
F Bedingungen für elektronische Dienstleistungen

F 1. Allgemeine Bedingungen

F 1.1 Elektronische Dienstleistungen der Urner Kantonalbank (nachfol-
gend «Bank»)

 Die von der Bank angebotenen elektronischen Dienstleistungen sind auf den 
Internetseiten der Bank (www.urkb.ch) umschrieben. Die Bank behält sich 
jederzeit Änderungen der Dienstleistungen vor. Die Bank hält sich zudem 
das Recht vor, für ihre Internet-Banking-Dienstleistungen jederzeit Gebühren 
einzuführen bzw. bestehende Gebühren zu ändern. Die Bank ist ermächtigt, 
allfällige Gebühren einem Konto zu belasten.

F 1.2 Geltungsbereich
 Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für sämtliche gegenwärtigen und künf-

tigen elektronischen Dienstleistungen (nachfolgend «Dienstleistungen»), sofern 
in den Besonderen Bedingungen für die jeweiligen Dienstleistungen nichts an-
deres vereinbart wird. Im Übrigen gilt im Verhältnis zur Bank der Basisvertrag 
mit den Basisdokumenten.

 Für die einzelnen Dienstleistungen gelten zudem die jeweiligen Besonderen 
Bedingungen sowie die entsprechenden Bestimmungen auf den allenfalls beste-
henden Internetseiten.

 Im Falle von Widersprüchen zwischen Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Bedingungen, den Besonderen Bedingungen der jeweiligen Dienstleistungen 
sowie den allenfalls bestehenden Internetseiten kommt nachstehende Reihenfol-
ge zur Anwendung: 1. Besondere Bedingungen, 2. Allgemeine Bedingungen, 
3. Bedingungen der allfälligen Internetseiten.

F 1.3 Zugang zu den Dienstleistungen
 Der technische Zugang des Kunden/Bevollmächtigten (nachfolgend «Benut-

zer») zu den Dienstleistungen erfolgt mittels vom Benutzer selbst gewähltem 
Provider (wie Internet, Telekommunikation etc.) und spezieller, vom Benutzer 
bei Dritten bezogener Software, eines vom Benutzer bei Dritten erworbenen 
Mobiltelefons und/oder eines anderen Endgeräts des Benutzers, welches 
mindestens die auf der entsprechenden, jeweils aktuellen Internetseite der Bank 
oder an anderer Stelle angeführten Anforderungen erfüllt.

 Zugang zu den jeweiligen Dienstleistungen erhält, wer sich mit den in den 
entsprechenden Besonderen Bedingungen festgelegten Legitimationsmitteln 
legitimiert. Via E-Mail übermittelte Aufträge, Mitteilungen und dergleichen sind 
für die Bank unverbindlich, sofern nichts anderes vereinbart ist.



F 1.4 Sorgfaltspflicht des Benutzers
 Der Benutzer hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und 

Richtigkeit hin zu überprüfen. Die Verantwortung für die vom Benutzer gesen-
deten Daten bleibt bis zu deren Übernahme durch das System der Bank beim 
Kunden.

 Der Benutzer ist verpflichtet, die Sicherheitsrisiken, die aus der Benutzung 
des jeweiligen Mediums (z.B. Internet, Mobiltelefon etc.) entstehen, durch 
den Einsatz geeigneter, jeweils dem aktuellen Stand der Technik entspre-
chender Schutzmassnahmen (insbesondere Anti-Viren- und Firewall-Program-
me) zu minimieren. Zudem hat der Benutzer die erforderlichen Updates (z.B. 
an den Anti-Viren- und Firewall-Programmen) vorzunehmen.

F 1.5 Reklamation des Benutzers
 Hat der Benutzer der Bank auf elektronischem Weg einen Auftrag (z.B. 

Zahlungs-, Börsenauftrag etc.) erteilt und ist nach Auftragserteilung für den 
Benutzer feststellbar, dass der Auftrag von der Bank nicht oder nur teilweise 
auftragsgemäss ausgeführt werden kann, ist der Benutzer verpflichtet, bei der 
Bank umgehend eine entsprechende Reklamation anzubringen.

F 1.6 Ausschluss von Gewährleistungen und Haftung
 Die Bank kann weder einen unbeschränkten Zugang zu den jeweiligen 

Dienstleistungen noch eine unbeschränkte Benützung der jeweiligen Dienst-
leistungen gewährleisten. Ebenso wenig kann die Bank eine unbeschränk-
te Betriebsbereitschaft des Internets gewährleisten. Die Bank kann keine 
Gewähr dafür übernehmen, dass die von ihr auf Wunsch des Benutzers via 
E-Mail, SMS, etc. übermittelten Informationen beim Benutzer überhaupt bzw. 
innert nützlicher Frist eintreffen.

 Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
von ihr im Rahmen der jeweiligen Dienstleistungen übermittelten Daten, Infor-
mationen, Mitteilungen etc. (nachfolgend «Daten»). Insbesondere gelten die 
Angaben über Konti und Depots (Saldi, Auszüge, Transaktionen etc.) sowie 
allgemein zugängliche Informationen wie die Börsen- oder Devisenkurse als 
vorläufig und unverbindlich, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die in den 
Dienstleistungen enthaltenen Daten stellen keine verbindlichen Offerten dar, 
es sei denn, diese seien ausdrücklich als verbindliche Offerten gekennzeich-
net.

 Die Bank übernimmt bei leichtem Verschulden keine Haftung. Insbesondere 
schliesst sie  bei leichtem Verschulden die Haftung aus für
-   nicht bzw. nicht fristgerecht ausgeführte Aufträge und daraus entstehende 

Schäden;
-   Schäden, die durch ihre Hilfspersonen in Ausübung ihrer Verrichtung 

verursacht werden.



 Die Bank übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Kunden aus mangeln-
der Handlungsfähigkeit seiner Person oder seiner Bevollmächtigten entstehen. 
Ebenso wenig übernimmt sie eine Haftung für indirekte Schäden und Folge-
schäden, wie entgangener Gewinn, Ansprüche Dritter oder Schäden, die aus 
der Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen des Kunden entstehen.

 Die Bank übernimmt keine Haftung für das Endgerät des Benutzers (z.B. Com-
puter, Mobiltelefon, Lesegerät etc.), den technischen Zugang zu den jeweili-
gen Dienstleistungen sowie für die dafür notwendige Software. Ebenso wenig 
übernimmt die Bank eine Haftung für allfällige Mängel bei allenfalls von ihr 
z.B. per Datenträger, Download etc. gelieferter oder empfohlener Software.

 Die Dienstleistungen werden über ein offenes, jedermann zugängliches Netz 
(z.B. Internet, Telefonnetz etc.) erbracht. Die Bank übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die aus der Benützung des offenen Netzes entstehen. Insbesondere 
haftet die Bank nicht für Schäden, die dem Kunden als Folge von Übermitt-
lungsfehlern, technischen Mängeln, Störungen, Unterbrüchen und Verzögerun-
gen (insbesondere in der Verarbeitung), rechtswidrigen Eingriffen in Einrich-
tungen von Netzwerk- und/oder Telekommunikationsbetreibern, Überlastung 
der Einrichtungen von Netzwerk- und/oder Telekommunikationsbetreibern, 
mutwilliger Verstopfung der elektronischen Zugänge durch Dritte, Störungen, 
Unterbrüchen oder anderen Unzulänglichkeiten seitens der Netzwerk- und/
oder Telekommunikationsbetreiber entstehen.

 Die Bank behält sich bei Feststellung von Sicherheitsrisiken zudem jederzeit 
vor, die jeweiligen Dienstleistungen bis zu deren Behebung zu unterbrechen. 
Ebenso ist die Bank berechtigt, die jeweiligen Dienstleistungen für Wartungs-
arbeiten zu unterbrechen. Für aus diesen Unterbrüchen oder einer Sperre 
gemäss Ziff. F 1.7 allfällig entstehenden Schaden übernimmt die Bank keine 
Haftung.

F 1.7 Sperre
 Der Kunde kann seinen oder den Zugang seiner Bevollmächtigten zu den 

jeweiligen Dienstleistungen der Bank sperren lassen. Die Sperre kann nur wäh-
rend den üblichen Geschäftszeiten der Bank vollzogen werden.

 Die Sperre oder Unterbrechung kann nur mit schriftlichem oder telefonischem 
Antrag des Kunden an die Bank und unter der Voraussetzung der eindeutigen 
Identifikation des Benutzers wieder aufgehoben werden.

 Die Bank ist berechtigt, den Zugang des Kunden und/oder eines oder aller 
Bevollmächtigten zu einzelnen oder allen Dienstleistungen jederzeit, und ohne 
Angabe von Gründen und ohne vorherige Kündigung zu sperren.

F 1.8 Bankkundengeheimnis 
 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass sich das schweizerische  Bankkunden-

geheimnis allein auf schweizerisches Territorium beschränkt und somit alle 



ins Ausland zu übermittelnden und/oder dort gelegenen elektronischen Daten 
keinen Schutz geniessen.

 Der Benutzer nimmt in Kauf, dass die Daten über ein offenes, jedermann 
zugängliches Netz transportiert werden. Dabei können die Daten unkon- 
trolliert grenzüberschreitend übermittelt werden, auch wenn sich Sender und 
Empfänger in der Schweiz befinden. Ebenso nimmt der Benutzer in Kauf, dass 
Informationen der Bank, welche sich der Benutzer separat via E-Mail, SMS etc. 
übermitteln lässt, in der Regel unverschlüsselt erfolgen, weshalb das Bankkun-
dengeheimnis nicht gewahrt ist. Selbst bei verschlüsselter Übermittlung bleiben 
Absender und Empfänger jeweils unverschlüsselt. Der Rückschluss auf eine 
bestehende Bankbeziehung kann deshalb für Dritte möglich sein.

F 1.9 Sicherheit
 Aufgrund der eingesetzten Verschlüsselungen ist es grundsätzlich keinem 

Unberechtigten möglich, die vertraulichen Kundendaten einzusehen. Dennoch 
kann auch bei allen dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Sicher-
heitsvorkehrungen sowohl auf der Bank- wie auf Kundenseite eine absolute 
Sicherheit nicht gewährleistet werden. Das Endgerät (Computer, Mobiltelefon, 
Lesegerät etc.) und/oder das Netzwerk des Benutzers sind Teil des Systems. 
Diese befinden sich jedoch ausserhalb der Kontrolle der Bank und können zu 
einer Schwachstelle des Systems werden.

 Der Kunde nimmt insbesondere die nachstehenden Risiken zur Kenntnis:
- Ungenügende Systemkenntnisse und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen 

können einen unberechtigten Zugriff erleichtern (z.B. ungenügend geschütz-
te Speicherung von Daten auf der Festplatte). Es besteht die dauernde Ge-
fahr, dass sich Computerviren auf dem Computer ausbreiten, wenn Kontakt 
mit der Aussenwelt besteht, sei es über Computernetze (z.B. Internet) oder 
physische Datenträger. Der Einsatz von Anti-Viren- und Firewall-Program-
men kann das Risiko vermindern und wird dem Benutzer empfohlen. Es 
obliegt dem Benutzer, sich über die erforderlichen, jeweils dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen genau zu infor-
mieren.

- Es ist wichtig, dass der Benutzer nur mit Software aus vertrauenswürdiger 
Quelle arbeitet.

- Die Erstellung einer Verkehrscharakteristik durch Internet Provider kann nie-
mand ausschliessen, d.h. der Provider hat die Möglichkeit nachvollziehen 
zu können, wann der Benutzer mit wem in Kontakt getreten ist.

- Es ist möglich, dass sich ein Dritter während der Nutzung des Netzes, z.B. 
des Internets, unbemerkt Zugang zum Endgerät des Benutzers verschafft.

- Lässt sich der Benutzer Informationen der Bank separat via E-Mail, SMS etc. 
übermitteln, so erfolgen diese in der Regel unverschlüsselt.



F 1.10 Ausländische Gesetze / Import- und Exportbeschränkungen
 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er mit der Benützung der Dienstleis-

tungen aus dem Ausland unter Umständen Regeln des ausländischen Rechts 
verletzen kann. Es ist Sache des Benutzers, sich darüber zu informieren. Die 
Bank lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.

 Sollte der Benutzer die Dienstleistungen vom Ausland aus benutzen, nimmt er 
insbesondere in Kauf, dass es Import- und Exportbeschränkungen für die Ver-
schlüsselungsalgorithmen geben kann, gegen die er gegebenenfalls verstösst, 
wenn er diese Dienstleistungen aus dem Ausland nutzt.

F 1.11 Kündigung
 Die Kündigung der Teilnahme an den jeweiligen Dienstleistungen der Bank 

kann seitens des Kunden und seitens der Bank jederzeit erfolgen. Die Kündi-
gung ist schriftlich an die jeweils andere Partei zu richten. Die Bank bleibt trotz 
Kündigung berechtigt, sämtliche noch vor Erhalt der Kündigung ausgelösten 
Transaktionen rechtsverbindlich für den Benutzer zu verarbeiten. Im Übrigen 
kann die Bank den Zugang ohne Kündigung sperren, wenn die elektronischen 
Dienstleistungen während einer Dauer von mindestens 6 Monaten nicht benützt 
worden sind.

F 1.12 Teilnichtigkeit
 Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder fehlende Durchsetzbarkeit einzelner 

oder mehrerer Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht.

F 1.13 Änderung der vorliegenden Bedingungen
 Die Bank behält sich jederzeit Änderungen des Inhalts der vorliegenden Bedin-

gungen für elektronische Dienstleistungen vor. Diese werden dem Kunden auf 
geeignete Weise bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert Mo-
natsfrist als genehmigt. Erfolgt die Genehmigung nicht, gilt F 1.11 vorstehend.

F 2. Besondere Bedingungen für Internet-Banking

F 2.1 Geltungsbereich
 Die Besonderen Bedingungen für Internet-Banking ergänzen und/oder ändern 

die Allgemeinen Bedingungen für elektronische Dienstleistungen und gelten für 
die Internet-Banking-Dienstleistungen.

F 2.2 Leistungsangebot
 Die jeweils von der Bank angebotenen Internet-Banking-Dienstleistungen sind 

auf den entsprechenden Internetseiten der Bank umschrieben.



 Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen des Leistungsangebotes vor. 
Der in diesen Bedingungen geregelte Datenaustausch bezieht sich auf Bank-
geschäfte etc., die ihre Grundlage in separaten Verträgen oder Geschäfts-
bedingungen (z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Depotreglement der 
Bank etc.) haben. Im Anwendungsbereich der Internet-Banking-Dienstleistungen 
gehen die vorliegenden Bestimmungen allfälligen abweichenden Regeln der 
erwähnten Verträge oder Geschäftsbedingungen der Bank vor.

F 2.3 Legitimationsmittel (Selbstlegitimation)
 Zugang zu den Internet-Banking Dienstleistungen erhält, wer sich bei der 

Benützung durch Eingabe der für diese Dienstleistungen gültigen Legitimations-
mittel legitimiert hat. 

 Der Versand der Legitimationsmittel erfolgt an die der Bank bekannte Zustellad-
resse des Kunden bzw. des Bevollmächtigten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis 
und ist damit einverstanden, dass die Bank nicht kontrollieren kann, wer die 
Legitimationsmittel entgegennimmt und benützt. Insbesondere bei juristischen 
Personen und/oder der Zustellung an eine Geschäftsadresse ist es allein Sache 
des Kunden, die Entgegennahme der Legitimationsmittel sowie deren Verwen-
dung zu überwachen.

 Als Legitimationsmittel gelten dabei:
a) die dem Benutzer von der Bank zugestellte Vertragsnummer (1. Identifikati-

onsmerkmal)
b) sein persönliches, selbst wählbares Passwort (2. Identifikationsmerkmal) und
c) als 3. Identifikationsmerkmal 

- ein Mosaikbild, das mittels auf mobilen Endgeräten (z.B. ein Smartphone, 
Tablet etc.) installiertes App von CrontoSign Swiss oder eines von der 
Bank zugelassenem Lesegeräts entschlüsselt wird, oder

- der SMS-Code, welcher dem Benutzer nach Eingabe der gültigen zwei 
Identifikationsmerkmale auf eine durch ihn aktivierte und ausgewählte 
Schweizer Telefonnummer zeitnah übermittelt wird, oder

- die elektronische Signatur, sofern diese von der Bank für die Dienstleistun-
gen des Internet-Bankings als Identifikationsmerkmal schriftlich akzeptiert 
wurde, oder

- ein anderes von der Bank zur Verfügung gestelltes oder schriftlich akzep-
tiertes Identifikationsmerkmal.

 Die Bank behält sich die Einführung anderer oder Abschaffung bestehender 
Legitimationsmethoden vor.

 Wer sich so legitimiert, gilt der Bank gegenüber als Berechtigter zur Benützung 
der entsprechenden Dienstleistungen. Die Bank darf ihn daher im Rahmen und 



Umfang der vom Benutzer bezogenen Dienstleistungen ohne weitere Über-
prüfung seiner Berechtigung z.B. Abfragen tätigen bzw. verfügen lassen oder 
von ihm Aufträge und rechtsverbindliche Mitteilungen entgegennehmen; dies 
gilt auch, wenn es sich bei dieser Person nicht um den tatsächlich Berechtig-
ten handelt. Die Bank hat indessen das Recht, jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen die Ausführung von Dienstleistungen abzulehnen und darauf zu 
bestehen, dass sich der Benutzer in anderer Form (z.B. durch Unterschrift oder 
durch persönliche Vorsprache) legitimiert.

 Der Kunde anerkennt vorbehaltlos sämtliche Geschäfte, welche im Rahmen 
der Internet-Banking-Dienstleistungen unter Verwendung seiner Legitimations-
mittel oder derjenigen des/der Bevollmächtigten getätigt werden. Desgleichen 
gelten sämtliche Instruktionen, Aufträge und Mitteilungen, welche die Bank auf 
diesem Weg erreichen, als vom Kunden verfasst und autorisiert.

F 2.4 Legitimationsverfahren mit der Option Transaktionsbestätigung
 Die Bank behält sich vor, vom Benutzer, der ein Legitimationsverfahren mit der 

Option Transaktionsbestätigung gewählt hat (z.B. SMS-Code oder CrontoSign 
Swiss)), eine Überprüfung des Auftrages durch Bestätigung der Transaktion 
gemäss Ziff. F 2.5 zu verlangen. Erfolgt in diesen Fällen seitens des Benut-
zers keine Transaktionsbestätigung, so gilt der Auftrag als vom Benutzer nicht 
erteilt, weshalb dieser von der Bank nicht zu bearbeiten ist.

F 2.5 Sorgfaltspflichten des Benutzers
 Der Benutzer ist jeweils verpflichtet, das erste ihm von der Bank mitgeteilte 

Passwort unverzüglich nach Erhalt und später regelmässig zu ändern.  Das 
Passwort darf nicht aus leicht ermittelbaren Kombinationen (wie Telefonnum-
mer, Geburtsdatum, Autokennzeichen etc.) bestehen.

 Der Benutzer ist verpflichtet, das 2. und das 3. Identifikationsmerkmal beson-
ders sorgfältig und voneinander getrennt aufzubewahren. Der Benutzer ist 
sodann verpflichtet, sowohl das. 2. als auch das 3. Identifikationsmerkmal 
geheim zu halten und gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu 
schützen. Insbesondere dürfen weder das 2. noch das 3. Identifikationsmerk-
mal ungeschützt auf dem Endgerät des Benutzers (z.B. Computer, Mobiltelefon 
etc.) abgelegt oder sonst wo aufgezeichnet werden. Ebenso wenig dürfen 
das 2. und das 3. Identifikationsmerkmal Dritten ausgehändigt oder sonst wie 
zugänglich gemacht werden. Die App «CrontoSign Swiss» zur Entschlüsselung 
des Cronto-Mosaiks ist direkt von der Bank oder von einem von der Bank dem 
Kunden benannten Anbieter zu beziehen.

 Der Kunde trägt sämtliche Folgen, die sich aus der – auch missbräuchlichen 
– Verwendung seiner oder der Legitimationsmittel seiner Bevollmächtigten 
ergeben. 



 Besteht Anlass zur Befürchtung, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis 
eines/mehrerer Legitimationsmittel des Benutzers gewonnen haben, so hat 
der Benutzer das entsprechende Legitimationsmittel unverzüglich zu wechseln 
bzw. zu ändern. Ist dies nicht möglich, hat der Benutzer den Zugang zu den 
entsprechenden Dienstleistungen unverzüglich sperren zu lassen bzw. durch 
dreimalige Eingabe eines falschen Passwortes oder eines falschen Sicherheits-
codes selber zu sperren.

 Wird im Rahmen eines Legitimationsverfahrens mit der Option Transaktions-
bestätigung von der Bank eine entsprechende Bestätigung verlangt, ist der 
Benutzer verpflichtet, die ihm von der Bank übermittelten Daten (z.B. auf sein 
SMS-fähiges Endgerät, Smartphone, Lesegerät etc.) mit dem Originalbeleg zu 
vergleichen und auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Sind nach Ansicht des 
Benutzers die von der Bank übermittelten Daten korrekt, muss der Benutzer, 
sofern er den entsprechenden Auftrag zu erteilen wünscht, diesen Auftrag be-
stätigen (z.B. mittels Eingabe dem von der Bank übermittelten SMS-Code etc.). 
Sind nach Ansicht des Benutzers die von der Bank übermittelten Daten nicht 
korrekt, ist der Benutzer verpflichtet, die Transaktion abzubrechen.

F 2.6 Datenschutz
 Beansprucht der Kunde eine auf SMS basierte Dienstleistung (z.B. im Rahmen 

des Legitimationsverfahrens SMS-Code oder von Alertfunktionen) nimmt er zur 
Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank die vom Benutzer 
ausgewählte Telefonnummer und die an ihn zu übertragenden Daten an die für 
den SMS-Versand notwendigen und in der Schweiz domizilierten Telekommuni-
kationsunternehmen weiterleitet.

F 2.7 Börsenaufträge
 Börsenaufträge können nicht rund um die Uhr ausgeführt werden. Ihre Verar-

beitung hängt denn auch u.a. von technischen Voraussetzungen, den Ge-
schäftszeiten/-tagen der Bank, den Handelszeiten/-tagen des entsprechenden 
Börsenplatzes und den Arbeitszeiten/der Ferienregelung der betroffenen 
Verarbeitungsstelle ab.

 Erteilt der Benutzer Börsenaufträge, verpflichtet er sich, sich an die entspre-
chenden einschlägigen Normen, die das jeweilige Geschäft und den jeweili-
gen Börsenplatz regeln, zu halten. Zudem nimmt der Benutzer zur Kenntnis, 
dass bezüglich sämtlicher Wertschriftentransaktionen keine persönliche Bera-
tung durch die Bank vorgenommen wird. Der Benutzer bestätigt, dass er mit 
den Gepflogenheiten und Usanzen des Börsengeschäftes vertraut ist, insbeson-
dere die Strukturen und Risiken der einzelnen Geschäftsarten kennt.

 Die Bank ist berechtigt, Börsenaufträge des Benutzers zurückzuweisen oder 
zu stornieren, sofern diese mit den einschlägigen Normen, die das jeweilige 
Geschäft und den jeweiligen Börsenplatz regeln, nicht im Einklang stehen.



 Der Benutzer verpflichtet sich, die jeweils gültige Broschüre «Besondere Risiken 
im Effektenhandel» sowie die in den Dienstleistungen des Internet-Bankings 
enthaltenen Risikoinformationen zu konsultieren.

F 3. Besondere Bedingungen für die elektronische Zustellung von 
Bankbelegen via Internet-Banking

F 3.1 Geltungsbereich
 Die Besonderen Bedingungen für die elektronische Zustellung von Bankbele-

gen via Internet-Banking (nachstehend «elektronische Bankbelege») der Bank 
ergänzen und/oder ändern die Bedingungen für elektronische Dienstleistungen 
(Allgemeine Bedingungen und Besondere Bedingungen für das Internet-Ban-
king) und gelten für die elektronische Zustellung von Bankbelegen via Inter-
net-Banking.

F 3.2 Leistungsangebot
 Die jeweils von der Bank via Internet-Banking elektronisch zur Verfügung 

gestellten Bankbelege sind auf den entsprechenden Internetseiten der Bank 
umschrieben.

 Der Kunde beauftragt die Bank per Internet-Banking, ihm die Belege seiner 
Bankgeschäfte elektronisch zuzustellen. In diesem Fall ist die Bank berechtigt, 
dem Kunden per sofort die entsprechenden Bankbelege elektronisch via Inter-
net-Banking zuzustellen.

 Die in diesen Bedingungen geregelte elektronische Zustellung von Bankbele-
gen bezieht sich auf Bankgeschäfte etc., die ihre Grundlage in separaten Ver-
trägen oder Geschäftsbedingungen (z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
etc.) haben. Im Anwendungsbereich der elektronischen Zustellung von Bank-
belegen via Internet-Banking gehen die vorliegenden Bestimmungen allfälligen 
abweichenden Regeln der erwähnten Verträge oder Geschäftsbedingungen 
der Bank vor.

F 3.3 Erfüllungsort und Zugang des Bankbeleges
 Als Erfüllungsort für die elektronische Zustellung von Bankbelegen gilt der elek- 

tronische Briefkasten des Benutzers innerhalb des Internet-Bankings. Die Bank 
ist jedoch berechtigt, die Bankbelege ohne Grundangabe jederzeit nur bzw. 
auch in Papierform zuzustellen.

 Die elektronischen Bankbelege gelten als an dem Tag ordnungsgemäss zuge-
gangen, an dem diese via Internet-Banking zur Verfügung gestellt werden. Mit 
dem Zugang des einzelnen Bankbeleges beginnen die jeweiligen Fristen, so 
insbesondere die Reklamationsfrist zu laufen.



F 3.4 Reklamation des Kunden
 Der Kunde verpflichtet sich, Beanstandungen elektronischer Bankbelege sofort 

nach Zugang des jeweiligen Bankbeleges, spätestens aber innert 30 Tagen 
seit dessen Zugang anzubringen. Andernfalls gelten die entsprechenden elekt-
ronischen Bankbelege ohne Weiteres als genehmigt. Diese ausdrückliche oder 
stillschweigende Genehmigung schliesst die Anerkennung und Neuerung aller 
in ihnen enthaltenen Posten sowie allfälliger Vorbehalte in sich ein.

 Sofern der Saldo auf dem elektronischen Bankbeleg zulasten des Kontoin-
habers lautet, gilt dieser von ihm als Schuld gegenüber der Bank anerkannt, 
auch wenn das Kontoverhältnis fortgesetzt wird. Unterbleibt die elektronische 
Zustellung eines zu erwartenden elektronischen Bankbeleges, so hat die Rekla-
mation so zu erfolgen, wie wenn der elektronische Bankbeleg dem Kunden im 
üblichen elektronischen Geschäftsablauf zugestellt worden wäre. Bei verspäte-
ter Reklamation trägt der Kunden den hieraus entstehenden Schaden.

F 3.5 Mitteilungs- und Rechenschaftspflicht
 Der Kunde anerkennt ausdrücklich, dass die Bank durch die elektronische 

Zustellung der Bankbelege insbesondere ihre Mitteilungs- und Rechenschafts-
pflichten erfüllt.

F 3.6 Aufzeichnung und Aufbewahrung von Bankbelegen
 Der Kunde ist im Rahmen allfälliger gesetzlicher Vorschriften insbesondere für 

den Inhalt, die Aufzeichnung und Aufbewahrung der elektronischen Bankbele-
ge selbst verantwortlich.

 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der einzelne elektronische Bankbeleg dem 
Benutzer in seinem elektronischen Briefkasten innerhalb des Internet-Bankings 
jeweils während mindestens 90 Tagen seit dessen Bereitstellung am Erfüllungs-
ort zur Verfügung gestellt wird und nach Ablauf dieser Frist elektronisch nicht 
mehr verfügbar ist. Eine allfällige Nachbestellung ist kostenpflichtig (vgl. Ziff. 
F 3.8).

F 3.7 Deaktivierung
 Der Kunde kann die Bank jederzeit per Internet-Banking beauftragen, die 

Belege seiner Bankgeschäfte ausschliesslich wieder in Papierform zuzustellen. 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die von der Bank bereits zur Verfügung 
gestellten elektronischen Bankbelege als zugegangen gelten.

F 3.8 Konditionen/Preise
 Die Bestellung zusätzlicher Bankbelege in Papierform oder elektronisch ist 

kostenpflichtig. Die Preise für diese von der Bank zu erbringenden Leistungen 
richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Änderungen bzw. Anpassun-
gen dieser Preise werden dem Kunden in geeigneter Form mitgeteilt.
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