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 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Ausgabe 5/2010 

Die nachfolgenden Bedingungen dienen einer klaren Regelung der
gegenseitigen Beziehungen zwischen Bankkunden und der LGT Bank AG
(nachfolgend «Bank» genannt). Vorbehalten bleiben besondere
Vereinbarungen. Für einzelne Geschäftszweige gelten ausserdem die 
Spezialreglemente der Bank und die einschlägigen Usanzen. 
Die massgebliche Sprache für die Vertragsbeziehung entspricht der
Sprachführung gemäss dem Kontoeröffnungsantrag bzw. Antrag zur
Eröffnung einer Bankbeziehung. Unter den verwendeten Personen- und 
Funktionsbezeichnungen sind Personen männlichen und weiblichen
Geschlechts zu verstehen und diese gelten sinngemäss sowohl für die
Singular- als auch für die Pluralform. 
Die Bank untersteht der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
(FMA), Heiligkreuz 8, Postfach 279, FL-9490 Vaduz. 
Die Bank ist der «Einlagensicherungs- und Anlegerschutzstiftung des 
Liechtensteinischen Bankenverbandes» (EAS) angeschlossen. Der Um-
fang der durch die Einlagensicherungs- und Anlegerschutzstiftung ge-
schützten Verbindlichkeiten ist in einem Merkblatt des Liechtensteini-
schen Bankenverbandes beschrieben, welches bei der Bank oder direkt
beim Liechtensteinischen Bankenverband bezogen bzw. auf der Web-
seite des Liechtensteinischen Bankenverbandes (www.bankenverband.li)
abgerufen werden kann. 
 
1 Verfügungsberechtigung 
Die der Bank schriftlich bekannt gegebene Regelung der Verfügungs-
berechtigung gilt bis zu einer bei der Bank eingegangenen schriftlichen
Mitteilung einer Änderung, ungeachtet anders lautender Veröffentli-
chungen und Eintragungen im Handelsregister. Verfügungen unter der
Verwendung elektronischer Mittel unterliegen speziellen Bedingungen. 
 
2 Legitimationsprüfung 
Die Bank verpflichtet sich zur gewissenhaften Prüfung der Verfügungs-
berechtigung. Schäden infolge von Fälschungen, mangelhaftem Nach-
weis der Legitimation oder Nichterkennen von Legitimationsmängeln
trägt der Bankkunde, sofern kein grobes Verschulden der Bank vorliegt.
 
3 Mangelnde Handlungsfähigkeit 
Der Bankkunde trägt den Schaden, der aus mangelnder Handlungsfä-
higkeit seiner Person oder vertretungsbefugter Dritter entsteht, es sei
denn, sie sei bezüglich seiner Person in einem liechtensteinischen amtli-
chen Publikationsorgan bekannt gegeben und bezüglich Dritter der
Bank schriftlich mitgeteilt worden. 
 
4 Tod des Bankkunden 
Im Falle des Todes des Bankkunden ist die Bank berechtigt, diejenigen
Unterlagen zu verlangen, welche sie nach ihrem Ermessen zur Klärung
der Auskunfts- bzw. Verfügungsberechtigung für notwendig erachtet.
Bei fremdsprachigen Urkunden ist auf Verlangen der Bank eine Überset-
zung in der für die Vertragsbeziehung massgeblichen Sprache oder in
Deutscher bzw. einer anderen von der Bank bezeichneten Sprache 
beizubringen. Sämtliche Kosten, welche daraus entstehen, sind vollum-
fänglich von den Ansprechern zu bezahlen. 
Die Bank kann die Ausübung von Vollmachten jeder Art, welche über
den Tod hinaus gültig sind, nur noch eingeschränkt zulassen, bis die
erbrechtliche Verfügungsberechtigung nachgewiesen ist. 
 
5 Übermittlungsfehler 
Den aus der Benützung von Post, Telegraf, Telefon, Telex, Telefax,
weiteren elektronischen sowie anderen Übermittlungsarten oder Trans-
portanstalten, namentlich aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, 
Verstümmelungen oder Doppelausfertigungen entstandenen Schaden
trägt der Bankkunde, soweit die Bank kein grobes Verschulden trifft.  

 6 Gesprächsaufzeichnung 
Die Bank hat das Recht, Telefongespräche, die mit verschiedenen Ab-
teilungen geführt werden, auf Tonträger aufzuzeichnen und als Be-
weismittel zu verwenden. 
 
7 Mitteilungen der Bank 
Mitteilungen der Bank gelten als erfolgt, wenn sie an die letzte vom 
Bankkunden bekannt gegebene Adresse abgesandt worden sind. Als 
Zeitpunkt des Versands gilt im Zweifel das Datum der im Besitz der Bank 
befindlichen Kopien oder Versandlisten. Banklagernd zu haltende Post 
gilt als zugestellt am Datum, das sie trägt. 
 
8 Massgebliche Bankdokumente 
Rechnungen im Kontokorrentverkehr werden nach der Wahl der Bank 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich abgeschlossen. 
Die Bank kann dem Bankkunden zur besseren Darstellung der Bankbe-
ziehung zudem spezielle Reports oder Vermögensaufstellungen erstellen 
und aushändigen. Für Ansprüche des Bankkunden gegenüber der Bank 
sind die dem Bankkunden zugestellten offiziellen Bankauszüge und 
Bankbelege massgeblich. 
 
9 Geschäfte in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten
Die Bank erbringt für ihre Bankkunden nach Möglichkeit sämtliche Arten 
von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Fi-
nanzinstrumenten sowie deren Verwahrung. 
 
9.1 Erteilung und Ausführung von Aufträgen 
Aufträge in Wertpapier-, Termin- und Optionsgeschäften sowie Ge-
schäften mit weiteren Finanzinstrumenten sind – vorbehaltlich abwei-
chender Vereinbarungen – persönlich oder per Telefon zu erteilen. 
Bei der Ausführung von Aufträgen des Bankkunden bzw. der Annahme 
und Weiterleitung von Aufträgen des Bankkunden zur Ausführung an 
einen Dritten wird die Bank – mangels anderer Weisung des Bankkun-
den – gemäss den Grundsätzen der Auftragsausführung vorgehen, 
welche einen integrierenden Bestandteil dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bilden. 
 
9.2 Mitteilungen und Angaben des Bankkunden 
Die Bank muss für die Erbringung ihrer Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten vom Bankkun-
den diverse Informationen einholen. Es liegt im Interesse des Bankkun-
den, der Bank diese Informationen zu erteilen, da ansonsten die Dienst-
leistungserbringung durch die Bank verunmöglicht wird. Die Bank ist 
berechtigt, sich auf die Richtigkeit der vom Bankkunden eingeholten 
Angaben zu verlassen, ausser es ist ihr bekannt oder müsste ihr bekannt 
sein, dass sie offensichtlich veraltet, unrichtig oder unvollständig sind. 
Der Bankkunde verpflichtet sich, die Bank schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn die von ihm der Bank gemachten Angaben ändern sollten. 
Sollte die Bank für die Vornahme von Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten auf Informa-
tionen über den Bankkunden angewiesen sein, so ermächtigt der Bank-
kunde die Bank ausdrücklich dazu, die massgeblichen Informationen 
auch bei einem vom Bankkunden mittels dem Bankformular «Verwal-
tungsvollmacht» bestimmten Bevollmächtigten einzuholen. Handelt es 
sich beim Bevollmächtigten um eine juristische Person, ist diese befugt, 
sich durch Hilfspersonen vertreten zu lassen. 
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 9.3 Beratungsfreies Geschäft 
Der Bankkunde nimmt zur Kenntnis, dass Aufträge, welche durch den
Bankkunden mittels Fax, in Anwendung der E-Banking-Dienstleistung
oder ohne Inanspruchnahme individueller Beratung der Bank in Auftrag
gegeben werden, als beratungsfreie Geschäfte qualifiziert werden.
Seitens der Bank erfolgt die Prüfung, ob der Bankkunde über die erfor-
derlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zu-
sammenhang mit dem angebotenen Produkt zu erfassen (Angemessen-
heitsprüfung). Kommt die Bank zum Schluss, dass der Auftrag gemäss
den bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen für den Bankkunden nicht
angemessenen ist, behält sich die Bank vor, den Auftrag zum Schutz des
Bankkunden nicht auszuführen. 
Der Bankkunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank beim beratungsfreien
Geschäft seinen Auftrag auch dann ausführt, wenn die Bank die Ange-
messenheit des Auftrags aufgrund von ungenügenden Angaben des
Bankkunden zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen nicht überprüfen
kann. 
 
10 Zahlungs- und Wertschriftenverkehr 
Bei Nichtausführung oder verspäteter Ausführung von Zahlungsgeschäf-
ten haftet die Bank höchstens für fristgerechte Verzinsung, es sei denn,
dass die Bank ein grobes Verschulden trifft oder der Bankkunde die
Bank auf die Gefahr eines weiteren Schadens im Einzelfall schriftlich
aufmerksam gemacht hat. 
Bei ungewöhnlichen Transaktionen, insbesondere bei Eingang unge-
wöhnlicher oder auffälliger Beträge ist die Bank berechtigt, die näheren
Umstände abzuklären und nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob
eine Gutschrift auf der Bankbeziehung des Bankkunden oder eine Rück-
überweisung erfolgt. 
Die Bank ist nicht verpflichtet, Aufträge auszuführen, für die keine
Deckung bzw. Kreditlimite vorhanden ist. Liegen vom Bankkunden
verschiedene Aufträge vor, deren Gesamtbetrag sein verfügbares Gut-
haben oder den ihm gewährten Kredit übersteigt, so kann die Bank
ohne Rücksicht auf das Datum oder den zeitlichen Eingang nach eige-
nem Ermessen bestimmen, welche Verfügungen ganz oder teilweise
auszuführen sind. 
Im Zahlungs- und Wertschriftenverkehr tauschen Finanzinstitute Infor-
mationen und Meldungen im Zusammenhang mit den Transaktionen
aus. Dieser Informationsaustausch erfolgt in der Regel über das System
SWIFT. Dies ist erforderlich, um die korrekte Ausführung dieser Transak-
tionen für die Kunden sicherzustellen. 
Dabei können persönliche Daten über Auftraggeber und/oder Empfän-
ger, welche u.a. Name, Adresse und die Kontonummer umfassen kön-
nen, ins Ausland gelangen und dort verarbeitet und gespeichert wer-
den. Der Bankkunde ist mit diesem Vorgehen einverstanden und ist sich
bewusst, dass insbesondere Kunden- bzw. Auftraggeberdaten somit ins
Ausland gelangen und dort gespeichert werden können. Die beteiligten
Institute wenden auch bei diesem Informationsaustausch hohe Datensi-
cherheitsstandards an; jedoch sind in diesem Fall diese Daten nicht mehr
durch das liechtensteinische Recht geschützt, sondern unterliegen den
Bestimmungen der jeweiligen ausländischen Rechtsordnung und es ist
nicht mehr sichergestellt, dass das Schutzniveau hinsichtlich dieser Daten
demjenigen in Liechtenstein entspricht. Ausländische Gesetze oder
behördliche Anordnungen können die involvierten Banken oder System-
betreiber dazu verpflichten, diese Daten gegenüber Behörden oder
Dritten offenzulegen. 
Weiterführende Informationen sind einer Publikation des Liechtensteini-
schen Bankenverbandes zu entnehmen, welche bei der Bank bezogen
werden oder auf der Webseite des Liechtensteinischen Bankenverbandes
(www.bankenverband.li) abgerufen werden kann. 
Für die Ausführung von Transaktionen über ein Zahlungskonto der Bank
gelten im Übrigen die Allgemeinen Bestimmungen für Zahlungsdienste,
die einen integrierenden Bestandteil dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen bilden. 
 
11 Reklamationen des Bankkunden 
Reklamationen des Bankkunden wegen Ausführung oder Nichtausfüh-
rung von Aufträgen jeder Art sowie gegen andere Mitteilungen der
Bank sind sofort nach Empfang der diesbezüglichen Anzeige, spätestens
aber innerhalb der von der Bank angesetzten Frist anzubringen. Unter-
bleibt eine von der Bank erwartete Anzeige, so hat die Reklamation so
zu erfolgen, wie wenn die Anzeige dem Bankkunden im gewöhnlichen
Postlauf zugegangen wäre. Bei Verspätung der Reklamation trägt der
Bankkunde den hieraus entstehenden Schaden. 
Beanstandungen von Bankauszügen haben innerhalb eines Monats zu
erfolgen. Nach unbenütztem Ablauf dieser Frist gelten sie als geneh-
migt. Die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung des Bank-
auszugs schliesst die Genehmigung aller darin enthaltenen Posten sowie
allfällige Vorbehalte der Bank in sich. Dasselbe gilt für banklagernde
Korrespondenz. 

 12 Pfand- und Verrechnungsrecht 
Die Bank hat an allen Vermögenswerten, die sie jeweils für Rechnung 
des Bankkunden bei sich selbst oder anderswo aufbewahrt, ein Pfand-
recht und bezüglich aller Forderungen ein Verrechnungsrecht für alle 
ihre jeweils bestehenden Ansprüche, ohne Rücksicht auf die Fälligkeit 
oder Währung und auch bei blanko oder gegen besondere Sicherheiten 
gewährten Krediten. Bei Verzug des Bankkunden ist die Bank ermächtigt 
und berechtigt, diese Pfänder freihändig oder zwangsrechtlich zu ver-
werten. 
 
13 Zinssätze, Kommissionen 
Zinsen und Kommissionen verstehen sich für die Bank netto. Steuern, 
Abgaben und Spesen gehen zulasten des Bankkunden. Soweit sie dar-
auf nicht schriftlich verzichtet hat, behält sich die Bank das Recht vor, 
Zinssätze und Kommissionen mit sofortiger Wirkung den Verhältnissen 
anzupassen und den Bankkunden hiervon schriftlich oder auf andere 
geeignete Weise zu informieren. 
Bei einer Kontoüberziehung werden dem Bankkunden von der Bank 
Sollzinsen belastet, welche nach Belastung auf dem Bankauszug ent-
sprechend ausgewiesen werden. Es obliegt dem Bankkunden, sich bei 
der Bank im Voraus über die Höhe der aktuellen und damit zum Zeit-
punkt des Kontoüberzugs zur Anwendung kommenden Sollzinsen zu 
informieren. 
 
14 Fremdwährungskonti 
Guthaben des Bankkunden in fremder Währung werden auf den Na-
men der Bank, aber auf Rechnung und Gefahr des Bankkunden, in 
gleicher Währung innerhalb oder ausserhalb des betreffenden Wäh-
rungsgebiets angelegt. Behördliche Massnahmen und Einschränkungen 
gegenüber den Aktiven der Bank im Lande der Währung oder der An-
lage finden auch auf die Guthaben der Bankkunden in der betreffenden 
Währung entsprechende Anwendung. Der Bankkunde kann über Gut-
haben in fremder Währung durch Überweisungsaufträge oder Bezug 
von Schecks in der betreffenden Währung verfügen, auf andere Art nur 
mit Zustimmung der Bank. Für Ein- und Auszahlungen von Barbeträgen 
in der Kontowährung erhebt die Bank eine Kommission. 
Gutschriften und Belastungen erfolgen gemäss Anweisung des Bank-
kunden. Erteilt der Bankkunde keine Anweisung oder besitzt der Bank-
kunde kein Konto in der entsprechenden Fremdwährung, erfolgen 
Gutschriften und Belastungen von Fremdwährungen in der Referenz-
währung, und zwar zum Kurs jenes Tages, an welchem der Betrag bei 
der Bank verbucht wird. 
Wenn der Bankkunde nur Konten in Drittwährungen besitzt, kann die 
Bank den Betrag in einer dieser Währungen gutschreiben bzw. belasten.
 
15 Wechsel, Schecks und ähnliche Papiere 
Die Bank ist berechtigt, zum Inkasso oder zur Gutschrift eingereichte 
Schecks, Wechsel oder ähnliche Zahlungsanweisungen zurückzube-
lasten, wenn sie nicht bezahlt werden oder der Betrag nach Zahlung 
innerhalb der Verjährungsfrist zurückgefordert wird. Bis zur Begleichung 
eines Schuldsaldos verbleiben ihr indessen die wechselrechtlichen, 
scheckrechtlichen oder anderen Ansprüche auf Zahlung des vollen 
Betrags der Wechsel und Schecks mit Nebenforderungen gegen jeden 
aus dem Papier Berechtigten und Verpflichteten. Die Bank behält sich 
das Recht vor, Wechsel, Schecks oder ähnliche Papiere zurückzuweisen.
Für zum Inkasso oder zur Gutschrift eingereichte Schecks, Wechsel oder 
ähnliche Zahlungsanweisungen erhebt die Bank eine Gebühr. 
 
16 Börsentransaktionen, Handels- und Vermittlungsgeschäfte 
Bei der Ausführung von Aufträgen für den An- und Verkauf von Titeln, 
derivaten Produkten und sonstigen Vermögenswerten tritt die Bank dem 
Bankkunden gegenüber als Kommissionär oder Selbstkontrahent auf. 
 
17 Zuwendungen 
Die Bank behält sich vor, Dritten für die Akquisition von Bankkunden 
und/oder die Erbringung von Dienstleistungen Zuwendungen zu ge-
währen. Bemessungsgrundlage für solche Zuwendungen bilden in der 
Regel die den Bankkunden belasteten Kommissionen, Gebühren usw. 
und/oder bei der Bank platzierte Vermögenswerte/Vermögensbestand-
teile. Ihre Höhe entspricht einem prozentualen Anteil der jeweiligen 
Bemessungsgrundlage. Auf Verlangen legt die Bank jederzeit weitere 
Einzelheiten über die mit Dritten getroffenen Vereinbarungen offen. Auf 
einen weiter gehenden Informationsanspruch gegenüber der Bank 
verzichtet der Bankkunde hiermit ausdrücklich, insbesondere trifft die 
Bank keine detaillierte Abrechnungspflicht hinsichtlich effektiv bezahlter 
Zuwendungen. 
 

 FL
 1

42
2 

de
 C

 2
70

92
01

3 
99

99
   

Se
ite

 2
 v

on
 3

   
N

ET
/ 



 Der Bankkunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Bank von
Dritten (inklusive LGT Gruppengesellschaften) im Zusammenhang mit
der Zuführung von Kunden, dem Erwerb/Vertrieb von kollektiven Kapi-
talanlagen, Zertifikaten, Notes usw. (nachfolgend «Produkte» genannt;
darunter fallen auch solche, die von einer LGT Gruppengesellschaft 
verwaltet und/oder herausgegeben werden) Zuwendungen in der Regel
in der Form von Bestandeszahlungen gewährt werden können. Die
Höhe solcher Zuwendungen ist je nach Produkt und Produktanbieter
unterschiedlich. Bestandeszahlungen bemessen sich in der Regel nach
der Höhe des von der Bank gehaltenen Volumens eines Produkts oder
einer Produktgruppe. Ihre Höhe entspricht üblicherweise einem prozen-
tualen Anteil der dem jeweiligen Produkt belasteten Verwaltungsgebüh-
ren, welche periodisch während der Haltedauer vergütet werden. Zu-
sätzlich können Vertriebsprovisionen von Wertpapieremittenten auch in
Form von Abschlägen auf dem Emissionspreis (prozentmässiger Rabatt)
geleistet werden oder in Form von Einmalzahlungen, deren Höhe einem
prozentualen Anteil des Emissionspreises entspricht. Vorbehältlich einer
anderen Regelung kann der Bankkunde jederzeit vor oder nach Erbrin-
gung der Dienstleistung (Kauf des Produkts) weitere Einzelheiten über
die mit Dritten betreffend solcher Zuwendungen getroffenen Vereinba-
rungen von der Bank verlangen. Der Informationsanspruch auf weitere
Einzelheiten hinsichtlich bereits getätigter Transaktionen ist jedoch
begrenzt auf die der Anfrage vorausgegangenen 12 Monate. Auf einen
weiter gehenden Informationsanspruch verzichtet der Bankkunde aus-
drücklich. Verlangt der Bankkunde keine weiteren Einzelheiten vor
Erbringung der Dienstleistung oder bezieht er die Dienstleistung nach
Einholung weiterer Einzelheiten, verzichtet er auf einen allfälligen Her-
ausgabeanspruch im Sinne von § 1009 ABGB. 
 
18 Steuerpflicht 
Der Bankkunde ist für die ordentliche Versteuerung der veranlagten
Gelder sowie der Erträgnisse und aller damit zusammenhängenden
Erklärungen und Meldungen nach den Bestimmungen seines Steuerdo-
mizils selbst verantwortlich. 
 
19 Datenschutz und Outsourcing (Auslagerung von 

Geschäftsbereichen) 
Im Rahmen der Kundenbeziehung ist eine Bearbeitung personenbezo-
gener Daten erforderlich. Der Bankkunde nimmt zur Kenntnis und
akzeptiert, dass die Bank im Zusammenhang mit der Abwicklung und
der Pflege der Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten innerhalb
der Bank bekannt geben darf. Zudem ist die Bank ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung des Bankkunden berechtigt, zum Zweck von
Outsourcing Kundendaten an Gruppengesellschaften der LGT Group mit
Sitz im Fürstentum Liechtenstein zu übermitteln. 
 
20 Auflösung der Bankbeziehung 
Die Bank behält sich das Recht vor, bestehende Bankbeziehungen jeder-
zeit nach freiem Ermessen aufzuheben, insbesondere auch erteilte 
Kredite zu annullieren und ihre Guthaben ohne weitere Kündigung
einzufordern. 
Auch bei Bestehen einer Kündigungsfrist oder eines vereinbarten Fest-
termins ist die Bank zur sofortigen Aufhebung der Bankbeziehung
berechtigt, wenn der Bankkunde mit einer Leistung in Verzug ist, sich
seine Vermögenslage wesentlich verschlechtert hat, von ihm angenom-
mene Wechsel zu Protest gehen oder eine Zwangsvollstreckung gegen
ihn vorgenommen wird. 
 
 

 21 Nachrichtenlosigkeit 
Die Bank weist den Bankkunden darauf hin, dass Bankbeziehungen 
nach den im Fürstentum Liechtenstein anwendbaren Vorschriften unter 
Umständen als nachrichtenlos zu qualifizieren sind. Nachrichtenlose 
Bankbeziehungen werden weitergeführt; allerdings behält sich die Bank 
das Recht vor, für ihre diesbezüglichen Aufwendungen Gebühren zu 
belasten und nachrichtenlose Bankbeziehungen, die einen Debetsaldo 
aufweisen, ohne Weiteres aufzulösen. 
 
22 Gleichstellung der Samstage mit Feiertagen 
Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank werden die Samstage 
einem staatlich anerkannten Feiertag gleichgestellt. 
 
23 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vor. Diese werden dem Bankkunden schriftlich oder 
auf andere geeignete Weise bekannt gegeben und gelten ohne Wider-
spruch innert einer Frist von zwei Monaten als genehmigt. 
 
24 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam oder ungültig werden oder sollten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Lücke aufweisen, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch unberührt. Die ungülti-
gen Bestimmungen sind so auszulegen oder zu ersetzen, wie sie dem 
erstrebten Zweck am nächsten kommen. 
 
25 Anwendbares Recht 
Alle Rechtsbeziehungen des Bankkunden mit der Bank unterstehen dem 
liechtensteinischen Recht. 
 
26 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand richtet sich nach den zwingenden gesetzlichen Be-
stimmungen. Soweit solche nicht zur Anwendung kommen, ist Vaduz 
ausschliesslicher Gerichtsstand im Zusammenhang mit allen Verfahren 
und Streitigkeiten und ebenso der Erfüllungsort. Die Bank ist indessen 
befugt, ihre Rechte auch am Wohnsitz/Sitz des Bankkunden oder jedem 
anderen zuständigen Gericht geltend zu machen. 
 
27 Gültigkeit 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 01.05.2010 in 
Kraft und ersetzen die bisherigen Bestimmungen. 

 FL
 1

42
2 

de
 C

 2
70

92
01

3 
99

99
   

Se
ite

 3
 v

on
 3

   
N

ET
/ 

 


	TM_CurrentDateTime: 18.09.2013 15:15:05


