Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Geschäftsbedingungen regeln die gegenseitigen Beziehungen zwischen der BSI Europe S.A. (nachfolgend die “Bank”) und dem/
den Kontoinhaber(n) (nachfolgend der “Kontoinhaber”). Sie gelten sowohl für die bestehenden vertraglichen Beziehungen bei
ihrem Inkrafttreten als auch für die später zwischen der Bank und einem Kunden zustande gekommenen vertraglichen Beziehungen.
Sie bleiben auch dann gültig, wenn der Kunde andere Standardverträge oder sonstige ähnliche Dokumente unterzeichnet.

1.

Die Bank

Die Bank ist als Kreditinstitut zugelassen und untersteht der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Route d’Arlon 110, L-2991 Luxemburg.

2.

Einlagensicherung

Die Bank ist Mitglied des Einlagensicherungssystems der Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg
(nachfolgend “AGDL”), dem zahlreiche Banken des Finanzplatzes Luxemburg angeschlossen sind. Dieses System
garantiert den Einlegern zu den durch das Gesetz und die Satzung der AGDL festgelegten Konditionen, dass ihnen
bei Nichtverfügbarkeit ihrer Einlage ein Betrag von maximal 100.000.- EUR pro Kunde ausbezahlt wird.
Zudem garantiert die AGDL den Anlegern eine Deckung von maximal 20.000.- EUR, sollte die Bank nicht in der
Lage sein, den Anlegern die Gelder rückzuerstatten, die sie ihnen schuldet oder die ihnen gehören und von der
Bank zu Investitionszwecken für Rechnung der Anleger gehalten werden, oder die Finanzinstrumente zurückzugeben, die den Kunden der Bank gehören, aber von der Bank gehalten, betreut oder verwaltet werden.
Da der Kontoinhaber der Eigentümer der durch ihn bei der Bank hinterlegten Finanzinstrumente bleibt, werden
diese Finanzinstrumente bei Konkurs der Bank nicht zum Bankvermögen gezählt und können daher vom Kontoinhaber eingefordert werden.
Juristischen Personen kommt das Einlagensicherungssystem der AGDL im Prinzip nicht zugute. Die Bank stellt dem
Kunden auf Verlangen weitere Informationen zum Einlagensicherungssystem zur Verfügung.

3.

Kontoeröffnung

Bei Begründung der Geschäftsbeziehung macht der Kontoinhaber der Bank genaue Angaben zu seiner Person
(z.B. Name oder Firmenname, Domizil, Geschäftssitz, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Zivilstand, Beruf), indem er
der Bank ein amtliches Ausweisdokument vorlegt, die Herkunft der bei der Bank hinterlegten Vermögenswerte
erklärt und sämtliche Informationen liefert, die von der Bank zur Bestimmung seines Risikoprofils und seiner Kenntnisse der Finanzinstrumente benötigt werden. Natürliche Personen haben unter Umständen ihre Rechts- und
Geschäftsfähigkeit nachzuweisen. Juristische Personen und sonstige Rechtseinheiten haben eine beglaubigte
Kopie ihrer aktuellen Satzung, einen aktuellen Auszug aus dem Handels- und Gesellschaftsregister und gegebenenfalls einen Beschluss mit der Liste von Personen vorzulegen, die sie gegenüber Dritten vertraglich verpflichten
und vertreten dürfen.
Die natürlichen Personen, juristischen Personen und die sonstigen Rechtseinheiten haben der Bank alle Dokumente vorzuweisen, die sie zu gegebener Zeit zur Identifizierung des Kontoinhabers und des wirtschaftlich Begünstigten des Kontos gemäss den geltenden luxemburgischen Gesetzen verlangen darf.
Die Vermögenswerte, die der Bank vor der formellen Begründung einer Kontobeziehung zwischen dem Kontoinhaber und der Bank übertragen werden, werden auf einem unverzinsten internen Konto der Bank hinterlegt; die Bank
kann die Eröffnung eines Kontos im Namen des Kontoinhabers verweigern, solange er nicht sämtliche Kontoeröffnungsdokumente zur Zufriedenheit der Bank ausgefüllt und die erforderlichen Belege vorgelegt hat.
Die Bank ist bei Kontoeröffnung oder zu einem späteren Zeitpunkt berechtigt, jedes Ausweis- oder anderes Dokument zu verlangen, das sie zur Einhaltung ihrer gesetzlichen Pflichten und zur Aufrechterhaltung eines Vertrauensverhältnisses mit dem Kontoinhaber als erforderlich erachtet. Ist der Kontoinhaber nicht in der Lage, der Bank diese
Dokumente innert nützlicher Frist vorzulegen, ist die Bank berechtigt, das Konto zu sperren, die Positionen des
Kontoinhabers aufzulösen und das Konto zu schliessen.
Wurde keine Kontobeziehung begründet oder wurde das Konto des Kontoinhabers geschlossen, verfügt die Bank
über die ihr übertragenen Vermögenswerte entsprechend den nachstehenden Bestimmungen zur Kündigung von
Geschäftsbeziehungen und somit entsprechend dem anwendbaren Recht.
Der Kontoinhaber verpflichtet sich, der Bank allfällige Änderungen der zuvor genannten Angaben zur Person,
namentlich allfälliger Änderungen des Namens, des Firmennamens, des Zivilstandes, der Staatsangehörigkeit oder
der Adresse, unverzüglich schriftlich zu melden. Hierzu ist der Kontoinhaber auch in Bezug auf vertretungsberechtigte Personen verpflichtet, selbst wenn sich diese Änderungen aus Eintragungen in einem öffentlichen Register
ergeben oder anderweitig veröffentlicht werden.
Die Bank ist nicht verpflichtet, die ihr vom Kontoinhaber mitgeteilten Angaben auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Sie lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.
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Sämtliche Änderungen von Angaben sind der Bank unverzüglich schriftlich zu melden. Der Kontoinhaber hat die
Schäden, die auf falsche, ungenaue, ungültige oder unvollständige Angaben zurückzuführen sind, alleine zu tragen.
Die Haftung der Bank ist ausgeschlossen. Wenn die Bank die vom Kontoinhaber erhaltenen oder auf seine Anweisung hin auszuhändigenden Dokumente auf ihre Echtheit, Gültigkeit und Vollständigkeit prüfen oder eine Übersetzung dieser Dokumente anfertigen muss, haftet sie ausschliesslich in Fällen grober Fahrlässigkeit.
Der Kontoinhaber muss sämtliche ihm auferlegte Steuerpflichten erfüllen, insbesondere die von den zuständigen
Behörden auferlegte Meldepflicht hinsichtlich seiner Guthaben und Einlagen bei der Bank, der Transaktionen und
Einlagen auf seinen Konten, sowie der direkten und indirekten Zinserträge, die aus letzteren resultieren.
Die Bank stellt dem Kontoinhaber auf einfache Anfrage alle hierzu notwendigen Dokumente und Informationen zur
Verfügung.

Die Bank kann nicht haftbar gemacht werden, wenn der Kontoinhaber seine steuerrechtlichen Pflichten nicht erfüllt.
In diesem Zusammenhang verpflichtet sich der Kontoinhaber zur Unterzeichnung einer Erklärung der Steuerkonformität und bestätigt auf diese Weise, dass er seinen steuerrechtlichen Pflichten nachkommt.
4.

Verfügungs-		
berechtigung

Der Kontoinhaber hat bei der Bank ein Muster seiner Unterschrift und gegebenenfalls derjenigen seiner Organe
oder Zeichnungsberechtigten zu hinterlegen. Die der Bank schriftlich bekannt gegebenen Unterschriften gelten der
Bank gegenüber ausschliesslich und bis zum Eingang eines an die Bank gerichteten schriftlichen Widerrufs, ungeachtet anderslautender Handelsregistereinträge und offizieller Veröffentlichungen.
Die Unterschriftsmuster der Organe, Prokuristen und Bevollmächtigten, die die Bank vertraglich verpflichten und
vertreten können, werden in eine Liste aufgenommen, die der Kontoinhaber konsultieren kann.
Der Kontoinhaber kann sich gegenüber der Bank durch einen oder mehrere Bevollmächtigte vertreten lassen. Die
diesbezüglichen Vollmachten sind schriftlich einzureichen und bei der Bank zu hinterlegen. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen bleiben sie bis spätestens zum Werktag nach dem Tag, an dem der Bank die gesetzlichen
oder vertraglichen Gründe für die Beendigung des Mandats schriftlich gemeldet wurden, gültig, und zwar auch
dann, wenn diese Gründe offiziell veröffentlicht wurden.
Die Bank ist berechtigt, die Ausführung der von einem Bevollmächtigten erteilten Anweisungen aus Gründen, die
sich ausschliesslich auf diesen Bevollmächtigten beziehen, zu verweigern, als ob der Bevollmächtigte selbst der
Kontoinhaber wäre.

5.

Unterschriften- und
Legitimationsprüfung

Sollte die Bank die betrügerische oder missbräuchliche Benutzung einer originalgetreuen oder gefälschten Unterschrift des Kontoinhabers auf den Dokumenten nicht erkennen und führt sie auf der Grundlage dieser Dokumente
Transaktionen durch, ist die Bank mit Ausnahme von Fällen grober Fahrlässigkeit bei der Überprüfung solcher
Dokumente von ihrer Verpflichtung entbunden, dem Kontoinhaber die von ihm bei der Bank hinterlegten und durch
betrügerische Benutzung dieser Dokumente veruntreuten Vermögenswerte rückzuerstatten. Unter diesen Bedingungen wird davon ausgegangen, dass die Bank eine gültige Zahlung auf Anweisung des tatsächlichen Kontoinhabers durchgeführt hat.
Die Bank ist nicht gehalten, sich nach den Gründen zu erkundigen, weshalb eine befugte Person eine Transaktion
durchführen möchte. Vorbehalten bleiben die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Der Kontoinhaber oder seine Anspruchsberechtigten allein tragen das Risiko eventueller Missbräuche oder Schäden, die ihnen aufgrund von Transaktionen,
die durch befugte Personen durchgeführt werden, entstehen könnten.

6.

Mitteilungen des
Kontoinhabers

Sämtliche Mitteilungen des Kontoinhabers an die Bank haben schriftlich zu erfolgen. Die Beweislast für das Bestehen und den Inhalt der Mitteilung liegt beim Kontoinhaber.
Wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, führt die Bank grundsätzlich keine mündlich, per Fax oder
mittels eines anderen Kommunikationsmittels ähnlicher Art einschliesslich E-Mail erteilten Anweisungen aus. Die
Anweisungen sind ausschliesslich schriftlich in einem Originaldokument einzureichen.
Weicht die Bank ausnahmsweise von dieser Regel ab oder wurde eine andere Vereinbarung getroffen,
• wird ausdrücklich vereinbart, dass ausschliesslich das von der Bank empfangene oder gegebenenfalls ausgestellte Dokument als Beweis für die vom Kontoinhaber erteilten Anweisungen gilt. Dieses Dokument wird von der Bank
aufbewahrt. In jedem Fall akzeptiert die Bank ausschliesslich die Aufträge und jegliche andere Dokumente, die
unter Einhaltung der Unterschriftenregelung und der eingeräumten Vollmachten durch die Person(en) erteilt
wurden oder ihre Unterschrift(en) tragen, die zur Ausführung dieser Transaktionen auf dem Konto befugt sind;
• Der Kontoinhaber anerkennt jedoch, dass sich die Bank weigern darf, Anweisungen auszuführen oder jegliches
andere Dokument zu beachten, wenn sie die Identität des Auftraggebers oder des Begünstigten infrage stellt
oder sonstige Zweifel hegt;
• Die Bank macht den Kontoinhaber insbesondere auf die Risiken im Zusammenhang mit dem Versenden von
Aufträgen und Dokumenten per Telex, Fax oder E-Mail aufmerksam, namentlich auf die Gefahr von Fehlern, die
beim Versenden von Aufträgen oder Dokumenten per Telex, Fax oder E-Mail unterlaufen können, sowie auf die
Risiken von Veruntreuung und Betrug in Bezug auf den Inhalt und die Unterzeichnung dieser Aufträge oder
dieser Dokumente;
• Die Kontoauszüge und die Bücher der Bank sind ausschliesslicher Beweis, dass die in diesen Auszügen oder
Büchern aufgeführten Transaktionen gemäss den vom Kontoinhaber erteilten Aufträgen ausgeführt wurden.
Der Kontoinhaber übernimmt sämtliche Risiken, insbesondere auch diejenigen, die aufgrund der Benutzung solcher
Kommunikationsmittel durch einen Kommunikationsfehler oder ein Missverständnis entstehen, einschliesslich Fehlern
in Bezug auf die Identität des Kontoinhabers, und entbindet die Bank diesbezüglich von jeglicher Verantwortung.
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Um irrtümliche Doppelausführungen zu vermeiden, haben sich sämtliche schriftlichen Bestätigungen zuvor erteilter
mündlicher Anweisungen eindeutig auf diese mündlichen Anweisungen zu beziehen.
Es obliegt dem Kontoinhaber, der Bank seine Anweisungen innert nützlicher Frist zu erteilen. Die Anweisungen des
Kontoinhabers werden vorbehaltlich anderer Vereinbarungen ausschliesslich während der Geschäftszeiten der
Bank entgegengenommen. Die Anweisungen werden innerhalb der Frist ausgeführt, die die Bank zur Prüfung und
Bearbeitung benötigt, und gemäss den Bedingungen des Marktes, an dem diese Anweisungen bearbeitet werden
müssen.
Die Anweisungen des Kontoinhabers müssen vollständig, genau und präzise sein, um jegliche Fehler zu vermeiden.
Sollte die Bank der Meinung sein, dass die vom Kontoinhaber erteilten Anweisungen diese Kriterien nicht erfüllen,

darf sie die Ausführung sämtlicher Transaktionen aussetzen und zusätzliche Anweisungen verlangen, ohne dafür
haftbar gemacht werden zu können.
Die Bank ist nicht gehalten, dem Konto des Kontoinhabers Gelder oder sonstige Aktiva, die ihm überwiesen werden,
gutzuschreiben, wenn der Name und die Kontonummer des Kontoinhabers durch den Auftraggeber nicht korrekt
angegeben wurden.
Wenn die Bank Aufträge erhält, bei denen der Name oder das Pseudonym nicht dem angegebenen Konto entspricht,
darf sie sich rechtsgültig auf die Kontonummer beziehen.
Der Kontoinhaber ist gehalten, die Bank in Fällen, in denen Zahlungen an die Einhaltung einer Frist gebunden sind
und Verspätungen bei der Ausführung Schäden verursachen können, speziell schriftlich zu unterrichten. Diese
Anweisungen haben indes immer frühzeitig (mindestens fünf Geschäftstage im Voraus) zu erfolgen und unterstehen
den üblichen Ausführungsbedingungen. Wenn es der Bank nicht gelingt, diese Anweisungen innerhalb der erforderlichen Frist auszuführen, ist ihre Haftung gegenüber dem Kontoinhaber auf den durch die Verspätung entstandenen Zinsverlust beschränkt. Diese Zinsen werden zum Marktzinssatz berechnet, der nach dem Gesetz des
Landes der betreffenden Währung festgelegt wurde. Wurde die Bank nicht im Voraus unterrichtet, haftet sie
ausschliesslich bei grober Fahrlässigkeit.
Die Bank darf die Ausführung einer Anweisung verweigern oder aussetzen, wenn sich diese Anweisung auf Transaktionen oder Produkte bezieht, die die Bank gewöhnlich nicht durchführt bzw. mit denen die Bank üblicherweise
nicht handelt, oder wenn der Kontoinhaber eine seiner Verpflichtungen gegenüber der Bank verletzt hat.
Bei nicht möglicher Ausführung, Nichtausführung, Teilausführung, verspäteter oder fehlerhafter Ausführung einer
Anweisung haftet die Bank ausschliesslich bei grober Fahrlässigkeit.
7.

Mitteilungen der Bank

Unter Vorbehalt anderslautender Vereinbarungen werden sämtliche Dokumente mit normaler Post verschickt. Die
Mitteilungen der Bank gelten als erfolgt, wenn sie an die letzte vom Kontoinhaber angegebene Adresse gesandt
wurden. Bei Transaktionen, die Konten mit mehreren Zeichnungsberechtigten betreffen, wird die Post an die der
Bank angegebene gemeinsame Adresse gesandt. Wurde keine solche Adresse angegeben, wird die Post an
irgendeine dieser Personen gesandt.
Als Beweis für den Versand der Korrespondenz an den Kontoinhaber und für das Versanddatum gilt die durch die
Bank erstellte Kopie der Korrespondenz oder eine andere Versandbestätigung dieser Korrespondenz. Beim Fax gilt
der Übermittlungsbericht als Beweis für den Versand des Dokuments durch die Bank und den Empfang durch den
Kontoinhaber.
Sämtliche schriftliche Korrespondenz der Bank gilt innert der üblichen Postzustellungsfrist als dem Empfänger
rechtsgültig zugestellt.
Wird der Bank die Post mit dem Vermerk retourniert, dass der Kontoinhaber an der angegebenen Adresse nicht
bekannt oder nicht mehr wohnhaft ist, ist die Bank berechtigt, diese Post sowie sämtliche spätere Post einzubehalten.
Dann gelten die Bestimmungen der Vereinbarung zur banklagernden Post (und namentlich die im Fall von banklagernder Post anwendbaren Gebühren), bis der Bank die neue Adresse des Kontoinhabers schriftlich mitgeteilt wurde.

8.

Banklagernde Post

Bei Post, die auf Anweisung des Kontoinhabers von der Bank einzubehalten ist, gilt das Datum, mit dem sie versehen ist, als Zustellungsdatum. Vorbehalten bleiben die nachfolgenden Bestimmungen. In solchen Fällen ist die Bank
nicht verpflichtet, die Kontoauszüge und sonstige Bankdokumente zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung auszudrucken,
sondern es genügt, dass sie sie in ihrem Informatiksystem für den Kontoinhaber zur Verfügung hält und sie nur auf
Wunsch des Kontoinhabers ausdruckt. Die auf diese Weise gespeicherten Dokumente gelten am Werktag, der auf
das im Dokument genannte Datum folgt, als dem Kontoinhaber effektiv zugestellt. Zudem hat der Kontoinhaber
einen ausdrücklichen Antrag zu stellen, wenn er entgegen der mit der Bank abgeschlossenen Vereinbarung zur
banklagernden Post wünscht, dass ihm die Bank seine Post in bestimmten Fällen direkt zusendet.
Der Kontoinhaber nimmt zur Kenntnis, dass ihm die Bank jede Art von Informationen als banklagernde Post zusenden kann (auch Mitteilungen, dass eine angebotene Anlage für ihn ungeeignet ist).
Die Bank darf die einbehaltene Post nach fünf Jahren vernichten. Der Kontoinhaber übernimmt die volle Verantwortung für Schäden, die aus dem Versand oder der Einbehaltung der Post entstehen, und verpflichtet sich, seine Post
regelmässig zu kontrollieren. Der Kontoinhaber kann nicht unter dem Vorwand, seine Post nicht regelmässig kontrolliert zu haben, geltend machen, den Inhalt seiner Post und die an ihn gerichteten Informationen nicht zu kennen.
Unabhängig von etwaigen gegenwärtigen und künftigen Vereinbarungen zur banklagernden Post ist die Bank
berechtigt, den Kontoinhaber auf welche Weise auch immer direkt zu kontaktieren, wenn ein Notfall eintritt, wenn
der Kontoinhaber eine seiner Verpflichtungen verletzt oder wenn die Bank dazu von Gesetzes wegen oder aufgrund
anderer bindender Vorschriften verpflichtet ist.
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9.

Kontoauszüge

Die Bewertung der Kontoguthaben, die auf den Kontoauszügen und in sonstiger durch die Bank an den Kontoinhaber gerichteter Korrespondenz aufgeführt werden, dient ausschliesslich Informationszwecken und ist nicht als
Bestätigung durch die Bank oder als genaue Wiedergabe des finanziellen Wertes dieser Vermögenswerte auszulegen.
Die Bank ist berechtigt, die von ihr begangenen Fehler durch einfache Umbuchung mit entsprechendem Valutadatum automatisch zu korrigieren, auch wenn der Kontosaldo ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt wurde.
Wurde eine Überweisung irrtümlicherweise doppelt ausgeführt, so ist die Bank basierend auf dem Grundsatz der
Rückforderung zuviel gezahlter Beträge ebenfalls berechtigt, diesen Umstand zu korrigieren.

Wenn das Konto des Kontoinhabers nach solchen Gegenbuchungen einen negativen Saldo aufweist, fallen ab
dem effektiven Datum der Kontobelastung und ohne eine vorhergehende Inverzugsetzung von Gesetzes wegen
Zinsen für die Kontoüberschreitung an. Der Kontoinhaber kann sich einem Rückzahlungs- oder Rückerstattungsanspruch der Bank nicht widersetzen, indem er geltend macht, dass er über die Guthaben, die seinem Konto irrtümlicherweise gutgeschrieben wurden, bereits verfügt hat oder dass er guten Glaubens davon ausging, diese Guthaben seien für ihn bestimmt.
10. Reklamationen
des Kontoinhabers

Etwaige Reklamationen des Kontoinhabers zur Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen jeglicher Art oder
etwaige Beanstandungen eines Konto- oder Depotauszugs oder sonstiger Mitteilungen sind nach Erhalt der
entsprechenden Anzeige, spätestens aber innert Monatsfrist anzubringen. Dasselbe gilt, wenn der Kontoinhaber
eine Mitteilung, die ihm hätte zugehen müssen, nicht innert der üblichen Postzustellungsfrist erhält. Bei verspäteten
Beanstandungen sind etwaige Schäden vom Kontoinhaber zu tragen.
Die Konto- oder Depotauszüge oder sonstige Mitteilungen der Bank, die nicht innert eines Monats beanstandet
werden, gelten als vom Kontoinhaber genehmigt, und zwar auch dann, wenn der Kontoinhaber keine Richtigbefundsanzeige unterzeichnet oder wenn diese bei der Bank nicht eintrifft. Die ausdrückliche oder stillschweigende
Genehmigung des Kontoauszugs schliesst die Genehmigung aller darin enthaltenen Posten sowie etwaiger Vorbehalte der Bank ein. Die in den vorgenannten Dokumenten aufgeführten Transaktionen, Angaben und Zahlen gelten
als endgültig exakt, festgestellt und genehmigt. Der Kontoinhaber kann diese Transaktionen weder direkt noch indirekt beanstanden. Diese Regel gilt für sämtliche durch die Bank abgewickelten Transaktionen.
Abweichend vom Vorgenannten haben Beanstandungen zu Kauf- oder Verkaufsaufträgen betreffend Finanzinstrumente oder gleichwertige Vermögenswerte und Transaktionen mit Derivaten schriftlich bei der Bank einzugehen:
• bei Erhalt der Anzeige oder des Kontoauszugs durch den Kontoinhaber, aber spätestens acht Tage nach
Versand der Anzeige oder des Kontoauszugs, wenn es sich um eine Auftragsausführung handelt;
• innert acht Tagen nach dem Tag, an dem die Auftragsbestätigung oder der Kontoauszug beim Kontoinhaber
hätte eintreffen sollen, wenn es sich um eine Nichtausführung des Auftrags handelt.
Wenn die Bank innerhalb der vorgenannten Fristen keine schriftlichen Beanstandungen erhält, gelten sämtliche
Ausführungen und Nichtausführungen von Anweisungen als durch den Kontoinhaber genehmigt und bestätigt.
Please insert the following additional paragraph under article 10:
Im Falle einer Reklamation durch den Kontoinhaber verpflichtet sich dieser zur Befolgung des Reklamationsverfahrens wie auf der Website der Bank unter www.bsieurope.com dargestellt. Die Bank verpflichtet sich ihrerseits
ebenfalls dazu, den Vorgang gemäss dem auf der Website dargestellten Verfahren zu bearbeiten.

11. Verwaltungs- und
Informationspflichten

Die Bank übernimmt keine Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Verwaltung der Guthaben
und/oder der Schulden des Kontoinhabers. Insbesondere ist die Bank in keiner Weise verpflichtet, den Kontoinhaber über mögliche Verluste infolge geänderter Marktbedingungen, über den Wert der ihr anvertrauten Guthaben
und/oder Schulden oder über Umstände zu informieren, die den Wert dieser Guthaben und/oder Schulden nachteilig beeinflussen oder gefährden könnten.
Der Kontoinhaber ist gehalten, die durch die Bank bereitgestellten Informationen persönlich zu überprüfen. Diese
Informationen sind unverbindlich. Die Bank haftet nur bei grober Fahrlässigkeit.
Die durch die Bank bereitgestellten Informationen, namentlich in Bezug auf die Bewertung der Kontoguthaben,
beruhen auf Informationen seitens Dritter (wie beispielsweise seitens Anbietern, die auf Finanzdienstleistungen oder
reglementierte Märkte spezialisiert sind). Die Bank übernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Qualität und
Korrektheit dieser Informationen.
Wenn die Bank im Sinne einer Dienstleistung oder auf Verlangen des Kontoinhabers eine Vermögensberatung
erteilt oder sich zur Verwaltung des Vermögens äussert, ist sie lediglich an die Sorgfaltspflicht gebunden und haftet
nur bei grober Fahrlässigkeit.
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Wenn die Bank im Rahmen ihrer gewöhnlichen Bankpraxis Informationen erteilt oder zu erteilen unterlässt, haftet
sie gegenüber dem Informationsempfänger ausschliesslich bei grober Fahrlässigkeit oder arglistiger Täuschung.
12. Bereitstellung von
Informationen über
die Website

Der Kontoinhaber nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, sofern die gesetzlichen Bedingungen für die Bereitstellung
von Informationen für den Kontoinhaber über die Website der Bank erfüllt sind, dass ihm die Bank bestimmte Informationen wie beispielsweise Informationen zur Bank und ihren Dienstleistungen, einschliesslich ihrer Politik bei
Interessenkonflikten, Informationen zu Finanzinstrumenten, zum Schutz der Finanzinstrumente und der Vermögenswerte der Kontoinhaber, zu den damit verbundenen Kosten und Gebühren sowie zur Politik der Bank bei der Ausführung von Aufträgen ausschliesslich über ihre Website bereitstellen kann. Dem Kontoinhaber wird die Adresse der
Website und der Ort der Website, an dem er auf diese Informationen zugreifen kann, elektronisch mitgeteilt. Durch
die Unterzeichnung der vorliegenden Geschäftsbedingungen verpflichtet sich der Kontoinhaber, die Website der
Bank regelmässig zu konsultieren. Sofern das Gesetz eine solche Verpflichtung vorsieht, teilt die Bank dem Kontoinhaber allfällige Änderungen dieser Informationen elektronisch mit, indem sie ihm die Adresse der Website und
den Ort der Website, an dem er auf die geänderten Informationen zugreifen kann, angibt.

13. Übermittlungsfehler

Schäden aus der Benutzung von Post, Telefon, Telegrafie, Telex, Fax, elektronischen Systemen oder der OnlineÜbermittlung, anderen Übermittlungssystemen oder Transportunternehmen, namentlich infolge von Verlust, Verspätung, Missverständnissen, Verstümmelungen oder Doppelversand, sowie die damit verbundenen Risiken sind
ausser bei grober Fahrlässigkeit der Bank vom Kontoinhaber zu tragen.

14. Mangelhafte
Auftragsausführung

Ist ein Schaden auf die Nichtausführung oder mangelhafte Ausführung eines Auftrags zurückzuführen, Börsenaufträge ausgeschlossen, haftet die Bank ausschliesslich für den Zinsausfall, es sei denn, sie wurde speziell auf die
Risiken eines darüber hinausgehenden Schadens hingewiesen.

15. Hinterlegte 		
Vermögenswerte

Die Bank und ihre Korrespondenten sind ausdrücklich berechtigt, Finanzinstrumente und Edelmetalle oder sonstige Wertgegenstände in einem Sammel- oder offenen Depot zu verwahren oder durch professionelle Drittverwahrer
verwahren zu lassen. Auf diese Weise wird dem Kontoinhaber unbeschadet der Gesetze und Usanzen der Verwahrungsstelle das Recht an einem Teil der im Sammeldepot hinterlegten Finanzinstrumente, Edelmetalle oder sonstigen Wertgegenstände übertragen. Die Verwahrung dieser Aktiva erfolgt ausschliesslich für Rechnung und auf
Gefahr des Kontoinhabers.
Die Vermögenswerte in Form von Finanzinstrumenten und Edelmetallen, die die Bank im Namen der Kunden hält,
werden in der Regel in den Büchern einer Unterdepotstelle oder eines Clearing-Instituts für Finanzinstrumente auf den
Namen der Bank geführt. Diese Vermögenswerte können steuer- oder gebührenpflichtig sein und Beschränkungen
oder sonstigen durch die Behörden des Landes der Unterdepotstelle oder des Clearing-Instituts für Finanzinstrumente angeordneten Massnahmen unterliegen; die Bank übernimmt keinerlei Haftung und Verpflichtung gegenüber dem
Kontoinhaber aus den vorgenannten oder sonstigen Massnahmen, die sich ausserhalb ihrer Kontrolle befinden.
Der Kontoinhaber trägt im Verhältnis seines Anteils an den Aktiva der Bank bei diesen Unterdepotstellen oder
Clearing-Instituten alle wirtschaftlichen, rechtlichen oder sonstigen Konsequenzen, die sich auf die gesamten Aktiva der Bank bei diesen Unterdepotstellen oder diesen Clearing-Instituten oder in dem Land, in dem die Vermögenswerte angelegt sind, auswirken und die die Position der Unterdepotstelle oder des Clearing-Instituts betreffen
könnten. Jeder Kunde der Bank trägt somit einen Teil der Verluste aus den spezifischen für seine Rechnung gehaltenen Finanzinstrumenten oder Edelmetallen, im Verhältnis seines Anteils an den von der Bank insgesamt gehaltenen Finanzinstrumenten oder Edelmetallen. Diese Konsequenzen können beispielsweise auf die von den Behörden
des Landes der Unterdepotstelle oder des Clearing-Instituts oder von Drittländern ergriffene Massnahmen sowie
auf Ereignisse wie Konkurs, Liquidation, höhere Gewalt, Aufstand, Krieg oder andere Ereignisse zurückzuführen
sein, auf welche die Bank keinen Einfluss hat.
Die Kunden der Bank, deren Konten positive Saldi in Euro oder in Fremdwährungen aufweisen, tragen im Verhältnis des Betrages dieser Saldi und bis zur Höhe dieser Saldi die finanziellen und/oder rechtlichen Schäden und die
Verluste, die sich auf die von der Bank in der jeweiligen Währung in Luxemburg oder im Ausland gehaltenen positiven Gesamtsaldi auswirken könnten und sich direkt oder indirekt aus einem der vorgenannten Ereignisse ergeben.
Wenn die Vermögenswerte des Kontoinhabers von einem externen Vermögensverwalter verwaltet werden, fungiert
die Bank als einfache Verwahrerin des verwalteten Vermögens und kann weder für die von diesem externen Vermögensverwalter erteilten Anweisungen noch für die dem externen Vermögensverwalter im Rahmen dieser externen
Verwaltung kommunizierten Informationen haftbar gemacht werden. Die Bank ist nicht verpflichtet, die Qualität und
das Risiko der Transaktionen zu prüfen und den Kontoinhaber in Bezug auf die getroffenen Anlageentscheidungen
zu warnen oder zu beraten.

16. Einheitliche 		
Kontokorrentvereinbarung

Sämtliche vom Kontoinhaber mit der Bank eingegangenen Transaktionen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen
zwischen der Bank und dem Kontoinhaber. Insofern können die einzelnen Konten des Kontoinhabers bei der Bank
(unabhängig von ihrer Identifizierungsnummer) und die einzelnen vom Kontoinhaber erteilten und von der Bank
ausgeführten Anweisungen nicht getrennt analysiert werden, sondern müssen als Bestandteile ein und derselben
persönlichen Vertrauensbeziehung erachtet werden. Folglich tritt mit der Begründung der Geschäftsbeziehung mit
der Bank automatisch eine Vereinbarung über ein einheitliches Kontokorrent in Kraft, die sowohl den üblichen und
für diese Art von Vereinbarungen typischen als auch den folgenden besonderen Vorschriften unterliegt.
Die einheitliche Kontokorrentvereinbarung gilt für alle im Namen desselben Kontoinhabers eröffneten Konten ungeachtet ihrer Art, Währung, Verzinsung oder Laufzeit, selbst wenn sie buchhalterisch getrennt behandelt werden.
Alle Geschäftsvorfälle zwischen dem Kunden und der Bank werden in das Kontokorrent eingestellt, wo sie reine
Guthaben- oder Sollposten des Kontos werden und zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bei Schliessung des Kontos
einen einzigen Netto-, Guthaben- oder Sollsaldo bilden.

LUX D 27356 / 11.14

Sofern der Kontoinhaber mehrere Konten eröffnet hat (z. B. Konten in Fremdwährungen, Sichtkonten, Termingeldkonten, Kreditkonten, Wertschriftendepots, fungible Edelmetalldepots, Metallkonten), stellen diese Konten nur
Bestandteile eines einheitlichen Kontokorrentkontos dar, auch wenn sie verschiedene Kontonummern aufweisen.
Die Saldi in Fremdwährungen dürfen in eine der am Tag des Kontenabschlusses für das Konto existierenden
Währung umgerechnet werden.
Vorbehaltlich jeglicher Rechtsmittel, welche die Bank aus anderen Gründen gegenüber gemeinschaftlichen Schuldnern oder Bürgen hat, kann sie unmittelbar das Kontokorrent mit dem Betrag diskontierter Tratten und Wechsel,
welche zum Zeitpunkt der Kontenschliessung noch nicht fällig sind, belasten (wobei sie Eigentümerin bleibt) sowie
mit jedem anderen fälligen Betrag aufgrund einer Verbindlichkeit jeglichen Ursprungs, welche der Kunde gegenüber
der Bank hat, unabhängig davon, ob es sich um unmittelbare oder mittelbare, gegenwärtige oder zukünftige,
entstandene oder eventuelle Verbindlichkeiten handelt. Mit der Schliessung des Kontos werden sämtliche
Geschäftsvorfälle jeglichen Typs, einschliesslich fristgebundene Geschäftsvorfälle, mit sofortiger Wirkung fällig
gestellt. Zur Feststellung des Saldos des einheitlichen Kontokorrentkontos werden die Finanzinstrumente und Edelmetalle Forderungen gleichgestellt. Ihre Bewertung erfolgt gemäss dem am Wertberechnungstag anwendbaren
Marktkurs.

17. Pfandrecht

Durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpfändet der Kontoinhaber sämtliche derzeit und künftig von
ihm bei der Bank hinterlegten Finanzinstrumente und Edelmetalle sowie alle seine Geldforderungen (z.B. Termingeld, Kontokorrent), die in welcher/welchen Währung(en) auch immer derzeit oder künftig den Gesamtsaldo der
Konten des Kontoinhabers bei der Bank bilden, zugunsten der Bank. Die Finanzinstrumente, die Edelmetalle und
die verpfändeten Forderungen dienen als Garantie für sämtliche finanziellen Verpflichtungen in Form von Kapital,
Zinsen, Kommissionen und Gebühren (namentlich aus Vorschüssen, Krediten, Kontoüberziehungen, Termingeschäften, Gegenbürgschaften, usw.), die der Kontoinhaber derzeit oder künftig gegenüber der Bank eingeht.
Sofern der Kontoinhaber am vereinbarten Datum einer Verpflichtung gegenüber der Bank in Bezug auf eine
Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, ist die Bank sofort und ohne jegliche weitere Inverzugsetzung berechtigt,
sich die Finanzinstrumente und/oder die Edelmetalle nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen anzueignen oder sie zu verkaufen und die verpfändeten Forderungen gegen ihre Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber in beliebiger Reihenfolge aufzurechnen. Die Bank ist ebenfalls berechtigt, ihre Forderungen gegenüber dem
Kontoinhaber gegen alle sonstigen vom Kontoinhaber bei der Bank gehaltenen Vermögenswerte aufzurechnen. Zu
diesen gehören auch die Finanzinstrumente und/oder Edelmetalle des Kontoinhabers, deren Wert anhand ihres
Marktwerts am Tag der Aufrechnung bestimmt wird.
Bei Zwangsvollstreckung oder einer Sicherungsmassnahme in Bezug auf eines der Konten des Kontoinhabers wird
vereinbart, dass sämtliche Schulden des Kontoinhabers als sofort fällig und die Aufrechnung gegen die Vermögenswerte des Kontoinhabers als vor einem solchen Verfahren erfolgt gelten.
Um diese Aufrechnung durchführen zu können, ist die Bank berechtigt, Termingeld nötigenfalls vor Ablauf der Laufzeit zu kündigen.
Zur Pfandverwertung ist die Bank jederzeit berechtigt, die verpfändeten Vermögenswerte in die Währungen der
Forderungen der Bank umzurechnen.
In Bezug auf Beträge, die dem Kontoinhaber von einem Dritten geschuldet werden, ist die Bank berechtigt, die
betreffende Person anzuweisen, ihr den von der Bank angegebenen Betrag zu überweisen, damit sie ihn gegen die
Schulden des Kontoinhabers aufrechnen kann.
Das Pfandrecht der Bank besteht auch dann, wenn das Konto des Kontoinhabers nach der Verwertung seines
Pfands durch die Bank wieder einen positiven Saldo aufweist.
Die der Bank vom Kontoinhaber derzeit oder künftig geschuldeten Beträge dürfen zu keinem Zeitpunkt den Beleihungswert der verpfändeten Vermögenswerte übersteigen. Der Beleihungswert der verpfändeten Vermögenswerte wird anhand einer Margentabelle bestimmt, die von der Bank von Zeit zu Zeit angepasst wird. Der Kontoinhaber
anerkennt, an die jeweils geltende Margentabelle gebunden zu sein. Diese Tabelle kann auf Verlangen bei der Bank
eingesehen werden. Dem Kontoinhaber wird empfohlen, sich regelmässig über den Inhalt dieser Tabelle zu informieren. Die Feststellung des Beleihungswertes der verpfändeten Vermögenswerte erfolgt im alleinigen Interesse
der Bank, die nach eigenem Ermessen darauf verzichten kann.
Die Bank ist berechtigt, im üblichen Geschäftsverlauf vom Kontoinhaber eine zusätzliche Deckung in Form von
Finanzinstrumenten, Edelmetallen oder Bargeld zu verlangen, wenn der von der Bank bestimmte Beleihungswert
des Portfolios, der Depots oder sonstiger verpfändeter Vermögenswerte unter die Höhe der geschuldeten Beträge
sinkt. Wenn die Bank diese zusätzliche Deckung nicht fristgemäss vom Kontoinhaber erhalten oder den Kontoinhaber nicht benachrichtigen kann, ist sie berechtigt, die Position des Kontoinhabers im üblichen Geschäftsverlauf
aufzulösen und sofort ohne jegliche Inverzugsetzung das gesamte Pfand oder einen Teil davon zu verwerten.

18. Aufrechnungsrecht

Es wird vereinbart, dass sämtliche Forderungen der Bank gegenüber dem Kontoinhaber und sämtliche Forderungen des
Kontoinhabers gegenüber der Bank zusammenhängen. Folglich kann sich die Bank rechtmässig weigern, ihren eigenen
Verpflichtungen nachzukommen, wenn der Kontoinhaber irgendeiner seiner Verpflichtungen nicht nachkommt.
Sofern der Kontoinhaber auf eine fällige oder zur Fälligkeit anstehende Verbindlichkeit gegenüber der Bank keine
Zahlung leistet oder zu befürchten steht, dass eine Zahlung nicht erfolgt, werden sämtliche Schulden und Forderungen welcher Art auch immer, einschliesslich befristeter Verbindlichkeiten des Kontoinhabers gegenüber der
Bank, sofort fällig. Die Bank ist berechtigt, die Schulden ohne vorhergehende Inverzugsetzung und in einer ihr angemessen erscheinenden Rangordnung, gegen die bei der Bank hinterlegten (zum Marktwert am Tag der Aufrechnung
bewerteten) Vermögenswerte des Kontoinhabers aufzurechnen.
Sollsalden können ohne vorherige Ankündigung oder sonstige Formalität durch Guthaben und Habensalden von
Schuldnern, die direkt oder indirekt, gesamtschuldnerisch oder unteilbar gegenüber der Bank verpflichtet sind,
ausgeglichen werden.
Diesbezüglich ist die Bank unwiderruflich berechtigt, jederzeit alle erforderlichen Transaktionen durchzuführen, um
einen negativen Saldo eines Kontos durch den positiven Saldo eines anderen Kontos auszugleichen.
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19. Forderungen der Bank

Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen sind die Forderungen der Bank gegenüber dem Kontoinhaber sofort
fällig, auch wenn die Bank die Rückzahlung nicht ausdrücklich verlangt.
Der einem Mitschuldner des Kontoinhabers gewährte Erlass einer Schuld entbindet den Kontoinhaber nicht davon,
seine Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Bank zu begleichen.

20. Wertschriftenversand

Grundsätzlich händigt die Bank dem Kontoinhaber oder einem vom Kontoinhaber bestimmten Dritten Finanzinstrumente, Bargeld oder irgendwelche sonstigen Vermögenswerte ausschliesslich in den Räumlichkeiten der Bank aus.
Der Kontoinhaber trägt die Kosten dieser Aushändigung.

Verlangt der Kontoinhaber hingegen, dass ihm Finanzinstrumente, Bargeld oder irgendwelche sonstigen Vermögenswerte an seine Adresse oder an eine von ihm bestimmte Person gesandt oder überbracht werden, erfolgt
dieser Versand oder dieser Transport auf Kosten und Gefahr des Kontoinhabers. Folglich gilt in einem solchen Fall,
dass die Bank ihrer Verpflichtung, dem Kontoinhaber die bei ihr hinterlegten Guthaben rückzuerstatten, nachgekommen ist, wenn sie diese Vermögenswerte dem Post- oder einem bekannten Kurierdienst übergeben hat, die
den Versand bzw. den Transport sicherstellen. Die Bank ist nicht verpflichtet, für den Versand bzw. den Transport
der Vermögen eine Versicherung abzuschliessen.
Die Bank haftet ausschliesslich bei grober Fahrlässigkeit. In einem solchen Fall beschränken sich allfällige Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank auf die durch die Bank von der Versicherung erhaltene Entschädigungssumme oder bei fehlender Deckung auf die Aushändigung ähnlicher Finanzinstrumente, Barmittel oder sonstiger
Vermögenswerte an den Kontoinhaber oder, sollte dies nicht möglich sein, auf die Rückerstattung des Werts dieser
Guthaben am Tag der Rückerstattung. Die Bank haftet nicht für Wertverluste während der Übergabefrist.
Wenn der Kontoinhaber Barmittel in einer bestimmten Währung erhalten möchte, hat er die Bank frühzeitig zu informieren und trägt die Kosten für die Aushändigung in dieser Währung.
21. Konten (Allgemeines)

Die Bank darf für natürliche und juristische Personen Konten verschiedenster Art eröffnen.
Die Beschreibung und Art jedes eröffneten Kontos sowie seine spezielle Funktionsweise werden durch die Kontoeröffnungsunterlagen und gegebenenfalls durch gesonderte Regelungen bestimmt.
Diesbezüglich gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Rahmenvereinbarung zwischen der Bank und
dem Kontoinhaber.
Gutschriften und Belastungen erfolgen grundsätzlich mit einer bestimmten Anzahl Valutatage zugunsten der Bank,
die von der Bank gemäss den Usanzen und den anwendbaren Gesetzen bestimmt wird.
Wenn der Kontoinhaber mehrere Aufträge erteilt, deren Gesamtsumme sein verfügbares Guthaben oder den ihm
gewährten Kredit überschreitet, darf die Bank diese Aufträge nach Belieben ganz oder teilweise und ohne Rücksicht auf deren Datum oder Eingangszeitpunkt ausführen. Vorbehalten bleiben die Sonderbestimmungen zu
Geschäften mit Finanzinstrumenten.
Wenn der Kontoinhaber kein auf die Währung einer Transaktion lautendes Konto besitzt oder wenn die Deckung
unzureichend ist, darf die Bank jedes andere Konto des Kontoinhabers belasten.
Die Bank ist zudem berechtigt, im Namen des Kontoinhabers zusätzliche Unterkonten zu eröffnen, um Zahlungseingänge in Fremdwährungen gutzuschreiben.
Bei gesetzlichen oder administrativen Einschränkungen kann die Bank die Konten des Kontoinhabers in einer anderen als der ursprünglich vereinbarten Währung führen ohne die Verantwortung für allfällige Verluste zu tragen, die
dem Kontoinhaber dadurch entstanden sind.
Der Kontoinhaber kann über seine Vermögenswerte in Fremdwährungen durch Verkäufe, Überweisungen sowie
die Ausstellung oder den Kauf von Schecks verfügen. Andere Formen bedürfen der Genehmigung der Bank.
Der Kontoinhaber anerkennt seine vertragliche Pflicht, der Bank die Beträge zurückzuzahlen, die ihm diese ohne
gültigen Grund, aus einem nicht eingetroffenen Grund oder aus einem nicht mehr bestehenden Grund vergütet
oder gutgeschrieben hat.
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass sämtliche Vermögenswerte des Kontoinhabers sowie jegliche Bürgschaften
und Sicherheiten, die vom Kontoinhaber anlässlich einer bestimmten Transaktion eingeräumt oder zur Deckung des
negativen Saldos eines Unterkontos hinterlegt worden sind, den negativen Saldo sämtlicher Unterkonten und gegebenenfalls des einheitlichen Kontokorrentkontos decken.
Für jedes im Namen des Kontoinhabers eröffnete Unterkonto werden die Sollzinsen separat berechnet.

22. Kontokorrentüberziehung

Die Bank kann dem Kontoinhaber nach ihrem eigenen Ermessen, ohne dazu verpflichtet zu sein, und ohne sonstige
Dokumentation gelegentlich eine Überziehung des Kontokorrentkontos gestatten.
Dieser Betrag darf zusammen mit den sonstigen Verpflichtungen des Kontoinhabers gegenüber der Bank niemals
den Beleihungswert der vom Kontoinhaber zugunsten der Bank verpfändeten Vermögenswerte überschreiten.
Die Bank bestimmt den Zinssatz gemäss ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der jeweils gültigen
Gebührenübersicht oder aber gemäss gesonderter Vereinbarung zwischen den Parteien. Vorschüsse werden von
der Bank zeitlich unbefristet gewährt. Die Bank kann eine Rückzahlung innert zehn Tagen verlangen.
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23. Gemeinschaftskonto

Unter einem Gemeinschaftskonto ist ein im Namen von mindestens zwei Personen eröffnetes Konto zu verstehen.
Jeder Mitinhaber eines Gemeinschaftskontos oder eines Gemeinschaftsdepots für Finanzinstrumente und/oder
Edelmetalle (nachfolgend zusammen das “Gemeinschaftskonto”) kann über die im Gemeinschaftskonto gehaltenen
Vermögenswerte individuell verfügen. Jeder Mitinhaber kann somit unter anderem die im Gemeinschaftskonto
gehaltenen Vermögenswerte verwalten, das Konto belasten, die Vermögenswerte verpfänden, die banklagernde
Post bei der Bank abholen und anderweitig über das Gemeinschaftskonto verfügen, ohne dass die Bank die anderen Mitinhaber des Kontos oder allfällige Erben informieren müsste.
Für die Schliessung des Gemeinschaftskontos bedarf es indes einer Einwilligung aller Mitinhaber.
Bei Ableben oder Geschäftsunfähigkeit eines der Mitinhaber dürfen die übrigen Mitinhaber, ausser bei förmlicher
Einsprache bei der Bank durch die vertretungsberechtigten Personen des Verstorbenen oder geschäftsunfähigen

Mitinhabers des Kontos (namentlich der Testamentvollstrecker, die Erben oder gegebenenfalls der Vormund), frei
über die Guthaben auf dem Gemeinschaftskonto verfügen.
Alle Mitinhaber eines Gemeinschaftskontos sind gegenüber der Bank gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem Gemeinschaftskonto haftbar, unabhängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln
von ihnen eingegangen wurden.
Sämtliche Transaktionen welcher Art auch immer und sämtliche Zahlungen, die von der Bank infolge der alleinigen
Unterschrift eines der solidarisch haftenden Mitgläubiger durchgeführt wurden, haben für die Bank eine befreiende
Wirkung gegenüber dem/den anderen Mitinhaber(n), dem Unterzeichner selbst sowie einem eventuell verstorbenen
oder geschäftsunfähigen Mitinhaber, den Erben und Vertretern – auch minderjährig – eines des/der Mitinhaber(s)
sowie etwaigen Dritten.
Vorbehaltlich anderslautender Anweisungen ist die Bank berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Gelder, die sie für
Rechnung eines der Mitinhaber des Kontos erhält, dem Gemeinschaftskonto gutzuschreiben.
Die Vereinbarung über das Gemeinschaftskonto bestimmt ausschliesslich die Geschäftsbeziehung zwischen den
Gemeinschaftskontoinhabern und der Bank, unbeschadet interner Vereinbarungen zwischen den Inhabern insbesondere über die Aufteilung von Eigentumsrechten zwischen den Gemeinschaftskontoinhabern und ihren Erben
oder Rechtsnachfolgern.
Die Zulassung weiterer Gemeinschaftskontoinhaber unterliegt der einstimmig zu erteilenden Zustimmung aller
anderen Gemeinschaftskontoinhaber.
Eine Vollmacht kann einem Dritten nur mit Einwilligung aller Mitinhaber des Gemeinschaftskontos erteilt werden.
Eine von allen Mitinhabern gemeinsam erteilte Vollmacht kann hingegen auf Anweisung eines einzigen Mitinhabers
des Gemeinschaftskontos widerrufen werden.
Wenn einer der Gemeinschaftskontoinhaber oder ein gemeinsam ermächtigter Vertreter aus welchen Gründen auch
immer der Bank schriftlich die Ausführung von Anweisungen eines anderen Gemeinschaftskontoinhabers untersagt,
kann die Bank annehmen, dass die zwischen den Mitinhabern bestehende Solidarforderung gegenüber der Bank mit
sofortiger Wirkung erlischt, ohne dass die Solidarschuld davon betroffen wäre. In diesem Fall dürfen die mit dem
Gemeinschaftskonto verbundenen Rechte nicht mehr einzeln ausgeübt werden. Die Bank führt nur noch Aufträge aus,
welche von allen Gemeinschaftskontoinhabern, ihren Erben oder Rechtsnachfolgern gemeinsam erteilt werden.
Die Bank kann jederzeit und ohne vorherige Genehmigung den negativen Saldo des Gemeinschaftskontos gegen
den positiven Saldo irgendeines im Namen eines der Mitinhaber bei der Bank eröffneten oder zu eröffnenden Kontos
welcher Art und Währung auch immer sowie gegen Finanzinstrumente und/oder Edelmetalle, deren Wert anhand
ihres am Tag der Aufrechnung geltenden Marktwerts bestimmt wird, aufrechnen.
24. Gesamthandskonto

Ein Gesamthandskonto kann nur bei gemeinsamer Unterschrift aller Mitinhaber funktionieren. Insbesondere müssen
die Mitinhaber des Gesamthandskontos gemeinschaftlich der Bank Anweisungen geben, über die Gelder verfügen
oder Transaktionen oder sonstige Geschäfte abwickeln, oder Dritte gemeinsam bevollmächtigen. Die Aufträge sind
durch jeden Mitinhaber des Gesamthandskonto zu unterzeichnen.
Ein von allen Mitinhabern des Kontos gemeinsam erteiltes Mandat kann auf Anweisung eines einzigen Mitinhabers
des Kontos widerrufen werden.
Das Gesamthandskonto setzt eine gesamtschuldnerische Haftung aller Mitinhaber gegenüber der Bank voraus. Im
Rahmen dieser gesamtschuldnerischen Haftung haftet jeder Mitinhaber des Gesamthandskontos für sämtliche von
allen Mitinhabern eingegangenen Verpflichtungen – egal ob diese im gemeinsamen Interesse aller Mitinhaber, im
Interesse eines einzelnen Mitinhabers oder im Interesse eines Dritten eingegangen wurden.
Die Bank kann jederzeit und ohne vorherige Genehmigung den negativen Saldo des Gesamthandskontos gegen
den positiven Saldo irgendeines im Namen eines der Mitinhaber bei der Bank eröffneten oder zu eröffnenden Kontos
welcher Art und Währung auch immer sowie gegen Finanzinstrumente und/oder Edelmetalle, deren Wert anhand
ihres am Tag der Aufrechnung geltenden Marktwerts bestimmt wird, aufrechnen.
Vorbehaltlich anderslautender Anweisungen ist die Bank berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Gelder, die sie für
Rechnung eines der Mitinhaber des Kontos erhält, dem Gesamthandskonto gutzuschreiben.
Bei Ableben oder Geschäftsunfähigkeit eines der Mitinhaber des Gesamthandskontos ersetzen die vertretungsberechtigten Personen des Verstorbenen oder geschäftsunfähigen Mitinhabers (namentlich der Testamentvollstrecker, die Erben oder gegebenenfalls der Vormund) unter Vorbehalt anderslautender gesetzlicher Bestimmungen
automatisch den verstorbenen oder geschäftsunfähigen Mitinhaber.
Die Erben haften gegenüber der Bank für sämtliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des verstorbenen Mitinhabers, welche zum Zeitpunkt seines Todes im Hinblick auf seine Eigenschaft als Gesamtschuldner bestanden.
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25. Nummern-/		
Pseudonymkonto

Alle Mitteilungen der Bank, die mit der Zahlen- und Buchstabenkombination und/oder dem Pseudonym versehen
sind, die im Kontoeröffnungsantrag festgelegt wurden, gelten als an den Kontoinhaber adressiert.
Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen verwendet die Bank im Rahmen ihrer Beziehungen mit
dem Kontoinhaber die Nummern- oder Pseudonymbezeichnung.
Der Kontoinhaber bestätigt ausdrücklich, durch alle Handlungen und Unterlagen, welche diese Nummern- oder
Pseudonymbezeichnung tragen, persönlich gebunden zu sein.
Der Kontoinhaber übernimmt die volle Haftung für sämtliche Folgen, welche aus der Bezeichnung des Kontos durch

eine vom Kontoinhaber ausgewählte Zahlen- und/oder Buchstabenkombination und/oder einem von ihm gewählten
Pseudonym erwachsen, sowie allgemein für alle Folgen aus dem Gebrauch solcher Konten. Der Kontoinhaber
verpflichtet sich, die Bank für sämtliche Kosten und Schäden schadlos zu halten, die der Bank infolge von angestrengten oder geplanten Klagen oder ähnlichen rechtlichen Schritten aufgrund der Nutzung eines Nummern- oder
Pseudonymkontos entstehen.
Hat die Bank Zweifel bezüglich eines Auftrags mit einer solchen Kombination und/oder einem solchen Pseudonym,
ist sie berechtigt, die Ausführung dieses Auftrags zu verweigern. Die Bank wird somit im Voraus von sämtlichen
rechtlichen oder sonstigen Konsequenzen entbunden, die sich aus dieser Verweigerung ergeben können. Zudem
wird die Bank im Voraus jeder Verantwortung aus einer missbräuchlichen Nutzung der Kombination und/oder des
Pseudonyms enthoben.
Die Kündigung der Kombination und/oder des Pseudonyms hat der anderen Partei schriftlich mitgeteilt zu werden
und wird erst zwei Werktage nach Erhalt des Kündigungsschreibens durch die Bank oder Versand des Kündigungsschreibens durch die Bank wirksam. Im Falle einer solchen Kündigung hat der Kontoinhaber der Bank eine neue
Bezeichnung des Kontos anzugeben. Liegt keine neue Bezeichnung vor, wird das Konto mit dem Namen des in
den Kontoeröffnungsdokumenten an erster Stelle genannten Kontoinhabers bezeichnet.
Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, dem Konto Gelder, Finanzinstrumente und sonstige Vermögenswerte gutzuschreiben, auch wenn diese im Namen des tatsächlichen Kontoinhabers ohne Angabe der Zahlen- und/
oder Buchstabenkombination und/oder des Pseudonyms eingehen, es sei denn, es gibt ein Konto, das unter dem
tatsächlichen Namen des Kontoinhabers eröffnet wurde.
Die Bank ist berechtigt, vom Konto für diese Dienstleistung ihre übliche Kommission gemäss ihrer geltenden Preisliste abzubuchen.
Der Kontoinhaber erklärt, dass das gewählte Pseudonym frei erfunden ist und dass es nicht in der Absicht gewählt
wurde, sich den Namen irgendeiner Person anzueignen, und ohne Kenntnis von Tatsachen oder Umständen, die
irgendeiner Person oder Institution, die Rechte am betreffenden Namen hat, Schaden verursachen könnten.
Die Bank kann nach ihrem eigenen Ermessen eine vom Kontoinhaber gewählte Bezeichnung ablehnen.
26. Überträge

Die Bank stellt dem Kontoinhaber für Überträge jeder Art (Bargeld, Finanzinstrumente, Edelmetalle usw.) innerhalb
des Grossherzogtums Luxemburg und im Ausland ihren entsprechenden Service zur Verfügung. Diese Überträge
werden auf Kosten des Kontoinhabers gemäss der zum Zeitpunkt des jeweiligen Übertrags geltenden Gebührenübersicht ausgeführt. Die Bank behält sich im Hinblick auf sämtliche Zahlungs-, Übertragungs- oder Verfügungsaufträge das Recht zur Festlegung des ihrer Meinung nach geeignetsten Ausführungsortes und Ausführungsverfahrens für die jeweilige Transaktion (Barzahlungen, Geldversand, Überweisungen, Schecks oder sonstige in der
Bankpraxis normalerweise verwendeten Zahlungsformen) vor.
Die Bank behält sich das Recht vor, die Höhe und Anzahl von Bargeldabhebungen einzugrenzen.
Unter Umständen ist nach den geltenden Gesetzen oder für bestimmte internationale Zahlungssysteme die Identifikation des Auftraggebers oder des Begünstigten erforderlich. Die Bank weist den Kontoinhaber darauf hin, dass sie
bei Übertragungen von Geld, Finanzinstrumenten oder Edelmetallen in den Überweisungsdokumenten eventuell
personenbezogene Daten des Kontoinhabers angeben muss. Der Kontoinhaber erteilt der Bank durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Anweisung, diese Informationen weiterzugeben. In gewissen Fällen ist die Bank
berechtigt, vom Kontoinhaber die Offenlegung der Identität des Begünstigten solcher Überweisungen zu verlangen.
Bei Überweisungsaufträgen muss der Kontoinhaber die Bank des Begünstigten, einschliesslich des internationalen
Identifizierungscodes (BIC – Bank Identifier Code), der internationalen Kontonummer (IBAN – International Bank
Account Number), der vollständigen Bezeichnung des Begünstigtenkontos sowie den Namen, die Kontonummer
und entweder die Adresse oder Geburtsdatum und Geburtsort oder ejne Identifizierungsnummer des Auftraggebers angeben. Fehlen diese Angaben, trägt die Bank keinerlei Haftung für daraus entstehende Schäden.
Die in den Geldüberweisungen enthaltenen personenbezogenen Daten werden von der Bank und spezialisierten
Unternehmen wie SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) verarbeitet. Diese Verarbeitung kann in Zentren in anderen Ländern gemäss der im jeweiligen Land anwendbaren örtlichen Gesetzgebung
erfolgen. Folglich können die Behörden dieser Länder im Rahmen der Bekämpfung des Terrorismus oder zu sonstigen gesetzlich zulässigen Zwecken Zugriff auf die in diesen Zentren verarbeiteten personenbezogenen Daten
verlangen oder solche Zugriffsgesuche erhalten. Jeder Kontoinhaber, der die Bank beauftragt, eine Geldüberweisung auszuführen, akzeptiert, dass die zur Abwicklung dieser Transaktion erforderlichen Daten ausserhalb des
Grossherzogtums Luxemburg verarbeitet werden können.
In jedem Fall, und zwar auch dann, wenn ein ausdrücklicher Vermerk fehlt, wird der Betrag “unter Vorbehalt” des
effektiven Eingangs der Gelder oder Vermögenswerte zugunsten des Kontos auf dem Konto des Kontoinhabers
gutgeschrieben. Die Bank ist berechtigt, jede Transaktion zu stornieren, deren Abwicklung infrage gestellt wurde.
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Bei bestimmten Arten von Transaktionen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Inkasso von Schecks, können
die dem Konto vor Zahlung gutgeschriebenen Beträge bei Ausbleiben der effektiven Zahlung anschliessend vom
Konto abgebucht werden. Die Bank darf diese Beträge bis zur tatsächlichen Zahlung auf dem Konto sperren.
Alle für Rechnung des Kontoinhabers eingegangenen Gelder in einer Währung, welche die Bank nicht führt, können
nach Ermessen der Bank durch die Bank in die Währung eines bestehenden Kontos zum am Tag des tatsächlichen
Eingangs der Gelder bei der Bank geltenden Wechselkurs umgerechnet werden, vorausgesetzt, der Kontoinhaber
hat keine anderslautenden schriftlichen Anweisungen erteilt.

Sämtliche Gelder aus nicht bezahlten Finanzinstrumenten stehen erst nach definitiver Bezahlung dieser Instrumente und dem tatsächlichen und bedingungslosen Erhalt dieser Gelder effektiv zur Verfügung. Sämtliche Kontoauszüge werden unter Vorbehalt von Fehlern und Unterlassungen hinsichtlich der Berechnung oder Verbuchung und
unter den üblichen Vorbehalten ausgestellt.
27. Investitionen
und Risiken

Investitionen in Finanzinstrumente, Edelmetalle und Fremdwährungen sind Marktschwankungen unterworfen. Der
Kontoinhaber kann zwar beträchtliche Gewinne erzielen, er kann aber auch Verluste erleiden. Eine gute Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine gute Wertentwicklung in der Zukunft. Der Kontoinhaber
verpflichtet sich, ausschliesslich Investitionen zu tätigen, mit denen er vertraut ist und die seinen finanziellen Möglichkeiten entsprechen.

28. Termineinlagen

Die Laufzeit, die Zinsen und die Bedingungen, die für Termineinlagen gelten, werden dem Kontoinhaber nach Eröffnung seines Kontos bestätigt. Der Kontoinhaber wird über etwaige spätere Änderungen informiert. Ist der Kontoinhaber mit dieser Änderung nicht einverstanden, darf er seine Geschäftsbeziehung mit der Bank mit sofortiger
Wirkung kündigen.
Die Termineinlagen werden automatisch für die gleiche Dauer wie die vorhergehende Periode zu den am Markt in
Luxemburg für die Konten derselben Art geltenden Bedingungen verlängert, es sei denn, der Kontoinhaber teilt der
Bank bis spätestens zwei Werktage vor dem Datum der Verlängerung der Termineinlagen mit, dass er diese Verlängerung nicht wünscht. Die Bank ist berechtigt, eine vorzeitige Kündigung der Termineinlagen zu verweigern, oder,
wenn sie diese akzeptiert, dem Kontoinhaber ihre Refinanzierungskosten und gegebenenfalls eine Strafgebühr in
Rechnung zu stellen.

29. Geschäfte mit 		
Finanzinstrumenten

Sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge für Finanzinstrumente oder gleichwertige Vermögenswerte sowie Transaktionen mit Derivaten werden von der Bank als vertraglich gebundener Kommissionärin nach eigenem Ermessen in
eigenem Namen für Rechnung des Kontoinhabers, ohne dass eine Benachrichtigung des Kontoinhabers notwendig
wäre, oder als Gegenpartei, die im eigenen Namen und für ihre Rechnung handelt, ausgeführt.
Die Bank ist frei, die Art und Weise zu bestimmen, wie sie die Transaktion abwickelt. Transaktionen, die auf Nettobasis abgewickelt werden, werden zum Marktpreis und unter Berücksichtigung von Kontospesen, Steuern, Courtagen, Aufwendungen und sämtlichen sonstigen Gebühren ausgeführt.
In bestimmten Rechtsordnungen verlangen die auf Finanzinstrumente (bzw. Transaktionen mit Finanzinstrumenten)
und ähnliche Ansprüche anwendbaren Bestimmungen, dass die Identität und die Vermögenswerte der (in)direkten
Inhaber oder wirtschaftlich Begünstigten dieser Instrumente bekannt gegeben werden. Die Nichteinhaltung dieser
Verpflichtungen kann zur Sperrung der Finanzinstrumente führen (d. h., dass unter Umständen die Stimmrechte
nicht ausgeübt, die Dividenden nicht bezogen oder sonstige Bezugsrechte nicht geltend gemacht und die Finanzinstrumente nicht verkauft werden können bzw. nicht anderweitig über sie verfügt werden kann). Der Kontoinhaber
erteilt der Bank ausdrücklich den Auftrag, nach ihrem eigenen Ermessen unverzüglich und ohne den Kontoinhaber
zuvor unterrichten zu müssen, die Identität des Kontoinhabers und/oder des wirtschaftlich Begünstigten und ihre
Vermögenswerte in Form von Finanzinstrumenten und ähnlichen Ansprüchen bekannt zu geben, wenn die nationalen oder ausländischen Bestimmungen des Marktes, an dem die Bank für Rechnung des Kontoinhabers interveniert,
erfordern, dass die Identität und die Vermögenswerte des Kontoinhabers und/oder des wirtschaftlich Begünstigten,
der die Finanzinstrumente hält bzw. besitzt, bekannt gegeben werden. Die Bank haftet nicht für Schäden, die dem
Kontoinhaber aufgrund der Offenlegung seiner Identität oder seiner Vermögenswerte entstehen können.
Die Bank ist erst dann verpflichtet, die Gelder oder Finanzinstrumente dem Konto des Kontoinhabers (mit den
anwendbaren Valutadaten) gutzuschreiben, nachdem sie die Gelder oder Finanzinstrumente aus Transaktionen
effektiv erhalten hat. Überweisungen oder Übergaben zugunsten eines Kontoinhabers über das Bankkonto bei
einem Korrespondenten der Bank, einer Depotstelle für Wertschriften oder einem Clearing-System werden dem
Kontoinhaber erst definitiv gutgeschrieben, nachdem die Gelder auf dem Konto der Bank beim Korrespondenten
effektiv eingegangen sind. Der Erhalt einer Überweisungs- oder Gutschriftsanzeige durch den Kontoinhaber in Form
eines Kontoauszugs hat keinen Einfluss auf das effektive Valutadatum der Überweisung im Sinne dieses Absatzes,
auch wenn diese Überweisungs- oder Gutschriftsanzeige keinen speziellen Vorbehalt enthält.
Die Bank führt Kauf- und Verkaufsaufträge für Fremdwährungen und für ausserbörslich gehandelte Derivate grundsätzlich als Gegenpartei aus.
Die Transaktionen können ausschliesslich über ein durch den Kontoinhaber bei der Bank eröffnetes Konto abgewickelt werden. Zum Zeitpunkt der Auftragsübermittlung muss das Konto des Kontoinhabers notwendigerweise
die erforderliche Deckung in Bargeld oder in Finanzinstrumenten aufweisen. Die Bank ist berechtigt, Aufträge ohne
Begründung abzulehnen.
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Eine fehlende Deckung oder Lieferung hindert indes die Bank nicht daran, die Aufträge auf ausschliessliche Gefahr
des Kontoinhabers auszuführen. Wenn vierundzwanzig Stunden nach dieser Ausführung die Deckung oder Lieferung noch nicht eingegangen ist, kann die Bank, ohne ausdrücklich dazu verpflichtet zu sein, die Transaktionen
nach eigenem Ermessen liquidieren, wobei der Kontoinhaber das alleinige Risiko trägt. Der Kontoinhaber hat in
diesem Fall die Bank für allfällig entstandene Schäden zu entschädigen.
Vorbehaltlich spezieller Anweisungen des Kontoinhabers bestimmt die Bank Ort und Art der Ausführung der Auftrages. Sie kann insbesondere beschliessen, die Aufträge des Kontoinhabers ausserhalb eines geregelten Marktes
oder eines multilateralen Handelssystems (MTF) auszuführen.

Sämtliche Aufträge werden nach den Regeln und Usanzen der geregelten Märkte oder multilateralen Handelssysteme ausgeführt, an die sie übermittelt werden. Die Kosten für die Ausführung dieser Aufträge sind vom Kontoinhaber zu tragen.
Die Bank ist nicht verpflichtet, die auf den Märkten, auf welchen die Bank nach Weisung des Kontoinhabers Transaktionen ausführt, vorherrschenden Bedingungen (einschliesslich Offenlegungserfordernisse) zu prüfen; der Kontoinhaber wird der Bank jeden hieraus entstehenden Schaden ersetzen.
Die Bank haftet nicht für allfällige Verspätungen bei der Auftragsausführung, die auf gesetzliche Verpflichtungen
der Bank zurückzuführen sind, wie beispielsweise die Feststellung, ob sich eine Dienstleistung oder ein Anlageprodukt für den Kontoinhaber eignet.
Ist die Bank der Auffassung, dass sich eine Dienstleistung oder ein Anlageprodukt für den Kontoinhaber nicht
eignet, weist sie ihn in einer Warnung darauf hin, dass diese Dienstleistung oder dieses Produkt für ihn nicht geeignet ist. Die Bank ist indes berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Auftrag unmittelbar nach Versand der Warnung
auszuführen. Insofern haftet die Bank nicht für Schäden, die dem Kontoinhaber aufgrund der Ausführung oder
Nichtausführung des Auftrags entstehen könnten.
Die Bank weist den Kontoinhaber ausdrücklich darauf hin, dass sie, wenn der Kontoinhaber sich dazu entschliesst,
die zur Klärung der Frage, ob eine beabsichtigte Dienstleistung oder ein beabsichtigtes Produkt für ihn geeignet
ist, erforderlichen Informationen nicht zu liefern oder wenn die Informationen über seine Kenntnisse und Erfahrungen
unzureichend sind, nicht in der Lage ist, festzustellen, ob sich die beabsichtigte Dienstleistung bzw. das beabsichtigte Produkt für den Kontoinhaber eignet.
Der Kontoinhaber ist gehalten, die Bank über etwaige Veränderungen seiner finanziellen Situation und/oder seiner
Kenntnisse und seiner Erfahrung in Bezug auf Anlagen und namentlich über Veränderungen zu unterrichten, die
sich auf die Bestimmung der Angemessenheit oder Eignung einer Dienstleistung, die die Bank dem Kontoinhaber
erbringen könnte, auswirken könnten. Unterlässt es der Kontoinhaber, die Bank über solche Veränderungen zu
unterrichten, kann sie nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die dem Kontoinhaber dadurch entstehen könnten.
In Bezug auf Dienstleistungen, die auf Veranlassung des Kontoinhabers erbracht werden und ausschliesslich die
Ausführung und/oder die Entgegennahme und die Weiterleitung von Aufträgen des Kontoinhabers betreffend nichtkomplexe Finanzinstrumente wie z. B. die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Aktien, Obligationen
oder OGAW umfassen, ist die Bank nicht gehalten zu beurteilen, ob sich das Instrument oder die erbrachte oder
angebotene Dienstleistung für den Kontoinhaber eignet, und der Kontoinhaber geniesst folglich keinen entsprechenden Schutz durch die einschlägigen Verhaltensregeln. Die Bank weist den Kontoinhaber ausdrücklich auf
diesen Umstand hin.
Aufträge, die keine zeitliche Befristung beinhalten, bleiben im Allgemeinen - unbeschadet der folgenden Bestimmungen – ausschliesslich an dem Tag gültig, an dem sie auf dem betreffenden Markt erteilt worden sind. Bei vom
Kontoinhaber erteilten zeitlich unbefristeten Aufträgen (“good till cancelled”) sind die Regeln und Gepflogenheiten
des betreffenden Marktes zu beachten.
Die Bank darf die Aufträge des Kontoinhabers vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen je nach Marktbedingungen in einem oder mehreren Schritten ausführen. Sämtliche Anweisungen des Kontoinhabers werden zu den
zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Marktpreisen ausgeführt, es sei denn, der Kontoinhaber hat der Bank
ausdrücklich ein Preislimit gesetzt. Anweisungen zu den gleichen Kategorien von Finanzinstrumenten, welche von
verschiedenen Kontoinhabern erteilt wurden, werden von der Bank in der chronologischen Reihenfolge ihres
Eingangs behandelt. Wenn die Bank einen vom Kontoinhaber erteilten limitierten Aktienauftrag unter den am Markt
vorherrschenden Bedingungen nicht sofort ausführen kann, wird vereinbart, dass die Bank nicht verpflichtet ist,
diesen Auftrag sofort öffentlich zu machen, um die Ausführung zu erleichtern.
Die Bank ist berechtigt, die Aufträge verschiedener Kunden und/oder Eigengeschäfte mit Blick auf ihre Ausführung
zu gruppieren. Der Kontoinhaber erkennt an, dass, trotz der geringen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gruppierung der Aufträge und der Transaktionen insgesamt zu Lasten eines der betroffenen Kunden auswirkt, eine solche
Gruppierung für ihn nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit einem bestimmten Auftrag haben kann.
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Sofern die Aufträge nicht im Rahmen eines Verwaltungsmandats ausgeführt wurden, stellt die Bank dem Kontoinhaber unverzüglich eine Auftragsbestätigung zu. Bei der periodischen Ausführung von Aufträgen im Zusammenhang mit Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen die Auftragsbestätigungen auch lediglich halbjährlich versandt werden.
Die Bank darf, wenn sie es für angebracht hält:
• die Ausführung von Verkaufsaufträgen verweigern, bevor sie die Finanzinstrumente erhalten hat;
• die Ausführung von Aufträgen verweigern, die sich auf Kredit-, Termin- oder Prämiengeschäfte beziehen;
• Kaufaufträge nur bis zu dem verfügbaren Saldo auf dem Konto des Kontoinhabers ausführen;
• auf Kosten des Kontoinhabers verkaufte Finanzinstrumente, die mangelhaft sind oder die nicht rechtzeitig geliefert wurden, zurückkaufen;
• das Konto des Kontoinhabers mit den Finanzinstrumenten belasten (oder mit dem Betrag, der dem Wert dieser
Finanzinstrumente entspricht, falls sie nicht mehr auf dem Konto gehalten werden), welche anfänglich physisch
von dem Kontoinhaber bei der Bank eingebracht und welche anschliessend der Bank als gesperrt gemeldet
wurden. In jedem Fall stehen die Finanzinstrumente bei einer physischen Einlieferung erst dann für etwaige
Transaktionen (Verkauf, Überweisung usw.) zur Verfügung, wenn die Bank geprüft hat, dass gegen die physisch
eingebrachten Finanzinstrumente kein Einspruch erhoben wurde oder dass sie keine anderen Mängel aufweisen, und zwar ungeachtet einer allfälligen Kursschwankung dieser Finanzinstrumente in dieser Zeit.
• sämtliche Anweisungen, die nicht speziell als Bestätigung oder Änderung eines bestehenden Auftrags bezeichnet werden, als neuen Auftrag erachten.

Der Kontoinhaber trägt sämtliche rechtlichen Konsequenzen, welche aus der Bereitstellung zum Verkauf von Finanzinstrumenten erwachsen, gegen die vor oder nach der Einlieferung Einspruch erhoben wird.
Die Bank behält sich das Recht vor, auf Kosten des Kontoinhabers die zum Verkauf angebotenen Finanzinstrumente,
welche nicht rechtzeitig geliefert wurden oder nicht lieferbar sind, zu ersetzen.
Der Kontoinhaber ist sich bewusst und akzeptiert, dass:
• die Bank Finanzinstrumente derselben Art und zur selben Zeit wie mit dem Kontoinhaber vereinbart, für andere
Kunden oder für sich selbst kauft oder verkauft wie diejenigen, die sie zum selben Zeitpunkt für den Kontoinhaber veräussert hat, und dass die Bank diesbezüglich berechtigt ist, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten für Rechnung des Kontoinhabers Geschäfte mit sich selbst oder mit verbundenen und assoziierten Gesellschaften zu tätigen;
• Finanzinstrumente für Rechnung des Kontoinhabers gekauft oder verkauft werden können, die von Gesellschaften begeben werden, die mit der Bank oder ihren verbundenen Gesellschaften in einer geschäftlichen Beziehung stehen, oder wo die Angestellten der Bank oder ihrer verbundenen Gesellschaften als Verwalter fungieren;
• die Bank für Rechnung des Kontoinhabers Anteile an Anlagefonds kaufen oder verkaufen kann, die von der Bank
oder ihren verbundenen Gesellschaften verwaltet werden.
• die Bank Finanzinstrumente für ein Konto kaufen oder an ein Konto verkaufen kann, das von einem anderen
Kunden bei der Bank oder von einer mit der Bank verbundenen Gesellschaft geführt wird.
Courtagen und sonstige übliche Gebühren fallen bei Ausführung der Anweisungen zum Kauf, Verkauf oder zum
Erwerb von Optionsrechten, unabhängig von einer möglichen Rückvergütung an, die der Bank zugute kommen könnte.
Die Bank verrechnet zudem gemäss der geltenden Preisliste der Bank ihre eigenen Kommissionen. Die der Bank
übergebenen Finanzinstrumente oder sonstige Guthaben werden automatisch im Namen des Kontoinhabers hinterlegt. Gegebenenfalls werden die üblichen Spesen und Depotgebühren verrechnet.
30. Geschäfte
mit Edelmetallen

Die Bank kann sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge für von ihr bewilligte Edelmetalle, Münzen und Medaillen
entweder physisch oder durch Eintragung abwickeln.
Die Transaktionen können nur über ein vom Kontoinhaber bei der Bank eröffnetes Konto erfolgen, das die erforderliche Deckung aufweist. Die Bank ist berechtigt, Aufträge ohne Begründung abzulehnen.
Die Bank kann die Transaktion nach freiem Ermessen abwickeln. Transaktionen, die auf Nettobasis abgewickelt
werden, werden zum Marktpreis ausgeführt und tragen den Kontospesen, Steuern, Courtagen, Aufwendungen und
sämtlichen sonstigen Gebühren Rechnung.
Gemäss dem Reglement für Depots/Edelmetallkonten der Bank werden die Edelmetalle und Münzen vorbehaltlich
anderslautender Vereinbarungen mit dem Kontoinhaber in vertretbaren Depots verwahrt. Für die jeweiligen Rechte
und Verpflichtungen der Parteien gilt das anwendbare luxemburgische Recht.
Die Bank ist erst verpflichtet, die Gelder oder die Edelmetalle dem Konto des Kontoinhabers (mit den anwendbaren
Valutadaten) gutzuschreiben, nachdem sie die Gelder oder Edelmetalle aus Transaktionen effektiv erhalten hat.
Überweisungen oder Übergaben zugunsten eines Kontoinhabers über das Bankkonto bei einem Korrespondenten
der Bank, einer Depotstelle oder einem Clearing-System werden dem Kontoinhaber erst definitiv gutgeschrieben,
nachdem die Gelder auf dem Konto der Bank beim Korrespondenten effektiv eingegangen sind. Der Erhalt einer
Überweisungs- oder Gutschriftsanzeige durch den Kontoinhaber in Form eines Kontoauszugs hat keinen Einfluss
auf das effektive Valutadatum der Überweisung im Sinne dieses Absatzes, auch wenn diese Überweisungs- oder
Gutschriftsanzeige keinen speziellen Vorbehalt enthält.

31. Tresorfach

Die Bank stellt ihren Kunden Tresorfächer zur Verfügung. Kontoinhaber, die ein Tresorfach mieten möchten, sind
verpflichtet, eine spezielle Vereinbarung zu unterzeichnen. Die Höhe der Tresorfachmiete ist in der Preisliste der
Bank angegeben. Die Bank ist in Bezug auf die Verwahrung der im Tresorfach hinterlegten Vermögenswerte lediglich an die Sorgfaltspflicht gebunden und haftet ausser bei grober Fahrlässigkeit nicht für Verlust, Diebstahl oder
Beschädigung der im Tresorfach hinterlegten Vermögenswerte.

32. Wechsel, Schecks
und sonstige ähnliche
Instrumente

Der Kontoinhaber hat die Bank jedes Mal speziell anzuweisen, wenn das Inkasso von Wechseln, Schecks oder
sonstigen ähnlichen Instrumenten besonders rasch zu erfolgen hat. Wenn der Kontoinhaber solche Anweisungen
erteilt hat, haftet die Bank bei mangelhafter Ausführung dieser Anweisungen; hat der Kontoinhaber auf solche
Anweisungen verzichtet, haftet die Bank in Bezug auf eine rasche Auftragsabwicklung nur bei grober Fahrlässigkeit.
Wenn die Bank Wechsel, Schecks oder sonstige ähnliche Instrumente im Ausland abwickelt, haftet sie ausschliesslich bei grober Fahrlässigkeit.
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Wechsel mit keiner oder einer ungenügenden Wechselsteuermarke können von der Bank retourniert werden.
Vorbehaltlich anderslautender Anweisungen kann die Bank die sich in ihrem Besitz befindenden Wechsel bei Fälligkeit vorlegen und wegen Nichtzahlung Protest erheben. Die Bank kann zu diesem Zweck zu einem geeigneten
Zeitpunkt auch an anderen Plätzen gezogene Wechsel versenden.
Wenn die Bank in Bezug auf Wechsel Akzepte oder Garantien erhält, ist die Bank verpflichtet, eigens die Echtheit
der Unterschriften, die Bevollmächtigung und die Identität des Unterzeichners zu prüfen. Sie haftet ausschliesslich
bei grober Fahrlässigkeit.
Die Provisionen für die von der Bank im Namen eines Kontoinhabers akzeptierten Wechsel haben bei den Banken
zehn Werktage vor ihrer Fälligkeit einzugehen. Ist dies nicht der Fall, verrechnet die Bank nach eigenem Ermessen
eine angemessene Spezialkommission. Die Akzeptprovision deckt ausschliesslich das Akzept ab.

Die der Bank zu zahlenden Wechsel sind von der Bank nur dann zu honorieren, wenn die schriftlichen Zahlungsanweisungen mit allen erforderlichen Informationen rechtzeitig eingegangen sind und sofern eine ausreichende
Deckung vorhanden ist.
Erhält die Bank bezüglich einer aufgrund eines Wechsels verpflichteten Partei unzureichende Informationen oder
wird gegen das Akzept einer aufgrund eines Wechsels verpflichteten Partei Protest eingelegt oder verschlechtert
sich die Situation einer aufgrund eines Wechsels verpflichteten Partei drastisch, ist die Bank berechtigt, das Konto
vor Verfall der diskontierten oder zum Inkasso hinterlegten Wechsel zu belasten, und zwar ungeachtet des Kontostandes und insbesondere ohne Rücksicht auf einen früheren Ausgleich. Dieselben Regeln gelten für Schecks.
Wenn Instrumente (wie Wechsel, Schecks usw.) zum Einzug vorgelegt werden und die Bank den Gegenwert hierfür vor Eingang gutschreibt, erfolgt diese Gutschrift unter Vorbehalt des Zahlungseingangs. Dies gilt auch dann,
wenn das Einzugspapier bei der Bank selbst zahlbar ist.
Die Bank kann somit die zum Inkasso hinterlegten oder diskontierten Wechsel, Schecks oder sonstigen Finanzinstrumente derselben Art auf dem Konto des Kontoinhabers stornieren, wenn sie bei ihrer Vorlegung nicht bezahlt
werden, wenn die frei verfügbaren Mittel beschränkt sind oder wenn die Instrumente ohne Verschulden der Bank
nicht vorgelegt oder nicht rechtzeitig vorgelegt werden können oder wenn im Land, in dem die Wechsel oder
Schecks zahlbar sind, ein Moratorium verfügt wurde.
Die Bank darf das Konto des Kontoinhabers auch dann belasten, wenn die Wechsel oder die Schecks nicht mehr
retourniert werden können. Wenn die Wechsel oder Schecks nicht retourniert werden, haftet die Bank ausschliesslich bei grober Fahrlässigkeit. Die Bank bemüht sich, den Gegenwert der belasteten, aber nicht retournierten Wechsel und Schecks einzuziehen, und tritt ihre Rechte an den Remittenten ab.
Wird der Bank der Betrag der Wechsel oder der Schecks gemäss einem ausländischen Gesetz oder einer Vereinbarung zwischen Banken über gefälschte Unterschriften oder nach sonstigen Bestimmungen erneut abgebucht,
ist die Bank berechtigt, das Konto des Kontoinhabers zu belasten. Wird die Bank darüber unterrichtet, dass der
Kontoinhaber einen Scheck ausstellt, kann sie eine Summe in Höhe des ausgestellten Schecks sperren, indem sie
das Konto des Kontoinhabers belastet, bis der Scheck zur Zahlung vorgelegt wurde. Die Bank darf eine solche
Massnahme auch jederzeit ergreifen, wenn gegen die Zahlung eines Schecks Einsprache erhoben wurde, bis die
Gerichte endgültig über die Rechtmässigkeit dieser Einsprache entschieden haben.
Für die Verwendung der Schecks haftet ausschliesslich deren Inhaber. Er haftet für sämtliche Schäden, die sich
aus Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher oder betrügerischer Verwendung ergeben.
Der Kontoinhaber ist nur dann berechtigt, einen Scheck auf die Bank zu ziehen, wenn sein Konto eine ausreichende Deckung aufweist. Die Bank behält sich das Recht vor, Schecks, die ohne Deckung oder ohne ausreichende
Deckung ausgestellt wurden, nicht zu bezahlen, ohne den Kontoinhaber darüber unterrichten zu müssen. Die Bank
behält sich zudem das Recht vor, Schecks nicht auszugeben und die Rückgabe nicht gebrauchter Schecks zu
verlangen.
Wenn die Bank Wechsel erhält, gehen gleichzeitig die zugrunde liegenden Forderungen in Bezug auf die Wechsel
oder ihren Erwerb durch den Kontoinhaber zusammen mit allen anderen infolge der betreffenden Transaktionen
bestehenden oder künftigen Ansprüchen auf die Bank über. Der Kontoinhaber hat auf Verlangen der Bank eine
Abtretungserklärung zugunsten der Bank auszustellen. Wenn die Garantie in Bezug auf die Forderungen und
Ansprüche in Anwendung des ersten Satzes dieses Absatzes nicht auf die Bank übergeht, kann die Bank verlangen, dass ihr diese Forderungen und Ansprüche abgetreten werden. Dieselbe Regel gilt für sonstige zum Inkasso
erhaltene Instrumente, namentlich Schecks, Zahlungsaufträge oder Rechnungen.
Die Bank kann die diskontierten oder gutgeschriebenen Wechsel, Schecks und sonstigen ähnlichen Instrumente
vom Konto des Kontoinhabers abbuchen, wenn sie nicht bezahlt wurden. Dabei behält die Bank bis zur vollständigen Begleichung eines negativen Saldos gegen jeden Verpflichteten den Anspruch auf die Zahlung des Gesamtbetrags des Wechsels, Schecks und der Nebenforderungen und anderen Ansprüche, egal ob es sich um Forderungen aus dem Wechselrecht oder sonstige Ansprüche handelt.
33. Kreditkarten

Die Bank stellt auf Anfrage ihrer Kunden direkt oder indirekt Kreditkarten aus. Dabei wendet sie die jeweils geltende Ausstellungspolitik und die jeweils geltenden Preise an. Die Kreditkarten unterstehen den allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Kreditkartenunternehmens und sind Bestandteil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

34. Tarife, Gebühren
und Kommissionen

Die Bank verrechnet dem Kontoinhaber ihre Dienstleistungen nach den geltenden Tarifen und gemäss der Art der
vereinbarten Dienstleistungen.
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Die vereinbarten oder üblichen Zinsen, Kommissionen und Gebühren sowie die Steuern werden nach dem Gutdünken der Bank jeweils Ende Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr gutgeschrieben oder belastet.
Der Kontoinhaber verpflichtet sich, der Bank geschuldete Zinsen, Kommissionen, Gebühren und Nebenkosten
sowie sämtliche Gebühren zu bezahlen, die der Bank im Interesse des Kontoinhabers und seiner Rechtsnachfolger
durch die Eröffnung, Führung und Schliessung des Kontos entstanden sind oder die sie bezahlen musste. Der
Kontoinhaber trägt insbesondere alle Versand- und Telekommunikationskosten sowie alle Verwaltungs- oder
Gerichtskosten, die durch Rechtsverfolgungsmassnahmen gegen den Kontoinhaber entstehen.
Zudem hat der Kontoinhaber der Bank die Depotgebühren, Courtagen und sonstigen Gebühren zu bezahlen, die
aufgrund der Verwahrung der Aktiva des Kontoinhabers oder der Ausführung von Aufträgen durch die Bank, ihre
Korrespondenten oder durch sonstige Dritte – natürliche oder juristische Personen – für Rechnung des Kontoinhabers entstehen.

Die Bank wendet ihre jeweils gültigen Tarife an, die dem Kontoinhaber bei der Bank zur freien Verfügung stehen.
Der Kontoinhaber verpflichtet sich, sich bei der Bank über die für eine beabsichtigte Transaktion geltenden Tarife
zu informieren. Sofern die rechtlichen Bedingungen zur Bereitstellung von Informationen für den Kontoinhaber über
die Website der Bank erfüllt sind, behält sich diese das Recht vor, die Informationen über Gebühren, Kommissionen
und Abgaben ebenfalls über die Veröffentlichung der Gebührenübersicht auf ihrer Website zu erteilen. In diesem
Fall wird der Kontoinhaber elektronisch über die Adresse der Website und den Ort auf der Website informiert, an
dem er auf diese Informationen zugreifen kann. Allein aufgrund der Tatsache, dass der Kontoinhaber Transaktionen
mit der Bank abwickelt, wird davon ausgegangen, dass er die jeweils geltende Gebührenübersicht der Bank akzeptiert hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Der Kontoinhaber gestattet der Bank, die der Bank geschuldeten Beträge automatisch von seinem Konto abzubuchen.
Die Bank behält sich das Recht vor, ihre Zins- und Kommissionsbedingungen, Entschädigungen und sonstige vom
Kontoinhaber geschuldete Gebühren jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die Gebührenübersicht der
Bank wird dementsprechend angepasst und dem Kontoinhaber gemäss den zuvor genannten Bedingungen zur
Verfügung gestellt. Sofern das Gesetz eine diesbezügliche Pflicht vorschreibt, informiert die Bank den Kontoinhaber über die Änderungen ihrer Gebührenübersicht. Werden diese Informationen dem Kontoinhaber über die Website der Bank bereitgestellt, stimmt der Kontoinhaber ausdrücklich zu, durch die Veröffentlichung der (geänderten)
Gebührenübersicht auf der Website der Bank über jede Änderung informiert worden zu sein. In diesem Fall werden
dem Kontoinhaber allfällige Änderungen der Gebührenübersicht durch Angabe der Adresse der Website und des
Ortes der Website, an dem er auf die geänderten Informationen zugreifen kann, elektronisch mitgeteilt. Der Kunde
ist berechtigt, die Geschäftsbeziehung mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn er nicht mit der abgeänderten
Gebührenübersicht einverstanden ist.
Der Kontoinhaber verpflichtet sich, der Bank gegebenenfalls sämtliche bereits oder künftig von den luxemburgischen oder ausländischen Behörden erhobenen Steuern, Abgaben oder Gebühren zu zahlen, die von der Bank
entrichtet wurden oder unter Umständen zu entrichten sind und durch die im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit
der Bank abgewickelten Transaktionen verursacht werden könnten. Die Bank ist berechtigt, diesen geschuldeten
Betrag von einem der Konten des Kontoinhabers abzubuchen, und zwar ungeachtet des Verrechnungsdatums der
ursprünglichen Transaktionen.
Die Bank weist den Kontoinhaber darauf hin, dass er unter Umständen weitere Kosten, einschliesslich Abgaben zu
tragen hat im Zusammenhang mit Geschäften mit Finanzinstrumenten oder Anlagedienstleistungen, die nicht durch
die Bank bezahlt oder belastet werden.
Der Kontoinhaber bleibt Schuldner der fälligen Kommissionen, Zinsen und Gebühren, auch wenn ihre Zahlung erst
nach der Schliessung des Kontos verlangt wird.
Die Bank weist den Kontoinhaber darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen mit anderen Bankspezialisten hinsichtlich der für Rechnung des Kontoinhabers abgewickelten Transaktionen Kommissionen oder
Retrozessionen von Kommissionen beziehen kann. Es wird vereinbart, dass diese Kommissionen und Retrozessionen der Bank als zusätzliche Entschädigung zufallen.
35. Zinsen

Soweit nichts anderes vereinbart wurde und unter Vorbehalt einer anderen Bestimmung in der Gebührenübersicht
der Bank gelten für die negativen Kontosaldi von Gesetzes wegen und ohne Inverzugsetzung die gemäss der
Gebührenübersicht festgelegten Sollzinsen, unbeschadet etwaiger Schliessungsgebühren oder weiterer Ansprüche der Bank in Form von Schadensersatzforderungen.
Liegt dieser Zinssatz nicht vor, wird er von der Bank nach dem marktüblichen Refinanzierungssatz zuzüglich einer
mit dem Kontoinhaber vereinbarten Marge festgelegt.
Diese Bestimmung stellt keine Ermächtigung des Kontoinhabers für Sollsalden auf seinem Konto dar. Vorbehaltlich
anderweitiger Vereinbarungen mit der Bank werden die Zinsen auf Sollsalden auf dem Kontokorrentkonto vierteljährlich belastet. Die auf überzogene Konten verrechneten Zinsen werden vom Kontokorrentkonto des Kontoinhabers abgebucht und sind unbeschadet etwaiger Spesen, Gebühren, Quellensteuern oder sonstiger Kosten sofort
fällig und zahlbar.
Kontokorrentguthaben welcher Währung auch immer werden unter Vorbehalt einer anderslautenden Vereinbarung
nicht verzinst.

36. Beweismittel /
Aufzeichnung von
Telefongesprächen

Der Kontoinhaber und die Bank vereinbaren ausdrücklich, dass, ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 1341
des Code Civil, die Bank ihre Angaben, soweit notwendig oder zweckmässig, durch in Handelssachen zulässige
Mittel wie Zeugenaussagen oder eidesstattliche Versicherungen nachweisen kann.
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Mikrografische Reproduktionen oder Aufzeichnungen auf Daten- oder sonstigen Trägern, die von der Bank auf der
Grundlage von Originaldokumenten erstellt wurden, stellen einen schlüssigen Beweis dar und haben dieselbe
Beweiskraft wie ein schriftliches Originaldokument.
Der Kontoinhaber gestattet der Bank ausdrücklich, seine Telefongespräche mit der Bank aufzuzeichnen. Die
Aufnahmekassette darf von der Bank in einem gerichtlichen oder sonstigen Verfahren verwendet werden und hat
dieselbe Beweiskraft wie ein schriftliches Dokument.

37. Besondere Ereignisse

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch politische oder wirtschaftliche Ereignisse verursacht werden, durch
wDie Bank haftet nicht für Schäden, die durch politische oder wirtschaftliche Ereignisse verursacht werden, durch
welche die Dienste der Bank oder diejenigen ihrer in- oder ausländischen Korrespondenten, Depotstellen für Finanzinstrumente oder Clearing-Systeme usw. vollständig oder teilweise unterbrochen, durcheinandergebracht oder
gestört werden, auch wenn diese Ereignisse nicht auf höhere Gewalt wie beispielsweise Unterbrechungen des
Kommunikationssystems oder andere ähnliche Ereignisse zurückzuführen sind. Die Bank haftet nicht für Schäden,
die auf gesetzlichen Bestimmungen, eingeleiteten oder bevorstehenden hoheitlichen Massnahmen, kriegerischen
Handlungen, Revolutionen, Bürgerkriegen, höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Boykotten und Streikposten
beruhen, und zwar ungeachtet dessen, ob die Bank selbst unmittelbar oder mittelbar von derartigen Vorkommnissen betroffen ist oder ob ihre Dienste nur teilweise betroffen sind.
Der Kontoinhaber gestattet der Bank, seine Vermögenswerte zu sperren oder andere ihrer Ansicht nach geeignete
Massnahmen zu ergreifen, wenn aussergerichtliche Einspruchsmassnahmen vorliegen oder wenn die Bank, sei es
auch auf inoffiziellem Wege, von angeblichen oder tatsächlichen unrechtmässigen Handlungen des Kontoinhabers
oder des wirtschaftlich Berechtigten unterrichtet wird oder wenn Dritte die vom Kontoinhaber bei der Bank gehaltenen Vermögenswerte beanspruchen.
Der Rechtsstand des Kontoinhabers und namentlich seine familiären oder ehelichen Beziehungen sind der Bank
gegenüber unwirksam. Bei Ableben, erklärter Verschollenheit oder Rechts- und Geschäftsunfähigkeit des Kontoinhabers wird die Geschäftsbeziehung mit der Bank fortgesetzt, bis die Bank mittels Einschreiben über dieses
Ereignis unterrichtet wird. Die Information wird am Werktag nach dem physischen Erhalt der Information durch die
Bank wirksam. Solange die Bank diese Information nicht erhalten hat, kann sie für Verwaltungs- oder Verfügungsmassnahmen, die sie aufgrund der von den anderen Mitinhabern oder von Bevollmächtigten des Verstorbenen oder
vom Geschäftsunfähigen selbst erteilten Anweisungen ergriffen hat, nicht haftbar gemacht werden.
Die vertretungsberechtigten Personen des Verstorbenen oder geschäftsunfähigen Kontoinhabers (namentlich der
Testamentsvollstrecker, die Erben oder gegebenenfalls der Vormund) ersetzen unter Vorbehalt eines Gemeinschaftskontos oder einer anderslautenden gesetzlichen Bestimmung den Kontoinhaber in seiner Geschäftsbeziehung mit der Bank, nachdem die entsprechenden Dokumente, welche die Ansprüche der vertretungsberechtigten
Personen beweisen, vorgelegt wurden.
Eine Erklärung der Zahlungsunfähigkeit oder der Konkurs eines Kontoinhabers beendet unter Vorbehalt einer
anderslautenden gesetzlichen Bestimmung nicht ohne weiteres die vertraglichen Beziehungen zwischen der Bank
und dem Kontoinhaber.
Die Forderungen der Bank gegenüber dem Kontoinhaber werden jedoch bei Eintreten eines dieser Ereignisse sofort
fällig, auch wenn diese Forderungen an einen Termin oder eine Bedingung gebunden sind.

38. Kündigung der
Geschäftsbeziehung

Die Bank und der Kontoinhaber können zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen ihre Geschäftsbeziehung ganz
oder teilweise mittels Einschreiben einseitig mit einer Frist von acht Tagen ab Absendung der Mitteilung kündigen.
Mit der Beendigung der Geschäftsbeziehung werden die Salden aller Konten des Kontoinhabers, einschliesslich
der Salden von Termingeldkonten, sofort fällig und zahlbar gestellt. Zudem ist der Kontoinhaber gehalten, die Bank
von sämtlichen Verpflichtungen zu entbinden, die sie für ihn und auf seine Anweisung eingegangen ist. Der Kontoinhaber kann verpflichtet werden, bis zur vollständigen Tilgung seiner Schulden die üblichen Banksicherheiten zu
stellen.
Die Bank kann die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden jedoch mit sofortiger Wirkung und ohne weitere Förmlichkeiten unter anderem dann beenden, wenn der Kontoinhaber seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt
oder die Bank der Auffassung ist, dass die Zahlungsfähigkeit des Kontoinhabers beeinträchtigt ist, die geleisteten
Sicherheiten unzureichend sind oder die verlangten Sicherheiten nicht geleistet wurden, oder wenn die Bank der
Meinung ist, dass die Fortsetzung ihrer Geschäftsbeziehung mit dem Kontoinhaber Haftungsfolgen für sie haben
könnte oder dass die Geschäfte des Kontoinhabers der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widersprechen
könnten oder wenn der Kontoinhaber seine Pflichten nicht nach Treu und Glauben erfüllt. In einem solchen Fall
werden sämtliche befristeten Verbindlichkeiten des Kontoinhabers sofort fällig.
Wenn die Bank ein Termingeldkonto oder sonstige Termingeschäfte vorzeitig liquidieren muss, tut sie ihr Bestes,
damit diese Liquidation zu den bestmöglichen Bedingungen erfolgt. Der Kontoinhaber kann die Bank jedoch nicht
für einen entgangenen Gewinn aus dieser vorzeitigen Auflösung verantwortlich machen. Die Bank hält den Kontoinhaber, soweit möglich, über diese Transaktionen auf dem Laufenden.
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Ungeachtet einer generellen Kündigung der vertraglichen Beziehungen mit dem Kontoinhaber kann die Bank jederzeit die Rückzahlung gewährter Kredite verlangen, zugunsten des Kontoinhabers geleistete Bürgschaften und
sonstige Garantien kündigen oder die Kreditlinien kündigen, wann immer die Bank Grund zu der Annahme hat, dass
die Entwicklung der finanziellen Situation des Kontoinhabers oder einer Person, die finanziell mit ihm verbunden ist,
die unverzügliche und vollständige Erfüllung seiner Verpflichtungen in Frage stellt. Die Bank kann zu jeder Zeit neue
oder zusätzliche Sicherheiten oder Garantien von dem Kontoinhaber zur Abdeckung seiner Verbindlichkeiten
gegenüber der Bank verlangen. Wenn der Kontoinhaber den Forderungen der Bank nicht innerhalb der gesetzten
Frist nachkommt, kann die Bank die Geschäftsbeziehung mit dem Kontoinhaber als beendet erachten. Die Bank ist
berechtigt, “Short-Positionen” (Leerverkäufe) durch entsprechende Käufe zu decken.
Der Kontoinhaber hat innert eines Monats nach Kündigung der Kontobeziehung seine Guthaben bei der Bank
abzuheben oder entsprechende Überweisungsanweisungen zu erteilen. Nach Ablauf dieser Frist darf die Bank
jederzeit sämtliche Finanzinstrumente oder sonstige zugunsten des Kontoinhabers hinterlegte Vermögenswerte
verkaufen und sämtliche Geldforderungen in eine einzige Währung umrechnen. Die Gelder, die nach Ablauf der
gesetzlichen Verjährungsfrist nicht abgehoben wurden, fallen definitiv der Bank zu. Während der gesetzlichen
Verjährungsfrist werden die Gelder auf einem unverzinsten Konto gesperrt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben während der Abwicklung der laufenden Geschäfte bis zur definitiven Auflösung der Konten gültig.
Nach Kündigung der Geschäftsbeziehung und bis zur definitiven Auflösung bleiben der vertraglich vereinbarte
Zinssatz und die Kommissionen und Gebühren, die in der Gebührenübersicht der Bank aufgeführt werden, auf die
Transaktionen und Sollsalden auf dem Konto des Kontoinhabers anwendbar. Kommissionen und Gebühren, welche
der Bank im Voraus gezahlt oder von ihr im Voraus belastet wurden, werden nicht rückerstattet.
39. Gleichsetzung
des Samstags mit
einem Feiertag

In sämtlichen Beziehungen mit der Bank gilt der Samstag als offizieller Feiertag.

40. Besondere 		
Bestimmungen

Die vertraglichen Beziehungen zwischen der Bank und dem Kontoinhaber unterliegen ausserdem den zwischen
der Bank und dem Kontoinhaber ausdrücklich festgelegten besonderen Vereinbarungen und Bedingungen, den
von der Internationalen Handelskammer erlassenen Usanzen sowie den zwischen Banken abgeschlossenen Vereinbarungen und den banküblichen Geschäftsgepflogenheiten des Finanzplatzes Luxemburg, die auf bestimmte Arten
von Geschäften, namentlich auf Börsentransaktionen und auf Geschäfte, die über Korrespondenten im Ausland
abgewickelt werden, anwendbar sind, sowie den Gesetzen und Reglementen.

41. Änderung der
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen

Die Bank behält sich das Recht vor, insbesondere bei Änderung der Gesetze und Vorschriften für den Banksektor
sowie Änderungen der banküblichen Geschäftsgepflogenheiten oder der Bedingungen an den Finanzmärkten,
jederzeit diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstigen Bedingungen und Reglemente, die ihre Beziehungen mit dem Kontoinhaber regeln, und/oder die Verhaltensregeln der Bank zu ändern und/oder durch neue
Bestimmungen zu ergänzen.
Wenn die Bank die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die sonstigen Bedingungen und Reglemente, die ihre
Beziehungen mit dem Kontoinhaber regeln, und/oder die Verhaltensregeln der Bank ändern und/oder durch neue
Bestimmungen ergänzen möchte, teilt sie dies dem Kontoinhaber unverzüglich mit und gibt ihm die Klauseln, die
sie ändern oder ergänzen möchte, sowie den Wortlaut dieser Änderungen oder Ergänzungen an. Die geplanten
Änderungen oder Ergänzungen können auch in einem separaten Dokument festgehalten werden, das dann
Bestandteil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der sonstigen Bedingungen und Reglemente wird.
Die Änderungen oder Ergänzungen der Verhaltensregeln der Bank können dem Kontoinhaber auch nur über die
Website der Bank mitgeteilt werden. Sofern das Gesetz eine solche Verpflichtung vorsieht, teilt die Bank dem
Kontoinhaber die Adresse der Website und den Ort der Website, an dem er auf die geänderten Informationen
zugreifen kann, auf elektronischem Wege mit.
Die Änderungen, Ergänzungen und separaten Dokumente gelten als akzeptiert, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Versand der Änderungen, Ergänzungen oder separaten Dokumente durch die Bank
schriftlich Einsprache gegen diese erhebt. Falls der Kontoinhaber mit den Änderungen nicht einverstanden ist, hat
er das Recht, die Kontobeziehung mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

42. Auslegung

Der französische Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der anderen Verträge der Bank hat Vorrang
vor den Versionen in anderen Sprachen.
Wird eine der Bestimmungen der zwischen der Bank und dem Kontoinhaber abgeschlossenen Vereinbarungen
ungültig oder nichtig, bleiben die anderen Bestimmungen gültig.

43. Anwendbares Recht
und Gerichtsstand

Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kontoinhaber und der Bank unterstehen luxemburgischem Recht.
Sämtliche zwischen der Bank und dem Kontoinhaber im Rahmen dieser Beziehung abgeschlossenen
Transaktionen gelten als in den Räumlichkeiten der Bank abgeschlossen. Für Rechtstreitigkeiten
zwischen dem Kontoinhaber und der Bank sind ausschliesslich die Gerichte Luxemburgs, Grossherzogtum Luxemburg, zuständig. Die Bank hat jedoch das Recht, ein anderes normalerweise zuständiges Gericht, einschliesslich des Gerichts eines Landes, in dessen Zuständigkeitsbereich der Kontoinhaber die Vermögenswerte hält, mit dem Rechtsstreit zu befassen.
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Gerichtliche Klagen gegen die Bank verjähren nach 3 Jahren. Die Verjährungsfrist läuft ab der Begehung oder Unterlassung des der Bank vorgeworfenen Sachverhalts. Etwaige nach dem letzten Tag der
Verjährungsfrist angestrengte Klagen gelten als verjährt.

