nach den Richtli-

nien der Bank, ermöglicht. Diese Dienstleistung kann vom Kontoinhaber 

und/oder Bevollmächtigten (nachfolgend «Benutzer» genannt) unter Ver-

wendung von fest installierten Computern und/oder Notebooks, Laptops 

oder ähnlichen portablen Geräten via Internet (nachfolgend «Computer/ 

Notebook genannt»; «Notebook» gilt für alle portablen Geräte) in An-

spruch genommen werden. Aufträge, Instruktionen und Mitteilungen 

können im Wege dieser Dienstleistung an die Bank nicht erteilt werden. 

 

1.2 Die Bank ist berechtigt, das Dienstleistungsangebot jederzeit zu 

ändern. Über Änderungen und weitere Dienstleistungen wird die Bank 

den Benutzer gemäß Punkt 12 informieren. 

 

2 Zugang zur Dienstleistung 

2.1 Zugang zur Dienstleistung erhält, wer sich bei der Benutzung 

jeweils legitimiert hat durch Eingabe 

– der Benutzererkennung (User-ID) 

– des Passworts 

 (nachfolgend «Legitimationsmerkmale» genannt). 

 

2.2 Die Bank kann weitere von ihr anerkannte Legitimationsmerk-

male bestimmen. 

 

3 Legitimation 

3.1 Wer sich gemäß Ziffer 2 legitimiert hat, gilt gegenüber der Bank 

als Berechtigter zur Nutzung der Dienstleistung. Die Bank ist daher aus-

drücklich ermächtigt, den Benutzer über die im Antrag genannten Kun-

denbeziehungen Abfragen tätigen zu lassen, unabhängig von allfälligen 

Beschränkungen im internen Rechtsverhältnis zwischen dem Kontoinha-

ber und dem Benutzer, ungeachtet anders lautenden Publikationen und 

Registereinträgen und ohne weitere Überprüfung der Rechte des Benutzers. 

 

3.2 Der Widerruf einer Vollmacht bzw. eines Zeichnungsrechts hat 

auch die sofortige Aufhebung der Berechtigung zur Benutzung der Dienst-

leistung zur Folge. 

 

  

http://www.lgt.at/
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4 Sorgfaltspflichten des Benutzers 

4.1 Der Benutzer ist verpflichtet, die ihm jeweils von der Bank mit-

geteilten Passwörter unverzüglich nach deren Erhalt zu ändern. Die an-

schließende periodische Änderung der Passwörter wird aus Sicherheits-

gründen empfohlen. Passwörter dürfen keine leicht ermittelbaren Codes 

sein oder Rückschlüsse zulassen (Telefonnummern, Geburtsdaten usw.). 

 

4.2 Der Benutzer ist ferner verpflichtet, die Legitimationsmerkmale 

strikt geheim zu halten (auch gegenüber anderen Benutzern) und gegen 

missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen. Mehrere 

Legitimationsmerkmale sind getrennt voneinander aufzubewahren. Die 

Passwörter dürfen insbesondere nach deren Änderung nicht aufgezeich-

net oder ungeschützt auf dem Computer/Notebook des Benutzers abge-

legt werden. Jegliche diesbezügliche Haftung der Bank ist ausgeschlos-

sen. 

 

4.3 Besteht Anlass zur Befürchtung, dass Dritte Kenntnis von einem 

oder mehreren Legitimationsmerkmalen erlangt haben könnten, sind 

diese vom Benutzer unverzüglich zu ändern oder sperren zu lassen. 

 

4.4 Der Verlust eines oder mehrerer Legitimationsmerkmale ist der 

Bank unverzüglich anzuzeigen. Anträge zur Ausstellung von Ersatz-

legitimationsmerkmalen für den Benutzer können ausschließlich durch 

den Kontoinhaber gestellt werden. 

 

4.5 Der Kontoinhaber bzw. Benutzer trägt sämtliche Schäden, wel-

che auf die Preisgabe und Verwendung der Legitimationsmerkmale zu-

rückzuführen sind, unabhängig davon, ob diese ordnungsgemäß oder 

missbräuchlich verwendet wurden. 

 

4.6 Der Kontoinhaber bzw. Benutzer haftet auch für Schäden, welche 

auf die missbräuchliche Verwendung der Legitimationsmerkmale unter 

mehreren Benutzern zurückzuführen sind. 

 

5 Sperren 

5.1 Der Kontoinhaber kann den Zugang des Benutzers bzw. der Be-

nutzer kann seinen eigenen Zugang zu der Dienstleistung sperren 

lassen. Die Sperren können bei der Bank lediglich während den üblichen 

Geschäftszeiten veranlasst werden. Sofern der Benutzer mit dem Konto-

inhaber nicht identisch ist, kann eine durch den Benutzer veranlasste 

mündliche oder schriftliche Sperre nur mit der schriftlichen Zustimmung 

des Kontoinhabers wieder aufgehoben werden. 

 

5.2 Durch dreimalige falsche Eingabe des Passworts wird der Zugang 

des Benutzers zur Dienstleistung automatisch gesperrt. 

 

6 Sicherheit 

6.1 Die Bank hat alle, dem Stand der Technik entsprechenden 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Trotzdem kann weder auf Bank- 

noch auf Benutzerseite absolute Sicherheit gewährleistet werden. Das 

Endgerät des Benutzers ist Teil des Systems, befindet sich jedoch 

außerhalb der Kontrolle der Bank und kann zu einer Schwachstelle des 

Systems werden. Die Bank kann deshalb insbesondere für das Endgerät 

des Benutzers keine Verantwortung übernehmen. 

 

6.2 Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten ist die Verbindung vom 

Benutzer umgehend abzubrechen und die Bank darüber zu informieren. 

 

6.3 Der Benutzer nimmt ausdrücklich in Kauf, dass sich aus der Ver-

wendung des Internets und/oder Notebooks erhöhte Risiken ergeben 

können. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Risiken: 

– Bei Grenzübertritten besteht die Gefahr, dass das Notebook von aus-

ländischen Behörden beschlagnahmt wird. Die Mobilität des Note-

books erhöht zudem das Risiko eines Verlusts oder einer Entwendung 

und somit auch das Missbrauchsrisiko durch unberechtigte Dritte. 

– Es besteht die Gefahr, dass bei der Nutzung des Internets Computervi-

ren oder Dritte in den Computer/Notebook des Benutzers eindringen 

und sich dort unerlaubt ausbreiten (z.B. Zerstörung oder Spionage von 

Daten jeglicher Art). 

– Die Erstellung einer Verkehrscharakteristik durch Dritte (z.B. Internet 

Provider, Geheimdienste usw.) über den Benutzer kann nicht aus-

geschlossen werden, d.h. ein Dritter hat die Möglichkeit, nachzuvoll-

ziehen, wann der Kunde mit wem in Kontakt getreten ist. 

 

6.4 Der Benutzer hat Sicherheitsrisiken, die aus der Benutzung von 

öffentlichen Netzen und/oder des Computer/Notebooks entstehen, durch 

den Einsatz von geeigneten Maßnahmen zu minimieren. Es obliegt dem 

Benutzer, sich über mögliche Sicherheitsmassnahmen zu informieren 

und die geeigneten Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

4 Sorgfaltspflichten des Benutzers 

4.1 Der Benutzer ist verpflichtet, die ihm jeweils von der Bank mit-

geteilten Passwörter unverzüglich nach deren Erhalt zu ändern. Die an-

schließende periodische Änderung der Passwörter wird aus Sicherheits-

gründen empfohlen. Passwörter dürfen keine leicht ermittelbaren Codes 

sein oder Rückschlüsse zulassen (Telefonnummern, Geburtsdaten usw.). 

 

4.2 Der Benutzer ist ferner verpflichtet, die Legitimationsmerkmale 

strikt geheim zu halten (auch gegenüber anderen Benutzern) und gegen 

missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen. Mehrere 

Legitimationsmerkmale sind getrennt voneinander aufzubewahren. Die 

Passwörter dürfen insbesondere nach deren Änderung nicht aufgezeich-

net oder ungeschützt auf dem Computer/Notebook des Benutzers abge-

legt werden. Jegliche diesbezügliche Haftung der Bank ist ausgeschlos-

sen. 

 

4.3 Besteht Anlass zur Befürchtung, dass Dritte Kenntnis von einem 

oder mehreren Legitimationsmerkmalen erlangt haben könnten, sind 

diese vom Benutzer unverzüglich zu ändern oder sperren zu lassen. 

 

4.4 Der Verlust eines oder mehrerer Legitimationsmerkmale ist der 

Bank unverzüglich anzuzeigen. Anträge zur Ausstellung von Ersatz-

legitimationsmerkmalen für den Benutzer können ausschließlich durch 

den Kontoinhaber gestellt werden. 

 

4.5 Der Kontoinhaber bzw. Benutzer trägt sämtliche Schäden, wel-

che auf die Preisgabe und Verwendung der Legitimationsmerkmale zu-

rückzuführen sind, unabhängig davon, ob diese ordnungsgemäß oder 

missbräuchlich verwendet wurden. 

 

4.6 Der Kontoinhaber bzw. Benutzer haftet auch für Schäden, welche 

auf die missbräuchliche Verwendung der Legitimationsmerkmale unter 

mehreren Benutzern zurückzuführen sind. 

 

5 Sperren 

5.1 Der Kontoinhaber kann den Zugang des Benutzers bzw. der Be-

nutzer kann seinen eigenen Zugang zu der Dienstleistung sperren 

lassen. Die Sperren können bei der Bank lediglich während den üblichen 

Geschäftszeiten veranlasst werden. Sofern der Benutzer mit dem Konto-

inhaber nicht identisch ist, kann eine durch den Benutzer veranlasste 

mündliche oder schriftliche Sperre nur mit der schriftlichen Zustimmung 

des Kontoinhabers wieder aufgehoben werden. 

 

5.2 Durch dreimalige falsche Eingabe des Passworts wird der Zugang 

des Benutzers zur Dienstleistung automatisch gesperrt. 

 

6 Sicherheit 

6.1 Die Bank hat alle, dem Stand der Technik entsprechenden 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Trotzdem kann weder auf Bank- 

noch auf Benutzerseite absolute Sicherheit gewährleistet werden. Das 

Endgerät des Benutzers ist Teil des Systems, befindet sich jedoch 

außerhalb der Kontrolle der Bank und kann zu einer Schwachstelle des 

Systems werden. Die Bank kann deshalb insbesondere für das Endgerät 

des Benutzers keine Verantwortung übernehmen. 

 

6.2 Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten ist die Verbindung vom 

Benutzer umgehend abzubrechen und die Bank darüber zu informieren. 

 

6.3 Der Benutzer nimmt ausdrücklich in Kauf, dass sich aus der Ver-

wendung des Internets und/oder Notebooks erhöhte Risiken ergeben 

können. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Risiken: 

– Bei Grenzübertritten besteht die Gefahr, dass das Notebook von aus-

ländischen Behörden beschlagnahmt wird. Die Mobilität des Note-

books erhöht zudem das Risiko eines Verlusts oder einer Entwendung 

und somit auch das Missbrauchsrisiko durch unberechtigte Dritte. 

– Es besteht die Gefahr, dass bei der Nutzung des Internets Computervi-

ren oder Dritte in den Computer/Notebook des Benutzers eindringen 

und sich dort unerlaubt ausbreiten (z.B. Zerstörung oder Spionage von 

Daten jeglicher Art). 

– Die Erstellung einer Verkehrscharakteristik durch Dritte (z.B. Internet 

Provider, Geheimdienste usw.) über den Benutzer kann nicht aus-

geschlossen werden, d.h. ein Dritter hat die Möglichkeit, nachzuvoll-

ziehen, wann der Kunde mit wem in Kontakt getreten ist. 

 

6.4 Der Benutzer hat Sicherheitsrisiken, die aus der Benutzung von 

öffentlichen Netzen und/oder des Computer/Notebooks entstehen, durch 

den Einsatz von geeigneten Maßnahmen zu minimieren. Es obliegt dem 

Benutzer, sich über mögliche Sicherheitsmassnahmen zu informieren 

und die geeigneten Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
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6.5 Der Benutzer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu treffen, um 

Missbräuche und Irrtümer, welcher Art auch immer, welche insbeson-

dere infolge der Benutzung des Computer/Notebooks entstehen können, 

möglichst auszuschließen. Die Bank schließt jede Haftung, welche aus 

dem unsachgemäßen Gebrauch des Computer/Notebooks herrührt, aus-

drücklich aus. 

 

6.6 Die Bank empfiehlt beim Gebrauch des Internets im Minimum 

einen aktuellen Viren-Scanner sowie eine Desktop-Firewall oder zentrale 

Firewall einzusetzen. Für das Notebook wird zusätzlich eine Festplattenver-

schlüsselung zum Schutz der darauf gespeicherten Daten empfohlen. 

 

7 Haftung 

7.1 Die Bank haftet bei Anwendung der üblichen Sorgfalt nicht für 

die Folgen von Störungen und Unterbrüchen. 

 

7.2 Die Haftung der Bank für Schäden, die dem Kontoinhaber aus 

der Nichtzugriffsmöglichkeit entstehen, sowie für indirekte Schäden und 

Folgeschäden, wie entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter, ist 

ausgeschlossen. 

 

7.3 Insofern die Bank kein grobes Verschulden trifft, entbindet der 

Benutzer die Bank und deren Angestellte von jeder Haftung für Schä-

den, die dem Benutzer im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Dienst-

leistung entstehen. 

 

7.4 Rechtsverbindlich sind ausschließlich die von der Bank erstellten 

offiziellen Konto-/Depotauszüge, Belege und/oder sonstigen Dokumente 

(jedoch nicht die via der Online-Abfrage ausgedruckten Auszüge, Reports 

und Aufstellungen). Insbesondere gelten alle dem Benutzer übermittel-

ten Daten und Informationen (Angaben über Geschäftsbeziehungen, 

Konten, Depots, Börsen-/Devisenkurse usw.) als vorläufig und unver-

bindlich und stellen keine verbindlichen Offerten dar; ausgenommen 

sind Offerten, die als verbindlich gekennzeichnet sind. Für auf Grund 

solcher Daten und Informationen veranlasste Fehldispositionen des 

Benutzers besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. 

 

7.5 Für sämtliche Schäden, welche der Bank und/oder Dritten durch 

die missbräuchliche Verwendung der Daten und Informationen und/oder 

unrechtmäßige Übertragung oder Offenlegung von Daten und Infor-

mationen an Dritte durch den Benutzer, welcher Art auch immer, verur-

sacht werden, haftet ausschließlich und vollumfänglich der Benutzer. 

 

7.6 Die vom Benutzer eingesetzte Infrastruktur (Hardware, Kom-

munikation, Kommunikationssoftware) hat den Anforderungen, welche 

von der Bank bestimmt werden, zu genügen. Die Anforderungen der 

Bank können der Kurzdokumentation entnommen werden. 

 

7.7 Die Dienstleistung wird verschlüsselt über öffentliche, nicht spe-

ziell geschützte Telekommunikationseinrichtungen zur Verfügung ge-

stellt. Die Bank schließt jede Haftung für Schäden, die dem Benutzer 

und/oder Dritten in Folge von Fehlern, welche bei den Telekommunika-

tionseinrichtungen und/oder den Netzbetreibern liegen oder auf das 

Internet zurückzuführen sind, ausdrücklich aus. 

 

7.8 Die Bank behält sich bei der Feststellung von Sicherheitsrisiken 

jederzeit vor, die Dienstleistungen zum Schutz des Benutzers bis zu 

deren Behebung zu unterbrechen. Für aus solchen Unterbrüchen allen-

falls entstehende Schäden, welcher Art auch immer, übernimmt die Bank 

keine Haftung. 

 

8 Bankgeheimnis/Datenschutz 

8.1 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das öster-

reichische Bankgeheimnis allein auf die in Österreich gelegenen Daten 

beschränkt und die Daten im Ausland keinen (Bankgeheimnis-)Schutz 

genießen. 

 

8.2 Der Inhaber eines Namenskontos/Depots nimmt ausdrücklich in 

Kauf, dass mit der Nutzung der Dienstleistung die Diskretion, welche 

üblicherweise mit Namenskonti/Depots verbunden ist, teilweise auf-

gehoben wird (infolge der technischen Anforderungen hat ein erweiter-

ter Personenkreis Einsicht in die Kundendaten usw.). 

 

8.3 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die nach dem Stand der 

Technik verschlüsselten (Kunden-)Daten mit der Benutzung der Dienst-

leistungen über ein öffentliches Netz (Dial-Up, Standleitung oder Internet) 

transportiert werden. Unverschlüsselt bleibt jedoch der Absender und 

Empfänger. Der Rückschluss auf eine bestehende Kundenbeziehung ist 

daher für einen Dritten möglich. 

 

6.5 Der Benutzer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu treffen, um 

Missbräuche und Irrtümer, welcher Art auch immer, welche insbeson-

dere infolge der Benutzung des Computer/Notebooks entstehen können, 

möglichst auszuschließen. Die Bank schließt jede Haftung, welche aus 

dem unsachgemäßen Gebrauch des Computer/Notebooks herrührt, aus-

drücklich aus. 

 

6.6 Die Bank empfiehlt beim Gebrauch des Internets im Minimum 

einen aktuellen Viren-Scanner sowie eine Desktop-Firewall oder zentrale 

Firewall einzusetzen. Für das Notebook wird zusätzlich eine Festplattenver-

schlüsselung zum Schutz der darauf gespeicherten Daten empfohlen. 

 

7 Haftung 

7.1 Die Bank haftet bei Anwendung der üblichen Sorgfalt nicht für 

die Folgen von Störungen und Unterbrüchen. 

 

7.2 Die Haftung der Bank für Schäden, die dem Kontoinhaber aus 

der Nichtzugriffsmöglichkeit entstehen, sowie für indirekte Schäden und 

Folgeschäden, wie entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter, ist 

ausgeschlossen. 

 

7.3 Insofern die Bank kein grobes Verschulden trifft, entbindet der 

Benutzer die Bank und deren Angestellte von jeder Haftung für Schä-

den, die dem Benutzer im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Dienst-

leistung entstehen. 

 

7.4 Rechtsverbindlich sind ausschließlich die von der Bank erstellten 

offiziellen Konto-/Depotauszüge, Belege und/oder sonstigen Dokumente 

(jedoch nicht die via der Online-Abfrage ausgedruckten Auszüge, Reports 

und Aufstellungen). Insbesondere gelten alle dem Benutzer übermittel-

ten Daten und Informationen (Angaben über Geschäftsbeziehungen, 

Konten, Depots, Börsen-/Devisenkurse usw.) als vorläufig und unver-

bindlich und stellen keine verbindlichen Offerten dar; ausgenommen 

sind Offerten, die als verbindlich gekennzeichnet sind. Für auf Grund 

solcher Daten und Informationen veranlasste Fehldispositionen des 

Benutzers besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. 

 

7.5 Für sämtliche Schäden, welche der Bank und/oder Dritten durch 

die missbräuchliche Verwendung der Daten und Informationen und/oder 

unrechtmäßige Übertragung oder Offenlegung von Daten und Infor-

mationen an Dritte durch den Benutzer, welcher Art auch immer, verur-

sacht werden, haftet ausschließlich und vollumfänglich der Benutzer. 

 

7.6 Die vom Benutzer eingesetzte Infrastruktur (Hardware, Kom-

munikation, Kommunikationssoftware) hat den Anforderungen, welche 

von der Bank bestimmt werden, zu genügen. Die Anforderungen der 

Bank können der Kurzdokumentation entnommen werden. 

 

7.7 Die Dienstleistung wird verschlüsselt über öffentliche, nicht spe-

ziell geschützte Telekommunikationseinrichtungen zur Verfügung ge-

stellt. Die Bank schließt jede Haftung für Schäden, die dem Benutzer 

und/oder Dritten in Folge von Fehlern, welche bei den Telekommunika-

tionseinrichtungen und/oder den Netzbetreibern liegen oder auf das 

Internet zurückzuführen sind, ausdrücklich aus. 

 

7.8 Die Bank behält sich bei der Feststellung von Sicherheitsrisiken 

jederzeit vor, die Dienstleistungen zum Schutz des Benutzers bis zu 

deren Behebung zu unterbrechen. Für aus solchen Unterbrüchen allen-

falls entstehende Schäden, welcher Art auch immer, übernimmt die Bank 

keine Haftung. 

 

8 Bankgeheimnis/Datenschutz 

8.1 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das öster-

reichische Bankgeheimnis allein auf die in Österreich gelegenen Daten 

beschränkt und die Daten im Ausland keinen (Bankgeheimnis-)Schutz 

genießen. 

 

8.2 Der Inhaber eines Namenskontos/Depots nimmt ausdrücklich in 

Kauf, dass mit der Nutzung der Dienstleistung die Diskretion, welche 

üblicherweise mit Namenskonti/Depots verbunden ist, teilweise auf-

gehoben wird (infolge der technischen Anforderungen hat ein erweiter-

ter Personenkreis Einsicht in die Kundendaten usw.). 

 

8.3 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die nach dem Stand der 

Technik verschlüsselten (Kunden-)Daten mit der Benutzung der Dienst-

leistungen über ein öffentliches Netz (Dial-Up, Standleitung oder Internet) 

transportiert werden. Unverschlüsselt bleibt jedoch der Absender und 

Empfänger. Der Rückschluss auf eine bestehende Kundenbeziehung ist 

daher für einen Dritten möglich. 
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8.4 Aufgrund der Kommunikationsbeziehungen in öffentlichen Net-

zen kann nicht festgestellt werden, welche und wie viele länderüber-

greifenden Stationen die (Kunden-)Daten bei der Übermittlung zum Emp-

fänger durchlaufen. Die (Kunden-)Daten werden deshalb auch grenz-

überschreitend übermittelt. Dies gilt auch für eine Datenübermittelung 

innerhalb Österreichs. 

 

9 Beendigung der Dienstleistung 

9.1 Die Parteien können die Dienstleistung jederzeit mit sofortiger 

Wirkung schriftlich kündigen. 

 

9.2 Die Bank behält sich das Recht vor, bei Verletzung der Allge-

meinen Bedingungen die Zugriffsmöglichkeit für den Benutzer unver-

züglich aufzuheben. 

 

10 Integrierende Bestandteile und geltende Vereinbarungen 

10.1 Soweit die Allgemeinen Bedingungen keine abweichende Rege-

lung treffen, gelten die übrigen, das Verhältnis zwischen dem Benutzer 

und der Bank regelnden Bestimmungen (AGB usw.), Verträge und die 

Kurzdokumentation, welche somit subsidiär Anwendung finden. 

 

10.2 Nachfolgende Unterlagen bilden einen integrierenden Bestand-

teil der Allgemeinen Bedingungen und werden dem Benutzer ausge-

händigt 

– Kurzdokumentation 

– Gebührenliste (sofern eine solche besteht) 

 

11 Gebühren 

Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit Gebühren für die Dienst-

leistung einzuführen. Die Bank ist berechtigt, die Gebühren den je-

weiligen Marktverhältnissen anzupassen. Sie wird dem Benutzer eine 

Gebühreneinführung oder Änderungen schriftlich gemäß Punkt 12. 

mitteilen. 

 

12 Änderung der Allgemeinen Bedingungen 

Die Bank ist berechtigt, Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen 

jederzeit einseitig abzuändern. Die Bank wird dem Benutzer solche 

Änderungen schriftlich mitteilen. Die Änderungen gelten vom Benutzer 

als genehmigt, sofern er nicht innerhalb von 30 Tagen nach einer sol-

chen Mitteilung Einwendungen erhoben hat, in jedem Fall aber mit der 

nächsten Benutzung der Dienstleistung. Die Bank wird den Benutzer 

ausdrücklich auf diese Genehmigungswirkung hinweisen, wenn sie ihn 

von der Änderung verständigt. 

 

13 Teilnichtigkeit 

Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder Unwirksamkeit einzelner oder 

mehrerer Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen hindert nicht 

die Verbindlichkeit des Gesamtwerks. Die ungültigen, widerrechtlichen 

oder unwirksamen Bestimmungen sollen vielmehr im Wege der ergän-

zenden Auslegung durch Regeln ersetzt werden, die den von den Par-

teien erkennbar verfolgten Zwecken möglichst nahe kommen. 

 

14 Ausländische Rechtsordnungen/Import- und Exportbe-

schränkungen 

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass mit der Benutzung der Dienst-

leistungen aus dem Ausland unter Umständen Bestimmungen des aus-

ländischen Rechts verletzt werden. Insbesondere könnte es Import- und 

Exportbeschränkungen für die Verschlüsselungsalgorithmen geben, gegen 

die gegebenenfalls verstoßen wird, wenn diese Anwendungen (außer-

halb Österreichs) genutzt werden. Es ist Sache des Benutzers, sich über 

die relevanten geltenden (gesetzlichen) Bestimmungen und Regelungen 

zu informieren und diese vollumfänglich einzuhalten. Die Bank lehnt 

jede Haftung aus solchen Pflichtverletzungen des Benutzers ab. 

 

8.4 Aufgrund der Kommunikationsbeziehungen in öffentlichen Net-

zen kann nicht festgestellt werden, welche und wie viele länderüber-

greifenden Stationen die (Kunden-)Daten bei der Übermittlung zum Emp-

fänger durchlaufen. Die (Kunden-)Daten werden deshalb auch grenz-

überschreitend übermittelt. Dies gilt auch für eine Datenübermittelung 

innerhalb Österreichs. 

 

9 Beendigung der Dienstleistung 

9.1 Die Parteien können die Dienstleistung jederzeit mit sofortiger 

Wirkung schriftlich kündigen. 

 

9.2 Die Bank behält sich das Recht vor, bei Verletzung der Allge-

meinen Bedingungen die Zugriffsmöglichkeit für den Benutzer unver-

züglich aufzuheben. 

 

10 Integrierende Bestandteile und geltende Vereinbarungen 

10.1 Soweit die Allgemeinen Bedingungen keine abweichende Rege-

lung treffen, gelten die übrigen, das Verhältnis zwischen dem Benutzer 

und der Bank regelnden Bestimmungen (AGB usw.), Verträge und die 

Kurzdokumentation, welche somit subsidiär Anwendung finden. 

 

10.2 Nachfolgende Unterlagen bilden einen integrierenden Bestand-

teil der Allgemeinen Bedingungen und werden dem Benutzer ausge-

händigt 

– Kurzdokumentation 

– Gebührenliste (sofern eine solche besteht) 

 

11 Gebühren 

Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit Gebühren für die Dienst-

leistung einzuführen. Die Bank ist berechtigt, die Gebühren den je-

weiligen Marktverhältnissen anzupassen. Sie wird dem Benutzer eine 

Gebühreneinführung oder Änderungen schriftlich gemäß Punkt 12. 

mitteilen. 

 

12 Änderung der Allgemeinen Bedingungen 

Die Bank ist berechtigt, Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen 

jederzeit einseitig abzuändern. Die Bank wird dem Benutzer solche 

Änderungen schriftlich mitteilen. Die Änderungen gelten vom Benutzer 

als genehmigt, sofern er nicht innerhalb von 30 Tagen nach einer sol-

chen Mitteilung Einwendungen erhoben hat, in jedem Fall aber mit der 

nächsten Benutzung der Dienstleistung. Die Bank wird den Benutzer 

ausdrücklich auf diese Genehmigungswirkung hinweisen, wenn sie ihn 

von der Änderung verständigt. 

 

13 Teilnichtigkeit 

Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder Unwirksamkeit einzelner oder 

mehrerer Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen hindert nicht 

die Verbindlichkeit des Gesamtwerks. Die ungültigen, widerrechtlichen 

oder unwirksamen Bestimmungen sollen vielmehr im Wege der ergän-

zenden Auslegung durch Regeln ersetzt werden, die den von den Par-

teien erkennbar verfolgten Zwecken möglichst nahe kommen. 

 

14 Ausländische Rechtsordnungen/Import- und Exportbe-

schränkungen 

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass mit der Benutzung der Dienst-

leistungen aus dem Ausland unter Umständen Bestimmungen des aus-

ländischen Rechts verletzt werden. Insbesondere könnte es Import- und 

Exportbeschränkungen für die Verschlüsselungsalgorithmen geben, gegen 

die gegebenenfalls verstoßen wird, wenn diese Anwendungen (außer-

halb Österreichs) genutzt werden. Es ist Sache des Benutzers, sich über 

die relevanten geltenden (gesetzlichen) Bestimmungen und Regelungen 

zu informieren und diese vollumfänglich einzuhalten. Die Bank lehnt 

jede Haftung aus solchen Pflichtverletzungen des Benutzers ab. 

 

  



 

 

A
T
 
3
8
0
0
 
d
e
 
C

 
2
9
0
5
2
0
2
0
 
9
9
9
9
 
 
 
S
e
it
e
 
3
6
 
v
o
n
 
4
0
 
 
 
C

O
M

S
/
2
9
.
0
5
.
2
0
2
0
 
1
1
:
3
4
:
0
5
 

 

Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Aufträgen (Best 

Execution Policy – BEP) 

1 Einleitung 

Die europäische Finanzmarktregulierung und insbesondere die Richtlinie 

2014/65/EU (MiFID II) sowie die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 (MiFIR) 

verpflichten die Banken, hinreichende Maßnahmen zu ergreifen, um das 

bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen, wenn sie einen 

Auftrag ausführen oder einen Broker mit der Ausführung beauftragen. 

Dieses Dokument legt die Grundsätze zur Auftragsausführung der LGT 

Bank AG (nachfolgend «Bank» genannt) fest, um bei der Ausführung 

von Aufträgen zum Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten das 

bestmögliche Ergebnis für die Kunden zu erzielen. 

Die Informationen zu den Ausführungsgrundsätzen sind auf die jewei-

lige Klasse von Finanzinstrumenten zugeschnitten. Eine Liste der Ausfüh-

rungsplätze und Broker, auf die sich die Bank in Bezug auf die einzelnen 

Klassen von Finanzinstrumenten verlässt, ist unter 

www.lgt.com/de/publikationen/downloads/ verfügbar. Diese Liste ist 

nicht abschließend und kann sich laufend ändern. 

 

Die hervorgehobenen Begriffe werden im Abschnitt «Definitionen» am 

Ende dieses Dokuments erläutert. 

 

2 Allgemeiner Teil 

2.1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 

Aufträgen (Best Execution Policy, nachfolgend «BEP» genannt) gelten 

für Aufträge, die von der Bank im Namen des Kunden zum Zwecke des 

Kaufs und Verkaufs von Finanzinstrumenten entgegengenommen und 

weitergeleitet oder direkt ausgeführt werden. Sie gelangen im Übrigen 

auch zur Anwendung, wenn die Bank in Erfüllung ihrer Pflichten aus 

einem Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden auf Rechnung 

des Kunden Finanzinstrumente kauft oder verkauft. 

Die Bank wird bei der Auftragsausführung die für den jeweiligen Aus-

führungsplatz maßgeblichen Gesetze und Vorschriften befolgen. Falls 

eine Bestimmung der BEP diesen Gesetzen oder Vorschriften wider-

spricht, gelangt das entsprechende Gesetz bzw. die entsprechende 

Vorschrift zur Anwendung. 

 

2.2 Festpreisgeschäfte 

Die in diesem Dokument dargelegten Bestimmungen über die bestmög-

liche Ausführung hinsichtlich des Preises gelten nicht, wenn die Bank 

mit dem Kunden einen Kaufvertrag über Finanzinstrumente zu einem 

festen oder bestimmbaren Preis abschließt (Festpreisgeschäft). Agiert die 

Bank als Käufer, übernimmt die Bank vom Kunden die Finanzinstru-

mente als Käufer, und der Kunde erhält als Verkäufer den vereinbarten 

Kaufpreis von der Bank. Tritt die Bank als Verkäufer auf, liefert die Bank 

die Finanzinstrumente an den Kunden, und der Kunde in seiner Eigen-

schaft als Käufer zahlt der Bank den vereinbarten Kaufpreis. 

 

2.3 Geschäfte am Primärmarkt 

Die BEP gilt nicht für Geschäfte, die auf dem Primärmarkt abgewickelt 

werden. 

 

2.4 Ausdrückliche Weisungen des Kunden 

Erteilt der Kunde der Bank für die Ausführung eines Auftrags ausdrück-

liche Weisungen, wird die Bank den Auftrag gemäß diesen Weisungen 

ausführen. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seine 

Weisungen die Bank davon befreien, die Maßnahmen zu ergreifen, 

welche die Bank im Rahmen ihrer Ausführungsgrundsätze zur Erzielung 

bestmöglicher Ergebnisse bei der Ausführung dieser Aufträge standard-

mäßig befolgt. 

 

2.5 Zusammenlegung von Kundenaufträgen 

Die Bank ist berechtigt, Kundenaufträge mit eigenen Aufträgen oder 

Aufträgen anderer Kunden zusammenzulegen. Eine Zusammenlegung 

von Aufträgen erfolgt nur, wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Zu-

sammenlegung für den Kunden nachteilig ist. Es ist trotzdem möglich, 

dass eine Zusammenlegung im Zusammenhang mit einem spezifischen 

Auftrag für den Kunden nachteilig sein kann. 

 

2.6 Bestensaufträge 

Erteilt der Kunde einen Bestensauftrag, so wird der Auftrag zum nächs-

ten verfügbaren Kurs ausgeführt. Durch einen Bestensauftrag weist der 

Kunde die Bank an, eine Transaktion mit einem bestimmten Volumen so 

schnell wie möglich zum aktuellen Marktpreis auszuführen. Der Händler 

kann nach eigenem Ermessen den Auftrag des Kunden in einen Li-

mitauftrag abändern, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen 

werden kann, dass dadurch aufgrund der vorherrschenden Marktbedin-

gungen ein besserer Preis erzielt werden kann. Es ist trotzdem möglich, 

dass eine solche Anpassung im Zusammenhang mit einem spezifischen 

Auftrag für den Kunden nachteilig sein kann. 

Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Aufträgen (Best 

Execution Policy – BEP) 

1 Einleitung 

Die europäische Finanzmarktregulierung und insbesondere die Richtlinie 

2014/65/EU (MiFID II) sowie die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 (MiFIR) 

verpflichten die Banken, hinreichende Maßnahmen zu ergreifen, um das 

bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen, wenn sie einen 

Auftrag ausführen oder einen Broker mit der Ausführung beauftragen. 

Dieses Dokument legt die Grundsätze zur Auftragsausführung der LGT 

Bank AG (nachfolgend «Bank» genannt) fest, um bei der Ausführung 

von Aufträgen zum Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten das 

bestmögliche Ergebnis für die Kunden zu erzielen. 

Die Informationen zu den Ausführungsgrundsätzen sind auf die jewei-

lige Klasse von Finanzinstrumenten zugeschnitten. Eine Liste der Ausfüh-

rungsplätze und Broker, auf die sich die Bank in Bezug auf die einzelnen 

Klassen von Finanzinstrumenten verlässt, ist unter 

www.lgt.com/de/publikationen/downloads/ verfügbar. Diese Liste ist 

nicht abschließend und kann sich laufend ändern. 

 

Die hervorgehobenen Begriffe werden im Abschnitt «Definitionen» am 

Ende dieses Dokuments erläutert. 

 

2 Allgemeiner Teil 

2.1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 

Aufträgen (Best Execution Policy, nachfolgend «BEP» genannt) gelten 

für Aufträge, die von der Bank im Namen des Kunden zum Zwecke des 

Kaufs und Verkaufs von Finanzinstrumenten entgegengenommen und 

weitergeleitet oder direkt ausgeführt werden. Sie gelangen im Übrigen 

auch zur Anwendung, wenn die Bank in Erfüllung ihrer Pflichten aus 

einem Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden auf Rechnung 

des Kunden Finanzinstrumente kauft oder verkauft. 

Die Bank wird bei der Auftragsausführung die für den jeweiligen Aus-

führungsplatz maßgeblichen Gesetze und Vorschriften befolgen. Falls 

eine Bestimmung der BEP diesen Gesetzen oder Vorschriften wider-

spricht, gelangt das entsprechende Gesetz bzw. die entsprechende 

Vorschrift zur Anwendung. 

 

2.2 Festpreisgeschäfte 

Die in diesem Dokument dargelegten Bestimmungen über die bestmög-

liche Ausführung hinsichtlich des Preises gelten nicht, wenn die Bank 

mit dem Kunden einen Kaufvertrag über Finanzinstrumente zu einem 

festen oder bestimmbaren Preis abschließt (Festpreisgeschäft). Agiert die 

Bank als Käufer, übernimmt die Bank vom Kunden die Finanzinstru-

mente als Käufer, und der Kunde erhält als Verkäufer den vereinbarten 

Kaufpreis von der Bank. Tritt die Bank als Verkäufer auf, liefert die Bank 

die Finanzinstrumente an den Kunden, und der Kunde in seiner Eigen-

schaft als Käufer zahlt der Bank den vereinbarten Kaufpreis. 

 

2.3 Geschäfte am Primärmarkt 

Die BEP gilt nicht für Geschäfte, die auf dem Primärmarkt abgewickelt 

werden. 

 

2.4 Ausdrückliche Weisungen des Kunden 

Erteilt der Kunde der Bank für die Ausführung eines Auftrags ausdrück-

liche Weisungen, wird die Bank den Auftrag gemäß diesen Weisungen 

ausführen. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seine 

Weisungen die Bank davon befreien, die Maßnahmen zu ergreifen, 

welche die Bank im Rahmen ihrer Ausführungsgrundsätze zur Erzielung 

bestmöglicher Ergebnisse bei der Ausführung dieser Aufträge standard-

mäßig befolgt. 

 

2.5 Zusammenlegung von Kundenaufträgen 

Die Bank ist berechtigt, Kundenaufträge mit eigenen Aufträgen oder 

Aufträgen anderer Kunden zusammenzulegen. Eine Zusammenlegung 

von Aufträgen erfolgt nur, wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Zu-

sammenlegung für den Kunden nachteilig ist. Es ist trotzdem möglich, 

dass eine Zusammenlegung im Zusammenhang mit einem spezifischen 

Auftrag für den Kunden nachteilig sein kann. 

 

2.6 Bestensaufträge 

Erteilt der Kunde einen Bestensauftrag, so wird der Auftrag zum nächs-

ten verfügbaren Kurs ausgeführt. Durch einen Bestensauftrag weist der 

Kunde die Bank an, eine Transaktion mit einem bestimmten Volumen so 

schnell wie möglich zum aktuellen Marktpreis auszuführen. Der Händler 

kann nach eigenem Ermessen den Auftrag des Kunden in einen Li-

mitauftrag abändern, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen 

werden kann, dass dadurch aufgrund der vorherrschenden Marktbedin-

gungen ein besserer Preis erzielt werden kann. Es ist trotzdem möglich, 

dass eine solche Anpassung im Zusammenhang mit einem spezifischen 

Auftrag für den Kunden nachteilig sein kann.  

http://www.lgt.com/de/publikationen/downloads/
http://www.lgt.com/de/publikationen/downloads/
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2.7 Limitaufträge in Bezug auf Aktien und aktienähnliche Instrumente 

Können Limitaufträge in Bezug auf Aktien oder aktienähnliche Instru-

mente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 

aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen nicht sofort ausge-

führt werden, muss die Bank diese Aufträge unverzüglich derart be-

kannt machen, dass sie anderen Marktteilnehmern leicht zugänglich 

sind, außer der Kunde erteilt eine andere Weisung. Diese Pflicht gilt als 

erfüllt, wenn ein solcher Limitauftrag an einen geregelten Markt (RM) 

oder ein multilaterales Handelssystem (MTF) weitergeleitet wird. Bei 

besonders großen Aufträgen behält sich die Bank das Recht vor, nach 

eigenem Ermessen zu entscheiden, ob der betreffende Limitauftrag 

publik gemacht werden soll. 

 

3 Anwendung der Ausführungsgrundsätze nach Instrumen-

tengattung und Dienstleistungsart 

3.1 Wertpapiere und börsengehandelte Derivate 

a Zu den Wertpapieren und börsengehandelten Derivaten zählen 

die folgenden Finanzinstrumente: Aktien, börsengehandelte Fonds, 

Anleihen, börsengehandelte Optionen und Futures sowie struk-

turierte Produkte. 

 

b Handelsdienstleistungen und -aktivitäten, die im Zusammen-

hang mit den obigen Instrumenten angeboten werden: 

– Annahme und Übermittlung von Aufträge 

– Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden 

– Ausführung von Aufträgen gegen das eigene Handelsbuch 

 

c Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren 

 Bei der Ausführung von Kundenaufträgen misst die Bank üb-

licherweise nur den Faktoren Preis und Kosten Bedeutung bei. 

Somit fokussieren sich die Ausführungskriterien der Bank auf 

das Gesamtentgelt, d.h. den Preis für das Finanzinstrument sowie 

die mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten (einschließ-

lich der Clearing- und Settlementkosten oder anderweitiger Ge-

bühren). Die Bank kann jedoch gegebenenfalls auch andere Fak-

toren wie Geschwindigkeit, Transaktionsvolumen sowie die Wahr-

scheinlichkeit der Ausführung und/oder der  

Abwicklung berücksichtigen, sofern sie dies für angemessen oder 

notwendig hält. 

 Bei der Auswahl des besten Handelsplatzes verlässt sich die Bank 

insbesondere auf die von SIX Financial Information bereitgestell-

ten Informationen. Die Bank kann den Auftrag an einem RM, 

über ein MTF, über ein Organisiertes Handelssystem (OTF) oder 

außerhalb eines Handelsplatzes (OTC) ausführen. 

Bei Aufträgen für Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz 

mit einem Preisanfrage-Handelssystem (RFQ) oder aber außer-

halb eines Handelsplatzes ausgeführt werden, versucht die Bank 

nach Möglichkeit, Kursofferten von mehreren ihrer anerkannten 

Gegenparteien einzuholen, um den Auftrag zum bestmöglichen 

Preis auszuführen. Bei weniger liquiden Instrumenten kommt 

möglicherweise nur ein Liquiditätsgeber in Frage, und es kann 

sein, dass nur ein Preis für den Handel verfügbar ist. An volati-

len, intransparenten Märkten kann es erforderlich sein, den 

ersten Angebotspreis zu akzeptieren, ohne weitere Kursofferten 

einzuholen. 

 

Geschäfte, die außerhalb eines Handelsplatzes ausgeführt werden, 

bergen stets ein Gegenparteirisiko. Dieses Risiko kann für den 

Kunden zu einem Verlust führen, wenn die Gegenpartei nicht in 

der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. 

 

d Übermittlung von Aufträgen an Broker zum Zwecke der Ausfüh-

rung 

Übermittelt die Bank einen Auftrag zur Ausführung an einen 

Broker, so handelt die Bank im besten Interesse des Kunden. 

Daher wird die Bank diejenigen Broker auswählen, bei denen 

die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie die bestmögli-

chen Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Die Bank bevorzugt 

insbesondere Broker, die Smart Order Routing (SOR) einsetzen. 

Die ausgewählten Broker müssen über Vorkehrungen zur Auf-

tragsausführung verfügen, welche der Bank die Einhaltung ihrer 

BEP ermöglichen. 

 

3.2 OTC-Derivate und systematische Internalisierung 

Eine Liste der OTC-Derivate und weiteren Finanzinstrumente, bei denen 

die Bank als systematischer Internalisierer (SI) fungiert, ist unter 

www.lgt.com/de/publikationen/downloads/ verfügbar. Diese Liste ist 

nicht abschließend und kann sich laufend ändern. 

2.7 Limitaufträge in Bezug auf Aktien und aktienähnliche Instrumente 

Können Limitaufträge in Bezug auf Aktien oder aktienähnliche Instru-

mente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 

aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen nicht sofort ausge-

führt werden, muss die Bank diese Aufträge unverzüglich derart be-

kannt machen, dass sie anderen Marktteilnehmern leicht zugänglich 

sind, außer der Kunde erteilt eine andere Weisung. Diese Pflicht gilt als 

erfüllt, wenn ein solcher Limitauftrag an einen geregelten Markt (RM) 

oder ein multilaterales Handelssystem (MTF) weitergeleitet wird. Bei 

besonders großen Aufträgen behält sich die Bank das Recht vor, nach 

eigenem Ermessen zu entscheiden, ob der betreffende Limitauftrag 

publik gemacht werden soll. 

 

3 Anwendung der Ausführungsgrundsätze nach Instrumen-

tengattung und Dienstleistungsart 

3.1 Wertpapiere und börsengehandelte Derivate 

a Zu den Wertpapieren und börsengehandelten Derivaten zählen 

die folgenden Finanzinstrumente: Aktien, börsengehandelte Fonds, 

Anleihen, börsengehandelte Optionen und Futures sowie struk-

turierte Produkte. 

 

b Handelsdienstleistungen und -aktivitäten, die im Zusammen-

hang mit den obigen Instrumenten angeboten werden: 

– Annahme und Übermittlung von Aufträge 

– Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden 

– Ausführung von Aufträgen gegen das eigene Handelsbuch 

 

c Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren 

 Bei der Ausführung von Kundenaufträgen misst die Bank üb-

licherweise nur den Faktoren Preis und Kosten Bedeutung bei. 

Somit fokussieren sich die Ausführungskriterien der Bank auf 

das Gesamtentgelt, d.h. den Preis für das Finanzinstrument sowie 

die mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten (einschließ-

lich der Clearing- und Settlementkosten oder anderweitiger Ge-

bühren). Die Bank kann jedoch gegebenenfalls auch andere Fak-

toren wie Geschwindigkeit, Transaktionsvolumen sowie die Wahr-

scheinlichkeit der Ausführung und/oder der  

Abwicklung berücksichtigen, sofern sie dies für angemessen oder 

notwendig hält. 

 Bei der Auswahl des besten Handelsplatzes verlässt sich die Bank 

insbesondere auf die von SIX Financial Information bereitgestell-

ten Informationen. Die Bank kann den Auftrag an einem RM, 

über ein MTF, über ein Organisiertes Handelssystem (OTF) oder 

außerhalb eines Handelsplatzes (OTC) ausführen. 

Bei Aufträgen für Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz 

mit einem Preisanfrage-Handelssystem (RFQ) oder aber außer-

halb eines Handelsplatzes ausgeführt werden, versucht die Bank 

nach Möglichkeit, Kursofferten von mehreren ihrer anerkannten 

Gegenparteien einzuholen, um den Auftrag zum bestmöglichen 

Preis auszuführen. Bei weniger liquiden Instrumenten kommt 

möglicherweise nur ein Liquiditätsgeber in Frage, und es kann 

sein, dass nur ein Preis für den Handel verfügbar ist. An volati-

len, intransparenten Märkten kann es erforderlich sein, den 

ersten Angebotspreis zu akzeptieren, ohne weitere Kursofferten 

einzuholen. 

 

Geschäfte, die außerhalb eines Handelsplatzes ausgeführt werden, 

bergen stets ein Gegenparteirisiko. Dieses Risiko kann für den 

Kunden zu einem Verlust führen, wenn die Gegenpartei nicht in 

der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. 

 

d Übermittlung von Aufträgen an Broker zum Zwecke der Ausfüh-

rung 

Übermittelt die Bank einen Auftrag zur Ausführung an einen 

Broker, so handelt die Bank im besten Interesse des Kunden. 

Daher wird die Bank diejenigen Broker auswählen, bei denen 

die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie die bestmögli-

chen Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Die Bank bevorzugt 

insbesondere Broker, die Smart Order Routing (SOR) einsetzen. 

Die ausgewählten Broker müssen über Vorkehrungen zur Auf-

tragsausführung verfügen, welche der Bank die Einhaltung ihrer 

BEP ermöglichen. 

 

3.2 OTC-Derivate und systematische Internalisierung 

Eine Liste der OTC-Derivate und weiteren Finanzinstrumente, bei denen 

die Bank als systematischer Internalisierer (SI) fungiert, ist unter 

www.lgt.com/de/publikationen/downloads/ verfügbar. Diese Liste ist 

nicht abschließend und kann sich laufend ändern. 
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a Festpreisgeschäfte 

Wenn die Bank als SI auftritt oder mit OTC-Derivaten handelt, 

werden diese Transaktionen als Festpreisgeschäfte betrachtet. Die 

Bank überprüft die Redlichkeit des dem Kunden gebotenen Prei-

ses, indem sie Marktdaten heranzieht, die bei der Einschätzung 

des Preises für dieses Produkt verwendet worden sind, und – 

sofern möglich – den Preis mit demjenigen von ähnlichen oder 

vergleichbaren Produkten vergleicht. 

 

b Preisanfrage 

Als SI bietet die Bank ihren Kunden auf Anfrage einen Preis. 

Solche Preisangebote sind nur kurzzeitig bindend und gelten nur 

für einen marktgängigen Betrag. Der Zeitraum und der markt-

gängige Betrag hängen von der Marktvolatilität und der Markt-

liquidität des betreffenden Finanzinstruments ab. In Abhängig-

keit dieser Faktoren muss die Bank den Preis möglicherweise 

anpassen. 

 

c Limitauftrag 

Die Bank unternimmt alle erforderlichen Maßnahmen, um den 

Auftrag bei Erreichen des Limits prompt auszuführen. Eine Ga-

rantie für eine Ausführung zu einem bestimmten Preis besteht 

aber insbesondere in einer ungewöhnlichen Situation oder bei 

extremen Kurs- und Zinsbewegungen nicht. 

 

4 Überwachung und Überprüfung 

Die Grundsätze zur Auftragsausführung und die Vorkehrungen zur 

Auftragsausführung werden jährlich sowie immer dann überprüft, wenn 

eine wesentliche Veränderung eintritt, welche die Bank beeinträchtigt, 

bei der Ausführung ihrer Kundenaufträge an dem in der BEP genannten 

Ausführungsplatz weiterhin das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Die Bank informiert ihre Kunden über wesentliche Änderungen ihrer 

Vorkehrungen oder ihrer BEP durch Veröffentlichung einer aktualisierten 

Fassung auf ihrer Website www.lgt.com/de/publikationen/downloads/. 

Werden Aufträge zur Ausführung an Drittbroker (einschließlich Tochter-

gesellschaften) weitergeleitet, so wird die Ausführungsqualität dieser 

Broker periodisch überprüft. 

 

5 Abschließende Bemerkungen 

5.1 Störungen des Marktes oder Handelssystems 

Kommt es beispielsweise durch Ausfälle von technischen Systemen oder 

Probleme mit dem Zugang zu technischen Systemen zu Störungen des 

Marktes oder der eigenen Systeme der Bank, kann es nach Auffassung 

der Bank unmöglich oder unangebracht sein, Aufträge in der in dieser 

BEP genannten Art und Weise auszuführen. In diesem Fall ergreift die 

Bank alle angemessenen Maßnahmen, um auf anderem Weg das best-

mögliche Ergebnis für den Kunden zu erzielen. 

 

5.2 Stornierungen 

Wird dem Konto ein Betrag unter dem Vorbehalt des effektiven Zah-

lungseingangs gutgeschrieben, kann die Bank die Kontogutschrift nach-

träglich wieder stornieren. Dabei ist es unerheblich, wie viel Zeit seit der 

Buchung auf dem Konto/Depot verstrichen ist. Dasselbe gilt für Depot-

werte, die unter dem Vorbehalt der effektiven Lieferung der Wertpa-

piere in das Depot des Kunden eingebucht worden sind, sowie für irr-

tümliche oder falsche Konto- und Depotbuchungen. Der Kunde erklärt 

sich damit einverstanden, dass die Bank derartige Korrekturbuchungen 

vornehmen darf, ohne den Kunden vorab zu konsultieren. 

 

Die Bank ist nicht verpflichtet, Aufträge auszuführen, für die keine 

Deckung/Kreditlimite vorliegt oder welche Kontosaldi bzw. Depotwerte 

betreffen, die unter dem Vorbehalt des effektiven Zahlungseingangs bzw. 

der effektiven Lieferung der Wertpapiere gutgeschrieben worden sind, 

sofern die entsprechende Zahlung/Wertpapierlieferung noch aussteht. 

 

5.3 Unvorhergesehene Ereignisse 

Bei der bestmöglichen Ausführung handelt es sich um einen Prozess, 

nicht um ein Ergebnis. Das heißt: Bei der Ausführung von Aufträgen für 

ihre Kunden handelt die Bank im Sinne dieser BEP. Die Bank kann aber 

nicht garantieren, dass unter allen Umständen und in jedem Fall das 

bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Aufgrund der relativen Bedeutung 

der verschiedenen Ausführungsfaktoren kann es bei einzelnen Transak-

tionen zu anderen Resultaten kommen. 

 

a Festpreisgeschäfte 

Wenn die Bank als SI auftritt oder mit OTC-Derivaten handelt, 

werden diese Transaktionen als Festpreisgeschäfte betrachtet. Die 
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des Preises für dieses Produkt verwendet worden sind, und – 

sofern möglich – den Preis mit demjenigen von ähnlichen oder 

vergleichbaren Produkten vergleicht. 

 

b Preisanfrage 

Als SI bietet die Bank ihren Kunden auf Anfrage einen Preis. 

Solche Preisangebote sind nur kurzzeitig bindend und gelten nur 

für einen marktgängigen Betrag. Der Zeitraum und der markt-

gängige Betrag hängen von der Marktvolatilität und der Markt-

liquidität des betreffenden Finanzinstruments ab. In Abhängig-

keit dieser Faktoren muss die Bank den Preis möglicherweise 

anpassen. 
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Die Bank unternimmt alle erforderlichen Maßnahmen, um den 
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rantie für eine Ausführung zu einem bestimmten Preis besteht 

aber insbesondere in einer ungewöhnlichen Situation oder bei 

extremen Kurs- und Zinsbewegungen nicht. 
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Die Grundsätze zur Auftragsausführung und die Vorkehrungen zur 
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Ausführungsplatz weiterhin das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Die Bank informiert ihre Kunden über wesentliche Änderungen ihrer 

Vorkehrungen oder ihrer BEP durch Veröffentlichung einer aktualisierten 

Fassung auf ihrer Website www.lgt.com/de/publikationen/downloads/. 

Werden Aufträge zur Ausführung an Drittbroker (einschließlich Tochter-

gesellschaften) weitergeleitet, so wird die Ausführungsqualität dieser 

Broker periodisch überprüft. 

 

5 Abschließende Bemerkungen 

5.1 Störungen des Marktes oder Handelssystems 

Kommt es beispielsweise durch Ausfälle von technischen Systemen oder 

Probleme mit dem Zugang zu technischen Systemen zu Störungen des 

Marktes oder der eigenen Systeme der Bank, kann es nach Auffassung 

der Bank unmöglich oder unangebracht sein, Aufträge in der in dieser 

BEP genannten Art und Weise auszuführen. In diesem Fall ergreift die 

Bank alle angemessenen Maßnahmen, um auf anderem Weg das best-

mögliche Ergebnis für den Kunden zu erzielen. 

 

5.2 Stornierungen 

Wird dem Konto ein Betrag unter dem Vorbehalt des effektiven Zah-

lungseingangs gutgeschrieben, kann die Bank die Kontogutschrift nach-

träglich wieder stornieren. Dabei ist es unerheblich, wie viel Zeit seit der 

Buchung auf dem Konto/Depot verstrichen ist. Dasselbe gilt für Depot-

werte, die unter dem Vorbehalt der effektiven Lieferung der Wertpa-

piere in das Depot des Kunden eingebucht worden sind, sowie für irr-

tümliche oder falsche Konto- und Depotbuchungen. Der Kunde erklärt 

sich damit einverstanden, dass die Bank derartige Korrekturbuchungen 
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Die Bank ist nicht verpflichtet, Aufträge auszuführen, für die keine 

Deckung/Kreditlimite vorliegt oder welche Kontosaldi bzw. Depotwerte 

betreffen, die unter dem Vorbehalt des effektiven Zahlungseingangs bzw. 

der effektiven Lieferung der Wertpapiere gutgeschrieben worden sind, 

sofern die entsprechende Zahlung/Wertpapierlieferung noch aussteht. 

 

5.3 Unvorhergesehene Ereignisse 

Bei der bestmöglichen Ausführung handelt es sich um einen Prozess, 

nicht um ein Ergebnis. Das heißt: Bei der Ausführung von Aufträgen für 

ihre Kunden handelt die Bank im Sinne dieser BEP. Die Bank kann aber 

nicht garantieren, dass unter allen Umständen und in jedem Fall das 

bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Aufgrund der relativen Bedeutung 

der verschiedenen Ausführungsfaktoren kann es bei einzelnen Transak-

tionen zu anderen Resultaten kommen. 
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5.4 Beherrschende Person 

Beherrschende Person ist eine Person, die nach eigenem Ermessen 

tatsächlich direkt oder indirekt Entscheidungen in Bezug auf Transak-

tionen trifft, die im Rahmen dieser BEP getätigt werden, oder Weisun-

gen hinsichtlich dieser Transaktionen erteilt, wobei diese Handlungen 

aufgrund einer Vollmacht oder einer anderen Berechtigung erfolgen. 

Der Kunde muss die Bank darüber informieren, wer die beherr-

schende(n) Person(en) in Bezug auf die im Rahmen dieser BEP getätigten 

Transaktionen ist/sind. Des Weiteren verpflichtet sich der Kunde, die 

Bank unverzüglich – das heißt spätestens am folgenden Bankarbeitstag 

– darüber zu benachrichtigen, wenn diese Information nicht mehr 

korrekt und zutreffend ist. Ohne eine solche Benachrichtigung geht die 

Bank davon aus, dass es sich bei der/den auftragserteilenden Person(en) 

der betreffenden Transaktion(en) um die alleinige(n) beherrschende(n) 

Person(en) handelt. Bevollmächtigte, die als Gesellschaftsorgan oder als 

Angestellte des Kunden oder der beherrschenden Person(en) handeln, 

gelten selbst nicht als beherrschende Personen. 

 

6 Definitionen 

Finanzinstrumente – die in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU 

genannten Instrumente. 

Festpreisgeschäft – liegt vor, wenn die Bank mit dem Kunden einen Kauf-

vertrag über Finanzinstrumente zu einem festen oder bestimmbaren Preis 

abschließt. 

 

Primärmarkt – der Teil des Kapitalmarkts, an dem der Erstabsatz neu 

emittierter Wertpapiere erfolgt. Der Schwerpunkt liegt insbesondere, 

aber nicht nur, auf der Neuemission von Anleihen, Aktien und struktu-

rierten Produkten sowie auf der Zeichnung und Rücknahme von Fonds-

anteilen. 

 

Handelsplatz – ein RM, MTF oder OTF. 

OTC – steht für den Handel von Finanzinstrumenten außerhalb eines 

Handelsplatzes. 

 

Multilaterales Handelssystem (MTF) – ein von einer Wertpapierfirma oder 

einem Marktbetreiber betriebenes multilaterales System, das die Interes-

sen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten 

innerhalb des Systems und nach nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 

zusammenführt, die zu einem Vertrag gemäß Titel II der Richtlinie 

2014/65/EU führt. 

 

Limitauftrag – ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstru-

ments innerhalb eines festgelegten Kurslimits oder besser und in einem 

festgelegten Umfang. 

 

Geregelter Markt (RM) – ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/ 

oder verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl 

Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Sys-

tems und nach seinen nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zusam-

menführt oder deren Zusammenführung fördert, die zu einem Vertrag 

in Bezug auf Finanzinstrumente führt, welche gemäß den Regeln und/ 

oder den Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden, und 

die eine Zulassung erhalten hat und ordnungsgemäß und gemäß Titel III 

der Richtlinie 2014/65/EU funktioniert. 

 

Organisiertes Handelssystem (OTF) – ein multilaterales System, bei dem 

es sich nicht um einen geregelten Markt oder ein MTF handelt und das 

die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldver-

schreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder 

 

Derivaten innerhalb des Systems in einer Weise zusammenführt, die zu 

einem Vertrag gemäss Titel II der Richtlinie 2014/65/EU führt. 

 

Systematischer Internalisierer (SI) – eine Wertpapierfirma, die in organi-

sierter und systematischer Weise häufig in erheblichem Umfang Handel 

für eigene Rechnung treibt, wenn sie Kundenaufträge außerhalb eines 

geregelten Marktes oder eines MTF bzw. OTF ausführt, ohne ein multila-

terales System zu betreiben. 

 

Smart Order Routing (SOR) – eine Technologie, die zum Zeitpunkt der 

Auftragsausführung die bestmöglichen Marktpreise verschiedener 

Handelsplätze und Systematischer Internalisierer berücksichtigt. Wird ein 

Auftrag mittels SOR ausgeführt, wird der betreffende Handelsplatz auf 

der Liste der Ausführungsplätze und Broker als multi-market-fähig 

(«multi-market-capable») gekennzeichnet. 
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gelten selbst nicht als beherrschende Personen. 
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emittierter Wertpapiere erfolgt. Der Schwerpunkt liegt insbesondere, 

aber nicht nur, auf der Neuemission von Anleihen, Aktien und struktu-

rierten Produkten sowie auf der Zeichnung und Rücknahme von Fonds-
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Handelsplatz – ein RM, MTF oder OTF. 

OTC – steht für den Handel von Finanzinstrumenten außerhalb eines 
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Limitauftrag – ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstru-
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Geregelter Markt (RM) – ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/ 

oder verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl 

Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Sys-

tems und nach seinen nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zusam-

menführt oder deren Zusammenführung fördert, die zu einem Vertrag 

in Bezug auf Finanzinstrumente führt, welche gemäß den Regeln und/ 

oder den Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden, und 

die eine Zulassung erhalten hat und ordnungsgemäß und gemäß Titel III 

der Richtlinie 2014/65/EU funktioniert. 

 

Organisiertes Handelssystem (OTF) – ein multilaterales System, bei dem 

es sich nicht um einen geregelten Markt oder ein MTF handelt und das 

die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldver-

schreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder 

 

Derivaten innerhalb des Systems in einer Weise zusammenführt, die zu 

einem Vertrag gemäss Titel II der Richtlinie 2014/65/EU führt. 

 

Systematischer Internalisierer (SI) – eine Wertpapierfirma, die in organi-

sierter und systematischer Weise häufig in erheblichem Umfang Handel 

für eigene Rechnung treibt, wenn sie Kundenaufträge außerhalb eines 

geregelten Marktes oder eines MTF bzw. OTF ausführt, ohne ein multila-

terales System zu betreiben. 

 

Smart Order Routing (SOR) – eine Technologie, die zum Zeitpunkt der 

Auftragsausführung die bestmöglichen Marktpreise verschiedener 

Handelsplätze und Systematischer Internalisierer berücksichtigt. Wird ein 

Auftrag mittels SOR ausgeführt, wird der betreffende Handelsplatz auf 

der Liste der Ausführungsplätze und Broker als multi-market-fähig 

(«multi-market-capable») gekennzeichnet. 
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Preisanfrage-Handelssystem (RFQ) – ein Handelssystem, bei dem in Re-

aktion auf eine Preisanfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teil-

nehmer eine oder mehrere Kursofferten abgegeben werden. Die Kursof-

ferte ist ausschließlich durch das anfragende Mitglied bzw. den an-

fragenden Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der 

anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf 

Anfrage bereitgestellte(n) Kursofferte(n) annimmt. 

Preisanfrage-Handelssystem (RFQ) – ein Handelssystem, bei dem in Re-

aktion auf eine Preisanfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teil-

nehmer eine oder mehrere Kursofferten abgegeben werden. Die Kursof-

ferte ist ausschließlich durch das anfragende Mitglied bzw. den an-

fragenden Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der 

anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf 

Anfrage bereitgestellte(n) Kursofferte(n) annimmt. 

 


