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01 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden Bedingungen dienen einer klaren Regelung der gegenseitigen Beziehungen zwischen Kunden/Kundinnen und der WIR Bank
Genossenschaft ("Bank"). Vorbehalten bleiben besondere Bedingungen und Vereinbarungen, deren Bestimmungen den vorliegenden vorgehen,
sofern erstere etwas Abweichendes regeln. Mit den Begriffen "Kunde" und "Kunden" sind gleichermassen weibliche, männliche sowie juristische
Personen und Gemeinschaften gemeint.
1.

Legitimationsprüfung

Die Bank verpflichtet sich zur gewissenhaften Prüfung der Legitimation des Kunden und der Bevollmächtigten. Den aus dem Nichterkennen von
Legitimationsmängeln und Fälschungen entstandenen Schaden trägt der Kunde, sofern die Bank die geschäftsübliche Sorgfalt angewendet hat.
2.

Mangelnde Handlungsfähigkeit

Der Kunde trägt den Schaden, der aus mangelnder Handlungsfähigkeit seiner Person entsteht, sofern die Bank diesen Mangel bei geschaftsüblicher Sorgfalt nicht erkennen konnte. Den Schaden aus mangelnder Handlungsfähigkeit seiner Bevollmächtigten oder anderer Dritter trägt er in
jedem Fall.
3.

Verfügungsberechtigung

Die der Bank schriftlich bekannt gegebene Unterschriftenregelung gilt ihr gegenüber ausschliesslich und bis zu einem an sie gerichteten schriftlichen Widerruf, ungeachtet anders lautender Handelsregistereinträge und Veröffentlichungen.
4.

Mitteilungen der Bank und Kontaktaufnahme

Adressänderungen sind der Bank umgehend schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gelten Mitteilungen der Bank als erfolgt, wenn sie an die letzte ihr
vom Kunden bekannt gegebene Adresse versandt worden sind. Kontaktiert der Kunde die Bank via E-Mail oder gibt er der Bank seine E-MailAdresse bekannt, erklärt er sich einverstanden, dass die Bank ihn ebenfalls via E-Mail kontaktieren kann. Die Bank akzeptiert keine transaktionsorientierten Geschäfte wie Börsen- oder Zahlungsaufträge oder Ähnliches per E-Mail. Diese werden aus Sicherheitsgründen nur über den Postweg,
per Fax/Telefon oder via E-Banking entgegengenommen. Banklagernd zu haltende Post gilt als zugestellt am Datum, das sie trägt.
5.

Vermeidung nachrichtenloser Vermögenswerte

Der Kunde sorgt dafür, dass der Kontakt zur Bank nicht abbricht. Die Bank empfiehlt dem Kunden deshalb, eine oder mehrere bevollmächtigte
Personen zu bezeichnen. Bricht der Kontakt zur Bank ab, gilt die Geschäftsbeziehung als nachrichtenlos, und die Bank versucht, die neue Adresse
mit der gebotenen Sorgfalt und mit angemessenem Aufwand in Erfahrung zu bringen. Die Bank kann dabei unter Wahrung des Bankkundengeheimnisses auch Dritte mit den Adressnachforschungen beauftragen. Adressnachforschungen wie auch die besondere Behandlung und Überwachung von nachrichtenlosen Vermögenswerten sind kostenpflichtig. Nachrichtenlose Geschäftsbeziehungen werden von der Bank weitergeführt.
Die Bank behält sich aber vor, nachrichtenlose Geschäftsbeziehungen mit einem Schuldsaldo aufzulösen.
6.

Übermittlungsfehler

Den aus der Benutzung von Post, Telefax, Telefon, Telex, E-Mail und anderen Übermittlungs- oder Transportarten entstehenden Schaden, wie z.B.
aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, Verstümmelungen oder Doppelausfertigungen, trägt der Kunde, sofern die Bank die geschäftsübliche
Sorgfalt angewendet hat.
7.

Empfehlungen, Ratschläge und weitere Informationen

Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aufgrund ihrer Ratschläge, Empfehlungen oder weiterer Informationen zuhanden des Kunden entstehen,
es sei denn, es liege seitens der Bank grobes Verschulden vor.
8.

Ausführung von Aufträgen

Wenn auf Grund mangelhafter, verspäteter oder nicht erfolgter Ausführung von Aufträgen Schaden entsteht, haftet die Bank lediglich für den Zinsausfall, sofern die Bank nicht im Einzelfall auf die drohende Gefahr eines darüber hinausgehenden Schadens hingewiesen wurde. Hiervon ausgenommen sind Börsenaufträge.
9.

Gleichstellung der Samstage mit Feiertagen

Im Geschäftsverkehr mit der Bank sind Samstage staatlich anerkannten Feiertagen gleichgestellt.
10.

Beanstandungen

Beanstandungen des Kunden aus der Ausführung von Aufträgen sowie anderer Mitteilungen sind sofort nach Empfang der entsprechenden Mitteilung, spätestens aber innerhalb einer allenfalls von der Bank gesetzten Frist, vorzunehmen. Unterbleibt eine zu erwartende Anzeige der Bank, so
hat die Beanstandung so zu erfolgen, wie wenn die Anzeige dem Kunden im gewöhnlichen Postlauf zugegangen wäre. Der Kunde trägt den aus
verspäteter Beanstandung entstandenen Schaden.
Beanstandungen von Rechnungs- oder Depotauszügen haben innerhalb eines Monats zu erfolgen. Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist gelten
Auszüge als genehmigt.
11.

Irrtümliche und fehlerhafte Buchungen

Die Bank ist berechtigt, irrtümlich erfolgte und fehlerhafte Buchungen (z.B. Fehlbuchungen, Fehlüberweisungen, Doppelausführungen) rückgängig
zu machen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass solche Korrekturen seitens der Bank ohne vorgängige Rücksprache mit dem Kunden erfolgen.
12.

Pfand- und Verrechnungsrecht

Die Bank hat an allen Vermögenswerten, die sie jeweils für Rechnung des Kunden bei sich selbst oder anderswo aufbewahrt, ein Pfandrecht und
bezüglich aller Forderungen ein Verrechnungsrecht für alle ihre jeweils bestehenden Ansprüche, ohne Rücksicht auf Fälligkeit oder Währung. Dies
gilt auch für Kredite mit speziellen oder ohne Sicherheiten. Die Bank ist nach ihrer Wahl zur zwangsrechtlichen oder freihändigen Verwertung der
Pfänder berechtigt, sobald sich ein Kunde mit seiner Leistung im Verzug befindet. Bei der Verwertung ist die Bank zum Selbsteintritt befugt.
13.

Kontoverkehr

Die Konten werden nach Wahl der Bank monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich abgeschlossen. Dabei werden die vereinbarten, festgesetzten oder üblichen Zinsen und Kommissionen, Umsatzprovisionen, Spesen sowie Gebühren der Bank und die vom Kunden zu tragenden Steuern und Abgaben gutgeschrieben bzw. belastet.
Die Bank behält sich vor, die Rückzugsbedingungen sowie die Zins- und vgt. Kommissionssätze etc. jederzeit abzuändern und dem Kunden hiervon durch Bekanntmachung im Schalterraum, schriftlich oder auf andere geeignete Weise Kenntnis zu geben.
Liegen vom Kunden verschiedene Aufträge vor, deren Gesamtbetrag sein verfügbares Guthaben oder den ihm gewährten Kredit übersteigt, so ist
die Bank berechtigt, ohne Rücksicht auf Datum oder zeitlichen Eingang nach eigenem Ermessen zu bestimmen, welche Aufträge ganz oder teilweise auszuführen sind.
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14.

Verfügbarkeit von Guthaben

Die Bank kann die Verfügbarkeit von Guthaben von der Einhaltung einer Kündigungsfrist abhängig machen. Bei vorzeitigen Rückzügen von Guthaben kann die Bank einen von ihr festzulegenden, prozentualen Abzug vom Gesamtguthaben des Kunden vornehmen. Eine Kündigung des Kunden
fällt dahin, wenn der Kunde der Bank bezüglich des gekündigten Betrages nicht innert 10 Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist eine entsprechende Auszahlungsanweisung erteilt.
15.

Fremdwährungskonti

Eingehende Vergütungen in fremder Währung schreibt die Bank auf den entsprechenden Fremdwährungskonten des Kunden gut. Bestehen keine
Fremdwährungskonten, wird die Vergütung auf ein Schweizer-Franken-Konto gutgeschrieben. Die Bank setzt den Umrechnungskurs gemäss den
Usanzen fest. Diese Umrechnung erfolgt analog auch bei Vergütungen in fremden Währungen oder zulasten eines Fremdwährungskontos. Über
Guthaben in Fremdwährung kann der Kunde durch Verkauf und Überweisungen verfügen; auf andere Art nur mit Zustimmung der Bank. Die den
Guthaben der Kunden in fremder Währung entsprechenden Aktiven der Bank werden in gleicher Währung angelegt. Der Kunde trägt anteilmässig
alle wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen, die das Gesamtguthaben der Bank im Lande der Währung oder der Anlage als Folge von behördlichen
Massnahmen treffen sollten. Bei Fremdwährungskonti erfüllt die Bank ihre Verpflichtungen ausschliesslich am Sitz der kontoführenden Niederlassung, und zwar lediglich durch Verschaffung einer Gutschrift bei ihrer Zweigniederlassung, bei einer Korrespondenzbank oder bei der vom Kunden
bezeichneten Bank im Lande der Fremdwährung.
16.

Wechsel, Checks und andere Papiere

Die Bank ist berechtigt, diskontierte oder gutgeschriebene unbezahlte Wechsel, Checks und andere Papiere zurückzubelasten. Bis zur Begleichung
eines Schuldsaldos verbleiben ihr die wechselrechtlichen, checkrechtlichen oder anderen Ansprüche auf Zahlung des vollen Betrags der Wechsel,
Checks und anderen Papiere mit Nebenforderungen gegen jeden aus dem Papier Verpflichteten.
17.

Gebühren, Kommissionen, Spesen

Die von der Bank angebotenen Dienstleistungen sind teilweise gebührenpflichtig. Der Kunde anerkennt die jeweils geltenden Gebühren als rechtsverbindlich. Die Bank behält sich vor, für ihre Dienstleistungen jederzeit Gebühren einzuführen bzw. bestehende Gebühren zu ändern, insbesondere veränderten Verhältnissen des Geld- und Kapitalmarktes anzupassen. Allfällige Fremdspesen werden dem Kunden weiterverrechnet. Die Bank
ist ermächtigt, allfällige Gebühren einem Konto des Kunden zu belasten.
18.

Kontoüberzüge

Kontoüberzüge werden - anderslautende schriftliche Vereinbarung vorbehalten - nicht gewährt.
19.

Kündigung der Geschäftsbeziehungen

Die Bank und der Kunde können bestehende Geschäftsbeziehungen, insbesondere zugesagte oder erteilte Kredite, jederzeit kündigen, wobei
allfällige Forderungen sofort zur Rückzahlung fällig werden. Anderslautende schriftliche Abmachungen bleiben vorbehalten.
20.

Outsourcing (Auslagerung von Geschäftsbereichen bzw. Bankdienstleistungen)

Die Bank kann unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften bestimmte Tätigkeiten (wie z.B. Zahlungsverkehr, IT, Wertschriftenabwicklung, Versand von Druckerzeugnissen etc.) ganz oder teilweise durch Dritte in der Schweiz erbringen lassen, die speziell dafür ausgewählt und
instruiert sind und denselben Sorgfaltspflichten unterstehen, wie sie für die Bank selbst gelten.
21.

Bekanntgabe von Kundendaten im Zahlungsverkehr, bei Wertschriften- und anderen Transaktionen im Zusammenhang mit SWIFT

Für die Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs sowie anderer Transaktionen werden unter anderem Name,
Adresse und Kontonummer des Auftraggebers angegeben. Ohne diese Angaben werden insbesondere Zahlungen bzw. Transaktionen ins Ausland
zurückgewiesen. Ausnahmsweise kann auch bei Transaktionen innerhalb der Schweiz (z.B. Zahlungen in einer Fremdwährung) nicht ausgeschlossen werden, dass diese über internationale Kanäle abgewickelt werden.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ins Ausland übermittelte Zahlungs- und Wertschriftenverkehrsdaten nicht mehr durch das schweizerische
Recht geschützt sind. Speziell im Rahmen der internationalen Terror- und Geldwäschereibekämpfung können ausländische Gesetze und Regulierungen die Weitergabe dieser Daten an Behörden oder andere Dritte vorsehen (siehe hierzu auch Hinweise bei: www.swissbanking.org).
22.

Bankkundengeheimnis

Die Organe, Mitarbeitenden und Beauftragte der Bank haben über die Beziehung zu Kunden die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit.
Ist es zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank notwendig, so entbindet der Kunde die Bank von ihrer Geheimhaltungspflicht: wenn
der Kunde gegen die Bank gerichtlich vorgeht; bei Verwertung von Sicherheiten des Kunden oder Dritter; im Rahmen der rechtlichen
Geltendmachung und des Inkassos von Forderungen (z.B. betreibungsrechtliche Massnahmen und Auskünfte) der Bank gegenüber dem
Kunden; bei Adressabklärungen betr. den Kunden.
23.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
24.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
25. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im April 2011
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02 Geschäftsbedingungen für Teilnehmer am WIR-Verrechnungssystem
1.

Das WIR-Verrechnungssystem

1.1. Allgemeines
Die WIR Bank Genossenschaft ("Bank") organisiert für ihre Teilnehmer das sog. "WIR-Verrechnungssystem" mit dem Hauptziel der Förderung und Unterstützung mittelständischer Interessen. Die Teilnehmer können innerhalb dieses Systems gegenseitig mit einem eigens dafür
vorgesehenen und von der Bank bereitgestellten, bargeldlosen Zahlmittel, dem sog. WIR-Franken ("WIR" oder "CHW"), Waren und/oder
Dienstleistungen bezahlen. Die Bank erfüllt dabei die Aufgabe, WIR-Guthaben auf entsprechenden Konten der Teilnehmer gemäss deren Instruktionen zu belasten bzw. gutzuschreiben.
1.2. Zweck
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen ("GB") dienen der klaren Regelung der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Teilnehmern am
WIR-Verrechnungssystem und der Bank.
1.3. Geltungsbereich und Art der Teilnahme
1.3.1 Diese GB gelten für juristische oder natürliche Personen, die als sog. "Teilnehmer mit garantierter WIR-Annahme" ("TGA" bzw. "WIR-TN")
oder "Teilnehmer mit WIR-Annahme nach Vereinbarung" ("TVA" bzw. "WIR-TN") am WIR-Verrechnungssystem partizipieren. Über das WIRVerrechnungskonto werden die WIR-Einnahmen und WIR-Ausgaben eines WIR-TN verbucht. WIR-Guthaben gelten nicht als Fremdwährung.
1.3.2 Sofern nicht etwas anderes ausdrücklich erwähnt wird, gelten die vorliegenden GB gleichermassen für TGA und TVA.
1.3.3 Für jeden WIR-TN wird von der Bank jeweils ein WIR- bzw. CHF-Kontokorrent geführt.
1.4. Aufhebung des WIR-Verrechnungskontos
1.4.1 Ein WIR-Teilnehmer kann bei der Bank jederzeit schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf Ende eines Monats die Aufhebung
seines WIR-Verrechnungskontos verlangen. TGA sind verpflichtet, ihren in Prozenten publizierten WIR-Annahmesatz bis zum Ende dieser
Frist einzuhalten.
1.4.2 Die Bank behält sich vor, bestehende Verrechnungskonten jederzeit mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Diesfalls besteht keinerlei Entschädigungsanspruch des Teilnehmers; ebenso wenig besteht gegenüber der Bank ein Anspruch auf Auszahlung von WIR-Guthaben in CHF.
1.4.3 Ein WIR-Schuldsaldo ist mit Kontoaufhebung ohne weiteres zur Rückzahlung in CHF fällig, anders lautende schriftliche Vereinbarungen
vorbehalten.
2.

Rechte und Pflichten der WIR-Teilnehmer

2.1. WIR-Annahmesatz von TGA
2.1.1 Die in den elektronischen und/oder gedruckten Publikationen der Bank genannten TGA nehmen mindestens 30 Prozent WIR auf die ersten
3'000.00 Franken eines jeweiligen Geschäftsabschlusses an. Verpflichtet sich ein TGA mehr als 30 Prozent WIR auf seinem Waren- und/oder
Dienstleistungsangebot anzunehmen, so bezieht sich dies auf die ersten 3'000.00 Franken eines Geschäftsabschlusses. Der WIRMindestannahmesatz bezieht sich nicht auf Beträge, die 3'000.00 Franken überschreiten. Für 3'000.00 Franken überschreitende Beträge
kann der WIR-Annahmesatz im Einzelfall vereinbart werden. Der überschreitende Betrag ist nur dann mit einem höheren als dem vgt. WIRMindestannahmesatz in WIR anzunehmen, wenn sich der TGA in den Publikationen der Bank entsprechend dazu verpflichtet hat.
2.1.2 Bei Engros-Geschäften kann der WIR-Mindestannahmesatz gemäss Ziff. 2.1.1. unterschritten bzw. frei vereinbart werden; entsprechende
Hinweise in den elektronischen und/oder gedruckten Publikationen der Bank sind zulässig, können von dieser jedoch abgelehnt werden.
2.2. WIR-Annahmesatz von TVA
TVA können den von ihnen anzunehmenden WIR-Anteil im Rahmen eines Geschäftes jeweils frei vereinbaren.
2.3. Gleichstellung von WIR- und CHF-Kunden
WIR-TN verpflichten sich, ihre WIR-Kunden zu gleichen Bedingungen und Preisen wie CHF-Kunden zu bedienen; insbesondere sind die gleichen Rabatte und Skonti zu gewähren.
2.4. Zugänglichkeit aller Angebote
Jeder TGA macht sein gesamtes Waren- und Dienstleistungsangebot gemäss seiner WIR-Annahmesatz-Verpflichtung allen WIR-TN zugänglich.
2.5. Teilnehmerverzeichnisse im Allgemeinen
TGA werden kostenlos in den elektronischen und/oder gedruckten Teilnehmerverzeichnissen der Bank veröffentlicht; letzere erscheinen in
der Regel einmal jährlich.
2.6. WIR-Annahmesatz von TGA in Teilnehmerverzeichnissen
2.6.1 Änderungen der in den Teilnehmerverzeichnissen publizierten WIR-Annahmesätze von TGA erfolgen ausschliesslich einmal pro Kalenderjahr. Zu diesem Zweck werden die TGA von der Bank auf geeignete Weise dazu aufgerufen, allfällige Änderungen ihres WIR-Annahmesatzes
rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. Der TGA trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der Einträge; für Irrtümer der Bank haftet diese nach der
geschäftsüblichen Sorgfalt, höchstens jedoch mit einer Ersatzmitteilung in einer Publikation der Bank.
2.6.2 Die in den Verzeichnissen aufgeführten TGA sind verpflichtet, die angegebenen WIR-Annahmesätze bis zum Datum, an welchem allfällige
Änderungen in gedruckten und/oder elektronischen Verzeichnissen publiziert worden sind, einzuhalten. Wird im Verzeichnis nichts anderes
erklärt, gelten WIR-Annahmesätze nur für Detailverkäufe und Dienstleistungen. Senkungen der WIR-Annahmesätze zwischen den Publikationen sind nicht zulässig.
2.7. Inserate und sonstige Werbung von WIR-Teilnehmern
2.7.1 TGA können grundsätzlich in den gedruckten und/oder elektronischen Medien der Bank inserieren; dasselbe gilt für TVA, die in den Teilnehmerverzeichnissen der Bank erscheinen. Inserate und anderweitige Werbung - auch in Drittmedien - von WIR-TN hält sich an die Grundsätze
dieser GB; insbesondere ist z.B. Werbung, die eine Disparität von WIR und CHF unterstellt; unterschiedliche Preise in CHF bzw. WIR für dieselbe Ware- und/oder Dienstleistung nennt; eine Konversion von WIR in CHF in Aussicht stellt, nicht zulässig.
2.7.2 In Inseraten angebotene WIR-Annahmesätze, die höher sind, als in den gedruckten und/oder elektronischen Teilnehmerverzeichnissen aufgeführt, sind für den inserierenden TGA bindend, und zwar bis zum Erscheinen des nächsten entsprechenden "WIR-Mediums", sofern im Inserat kein anderes Datum publiziert ist.
2.7.3 Bei Inseraten von TVA in „WIR-Medien“ muss der WIR-Annahmesatz gemäss Ziff. 2.1. für das/die im jeweiligen Inserat genannte Produkt/Dienstleistung eingehalten werden.
2.8. Annahme von WIR nur von WIR-Teilnehmern
WIR-Zahlungen dürfen nur von Inhabern eigener WIR-Verrechnungskonten entgegengenommen werden. Aussteller und Empfänger des
WIR-Zahlmittels müssen in einem direkten vertraglichen Austauschverhältnis stehen.
2.9. Fälligkeit und Konversion von WIR- in CHF-Forderungen
Forderungen in WIR sind - vorbehältlich anders lautender Vereinbarungen zwischen den WIR-TN - innert 30 Tagen seit Rechnungsstellung in
WIR fällig. Erfolgt die WIR-Zahlung nicht innert Frist, so hat der rechnungsstellende WIR-TN seinem Vertragspartner schriftlich eine Nachfrist
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von 7 Tagen für die Zahlung der WIR-Schuld zu setzen. Erfolgt nach dieser Mahnung keine Zahlung in WIR, so wird die WIR-Forderung ganz
in CHF fällig. Zur Berechnung der CHF-Forderung entspricht ein CHW einem CHF.
3.

Der WIR-Verrechnungsverkehr

3.1. Die WIR-Zahlmittel im Allgemeinen
3.1.1 Ist nachfolgend von WIR-Zahlmitteln die Rede, so ist darunter sowohl der WIR-Buchungsauftrag oder "BA" als auch der WIR-Kartenbeleg zu
verstehen, es sei denn, eines der beiden Zahlmittel werde ausdrücklich erwähnt.
3.1.2 Die Übertragung von WIR-Guthaben auf einen anderen Kontoinhaber erfolgt entweder durch BA oder mittels WIR-Karte. Die entsprechenden
Formulare werden von der Bank herausgegeben.
3.1.3 Nur ordnungsgemäss ausgefüllte BA werden verbucht; insbes. muss ein BA enthalten:
a) den genauen, zu verbuchenden WIR-Betrag in Wort und Zahl;
b) den Namen des Empfängers, wobei nur ein Name erscheinen darf;
c) das Datum der Ausstellung;
d) die rechtsgültige/-n Unterschrift/-en des Ausstellers;
e) die Kontonummer des auf dem BA verzeichneten Empfängers;
f) keine Streichungen und/oder Korrekturen
3.1.4 Die Bank behält sich vor, mit Streichungen und/oder Korrekturen versehene BA zu verbuchen, wenn ersichtlich ist, zu wessen Gunsten die
Verbuchung erfolgen soll. In Zweifelsfällen ist nicht der Empfängername, sondern die auf dem BA verzeichnete Kontonummer massgeblich.
Wird ein BA allein aufgrund der Kontonummer verbucht, so ist die Bank dem auf dem BA genannten Empfänger, der nicht zugleich Inhaber
der auf dem BA genannten Kontonummer ist, zu keinerlei Schadenersatz verpflichtet.
3.1.5 Für die Übertragung von WIR mittels WIR-Karte gelten zusätzlich separate Bedingungen für WIR-Kartenannahmestellen bzw. für WIRKarteninhaber.
3.1.6 Hat der auf dem WIR-Zahlmittel verzeichnete Empfänger kein WIR-Konto, so erfolgt eine Verbuchung zu dessen Gunsten erst nach Eröffnung eines WIR-Kontos.
3.2. Benützung von WIR-Guthaben
3.2.1 Der Kontoinhaber verfügt über sein WIR-Guthaben ausschliesslich durch Übertragung desselben in beliebigen Teilbeträgen auf Verrechnungskonten anderer WIR-TN, mit welchen er jeweils ein Warenlieferungs- und/oder Dienstleistungsgeschäft tätigt. Auf Auszahlung von WIR
in CHF durch die Bank besteht kein Anspruch.
3.2.2 Abtretung und/oder Verpfändung von WIR-Guthaben sind unzulässig. Ausgenommen ist die Zession und/oder Verpfändung von WIR an die
Bank selbst.
3.3. Ausstellen von WIR-Zahlmitteln ohne entsprechende Deckung
Das Ausstellen von gänzlich oder teilweise ungedeckten WIR-Zahlmitteln ist nicht zulässig; auch bei bloss teilweiser Deckung erfolgt keine
Verbuchung.
3.4. Verweigerung der Verbuchung
Bei Geschäftsabschlüssen, die den vorliegenden GB nicht entsprechen, kann die Bank die Gutschrift von WIR-Guthaben verweigern. Dies gilt
insbesondere:
a) für unleserliche WIR-Zahlmittel,
b) bei Vernachlässigung der Unterschriftenkontrolle (bei Zahlungen mit WIR-Karte)
c) für WIR-Zahlmittel, die nicht innerhalb von 30 Tagen zur Verbuchung eingeschickt werden,
d) für Zahlungen mit verfallenen oder ungültigen WIR-Karten.
3.5. Haftung bei Verlust bzw. Diebstahl von BA
Bei Abhandenkommen (Verlust oder Diebstahl) von BA ist die Bank sofort zu benachrichtigen. Für die Folgen aus Abhandenkommen seiner
BA bzw. deren unsachgemässer oder missbräuchlicher Verwendung durch Dritte haftet jedenfalls der Kontoinhaber, es sei denn, der Kontoinhaber weist nach, dass ihn kein Verschulden trifft.
4.

Die Kontoführung durch die Bank

4.1. Verzinsung von WIR
WIR-Guthaben werden von der Bank nicht verzinst.
4.2. Kontoüberzüge
4.2.1 Kontoüberzüge in WIR sind nach durch die Bank erfolgter Mahnung in WIR fällig (Verfalltag). Ein innert dieser Frist nicht beglichener WIRÜberzug ist mit dem Verfalltag in CHF geschuldet.
4.2.2 Die Bank behält sich vor, Konten mit negativem Saldo mit sofortiger Wirkung aufzuheben, wobei allfällige Forderungen sofort zur Rückzahlung fällig werden. Anderslautende schriftliche Abmachungen bleiben vorbehalten.
4.3. Rückgabepflicht des Teilnehmers bei Kontoauflösung
Bei Auflösung eines WIR-Verrechnungskontos hat der Kontoinhaber der Bank sämtliche unbenützten WIR-Zahlmittel sowie zu deren Verwendung erforderlichen technischen Geräte unverzüglich zurückzugeben.
5.

Kosten der WIR-Kontoführung

5.1. Umsatzprovision
Alle Konto-Belastungen in WIR erfolgen spesenfrei. Auf allen WIR-Gutschriften schuldet der jeweilige Kontoinhaber der Bank eine Umsatzprovision in CHF. Genossenschafter der Bank entrichten die Umsatzprovision in WIR.
5.2. Kontotaxe
Für ihre Dienstleistungen erhebt die Bank eine Kontotaxe in CHF.
5.3. Zins bei Kontoüberzügen
Die Bank erhebt für Kontoüberzüge in WIR einen Zins in CHF.
5.4. Gebühren
Die Bank erhebt folgende Gebühren in CHF:
a) Bearbeitungsgebühr für die Verweigerung ungedeckter WIR-Zahlmittel;
b) Inkasso-/Mahngebühr für CHF-Ausstände im Zusammenhang mit der Kontoführung.
5.5. Fälligkeit und Festlegung der Kosten der Kontoführung
Alle in Ziff. 5.1. bis 5.4. genannten Kosten werden dem jeweiligen Konto des Kunden belastet und sind zur sofortigen Zahlung fällig (Verfalltag). Die Bank behält sich vor, alle Kosten der Kontoführung jederzeit abzuändern und den WIR-Teilnehmern auf geeignete Weise zur Kenntnis zu bringen.
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6.

Verzugszinsen

Befindet sich ein WIR-TN mit irgendeiner gemäss vorliegenden GB geschuldeten Zahlung im Verzug, so ist die Bank berechtigt, einen jährlichen
Verzugszins von maximal 10 Prozent zu belasten.
7.

Unzulässigkeit des Kaufs, des Verkaufs und der Belehnung von WIR-Guthaben (sog. „WIR-Handel“)

7.1. Grundsatz der Unzulässigkeit des WIR-Handels
7.1.1 Es ist unzulässig, WIR-Guthaben gegen CHF oder irgendeine andere Währung zu kaufen, zu verkaufen oder zu belehnen bzw. an amtlichen
oder privaten Versteigerungen bzw. freihändigen Verwertungen zu erwerben.
7.1.2 Ausstellen und Entgegennahme von WIR-Zahlmitteln ohne Eintrag des Empfängernamens ist unzulässig.
7.2. WIR-Handel im Besonderen
7.2.1 Unzulässiger WIR-Handel liegt bei WIR-TN vor,
a) die sich als WIR-Händler betätigen oder mit solchen in irgendeiner Weise zusammenarbeiten;
b) die gewerbsmässig WIR-Darlehen gegen die Verpflichtung auf Rückzahlung in CHF aufnehmen oder gewähren;
c) die wissentlich im Auftrag von WIR-Händlern Waren und/oder Dienstleistungen an Dritte liefern bzw. erbringen;
d) die WIR-Guthaben zum Ankauf, Verkauf oder Belehnung anbieten.
7.2.2 Der Versuch, die in Ziff. 7.2.1. genannten Handlungen vorzunehmen, gilt als unzulässiger WIR-Handel.
7.3. Kontrollmassnahmen der Bank
a) Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der Bank auf deren Verlangen hin Angaben über die den Buchungen zugrunde liegenden Geschäfte zu
machen und die entsprechenden Belege beizubringen.
b) Zu Kontrollzwecken kann die Bank selbst oder mittels Dritter WIR-Guthaben kaufen bzw. verkaufen.
8.

Massnahmen bei WIR-Handel

8.1. Massnahmen im Besonderen
8.1.1 Gegenüber WIR-TN, die WIR-Handel betreiben, können folgende Massnahmen beschlossen werden:
a) Verwarnung des Teilnehmers;
b) Verwarnung des Teilnehmers mit Festlegung einer Probezeit für dessen Beibehaltung im WIR-Verrechnungssystem, wobei Verstösse
gegen die GB während der Probezeit ohne weiteres den Ausschluss vom WIR-Verrechnungssystem zur Folge haben;
c) Ausschluss aus dem WIR-Verrechnungssystem für bestimmte oder unbestimmte Dauer.
8.1.2 Im Fall eines Ausschlusses gemäss Ziff. 8.1.1. Bst. c) werden sämtliche WIR-Konten des betreffenden WIR-TN aufgehoben.
8.1.3 Bei Massnahmen gemäss Ziff. 8.1.1. Bst. a) und b) erfolgt eine Änderung des Teilnehmerstatus von TGA auf TVA bzw. behält ein TVA seinen
Status bei. Ist ein TGA bzw. TVA Genossenschafter, so haben die genannten Massnahmen den Verlust der statutarischen Mitgliedschaftsrechte - nicht jedoch der Vermögensrechte - an der Bank zur Folge.
8.2. Konventionalstrafe bei WIR-Handel
8.2.1 Jeder an einem WIR-Handel beteiligte Teilnehmer schuldet der Bank eine Konventionalstrafe von 10 Prozent des gehandelten WIRGuthabens, mindestens jedoch Fr. 5'000.00.
8.2.2 Die Bank kann nach ihrem Ermessen die Konventionalstrafe in CHF und/oder in WIR fordern und diese - ungeachtet ob WIR oder CHF - mit
allfälligen Guthaben des Teilnehmers verrechnen.
8.2.3 Die Bank kann vom WIR-TN nebst der Konventionalstrafe die Erfüllung aller vertraglichen Pflichten fordern.
9.

Massnahmen bei sonstigen Verstössen gegen die GB

9.1. Ausschluss/weitere Massnahmen
Bei Nichteinhalten der vorliegenden GB durch Handlungen, die nicht im Zusammenhang mit unzulässigem WIR-Handel stehen, können die
betreffenden WIR-TN vom WIR-Verrechnungsverkehr ausgeschlossen werden. Der Bank steht es frei, Ziff. 8.1.1. Bst. a. und b. hiervor sinngemäss anzuwenden.
9.2. Kontoaufhebung
Sämtliche WIR-Konten eines WIR-TN werden bei Ausschluss gemäss Ziff. 9.1. aufgehoben. Allfällige WIR-Ausstände sind innert 30 Tagen
seit Kenntnis des Ausschlusses in CHF zu erbringen. Dem Teilnehmer steht gegenüber der Bank kein irgendwie gearteter Ersatzanspruch
aus einer Kontoaufhebung zu.
9.3. Veröffentlichung von Ausschlüssen
WIR-TN, die aufgrund von Ziff. 7 und/oder Ziff. 9.1. ausgeschlossen werden, können in den gedruckten und elektronischen Medien der Bank
als ausgeschlossen publiziert werden.
9.4. Verbuchung von WIR-Zahlmitteln bei Missachtung der GB
WIR-Zahlmittel, die in Missachtung vorliegender GB ausgestellt oder empfangen werden, können nicht verbucht werden. Bereits erfolgte Verbuchungen können von der Bank ohne weiteres rückgängig gemacht werden.
10.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die vorliegenden GB gelten als Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.
11.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
12.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
13.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im April 2011
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03 Bedingungen für den Zahlungsverkehr
1.

Geltungsbereich und Zweck

1.1. Diese Bedingungen gelten als Teil der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bzw. der „Bedingungen für Teilnehmer am WIRVerrechungssystem“ und regeln den Zahlungsverkehr mittels Vergütungsaufträgen („VGA“) und WIR-Einzahlungsscheinen („WIR-ESR“) der
WIR Bank („Bank“) bzw. Zahlungen mit herkömmlichen, im inländischen Geschäftsverkehr üblichen Einzahlungsscheinen sowie für die Benützung der elektronischen Dienstleistungen der Bank durch den Kunden.
1.2. Diese Bedingungen gelten für Zahlungen in WIR und/oder CHF bzw. Fremdwährungen der Kunden der Bank („Auftraggeber“).
1.3. Aufträge zur Zahlung von WIR-Beträgen mittels VGA bzw. diesem beigefügter WIR-ESR werden von der Bank nur ausgeführt, wenn der
Auftraggeber Teilnehmer mit garantierter WIR-Annahme oder Teilnehmer mit WIR-Annahme nach Vereinbarung am WIRVerrechnungsverkehr der Bank ist.
1.4. Es liegt im freien Ermessen der Bank, ob sie einem Kunden VGA-Formulare zur Verfügung stellen will.
2.

Beschreibung der Zahlungsweise

2.1. Die Bank stellt dem Kunden auf dessen Wunsch hin spezielle VGA-Formulare je für Zahlungen in WIR bzw. für Zahlungen in CHF zur Verfügung. Die von der Bank in diesen Formularen vorgedruckten Angaben und Daten dürfen vom Kunden nicht verändert werden.
2.2. Einem VGA für WIR-Zahlungen sind ausschliesslich die von der Bank dem Kunden zur Verfügung gestellten WIR-ESR beizulegen. Will der
Kunde WIR-ESR selbst ausfertigen, d.h. mit seinen Daten bedrucken, so hat er seine Vorlage nach den speziellen Weisungen der Bank zu
erstellen und dieser zur vorgängigen schriftlichen Genehmigung einzureichen.
2.3. Einem VGA für CHF-Zahlungen können die im inländischen Geschäftsverkehr üblichen Einzahlungsscheine beigelegt werden. Für Zahlungen
in Fremdwährungen stellt die Bank die entsprechenden zu verwendenden Formulare zur Verfügung (z.B. sog. International Payment Instruction „IPI“).
2.4. Zahlungsaufträge in sog. exotischen Währungen sind ausgeschlossen; es sind nur Fremdwährungszahlungen in sog. Hauptwährungen (wie
z.B. EUR, USD, GBP und JPY) möglich.
2.5. Die in Ziff. 2.2. genannten WIR-ESR können nur in direkter Verbindung mit dem entsprechenden VGA zur Zahlung von WIR-Beträgen benützt
werden. Gleiches gilt für CHF-Zahlungen mittels herkömmlichen Einzahlungsscheinen.
2.6. Mit der Benützung bzw. Unterzeichnung der in Ziff. 2.1. hiervor genannten VGA anerkennt der Kunde die Anwendbarkeit der vorliegenden
Bedingungen bzw. all jener Bedingungen, auf welche die Vorliegenden verweisen.
3.

Voraussetzungen für Ausführung von Zahlungen - Zahlungsausgänge

3.1. Damit die Bank eine Überweisung im Auftrag des Kunden oder eines oder mehrerer seiner Bevollmächtigten ausführt, müssen alle folgende
Angaben vorhanden bzw. Voraussetzungen erfüllt sein:
a) Name, Vorname bzw. Firma und Adresse des Kunden,
b) die Kontonummer oder IBAN („International Bank Account Number“) des zu belastenden Kontos,
c) der zu überweisende Betrag; jeweils mit separater Angabe WIR („CHW“) und/oder CHF oder Fremdwährung (gem. Ziff 2.4. hiervor),
d) Name, Vorname bzw. Firma und Adresse des Zahlungsempfängers,
e) die Kontonummer oder IBAN des Zahlungsempfängers,
f) Namen und die Adresse des Finanzinstituts des Zahlungsempfängers,
g) Datum und Unterschrift/-en des Kunden,
h) den BIC („Bank Identifier Code“) bei grenzüberschreitenden Zahlungen sowie Name und Adresse des Finanzinstituts des Zahlungsempfängers
i) keinerlei Streichungen, Korrekturen
j) keinerlei Änderung der vorgedruckten Daten eines VGA
k) der Kunde verfügt im Zeitpunkt der Zahlungsausführung auf seinem zu belastenden Konto über ein frei verfügbares Guthaben oder eine
frei verfügbare Kreditlimite im Mindestumfang des auszuführenden Zahlungsauftrages,
l) es bestehen bei der Bank keine Zweifel an der Verfügungsberechtigung des Auftraggebers,
m) es bestehen insbesondere keine gesetzlichen, regulatorischen oder bankinterne Vorschriften, keine behördlichen Verfügungen und keine
Vereinbarungen (z.B. Verpfändung von Kontoguthaben), welche die Ausführung des Zahlungsauftrages ausschliessen.
3.2. Bei einem Sammelauftrag müssen die vorstehenden Voraussetzungen bei jedem einzelnen Zahlungsauftrag erfüllt sein. Andernfalls kann der
gesamte Sammelauftrag zurückgewiesen werden.
4.

Annahmeschlusszeiten

Die Annahmeschlusszeiten werden dem Kunden in geeigneter Weise bekannt gegeben. Erfolgt der Auftrag durch den Kunden nach Ablauf der
entsprechenden Annahmeschlusszeit, wird die Zahlung in der Regel erst am nächstfolgenden Bankwerktag ausgeführt.
5.

Ausführung von Zahlungen

Die Bank führt im Auftrag des Kunden Zahlungen am gewünschten Ausführungstag aus, wenn die erforderlichen Angaben gemäss den Ziff. 3
vollständig, genau und widerspruchsfrei vorliegen. Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Zahlungen trotz mangelhafter oder fehlender
Angaben auszuführen, wenn diese durch die Bank zweifelsfrei berichtigt und/oder ergänzt werden können. Bei Fehlen eines Ausführungsdatums ist
die Bank berechtigt, die Zahlung am nächstmöglichen Termin auszuführen. Es steht im freien Ermessen der Bank, ob sie trotz fehlender Deckung
Zahlungen ausführt. Mit erfolgter Ausführung des Zahlungsauftrages wird das vom auftraggebenden Kunden angegebene Konto mit Datum des
Ausführungstages (Valutadatum) belastet.
6.

Nichtausführung Zahlungsauftrag / Gutschrift aus Rückweisung

6.1. Sind die Voraussetzungen gemäss Ziff. 3 nicht vollumfänglich erfüllt und wird deswegen der Zahlungsauftrag von der Bank nicht ausgeführt
oder wird die Ausführung des Zahlungsauftrags nacherfolgter Kontobelastung durch eine andere an der Überweisung beteiligte Partei (z.B.
durch eine Abrechnungsstelle, durch das Finanzinstitute des Zahlungsempfängers) zurückgewiesen, informiert die Bank den Kunden innert
nützlicher Frist und in geeigneter Form über die Nichtausführung/Rückweisung und, sofern bekannt, über den Grund, und schreibt einen bereits belasteten Betrag dem betreffenden Konto nach erfolgter Rücküberweisung wieder gut.
6.2. Ist die Bank in der Lage, den Grund für die Rückweisung sofort selbst zu beseitigen, und ist noch keine Wiedergutschrift auf dem Konto des
Kunden erfolgt, ist sie ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber berechtigt, den Zahlungsauftrag erneut auszuführen.
7.

Voraussetzungen für Gutschrift von Zahlungen - Zahlungseingänge

7.1. Eingehende Zahlungen werden dem Konto gemäss der in der Überweisung genannten Kontonummer oder IBAN gutgeschrieben, ohne dass
ein Abgleich derselben mit Name und Adresse des/der in der Überweisung als Zahlungsempfänger bezeichneten Personen/-en erfolgt.
7.2. Die Bank behält sich jedoch vor, diesen Abgleich nach eigenem Ermessen dennoch vorzunehmen.
8.

Rückweisung von Zahlungseingängen

8.1. Zahlungseingänge, bei denen in der Überweisung Daten fehlen oder diese unzutreffend oder unklar sind (z.B. keine oder eine nicht bestehende IBAN oder Kontonummer angegeben) oder bei denen andere Gründe eine Gutschrift verhindern (z.B. gesetzliche, regulatorische oder
bankinterne Vorschriften, behördliche Verfügungen, aufgehobene Beziehung), werden an das auftraggebende Finanzinstitut zurückgewiesen.
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8.2. Der Bank steht es frei, vor dem Entscheid über eine Rückweisung beim auftraggebenden Finanzinstitut korrigierte oder ergänzende Zahlungsinstruktionen im Hinblick auf eine mögliche Gutschrift einzuholen.
8.3. Die Bank ist im Zusammenhang mit einer Rückweisung berechtigt, alle an der Überweisung beteiligten Parteien (inkl. dem Überweiser) den
Grund der nicht erfolgten Gutschrift bekanntzugeben.
9.

Zeitpunkt der Gutschrift

Die Gutschrift erfolgt mit Wertstellung des Kalendertages, an dem die Bank über den eingegangenen Betrag selbst verfügen kann (vorbehalten
bleibt Ziff. 10.).
10.

Ausführungs- und Gutschriftsdatum

10.1. Fällt ein Ausführungs- oder Gutschriftsdatum auf einen Samstag, Sonntag oder einen Feiertag, ist die Bank berechtigt, die Ausführung bzw.
Gutschrift am unmittelbar nachfolgenden Bankwerktag vorzunehmen.
10.2. Zahlungsaufträge die auf Ende einer Periode (z.B. Monatsende) terminiert sind, werden hingegen in jenen Fällen, bei denen das gewünschte
Ausführungsdatum auf einen Samstag, Sonntag, Feiertag oder ein nicht existierendes Datum fällt, am vorangehenden Bankwerktag ausgeführt.
10.3. Vorbehalten bleiben abweichende Vereinbarungen mit den Kunden.
11.

Belastungs- und Gutschriftsanzeigen

11.1. Anzeigen über Belastungen und Gutschriften werden dem Kunden periodisch in geeigneter Form zur Verfügung gestellt.
11.2. Vorbehalten bleiben besondere Vereinbarungen mit den Kunden bezüglich Zeitpunkt, Form und Art der Anzeigen.
12.

Unstimmigkeiten betreffend Höhe der WIR-Annahme

12.1. Dem Rechnungstellenden und Empfänger eines WIR-Betrages wird empfohlen, auf den WIR-ESR, die er dem Zahlenden zustellt, den mit
diesem vereinbarten WIR-Betrag im WIR-Zahlungsschein selbst einzutragen. Unterlässt er dies und trägt der Zahlende einen von der jeweiligen Vereinbarung abweichenden WIR-Betrag auf dem ihm zugestellten WIR-ESR ein, so ist es allein Sache des Rechnungstellenden sich mit
dem Zahlenden über diese Unstimmigkeit zu einigen.
12.2. Die Bank vergütet - vorbehältlich der Erfüllung dieser Bedingungen - jedenfalls den auf dem WIR-ESR verzeichneten WIR-Betrag ungeachtet
allfälliger Unstimmigkeiten unter den Parteien eines WIR-ESR. Allfällige Rückvergütungen erfolgen nur aufgrund übereinstimmender, schriftlicher Erklärung beider Parteien an die Bank.
13.

Sorgfalt bei Aufbewahrung

Der Kunde bewahrt VGA und Zahlungverkehrsbelege sorgfältig auf und schützt diese gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte.
14.

Folgen bei Missachtung der Geschäftsbedingungen

Bei Missachtung der vorliegenden sowie der Bedingungen für Teilnehmer mit garantierter WIR-Annahme bzw. für Teilnehmer mit WIR-Annahme
nach Vereinbarung ist die Bank unter keinen Umständen verpflichtet, die mit VGA angewiesenen Zahlungen auszuführen. Für diesfalls nicht ausgeführte Zahlungen entsteht dem Kunden gegenüber der Bank kein Anspruch auf Ersatz irgendwelchen Schadens.
15.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
16.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
17.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im April 2011
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04 Bedingungen für die Elektronischen Dienstleistungen
1.

Geltungsbereich

1.1. Diese Bedingungen gelten für vom Kunden bzw. Bevollmächtigten gewünschte Elektronische Dienstleistungen („E-DL“) der WIR Bank
(„Bank“). Sie verstehen sich als Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Geschäftsbedingungen für Teilnehmer am WIRVerrechnungssystem. Des Weiteren gelten alle übrigen, das Verhältnis zur Bank regelnden Geschäftsbedingungen, Spezialreglemente und
Zusatzbedingungen sowie die einschlägigen Usanzen; insbesondere gelten sinngemäss die Bedingungen für den Zahlungsverkehr.
1.2. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nichts oder nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie
die Geschäftsbedingungen für Teilnehmer am WIR-Verrechnungssystem in ihrer jeweils neuesten Fassung.
2.

Dienstleistungen

2.1. Die Bank bietet auf ihrer Internet-Plattform eine Reihe E-DL an, welche der Kunde bzw. Bevollmächtigte einzeln zur Aufschaltung beantragen
kann. Der Umfang der jeweils verfügbaren E-DL wird durch die Bank festgelegt.
2.2. Für die Aufschaltung der einzelnen Arten der E-DL beim Kunden bzw. Bevollmächtigten ist jeweils ein von der Bank zur Verfügung gestelltes
Antragsformular durch den Kunden bzw. Bevollmächtigten zu verwenden. Die Bank behält sich vor, vom Kunden zu verlangen, dass er den
Antrag persönlich unterzeichnet, so insbesondere im Falle, wo eine Person, die nicht auf den Unterschriftendokumenten der Bank aufgeführt
ist, den Zugriff erhalten soll. Die Aufschaltung liegt im alleinigen Ermessen der Bank.
2.3. Die Bank hat die Möglichkeit, einzelne Unterarten ihrer E-DL ausschliesslich auf Teilnehmer am WIR-Verrechnungssystem zu beschränken.
3.

Zugang und Legitimation

3.1. Der technische Zugang zu den E-DL der Bank erfolgt über:
a) Internet, mittels einen vom Kunden bzw. Bevollmächtigten selbst gewählten Providers;
b) eine Direktschnittstelle (z.B. TCP/IP);
c) allfällig weitere Kommunikationsmedien.
3.2. Zugang zu allen der jeweils zugriffberechtigten Person aufgeschalteten E-DL der Bank erhält, wer sich bei der Benutzung jeweils legitimiert
durch Eingabe:
a) seiner von der Bank zugeteilten Benutzeridentifikation (Vertragsnummer);
b) seines persönlichen, frei wählbaren Passwortes;
c) seines zusätzlichen Sicherheitscodes (Passwortzusatz gemäss z.B. sog. Matrixkarte, mobile Transaktionsnummer, Aktivierungscode,
usw.).
3.3. Die Bank behält sich für bestehende und künftige E-DL die Einführung weiterer oder den Ersatz bestehender Legitimationsmethoden, ebenso
wie die Einführung von zusätzlichen Sicherheitselementen, wie bspw. die Verwendung geeigneter Zertifikate, vor.
3.4. Das Passwort ist ein frei wählbarer Sicherheitscode. Das von der Bank zugestellte Passwort ist unverzüglich nach Erhalt und bei erstmaliger
Nutzung einer E-DL zwingend zu ändern. Weitere Änderungen können jederzeit und beliebig oft vorgenommen werden. Die periodische Änderung des Passwortes wird von der Bank mit Nachdruck empfohlen.
3.5. Wer sich gemäss Ziff. 3.2. legitimiert, gilt der Bank gegenüber als die zur Nutzung von E-DL berechtigte Person. Die Bank darf diese Person
im Rahmen und Umfang der zur Verfügung gestellten Dienstleistungen und der gewählten Verfügungsart, unabhängig von ihrem internen
Rechtsverhältnis zum Kunden und ungeachtet anders lautender Registereinträge, Veröffentlichungen oder Regelungen auf den Unterschriftendokumenten der Bank sowie ohne weitere Überprüfung ihrer Berechtigung über die E-DL Abfragen tätigen bzw. verfügen lassen sowie
von ihr Aufträge und Mitteilungen entgegennehmen und ausführen.
3.6. Die Bank hat indessen das Recht, jederzeit und ohne Angaben von Gründen das Erteilen von Auskünften sowie die Entgegennahme von
Instruktionen, Aufträgen und Mitteilungen abzulehnen und darauf zu bestehen, dass sich der Kunde bzw. Bevollmächtigte in anderer Form
(schriftlich oder durch persönliches Vorsprechen) legitimiert.
3.7. Der Kunde anerkennt vorbehaltlos alle auf seinen - im Rahmen der E-DL aufgeschalteten - Konten bzw. Depots verbuchten Transaktionen,
die mittels E-DL in Verbindung mit seinen oder den Legitimationsmerkmalen seiner Bevollmächtigten, aber ohne schriftlichen Auftrag, getätigt
worden sind. Desgleichen gelten sämtliche Instruktionen, Aufträge und Mitteilungen, welche die Bank auf diesem Weg erreichen, als vom
Kunden bzw. Bevollmächtigten verfasst und autorisiert.
4.

Anwendung des "Internet-Banking"

4.1. Zu den Dienstleistungen im Bereich „Internet-Banking“ zählen insbesondere der Abruf von Informationen, namentlich betreffend Konto- und
Depotsaldi und verbuchte Transaktionen, sowie die Erteilung von Zahlungsaufträgen über das Internet.
4.2. Die Bank führt nur solche Zahlungsaufträge aus, die durch den verfügbaren Betrag auf dem zu belastenden Konto bzw. Depot bei der Bank
gedeckt sind, und zwar indem sie den jeweiligen Betrag des Zahlungsauftrages dem entsprechenden Konto bzw. Depot direkt belastet, wozu
die Bank durch den Zahlungsauftrag als ermächtigt gilt.
4.3. Liegen mehrere Zahlungsaufträge vor, deren Gesamtbetrag das verfügbare Guthaben oder den gewährten Kredit übersteigt, so werden diese
an dem jeweiligen gewünschten Ausführungsdatum, und nur soweit Deckung vorhanden ist, ausgeführt.
4.4. Ohne Angabe bzw. bei Angabe eines unmöglichen, zu kurzfristigen oder unlogischen Ausführungsdatums gilt die Bank als ermächtigt, den
Zahlungsauftrag nach dessen bankseitiger Erfassung auszuführen, sofern die sonstige Voraussetzung gemäss Ziff. 4.2. erfüllt ist. Fällt das
vom Kunden bzw. Bevollmächtigten gemäss Zahlungsauftrag vorgegebene Ausführungsdatum auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so
gilt als Ausführungsdatum der nächstfolgende Werktag.
4.5. Die korrekte Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs über die E-DL ist Sache des Kunden bzw. Bevollmächtigten.
5.

WIR-Internet-Plattform

Die Bank stellt im Rahmen ihrer „WIR-Internet-Plattform“ - soweit diese von der Bank angeboten wird - insbesondere die Möglichkeit zur Verfügung,
nach in den Teilnehmerverzeichnissen veröffentlichten WIR-Teilnehmern zu suchen, Adressen für Mailings zu exportieren, Kauf- und/oder Verkaufsinserate und Werbungen für WIR-Teilnehmer zu platzieren (vgl. die Bestimmungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Inserate auf
Internet-Seiten der Bank) sowie Produkte und/oder Dienstleistungen in WIR feilzubieten.
6.

Elektronische Dokumente

Die Bank ist ermächtigt, Dokumente auf elektronischem Weg zuzustellen. Diese gelten als zugestellt, wenn sie vom Kunden über die E-DL abgerufen werden können.
7.

Sorgfaltspflichten des Kunden bzw. Bevollmächtigten

7.1. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte ist verpflichtet, sämtliche Legitimationsmerkmale (vgl. Ziff. 3.2. ff.) geheim zu halten und besonders sorgfältig aufzubewahren. Insbesondere sind das Passwort und der Aktivierungscode geheim zu halten und gegen missbräuchliche Verwendung
durch Unbefugte zu schützen. Das Passwort darf nach seiner Änderung nicht aufgezeichnet oder ungeschützt auf dem Endgerät des Kunden
bzw. Bevollmächtigten abgelegt werden. Es darf ferner nicht ein leicht ermittelbarer Code sein bzw. Rückschlüsse zulassen (wie etwa aus Telefonnummern, Geburtsdaten, Autokennzeichen, usw.).
7.2. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte nimmt zur Kenntnis, dass die Bank ihn nie mittels E-Mail auffordern wird, seine Legitimationsmerkmale
gemäss Ziff. 3.2. einzugeben. Entsprechende E-Mails sind vom Kunden bzw. Bevollmächtigten Zugriffs-Berechtigten keinesfalls zu beantworten und darin enthaltenen Links ist nicht zu folgen (Gefahr des "Phishing").
11

7.3. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte nimmt in Bezug auf die mobile Transaktionsnummer zur Kenntnis, dass ihm die Bank diese an die von ihm
bezeichnete Schweizer Mobiltelefon- oder Festnetznummer, auf welcher er jeweils die mobile Transaktionsnummer zu erhalten wünscht, mittels „Short Message Service“ („SMS“) zustellt. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte ist gehalten, der Bank jede Änderung seiner Mobiltelefonoder Festnetznummer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
7.4. Besteht Anlass zur Befürchtung, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis von einem unter Ziff. 3.2. oder 3.3 genannten Legitimationsmerkmal des Kunden bzw. Bevollmächtigten gewonnen und dadurch unbefugterweise Zugriff auf einzelne Dienstleistungen haben, so hat der
Kunde bzw. Bevollmächtigte sein Passwort für den Zugang zu den E-DL bei der Bank umgehend zu wechseln und gegebenenfalls neue Sicherheitsmerkmale bei der Bank anzufordern. Bei Vollzug der Sperre werden alle das gleiche Ausführungsdatum wie die Sperre aufweisenden Aufträge nicht ausgeführt. Für nicht ausgeführte Aufträge übernimmt die Bank keinerlei Haftung.
7.5. Der Kunde trägt, ausser die Bank treffe ein grobes Verschulden, sämtliche Risiken, die sich aus der Preisgabe bzw. missbräuchlichen Verwendung seiner oder der Legitimationsmerkmale seiner Bevollmächtigten ergeben.
8.

Ausschluss der Haftung der Bank und deren Angestellter

8.1. Die Bank übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihr im Zusammenhang mit den E-DL übermittelten Daten
(vgl. insbes. Ziff. 4 und 5 hiervor); so gelten namentlich Angaben über Konti und Depots (Saldi, Auszüge, Transaktionen usw.) als unverbindlich. Die Internet-Daten stellen keine verbindlichen Offerten dar, es sei denn, sie seien ausdrücklich als solche gekennzeichnet.
8.2. Der technische Zugang zu den E-DL ist Sache des Kunden bzw. Bevollmächtigten. Die Bank vertreibt daher weder die zur Nutzung der E-DL
erforderliche Software, noch übernimmt sie für dieselbe irgendwelche Gewähr.
8.3. Die Bank übernimmt keine Haftung für von ihr allenfalls im Zusammenhang mit den E-DL empfohlene, gelieferte oder angebotene Software.
8.4. Der Datenverkehr im Zusammenhang mit den E-DL erfolgt über öffentliche, nicht speziell geschützte Telekommunikationseinrichtungen. Jede
Haftung der Bank für Schäden, die dem Kunden bzw. Bevollmächtigten infolge Übermittlungsfehler, technischer Mängel, Überlastung sowie
rechtswidriger Eingriffe und mutwilliger Blockierung der Telekommunikationseinrichtungen oder aufgrund anderer Unzulänglichkeiten entstehen, ist ausgeschlossen.
8.5. Die Bank haftet ferner bei Anwendung der üblichen Sorgfalt nicht für die Folgen von Störungen und Unterbrüchen der E-DL (z.B. verursacht
durch rechtswidrige Eingriffe in das Banksystem oder systembedingte Wartungsarbeiten).
8.6. Die Bank behält sich bei der Feststellung von Sicherheitsrisiken jederzeit vor, die E-DL zum Schutz des Kunden bzw. Bevollmächtigten bis zu
deren Behebung zu unterbrechen. Für aus diesem Unterbruch allfällig entstandenen Schaden übernimmt die Bank keine Haftung.
8.7. Die Haftung der Bank für Schäden, die dem Kunden bzw. Bevollmächtigten aus der Nichterfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Dritten entstehen, sowie für indirekte Schäden und Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter, ist ausgeschlossen.
8.8. Bei leichtem Verschulden übernimmt die Bank keine Haftung für Schäden, die durch ihre Hilfspersonen in Ausübung ihrer Verrichtung verursacht werden.
9.

Vollmacht

9.1. Die Ermächtigung von Personen zur Inanspruchnahme der E-DL gilt bis zu einem an die Bank gerichteten, schriftlichen Widerruf. Der Kunde
trägt das Risiko unbefugter Nutzung widerrufener Ermächtigungen vor dem Wirksamwerden des Widerrufes innert geschäftsüblicher Frist. Es
wird ausdrücklich bestimmt, dass eine erteilte Ermächtigung mit dem Tod oder dem allfälligen Verlust der Handlungsfähigkeit des Kunden
bzw. Bevollmächtigten nicht erlischt, sondern bis zum Widerruf, ungeachtet anders lautender Handelsregistereinträge oder Veröffentlichungen, in Kraft bleibt.
9.2. Die Streichung des allfälligen Zeichnungsrechtes des Bevollmächtigten auf den bei der Bank hinterlegten Unterschriftendokumenten des
Kunden hat nicht automatisch die Aufhebung von dessen Ermächtigung zur Benutzung der E-DL zur Folge; vielmehr bedarf es dazu eines
ausdrücklichen Widerrufs im Sinne von Ziff. 9.1. hiervor.
10.

Sperre

10.1. Der Kunde kann seinen oder den Zugang seiner Bevollmächtigten zu den E-DL sperren lassen. Die Sperre kann nur während der üblichen
Geschäftsöffnungszeiten bei der Bank verlangt werden. Überdies kann jeder Kunde bzw. Bevollmächtigte, insbesondere bei Verdacht auf
Missbrauch, seinen eigenen Zugang zu den E-DL durch dreimalige Eingabe eines falschen Passwortes selbständig sperren.
10.2. Die Aufhebung einer vom Kunden bzw. Bevollmächtigten veranlassten Sperre hat auf schriftlichem Wege vom Kunden beantragt zu werden.
10.3. Die Bank ist berechtigt, den Zugang des Kunden bzw. Bevollmächtigten zu einzelnen oder allen Dienstleistungen jederzeit und ohne Angabe
von Gründen ohne vorherige Kündigung zu sperren, wenn ihr dies nach eigenem Ermessen aus sachlichen Gründen angezeigt erscheint.
11.

Datenschutz und Bankgeheimnis

11.1. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Bankgeheimnis nach schweizerischem Recht allein auf die in der Schweiz gelegenen
Daten beschränkt.
11.2. Der Kunde nimmt bei der Datenübermittlung (z.B. via Internet, E-Mail und SMS) zudem zur Kenntnis, dass die Daten über ein offenes, jedermann zugängliches Netz, transportiert werden. Die Daten werden somit regelmässig und unkontrolliert grenzüberschreitend übermittelt. Dies
gilt auch für eine Datenübermittlung, bei der sich Sender und Empfänger in der Schweiz befinden.
11.3. Zwar werden die einzelnen Datenpakete verschlüsselt übermittelt. Unverschlüsselt bleiben jedoch jeweils Absender und Empfänger. Diese
können auch von Dritten gelesen werden. Der Rückschluss auf eine bestehende Bankbeziehung ist deshalb für Dritte möglich.
12.

Sicherheit

12.1. Auch bei allen, dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze vertraulicher Kundendaten, kann
sowohl auf Bank- wie auf Kundenseite eine absolute Sicherheit nicht gewährleistet werden. Das Endgerät des Zugriffs-Berechtigten ist Teil
des Systems, befindet sich jedoch ausserhalb der Kontrolle der Bank. Trotz aller Sicherheitsmassnahmen kann die Bank daher keine Verantwortung für das Endgerät des Kunden bzw. Bevollmächtigten übernehmen.
12.2. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte nimmt insbesondere folgende Risiken zur Kenntnis:
a) Ungenügende Systemkenntnisse und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen am Endgerät seitens des Kunden bzw. Bevollmächtigten können einen unberechtigten Zugriff erleichtern (z.B. ungenügend geschützte Speicherung von Daten auf der Festplatte, Filetransfers, Bildschirmabstrahlung usw.). Es obliegt dem Kunden bzw. Bevollmächtigten, sich über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen genau zu
informieren.
b) Der vom Kunden bzw. Bevollmächtigten gewählte Provider ist in der Lage nachzuvollziehen, wann der Kunde bzw. Bevollmächtigte mit
wem in Kontakt getreten ist.
c) Es besteht die latente Gefahr, dass sich ein unberechtigter Dritter über die Ausnutzung von systembedingten Sicherheitslücken oder fehlender Sicherheitsmassnahmen des Kunden bzw. Bevollmächtigten, ohne bemerkt zu werden, Zugriff auf dessen Endgerät verschafft.
d) Es ist wichtig, dass der Kunde bzw. Bevollmächtigte nur mit Software aus vertrauenswürdiger Quelle arbeitet.

13.

E-Mail

Der Kunde bzw. Bevollmächtigte nimmt zur Kenntnis, dass Daten mit elektronischer Post ungeschützt übermittelt werden. Solcherart zugestellte
Mitteilungen und Aufträge sind deshalb für die Bank unverbindlich.
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14.

Änderung der Programme

Aktualisierungen sowie sonstige Änderungen einer von der Bank gegebenenfalls herausgegebenen Software bedürfen keiner Zustimmung des
Kunden bzw. Bevollmächtigten. Falls die Bank dem Kunden bzw. Bevollmächtigten neue Releases zur Verfügung stellt, ist dieser verpflichtet, diese
zu implementieren, falls das neue Release für die Funktionstüchtigkeit des Systems erforderlich ist.
15.

Import- und Exportbeschränkungen

15.1. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte nimmt zur Kenntnis, dass er mit der Benutzung der E-DL aus dem Ausland unter Umständen die Regeln des
ausländischen Rechts verletzen kann. Es ist Sache des Kunden bzw. Bevollmächtigten, sich darüber zu informieren. Die Bank lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.
15.2. Sollte der Kunde bzw. Bevollmächtigte die E-DL vom Ausland aus benutzen, nimmt er zur Kenntnis, dass es Import- und Exportbeschränkungen für die Verschlüsselungsalgorithmen geben könnte, gegen die er gegebenenfalls verstösst.
16.

Marketingzwecke

Der Kunde bzw. Bevollmächtigte ist damit einverstanden, dass die Bank seine im Rahmen der E-DL übermittelten Daten zu internen Marketingzwecken sammelt und verarbeitet.
17.

Gleichstellung der Samstage mit Feiertagen

Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank werden die Samstage einem staatlich anerkannten Feiertag gleichgestellt.
18.

Gebührenregelung

Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit Gebühren für ihre E-DL einzuführen bzw. bestehende zu ändern.
19.

Teilnichtigkeit

Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder fehlende Durchsetzbarkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt
die Gültigkeit der übrigen Vertragsteile nicht.
20.

Beendigung

20.1. Die Kündigung einzelner Arten der E-DL hat auf schriftlichem Wege zu erfolgen und ist jederzeit möglich. Wird nicht die Gesamtheit der
aufgeschalteten E-DL gekündigt, gelten die Bedingungen für E-DL weiter.
20.2. Die Auflösung der Kundenbeziehung zur Bank führt zur gleichzeitigen Auflösung sämtlicher mit der aufgelösten Kundenbeziehung zusammenhängenden Verträge über E-DL.
21.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
22.

Zusatzbedingungen über die Elektronischen Dienstleistungen

Mit dem Zugriff auf der Internet-Plattform der Bank erklärt der Kunde bzw. der Bevollmächtigte, dass er insbesondere die „Allgemeinen Bedingungen für Inserate auf Internet-Seiten“ sowie die Benützungsbedingungen und rechtlichen Hinweise im „Disclaimer“ der Internet-Plattform der Bank
gelesen, verstanden hat und anerkennt.
23.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
24.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im April 2011
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05 Bedingungen für die WIR-Karte
1.

Allgemeines

1.1. Im Bestreben, den Verrechnungsverkehr zu fördern und zusätzlich zu vereinfachen, stellt die WIR Bank („Bank“) den Inhabern eines WIRKontokorrents („WIR-Konto“) auf entsprechenden Antrag hin eine WIR-Karte zur Verfügung.
1.2. Diese Bedingungen gelten als Teil der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bzw. der „Bedingungen für Teilnehmer am WIRVerrechungssystem“ und regeln die Benützung der WIR-Karte. Soweit die vorliegenden Bedingungen nichts oder nichts Abweichendes regeln, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen für Teilnehmer am WIR-Verrechungssystem in ihrer jeweils neuesten Fassung.
2.

Kartenausgabe/Karteninhaber

2.1. Mit Annahme des Antrags durch die Bank erhält der Inhaber eines WIR-Kontos eine persönliche, nicht übertragbare und auf seinen Namen
lautende WIR-Karte („Erstkarte“). Der Inhaber eines WIR-Kontos kann die Ausstellung einer oder mehrerer Zusatzkarten an die von ihm/ihnen
bevollmächtigte/-n Person/-en beantragen. Bei Kontomitinhabern erhält jeder weitere Antragsteller mit Annahme des Antrages durch die Bank
eine entsprechende Zusatzkarte.
2.2. Das Vertragsverhältnis betreffend die WIR-Karte zwischen der Bank und den bevollmächtigten Zusatzkarteninhabern kann sowohl durch den
Inhaber des WIR-Kontos als auch durch den bevollmächtigten Zusatzkarteninhaber jederzeit beendet werden.
2.3. Nachfolgend werden sowohl der Inhaber des WIR-Kontos wie auch der/die bevollmächtigte/-n Zusatzkarteninhaber als „Inhaber“ bezeichnet.
3.

Eigentum

Jede ausgestellte WIR-Karte bleibt Eigentum der Bank, und kann jederzeit zurückgefordert werden, insbesondere bei Aufhebung der Kontobeziehung.
4.

Gebühren

Die Bank kann vom Kontoinhaber für die Ausgabe der WIR-Karte und die Verarbeitung der damit getätigten Transaktionen sowie für weitere mit der
WIR-Karte zusammenhängende Aufwendungen Gebühren (z.B. Jahres-, Sperr-, Kartenersatz- und allfällige Mahngebühren) erheben. Diese durch
die Bank festgesetzten Gebühren sind in CHF geschuldet und werden dem CHF-Konto belastet.
5.

Gültigkeitsdauer/Erneuerung

5.1. Die WIR-Karte verfällt am Ende des auf der WIR-Karte eingeprägten Monats/Jahres. Sie wird durch die Bank erneuert, wenn nicht mindestens zwei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine schriftliche Mitteilung des Inhabers erfolgt, wonach er auf die Erneuerung verzichtet.
Ziff. 2.1. hiervor bleibt vorbehalten.
5.2. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer hat der Inhaber die abgelaufene WIR-Karte sofort unbrauchbar zu machen.
6.

Einsatzart (Funktion)

Die WIR-Karte ist eine Debitkarte, mit welcher der Erst- bzw. Zusatzkarteninhaber bei den WIR-Kartenstellen Waren und/oder Dienstleistungen
bezahlen kann, sofern das entsprechende Belastungskonto ein Guthaben aufweist. Die Transaktion kann als reine WIR-, reine CHF- sowie kombinierte WIR-CHF-Zahlung erfolgen. Der Bezug von CHF - sei es bei der WIR-Kartenstelle, sei es an Bargeldautomaten - ist ausgeschlossen.
7.

Kartenbeleg

Der Inhaber erhält bei Bezahlung von Waren und/oder Dienstleistungen automatisch oder auf Verlangen einen Kartenbeleg. Die Bank selbst verschickt in der Folge keine Belastungsanzeigen.
8.

PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Die Bank stellt dem Inhaber auf dessen Wunsch hin zusätzlich zu seiner WIR-Karte in separatem, verschlossenem Briefumschlag seine PIN zu. Es
handelt sich dabei um einen karteneigenen, 4- bis 6-stelligen, maschinell berechneten Zahlen-Code, welcher weder der Bank noch Dritten bekannt
ist. Jede WIR-Karte erhält je eine eigene PIN.
9.

Legitimation

Jede Person, die sich durch Eingabe der WIR-Karte und Eintippen der dazu passenden PIN in ein hierfür eingerichtetes Terminal (Lesegerät) bei
einer WIR-Kartenstelle legitimiert oder den Transaktionsbeleg unterzeichnet, gilt der Bank gegenüber als berechtigt, die Zahlung mit dieser WIRKarte zu tätigen. Dies gilt, auch wenn es sich bei dieser Person nicht um den tatsächlichen Inhaber handelt. Die Bank ist berechtigt, Kartentransaktionen der vgt. Personen unabhängig vom internen Rechtsverhältnis und ungeachtet anderslautender Registereinträge, Veröffentlichungen oder Regelungen auf den Unterschriftsdokumenten der Bank sowie ohne weitere Überprüfung der Berechtigung auf die Verwendung der WIR-Karte zu akzeptieren bzw. der WIR-Kartenstelle zulasten des Kontoinhabers gutzuschreiben. Die Eingabe der PIN ersetzt
die Unterschrift des Inhabers auf dem Kartenbeleg.
10.

Belastung und Risikotragung

Mit seiner Unterschrift auf dem Kartenbeleg bzw. mit Eingabe der PIN anerkennt der Inhaber die Richtigkeit der durch den Kartenbeleg ausgewiesenen Forderung der WIR-Kartenstelle sowie seine entsprechende Schuld. Der Inhaber beauftragt die Bank somit ausdrücklich und unwiderruflich,
sämtliche auf seinen Namen ausgestellten Belastungen zu seinen Lasten zu begleichen. Die Risiken aus der missbräuchlichen Verwendung der
WIR-Karte liegen somit grundsätzlich beim Inhaber.
11.

Belastungsrecht

Die Bank ist berechtigt, die im jeweiligen Kartenbeleg ausgewiesenen Beträge in WIR und CHF zu Lasten des WIR-Kontos bzw. CHFKontokorrents („CHF-Konto“) des Kontoinhabers zu verbuchen, auf das die WIR-Karte ausgestellt ist, und diese an die betreffende WIRKartenstelle zu bezahlen.
12.

Verwendung der WIR-Karte

12.1. Die Zahlung mittels WIR-Karte wird manuell oder elektronisch verarbeitet. Die elektronische Benützung der WIR-Karte ist bei dafür ausgerüsteten WIR-Kartenstellen möglich. Der Inhaber hat den Kartenbeleg - ob manuell erstellt oder elektronisch generiert - zu prüfen und mit der
gleichen Unterschrift wie auf der Karte zu unterschreiben. Ein Verstoss gegen diese Bestimmung schliesst die Haftung des Inhabers für Belastungen keinesfalls aus.
12.2. Ein Kartenbeleg hat, abhängig vom verwendeten Verfahren, insbesondere folgende Angaben zu enthalten:
a) Beim Abrollgerät („Imprinter“):
aufgedruckt: Kartennummer; Verfalldatum; Name, WIR-Kontonummer des Kontoinhabers; Name, Firmenbezeichnung der WIRKartenstelle, Ort;
handschriftlich eingetragen: jeweiligen Betrag in WIR- bzw. CHF, allfällige weitere Beträge in CHF sowie das Total aller Beträge; Datum des Abschlusses, Unterschrift des Inhabers;
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b) Bei elektronischer Verarbeitung („EFTPOS“):
aufgedruckt: Firma, Strasse und Ort des Terminals; laufende Belegnummer; Datum und Zeit der Transaktion; Bezeichnung der Transaktion; Identifikationsnummer des Terminals; Bezeichnung der Bank; Kartennummer (verschlüsselt); Verfalldatum; Erfassungsart (automatisch/manuell); Autorisierungsnummer; Referenznummer; jeweiligen Betrag in WIR- bzw. CHF; allfällige weitere Beträge in CHF und WIR
sowie das Total aller Beträge; Unterschrift des Inhabers.
12.3. Der Widerruf eines Kartenbelegs nach erfolgter Unterschrift und Übergabe an die WIR-Kartenstelle bzw. nach vom Terminal akzeptierter PIN
ist ausgeschlossen.
12.4. Die Verwendung einer ungültigen, abgelaufenen, gesperrten, zurückgeforderten oder ver-/gefälschten WIR-Karte durch den Inhaber ist nicht
zulässig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Die WIR-Kartenstellen sind verpflichtet, solche Karten zurückzubehalten und an die Bank zurückzusenden.
12.5. Der Inhaber nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die WIR-Kartenstellen zwecks Identifizierung die Vorlage eines persönlichen Ausweises
verlangen können.
13.

Zahlungsmodalitäten

13.1. WIR- und/oder CHF-Beträge sind mit Eingang des Kartenbelegs bei der Bank fällig und werden direkt dem entsprechenden Konto des Kontoinhabers belastet (vgl. Ziff. 9. und 10).
13.2. Bei elektronischer Kartenbenützung werden die Gültigkeit der WIR-Karte sowie die Deckung des entsprechenden Kontos des Kontoinhabers
automatisch überprüft. Erst bei positivem Ergebnis der vgt. Prüfung erfolgt eine Verbuchung zugunsten der WIR-Kartenstelle.
14.

Sorgfaltspflichten des Inhabers

Der Inhaber trägt insbesondere folgende Sorgfaltspflichten:
a) Die WIR-Karte sofort nach Erhalt vom Inhaber mit Kugelschreiber an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Eine nicht unterschriebene WIR-Karte ist ungültig.
b) Die WIR-Karte und die PIN sind besonders sorgfältig und voneinander getrennt aufzubewahren.
c) Die PIN ist geheim zu halten und darf vom Inhaber keinesfalls anderen Personen weitergegeben werden. Insbesondere darf die PIN weder auf der WIR-Karte vermerkt noch in anderer Weise, auch nicht in geänderter Form, zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Die
PIN-Eingabe muss stets verdeckt erfolgen.
d) Bei Verdacht auf Missbrauch der PIN hat der Inhaber den PIN zu ändern. Hierzu hat der Inhaber unverzüglich eine neue PIN bei der
Bank zu beantragen und seinen Antrag gleichzeitig schriftlich zu bestätigen.
e) Der Kontoinhaber verpflichtet sich, seine WIR-Karte sowie allfällige Zusatzkarten nur soweit zu verwenden bzw. verwenden zu lassen, als
seine WIR- und CHF-Ausgaben durch den Kontostand seines jeweiligen Kontos gedeckt sind. Die Bank ist berechtigt, Transaktionen abzulehnen, wenn die erforderliche Deckung auf dem jeweiligen Konto nicht vorhanden ist. Im Rahmen des verfügbaren Kontoguthabens legt die Bank keine Benützungslimiten pro ausgegebener Karte bzw. pro Konto fest.
f) Die WIR-Karte darf weder ausgeliehen noch übertragen noch sonst wie Dritten zugänglich gemacht oder zum Gebrauch überlassen werden. Der Inhaber anerkennt sämtliche unter Verwendung seiner WIR-Karte durch irgendwelche Drittpersonen entstehenden Belastungen
seines Kontos, unabhängig davon, ob er dem Dritten die Benützung der Karte gestattet hat oder nicht. Der Kontoinhaber, der die Ausstellung einer oder mehrerer Zusatzkarten beantragt hat, anerkennt die aus deren Verwendung - auch durch Drittpersonen - entstehenden
Belastungen seines WIR- bzw. CHF-Kontos.
g) Der Inhaber hat die WIR-Karte sowie allfällige Zusatzkarten auf erste Aufforderung hin unverzüglich an die Bank zurückzusenden.
h) Bei Verlust oder Nichterhalt der WIR-Karte und/oder der PIN sowie bei Verbleiben der WIR-Karte in einem Gerät hat der Inhaber die Bank
unverzüglich zu benachrichtigen (vgl. auch Ziff. 16).
i) Bei strafbaren Handlungen hat der Inhaber Anzeige bei der zuständigen Polizeibehörde zu erstatten. Er hat nach bestem Wissen zur Aufklärung eines allfälligen Schadensfalles und zur Verminderung desselben beizutragen.
j) Der Inhaber hat sämtliche Änderungen gegenüber den im Basisvertrag und Kartenantrag gemachten Angaben, insbesondere Namens-,
Adress- und Kontoänderungen der Bank unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
15.

Haftung

15.1. Der Inhaber haftet für alle Verpflichtungen, die sich aus der Verwendung der WIR-Karte bzw. der auf dieser vorhandenen Daten ergeben.
Werden eine oder mehrere Zusatzkarten ausgestellt, so haftet der Kontoinhaber, der die Ausstellung der Zusatzkarte/-n beantragt hat, für alle
Verpflichtungen, die aus der Verwendung der Zusatzkarte/-n bzw. der auf dieser/-n vorhandenen Daten entstehen. Weist das Konto des WIRTeilnehmers keine oder keine genügende Deckung auf, so haften für die mittels Zusatzkarte begründeten Verpflichtungen der Inhaber
des WIR-Kontos und der bevollmächtigte Zusatzkarteninhaber solidarisch; in diesem Fall wird die geschuldete Leistung ohne weiteres
in CHF zur Zahlung fällig.
15.2. Die Bank lehnt jede Verantwortung für die unter Verwendung der WIR-Karte bzw. der auf dieser vorhandenen Daten abgeschlossenen Geschäfte ab. Insbesondere sind allfällige Beanstandungen der bezogenen Waren und /oder Dienstleistungen sowie weitere Meinungsverschiedenheiten und Ansprüche aus diesen Rechtsgeschäften direkt und ausschliesslich mit der betreffenden WIR-Kartenstelle zu regeln. Streitigkeiten zwischen der WIR-Kartenstelle und dem Inhaber entbinden diesen nicht von seinen vertraglichen Zahlungspflichten gegenüber der
Bank. Das Belastungsrecht der Bank bleibt uneingeschränkt bestehen.
15.3. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung für den Fall, dass sich eine WIR-Kartenstelle aus irgendeinem Grund weigert, die WIR-Karte anzunehmen.
15.4. Bei technischen Störungen und Betriebsausfällen, die den Einsatz der WIR-Karte in ihrer Funktion ausschliessen, oder anderen Gründen,
aus welchen eine Zahlung mit der WIR-Karte nicht ausgeführt werden kann, entstehen dem Inhaber keine Ansprüche auf Schadenersatz gegenüber der Bank.
16.

Verlust bzw. missbräuchliche Verwendung der Karte

16.1. Der Inhaber ist verpflichtet, die WIR-Karte sorgfältig aufzubewahren. Wird die WIR-Karte verloren, gestohlen oder besteht sonst wie die Möglichkeit einer missbräuchlichen Verwendung, so hat der Inhaber dies unverzüglich der Bank zu melden und gleichzeitig schriftlich zu bestätigen.
16.2. Unter der Voraussetzung, dass der Inhaber die Bedingungen für die WIR-Karte in allen Teilen eingehalten hat (insbesondere seine Pflichten
gemäss Ziff. 14 hiervor) und ihn auch sonst in keiner Weise ein Verschulden trifft, ist er mit Eingang der schriftlichen Mitteilung bei der Bank
von jeder Haftung für Schäden befreit, die ihm aus Verlust bzw. missbräuchlicher Verwendung der WIR-Karte als Zahlungskarte durch Dritte
entstehen. Nicht als „Dritte“ zu betrachten sind der Inhaber selbst, sowie Ehepartner, im gleichen Haushalt lebende Personen und Betriebsangehörige des Inhabers.
16.3. Bis zum Eingang der schriftlichen Mitteilung haftet der Inhaber aus sämtlichen Geschäften - sei es in WIR oder in CHF - die seit Verlust der
WIR-Karte abgeschlossen wurden. Der Inhaber ist bei Diebstahl seiner Karte oder bei Verdacht einer sonstigen rechtswidrigen Verwendung
derselben gehalten, bei der zuständigen Polizeibehörde Strafanzeige zu erstatten.
16.4. Generell und ungeachtet Ziff. 16.2 sind vom Inhaber in jedem Fall zu tragen:
a) Indirekte Schäden sowie Folgeschäden irgendwelcher Art;
b) Schäden aus einer vom Inhaber genannten Zustelladresse (Wohnsitz, Sitz), an welcher der Inhaber die WIR-Karte und/oder die PIN nicht
persönlich in Empfang nehmen kann;
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c) Schäden, für die eine Versicherung aufzukommen hat;
d) Mit Entgegennahme einer Entschädigung tritt der Inhaber seine Forderungen aus dem Schadenfall an die Bank ab.
16.5. Für den Ersatz einer verlorenen oder gestohlenen WIR-Karte hat der Inhaber eine durch die Bank festzusetzende Gebühr in CHF zu entrichten.
17.

Sperre/Rückforderung der WIR-Karte

17.1. Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, ohne Angabe von Gründen sowie ohne vorgängige Mitteilung an den Inhaber zu sperren und/oder zurückzufordern. Eine zurückgeforderte WIR-Karte ist vom Inhaber sofort an die Bank zu senden.
Mit der Rückforderung der Karte werden alle Beträge, sei es in WIR oder in CHF, welche auf Karteneinsätze vor der effektiven Rückgabe der
WIR-Karte zurückzuführen sind, zur sofortigen Zahlung in CHF fällig. Die Bank lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die sich zufolge Widerrufs des Gebrauchs der WIR-Karte ergeben können.
17.2. Durch vorzeitige Rückforderung der Karte entsteht kein Anspruch auf anteilsmässige Rückerstattung der Jahresgebühr.
17.3. Auf entsprechenden Antrag des Inhabers sperrt die Bank die WIR-Karte. Sperranträge sind der Bank zu melden und anschliessend schriftlich
zu bestätigen. Für Einsätze der WIR-Karte vor Wirksamwerden der Sperre innert geschäftsüblicher Frist ist die Bank berechtigt, das jeweilige
Konto zu belasten.
18.

Möglichkeit bzw. Ausschluss der Verrechnung

18.1. Der Bank steht es frei, ihre WIR- und/oder CHF-Forderungen gegen den Kontoinhaber mit dessen allfälligen WIR- und/oder CHF-Guthaben
zu verrechnen. Das Verrechnungsrecht der Bank gilt auch gegenüber den bevollmächtigten Zusatzkarteninhabern, welche im Rahmen einer
eventuell eigenen Kontobeziehung zur Bank über allfällige WIR- und/oder CHF-Guthaben verfügen. Dabei liegt die alleinige Wahl bei der
Bank, welche Art ihrer Forderung sie mit dem WIR- bzw. CHF-Guthaben des Inhabers verrechnen will.
18.2. Dem Inhaber ist es nicht gestattet, der Bank irgendeine Verrechnungseinrede, die im Zusammenhang mit dem WIR- bzw. CHFVerrechnungsverkehr steht, entgegenzuhalten. Namentlich ist die Verrechnungseinrede des Inhabers bezüglich seiner WIR-Guthaben mit
seinen CHF-Schulden gegenüber der Bank ausgeschlossen.
19.

Schlussbestimmungen

19.1. Der Inhaber anerkennt mit seinem Antrag auf Ausstellung einer WIR-Karte bzw. einer oder mehrerer Zusatzkarten die Bestimmungen der
vorliegenden Bedingungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Geschäftsbedingungen für Teilnehmer am WIRVerrechnungssystem (vgl. Ziff. 1.2. hiervor).
19.2. Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete
Weise bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt. Ist der Inhaber mit den Änderungen nicht einverstanden, kann er innerhalb der genannten Frist nach erfolgter Mitteilung der Änderungen den Verzicht auf die weitere Benützung der WIR-Karte
erklären, dies unter gleichzeitiger Rückgabe der WIR-Karte an die Bank.
19.3. Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlich. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
19.4. Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle
Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im April 2011
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06 Depotreglement
1.

Geltungsbereich

1.1. Dieses Reglement gilt zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die von der Bank ins Depot übernommenen Werte und
Sachen ("Depotwerte"), die die Bank im Auftrag des Kunden bei sich selbst oder Dritten aufbewahrt bzw. aufbewahren lässt. Insbesondere
findet es auch Anwendung, wenn die Depotwerte in Form von Bucheffekten geführt werden sowie für Stammanteile der Bank.
2.

Entgegennahme von Depotwerten

2.1. Die Bank übernimmt ausschliesslich in offenem Depot
a) Wertpapiere sowie Wertrechte, deren Verbriefung aufgeschoben oder aufgehoben ist, zur Aufbewahrung und Verbuchung;
b) Geld- und Kapitalmarktanlagen, die nicht in Wertpapierform gekleidet sind, zur Aufbewahrung und Verbuchung;
c) Beweisurkunden zur Aufbewahrung.
2.2. Die Bank kann ohne Angabe von Gründen die Entgegennahme von Depotwerten ablehnen.
2.3. Die Bank nimmt keine Depotwerte in verschlossene Depots.
3.

Form der Verwahrung

3.1. Ohne anders lautende Instruktion ist die Bank berechtigt, die Depotwerte gattungsmässig und zentral in ihrem Sammeldepot zu verwahren
oder in Sammeldepots verwahren zu lassen. Vorbehalten bleiben Depotwerte, die aufgrund ihrer Natur oder aus anderen Gründen getrennt
verwahrt werden müssen.
3.2. Die Bank ist ermächtigt, die Depotwerte bei einer Drittsammelverwahrungsstelle ihrer Wahl in der Schweiz oder im Ausland in eigenem Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers, einzeln oder in Sammeldepots verwahren zu lassen. Liegt ein Sammeldepot in der
Schweiz, so steht dem Depotinhaber ein Miteigentumsrecht im Verhältnis der von ihm hinterlegten Depotwerte zum jeweiligen Bestand des
Sammeldepots zu. Schreibt der Kunde der Bank eine Drittdepotstelle vor und empfiehlt die Bank diese dem Kunden gegenüber nicht, so wird
für die Handlungen dieser Drittdepotstelle jegliche Haftung der Bank ausgeschlossen.
3.3. Ausschliesslich oder vorwiegend im Ausland gehandelte Depotwerte werden in aller Regel auch dort verwahrt und gegebenenfalls auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers dorthin verlagert.
3.4. Auslosbare Depotwerte können in Sammeldepots verwahrt werden. Von einer Auslosung erfasste Depotwerte verteilt die Bank mit einer
Zweitauslosung unter die jeweiligen Depotinhaber. Die dabei angewendete Methode soll gewährleisten, dass alle jeweiligen Depotinhaber eine gleichwertige Aussicht auf Berücksichtigung haben, wie bei der Erstauslosung.
3.5. Im Ausland verwahrte Depotwerte unterliegen den Gesetzen und Usanzen am Ort der Verwahrung. Wird der Bank die Rückgabe im Ausland
verwahrter Depotwerte oder die Übertragung des Verkaufserlöses durch ausländische Gesetzgebung bzw. behördliche Handlungen verunmöglicht oder erschwert, leitet die Bank lediglich jene Rechte weiter, die sie vom ausländischen Dritten erhält.
4.

Eintragung der Depotwerte

Auf den Namen lautende Depotwerte können im massgeblichen Register auf den Depotinhaber eingetragen werden, sofern eine entsprechende
Ermächtigung vorliegt. Die Bank kann die Depotwerte aber auch auf eigenen oder den Namen eines Dritten eintragen lassen, stets aber auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers.
5.

Annullierung von Urkunden

Die Bank ist ermächtigt, eingelieferte Urkunden annullieren und durch Wertrechte ersetzen zu lassen, soweit dies nach dem anwendbaren Recht
zulässig ist.
6.

Sorgfaltspflicht

Die Bank verwahrt und verwaltet die Depotwerte mit der geschäftsüblichen Sorgfalt.
7.

Mehrzahl von Depotinhabern

Wird ein Depot von einer Mehrzahl von Personen errichtet, können diese, unter Vorbehalt einer anders lautenden Vereinbarung, nur gemeinsam
über das Depot verfügen. Für Ansprüche der Bank haften sie solidarisch.
8.

Auslieferung und Verfügung über Depotwerte

8.1. Unter Vorbehalt von Kündigungsfristen, gesetzlichen Bestimmungen, Statuten von Emittenten sowie Pfand-, Retentions- oder anderen Zurückbehaltungsrechten der Bank kann der Kunde jederzeit verlangen, dass ihm die Depotwerte ausgeliefert bzw. zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind die landesüblichen Lieferfristen sowie die üblichen Auslieferungsfristen zu beachten. Der Transport sowie Versand von Depotwerten erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Fehlen besondere Weisungen seitens des Kunden, so nimmt die Bank Versicherung und Wertdeklaration nach eigenem Ermessen vor.
8.2. Die Bank ist berechtigt, jederzeit die Rücknahme der Depotwerte zu verlangen.
9.

Gutschriften und Belastungen

Gutschriften und Belastungen erfolgen vorbehältlich anderweitiger Weisung des Depotinhabers auf ein dem Depot zugeordneten Konto.
10.

Depotauszug

Die Bank stellt dem Depotinhaber einmal jährlich eine Aufstellung über seinen Bestand an Depotwerten zu. Allfällige Bewertungen beruhen auf
banküblichen Informationsquellen und sind als Richtwerte ohne Verbindlichkeit für die Bank zu verstehen.
11.

Depotgebühren, Auslagen, Steuern, Abgaben und Retrozessionen

11.1. Für die Verwahrung und Verwaltung von Depotwerten sowie für Zusatzdienstleistungen erhebt die Bank Gebühren gemäss jeweils geltendem
Tarif. Änderungen können jederzeit erfolgen und werden in geeigneter Weise bekannt gegeben. Aussergewöhnliche Kosten, Fremdkosten
sowie Steuern und Abgaben gehen zu Lasten des Depotinhabers.
11.2. Die Verwahrung und Verwaltung von Stammanteilen bei der Bank selbst erfolgt gebührenfrei. Auslagen sowie aussergewöhnliche Bemühungen durch die Bank können jedoch in Rechnung gestellt werden.
11.3. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist einverstanden, dass die Bank möglicherweise von Drittanbietern Retrozessionen entgegennimmt und
für eigene Rechnung vereinnahmt. Kommt die Bank in den Genuss von solchen Vergütungen, welche sie nach Art. 400 des schweizerischen
Obligationenrechts oder einer anderen gesetzlichen Norm dem Depotinhaber abzuliefern hat, ist dieser einverstanden, darauf keinen Anspruch zu erheben. Auf Wunsch erteilt die Bank dem Depotinhaber nähere Informationen zu diesen Vergütungen. In jedem Fall stellt die
Bank sicher, dass dann, wenn als Folge der genannten Leistungen Interessenkonflikte auftreten, die Interessen des Depotinhabers gewahrt
bleiben.
12.

Aufgeschobener Titeldruck, Bucheffekten

Bei Depotwerten, deren Verbriefung in einer Urkunde aufgeschoben ist oder aufgeschoben werden kann, ist die Bank ermächtigt, aber nicht verpflichtet:
a) bestehende Titel in unverbriefte Wertrechte umwandeln zu lassen,
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b) bei Einlieferung der entsprechenden Urkunde ins Depot deren Annullierung zu veranlassen,
c) während der Deponierung für Rechnung des Kunden die üblichen Verwaltungshandlungen auszuüben und dem Emittenten die nötigen
Instruktionen zu erteilen bzw. die erforderlichen Informationen einzuholen,
d) jederzeit vom Emittenten bzw. seiner Verwahrungsstelle Druck und Auslieferung von Wertpapieren zu verlangen, sofern ein Anspruch
darauf besteht.
13.

Verwaltung

13.1. Ohne besondere Weisung des Depotinhabers führt die Bank die üblichen Verwaltungshandlungen aus, wie:
a) den Einzug fälliger Zinsen, Dividenden und rückzahlbarer Kapitalbeträge sowie anderer Ausschüttungen;
b) die Überwachung von Auslosungen, Kündigungen, Bezugsrechten, Amortisationen von Depotwerten etc. aufgrund verfügbarer branchenüblicher Informationsquellen, jedoch ohne eine Verantwortung zu übernehmen;
c) der Bezug neuer Couponsbogen und den Umtausch von Interimsscheinen gegen definitive Titel;
d) die Resteinzahlung auf nicht voll einbezahlten Wertpapieren oder Wertrechten, sofern der Einzahlungszeitpunkt bei deren Ausgabe bereits bestimmt war.
13.2. Weitere Verwaltungshandlungen, wie Vornahme von Konversionen, Ausübung, Kauf und Verkauf von Bezugsrechten, Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, Annahme und Ablehnung von öffentlichen Übernahmeangeboten etc. trifft die Bank nur auf rechtzeitig erfolgte Weisung des Depotinhabers. Gehen die Weisungen des Depotinhabers nicht rechtzeitig ein, ist die Bank berechtigt, nicht aber verpflichtet, nach
eigenem Ermessen zu handeln.
13.3. Bei couponlosen Namenaktien werden Verwaltungshandlungen nur ausgeführt, wenn die Zustelladresse für Dividenden und Bezugsrechte
auf die Bank lautet.
13.4. Für Versicherungspolicen, Hypothekartitel sowie für vorwiegend im Ausland gehandelte Depotwerte, die ausnahmsweise in der Schweiz
verwahrt werden, führt die Bank keine Verwaltungshandlungen aus.
13.5. Es ist Sache des Depotinhabers, seine Rechte aus den Depotwerten in Gerichts- und Insolvenzverfahren geltend zu machen und sich die
dazu erforderlichen Informationen zu beschaffen.
14.

Meldepflichten

Der Depotinhaber ist für die Erfüllung allfälliger Meldepflichten gegenüber Gesellschaften und Behörden verantwortlich. Die Bank ist nicht verpflichtet, den Depotinhaber auf seine Meldepflichten hinzuweisen. Die Bank ist berechtigt, Verwaltungshandlungen für Depotwerte, die zu Meldepflichten
der Bank führen, unter Mitteilung an den Depotinhaber ganz oder teilweise nicht auszuführen.
15.

Übertragungsvollmacht

Veräussert der Depotinhaber Stammanteile der Bank, so erteilt er hiermit der Bank die Vollmacht, in seinem Namen die zu veräussernden
Stammanteile an den Erwerber oder an dessen depotführende Stelle zu zedieren. Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod oder Verlust der
Handlungsfähigkeit des Depotinhabers. Sie kann rechtswirksam nur durch Mitteilung, unter gleichzeitiger Einreichung allfälliger Stammanteilzertifikate, an die Bank widerrufen werden.
16.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
17.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
18.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im April 2011
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07 Reglement für den Handel mit Stammanteilen der WIR Bank
1.

Allgemeines

1.1. Geltungsbereich
Dieses Reglement gilt für den bei der WIR Bank Genossenschaft ("Bank") durchgeführten Handel mit Genossenschaftsanteilen ("Stammanteilen") der Bank.
1.2. Statuten und Geschäftsbedingungen der Bank
Wird nachfolgend nichts oder nichts Abweichendes geregelt finden die Statuten sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank entsprechend Anwendung.
2.

Grundlagen und Zweck

2.1. Gegenstand
Die Bank führt an ihrem Hauptsitz einen internen Handel mit ihren Stammanteilen durch, die nicht Voraussetzung für die Mitgliedschaftsrechte gemäss Statuten der Bank bilden und somit nur Vermögens- und keine Mitgliedschaftsrechte an der Bank vermitteln. Dieser Handel erfolgt
analog zur eidgenössischen Börsen- und Effektenhandelsgesetzgebung, wobei der Bank reine Vermittlertätigkeit zukommt. Die Bank wird bei
der Veräusserung bzw. beim Erwerb von Stammanteilen selbst zu keinem Zeitpunkt Gläubigerin der im Stammanteil verkörperten Forderung.
2.2. Erwerb von Stammanteilen
Stammanteile, d.h. die damit verbundenen Vermögensrechte, der Bank können von natürlichen oder juristischen Personen erworben werden.
Erfolgt der Erwerb außerhalb des hierin definierten Handelsortes, so kann die Übertragung der Stammanteile im elektronischen Register der
Bank nur durch schriftliche Aufforderung von Seiten des Verkäufers der Stammanteile verlangt werden; die Bank berechtigt, den Nachweis
der schriftlichen Zessionsvereinbarung zwischen den Parteien zu verlangen.
2.3. Wirkung des Erwerbs
Durch den blossen Erwerb von frei handelbaren Stammanteilen wird der Erwerber erst Genossenschafter der Bank, wenn er die weiteren statutarischen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt. Der Erwerber erlangt jedoch Vermögensrechte an der Bank (Dividende, Liquidationsanteil).
3.

Organisation

3.1. Handelsort
Der bankinterne Handel findet ausschliesslich am Hauptsitz der Bank statt.
3.2. Handelstage
Handelstage sind die Nachmittage des 1. und 3. Freitag eines Monats. Ist der jeweilige Tag arbeitsfrei, so findet der Handel am Nachmittag
des jeweiligen vorangehenden ganzen Arbeitstages statt.
3.3. Aussetzen des Handels
Liegen besondere Umstände vor, kann die Bank den laufenden sowie weitere Handelstag/e aussetzen. Diesfalls hat der Kunde keinerlei Ansprüche gegenüber der Bank.
3.4. Funktionsweise des Handels
Der Handel mit Stammanteilen bei der Bank wird nach dem Meistausführungsprinzip durchgeführt, d.h. Kaufaufträge werden nach absteigenden, Verkaufsaufträge nach aufsteigenden Preisen sortiert und ausgeführt. Pro Handelstag ergibt sich ein Einheitskurs der Stammanteile, der
für alle getätigten Transaktionen desselben Tages gilt.
3.5. Aufsicht
Die Aufsicht über die Handelstätigkeit wird von der bankengesetzlichen sowie der internen Revisionsstelle der Bank wahrgenommen.
3.6. Auftragserteilung durch den Kunden
Kauf- bzw. Verkaufsaufträge betr. Stammanteile sind telefonisch, schriftlich oder per Telefax an die Bank zu richten. Aufträge, welche am
Handelstag nach 12:00 Uhr eintreffen, werden nicht mehr berücksichtigt. Formulare für Aufträge sind in allen Filialen der Bank und im Downloadcenter der Homepage (www.wirbank.ch) erhältlich. Kann ein Auftrag zum Verkauf von Stammanteilen ausgeführt werden, so versteht
sich die schriftliche Auftragserteilung in jedem Fall als Abtretung der Vermögensrechte an den jeweiligen Erwerber.
3.7. Vorauszahlung des Kunden
Die Bank kann Kaufaufträge ablehnen bzw. deren Ausführung von der vollumfänglichen Vorauszahlung des voraussichtlichen Kaufpreises
sowie aller weiteren Abgaben und Spesen abhängig machen.
3.8. Bedingung der Übertragung
Jede Abtretung eines Stammanteils bzw. der darin enthaltenen Vermögensrechte erfolgt unter der Bedingung, dass der Erwerber seiner Zahlungspflicht vollumfänglich nachkommt. Führt die Bank eine Übertragung eines Stammanteils aus, ohne dass die Vorauszahlung verlangt
wird, und bleibt in der Folge die vollständige Bezahlung des Kaufpreises aus, wird die veranlasste Transaktion, ohne dass es der ausdrücklichen Zustimmung der beteiligten Parteien bedarf, umgehend rückgängig gemacht.
4.

Abwicklung des Handels im Allgemeinen

4.1. Abwicklung von Aufträgen
Stammanteile werden per Kasse ausschliesslich in einer von der Bank auf geeignete Weise veröffentlichten Kursabstufung gehandelt und
sind am zweiten Bankwerktag (Valutatag) nach dem Geschäftsabschluss zur Zahlung fällig und lieferbar.
4.2. Auftragsvermerke
Verkaufsaufträge können mit dem Vermerk "bestens" oder mit einer Kurslimite erteilt werden; Kaufaufträge müssen stets mit einer Kurslimite
erteilt werden, widrigenfalls sie als nicht erfolgt gelten.
4.3. Zeitliche Gültigkeit von Aufträgen
Die Aufträge können "börsengültig" für den nächstfolgenden Handelstag oder terminiert bis spätestens zum Ende des sechsten Monats nach
ihrem Eingang erteilt werden.
4.4. Abrechnung
Für jede Handelstransaktion wird eine Abrechnung erstellt, die den Handelswert, die Valuta, Gebühren und Spesen sowie das Auftragsdatum
beinhaltet. Die jeweils neueste Abrechnung stellt - vorbehältlich Ziff. 3.7. und 5.1. - einen Eigentumsausweis betreffend die gekauften
Stammanteile dar.
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4.5. Zahlung und Verzug
Bei nicht rechtzeitiger Zahlung durch den Erwerber gilt Ziff. 3.7. hiervor. Die Bank kann diesfalls die nicht rechtzeitig bezahlten Stammanteile
weiterveräussern, wobei der in Verzug befindliche Erwerber für die Differenz des ihm in Rechnung gestellten Kurses und dem durch die Weiterveräusserung bedingten, allenfalls geringeren Kurs sowie für sämtliche Zinsen, Gebühren und sonstige Kosten vollumfänglich haftet.
4.6. Steuern, Abgaben und Spesen
Sämtliche Steuern, andere Abgaben und Spesen einer durch die Bank vermittelten und durchgeführten Stammanteilstransaktion gehen zu
Lasten des Kunden. Die Bank erhebt für ihre Dienstleistung eine Kommission (Courtage), welche dem Kunde auf geeignete Weise mitgeteilt
wird.
4.7. Dividendenzahlung
Eine Dividende wird in der Regel drei Arbeitstage nach Datum der Generalversammlung (Stichtag) an die Halter von Stammanteilen ausbezahlt (Auszahlungstag).
4.8. Handelspause
In der Zeit vom Stichtag bis zum Auszahlungstag gemäss Ziff. 4.7. sowie in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 3. Januar, findet kein Handel
statt.
5.

Übertragung und Aufbewahrung von Stammanteilen

5.1. Übertragung von Stammanteilen an Käufer
Da die Stammanteile weder als Mitgliedschaftsurkunde noch als Anteilschein von der Bank ausgegeben werden und da die frei handelbaren
Stammanteile dem Erwerber lediglich Vermögensrechte vermitteln, ist für deren Übertragung eine Abtretung dieser Rechte (Zession) erforderlich. Der Auftrag Stammanteile (frei handelbare oder Pflicht-Stammanteile) zu verkaufen, stellt gleichzeitig die Zession der in den Stammanteilen enthaltenen Rechte auf den Käufer dar.
5.2. Depot
Stammanteile werden dem Kunden physisch nicht ausgehändigt, sondern werden von der Bank in sog. offenem Depot aufbewahrt, wovon
der Kunde zustimmend Kenntnis nimmt. Es gilt das separate Depotreglement der Bank.
6.

Erwerb von Pflicht-Stammanteilen
Personen, die als Genossenschafter statutengemäss der Bank beitreten wollen, können die für die Mitgliedschaft u.a. erforderlichen zehn
Pflicht-Stammanteile direkt bei der Bank beziehen. Der Preis entspricht dem Kurs des letzten Handelstages vor Eingang des Auftrages zum
Kauf der Pflicht-Stammanteile. Die Pflicht-Stammanteile müssen zwingend in einem Depot bei der Bank geführt werden.

7.

Gewinnverteilung/Bezugsrechte

7.1. Gewinnverteilung
Gemäss Statuten der Bank beschließt die Generalversammlung über die Verteilung eines allfälligen Reingewinns. Eine so beschlossene
Ausschüttung erfolgt an die im elektronischen Register eingetragenen Inhaber von Stammanteilen nach Maßgabe ihres Besitzes an Stammanteilen. Massgebend für die Berechtigung ist dabei der Besitz am Tag vor der Dividendenausschüttung der Bank.
7.2. Bezugsrechte
Jedem Stammanteilinhaber stehen bei einer Kapitalerhöhung Bezugsrechte im Verhältnis zu seinem bisherigen Besitz an Stammanteilen zu.
Der entsprechende Verteilungsschlüssel wird, anders lautender Beschluss der Generalversammlung vorbehalten, von der Bank festgelegt.
8.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
9.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
10.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im Oktober 2014
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08 Geschäftsbedingungen für Fest- und Termingelder
1.

Geltungsbereich und Anlagebeschrieb

1.1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen den Kunden und der WIR Bank Genossenschaft ("Bank")
betreffend Fest- bzw. Termingeld. Vorbehalten bleiben besondere Vereinbarungen.
1.2. Anlagebeschrieb und -laufzeit
Auf einem Fest- bzw. Termingeldkonto ist jeweils die Anlage eines festen Betrages in Schweizer Franken oder in Fremdwährungen, (beschränkt auf sog. Hauptwährungen, wie z.B. EUR, USD ,GBP und JPY, und unter Ausschluss sog. exotischer Währungen) während einer
festen Laufzeit und bei festem Zinssatz möglich. Festgeldanlagen können für 1 bis 12 Monate erfolgen; Termingeldanlagen können für 2 und
mehr Jahre erfolgen. Die genauen Laufzeiten und entsprechenden Konditionen werden von der Bank festgelegt und entsprechend mitgeteilt.
2.

Anlagebedingungen

2.1. Anlagebetrag
Der Anlagebetrag beläuft sich sowohl bei unterjährigen wie auch bei mehrjährigen Laufzeiten auf mindestens CHF 5'000.00; höhere Anlagebeträge haben in Schritten von jeweils CHF 1'000.00 zu erfolgen. Für Fremdwährungen gilt, dass der Anlagebetrag rechnerisch mindestens
dem genannten Wert und der Abstufung in CHF zu entsprechen haben, wobei der Wechselkurs zum Zeitpunkt der effektiven Gutschrift des
Anlagebetrages zur Anwendung gelangt.
2.2. Laufzeit
Laufzeiten von 1 bis 12 Monaten haben auf ganze Monate, längere Laufzeiten haben auf ganze Jahre zu lauten.
2.3. Bankverbindung
Die Fest- bzw. Termingeldanlage bei der Bank setzt den Bestand bzw. Neueröffnung eines Anlage- oder Kontokorrentkontos in CHF (Übertragskonto) voraus. Dem Übertragskonto werden der anzulegende Betrag, allfällige Abgaben und Spesen belastet bzw. Zinsen und Rückzahlungen gutgeschrieben. Nach erfolgter Rückzahlung gelten in Bezug auf den zurückbezahlten Betrag wieder die Rückzugsbestimmungen des
jeweiligen Übertragskontos.
3.

Technischer Ablauf

3.1. Auftrag
Der Auftrag zur Eröffnung eines Fest- bzw. Termingeldkontos erfolgt in der Regel mittels des durch die Bank zur Verfügung gestellten Formulars direkt auf der Bankfiliale, auf postalischem Weg oder per Faxschreiben. Ausnahmsweise kann von schon bestehenden Kunden der Bank
ein mündlicher Auftrag zur Eröffnung erteilt werden.
3.2. Ausführungsdatum und Laufzeitbeginn
Die Eröffnung des Fest- bzw. Termingeldkontos erfolgt zu dem Datum, welches auf dem Auftrag vermerkt ist. Zwischen dem Datum des Eintreffens des Auftrages bei der Bank (Abschlussdatum) und dem gewünschten Valutadatum auf dem Fest- bzw. Termingeldkonto (Beginn der
Verzinsung) müssen mindestens zwei Bankwerktage liegen. Fehlt eine Datumsangabe, wird der Auftrag in der Regel innert zwei Bankwerktagen nach Eingang ausgeführt. Dem Fehlen einer Datumsangabe gleichgestellt ist die Angabe eines Datums von weniger als zwei Bankwerktagen nach Eintreffen des Auftrages bei der Bank.
3.3. Abwicklung des Auftrages
Die Abwicklung des Auftrages erfolgt erst, wenn sämtliche erforderlichen Angaben auf dem Formular "Eröffnungsantrag für Fest- bzw. Termingeldkonto CHF" vollständig sind und das Übertragskonto über eine genügende Deckung verfügt. Der Anlagebeginn wird dem Anleger
schriftlich bestätigt.
4.

Zins

4.1. Zinssatz
Der Zinssatz wird am Abschlussdatum des Fest- bzw. Termingelds durch die Bank fixiert und bleibt während der gesamten Laufdauer unverändert.
4.2. Zinsperiode
Die Verzinsung des Fest- bzw. Termingeldes beginnt am Valutadatum (Beginn der Laufzeit).
4.3. Zinsgutschrift
Die Zinsgutschrift für Termingelder erfolgt jährlich auf dem Übertragskonto des Kunden. Der Zinsstichtag entspricht bei jährigen und unterjährigen Festgeldern immer dem Tag des Anlageendes. Sofern die Zinsgutschrift der eidgenössischen Verrechnungssteuer unterliegt, wird die
Verrechnungsteuer mit der Zinsgutschrift dem Übertragskonto belastet. Der Kunde erhält per Zinsstichtag eine Zinsabrechnung. Zinsgutschriften erfolgen in der Währung des entsprechenden Anlagebetrages.
5.

Spesen

Ein- und Rückzahlung von Fest- bzw. Termingeldanlagen bei der Bank sind spesenfrei. Vorbehalten bleiben Fremdspesen, Spesen für zusätzliche
Kontoauszüge sowie allfällige Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitiger Kontoauflösung, die dem Übertragskonto direkt belastet werden.
6.

Abtretung/Verpfändung

Die Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen aus der Fest- bzw. Termingeldanlage an Dritte durch den Kunden ist nicht zulässig.
7.

Weiterführung des Fest- bzw. Termingeldes nach dessen Ablauf

Die Weiterführung des Fest- bzw. Termingeldes nach dessen Ablauf wird wie eine neue Fest- bzw. Termingeldanlage behandelt. Für die Wiederanlage gelten die Bedingungen im Zeitpunkt der Wiederanlage. Die Bank kann dem Kunden vor Ablauf der Laufzeit eine Erneuerungsofferte zustellen.
8.

Vorzeitige Rückzahlung

Die vorzeitige Rückzahlung ist nur in Ausnahmefällen und mit ausdrücklicher Zustimmung der Bank möglich. Die Bank ist in diesem Falle berechtigt, zusätzlich zu den ihr durch die vorzeitige Rückzahlung entstehenden Kosten und Aufwendungen einen Diskont in Abzug zu bringen.
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9.

Schlussabrechnung bei Rückzahlung

Die Bank stellt dem Kunden nach Ablauf der Laufzeit eine Schlussabrechnung zu, in die Rückzahlungen des Kapitals sowie der letzte Zinsvergütung ausgewiesen werden. Die Rückzahlung erfolgt auf das Übertragskonto gemäss Ziff. 2.3. Anlagebeträge in Fremdwährungen werden ausschliesslich in der gleichen Fremdwährung zurückbezahlt.
10.

Änderungen der Bedingungen

Die Bank kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt.
11.

Vorrang der deutschen Fassung

Diese Bedingungen werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht. Im Zweifel hat der deutsche Text den Vorrang.
12.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Basel-Stadt. Die Bank hat auch das Recht, den Kunden bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
Basel im Januar 2015
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09 Kundeninformation Vermeidung nachrichtenloser Vermögenswerte
1.

Nachrichtenlosigkeit

Es kommt immer wieder vor, dass die Kontakte zu Bankkunden abbrechen und dass die bei der Bank deponierten Vermögenswerte in der Folge
nachrichtenlos werden. Dies kann für alle Beteiligten zu Schwierigkeiten und ungewollten Situationen führen, insbesondere wenn solche Vermögenswerte seitens der Kunden und ihrer Erben endgültig in Vergessenheit geraten.
Ereignisbezogene Nachrichtenlosigkeit
Die Nachrichtenlosigkeit tritt ereignisbezogen ein, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt:
die an den Kunden versandte Korrespondenz wird an die Bank retourniert und zum Kunden, zu den Bevollmächtigten oder Rechtsnachfolgern besteht kein Kontakt bzw. eine Nachricht vom Kunden, von dessen Bevollmächtigten oder Rechtsnachfolgern fehlt und die Bank hat
erfolglos versucht, mit diesen Kontakt aufzunehmen;
die Bank erhält vom Ableben des Kunden Kenntnis und kann keinen Kontakt zu Bevollmächtigten oder Rechtsnachfolgern aufnehmen.
Fristbezogene Nachrichtenlosigkeit
Die Nachrichtenlosigkeit tritt in folgenden Fällen erst nach einer Frist von 10 Jahren ein:
bei Sparheften: Wenn der Kunde bzw. Inhaber den Zins seit 10 Jahren nicht mehr nachgetragen hat und kein nachweisbarer Kontakt zu
ihm oder eine Nachricht von ihm besteht;
bei Schrankfächern: Wenn der Kunde sein Schrankfach gemäss Protokoll seit 10 Jahren nicht mehr besucht hat und kein nachweisbarer
Kontakt zu ihm oder keine Nachricht von ihm besteht;
bei banklagernder Korrespondenz und anderen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der Bank: Wenn mit dem Kunden seit 10 Jahren kein nachweisbarer Kontakt besteht und während 10 Jahren keine Nachricht von ihm eingetroffen ist.
Hat die Bank konkrete Kenntnis vom Ableben des Kunden und kann sie keinen Kontakt zu den Bevollmächtigten oder Rechtsnachfolgern aufnehmen, gilt der ereignisbezogene Eintritt.
2.

Ratschläge zur Vermeidung der Nachrichtenlosigkeit

Adress- und Namensänderungen
Wenn ein Kunden den Wohnsitzes wechselt oder wenn die von der Bank verwendete Anschrift des Kunden, die z.B. infolge Heirat nicht mehr
zutrifft und geändert werden muss, sind diese Änderungen der Bank umgehend mitzuteilen. Die Bank sollte informiert werden, wenn der Kunde für
längere Zeit verreist und die Mitteilungen der Bank z.B. an eine Drittadresse zugestellt oder die Post des Kunde während dieser Zeit banklagernd
gehalten werden soll.
Erteilung von Vollmachten
Generell empfiehlt es sich, eine bevollmächtigte Person zu bezeichnen, die von der Bank im Falle von Nachrichtenlosigkeit kontaktiert werden
kann.
Orientierung von Vertrauenspersonen
Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung von Nachrichtenlosigkeit besteht darin, dass eine Vertrauensperson über die Bankverbindung des Kunden
orientiert wird. Allerdings kann die Bank einer solchen Vertrauensperson nur Auskunft erteilen, wenn sie hierzu vom Kunden schriftlich ermächtigt
worden ist. Weiter können die bei der Bank deponierten Werte unter Bezeichnung der entsprechenden Bank z.B. in einer letztwilligen Verfügung
des Kunden erwähnt werden.
3.

Mögliche Massnahmen im Falle von Nachrichtenlosigkeit

Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Bankiervereinigung hat zuhanden der Schweizer Banken in Form von Standesregeln festgelegt, im Falle
von Nachrichtenlosigkeit folgende Massnahmen einzuleiten.
Adress- und Namensänderungen
Sobald eine Bank feststellt, dass ihre per Post verschickten Mitteilungen an einen Kunden z.B. infolge Adressänderung nicht mehr zustellbar sind,
soll die Bank versuchen, die neue Adresse mit der gebotenen Sorgfalt in Erfahrung zu bringen. Dabei kann sie auch Drittpersonen mit den Recherchen beauftragen. Solche Drittpersonen unterstehen dabei selbstverständlich derselben Geheimhaltungspflicht wie die Angestellten der Bank
selbst. Das Bankkundengeheimnis bleibt somit gewahrt. Ebenso werden die Banken spezielle oder anderslautende Weisungen der Kunden im
Rahmen von Standesregeln und Gesetzgebung befolgen.
Massnahmen bei festgestellter Nachrichtenlosigkeit
Verlaufen die Nachforschungen der Bank erfolglos oder ist die Kontaktnahme mit einem Kunden aus andern Gründen nicht möglich, sind die
Schweizer Banken aufgrund von Standesregeln der Schweizerischen Bankiervereinigung verpflichtet:
die Vermögenswerte dieser Kunden bankintern zentral zu erfassen;
die Werte speziell zu markieren, um sie der zentralen Anlaufstelle melden zu können. Die Verantwortlichen dieser mit den modernsten Sicherheitsvorkehrungen eingerichteten Stelle unterstehen ebenso wie die Angestellten der Banken der bankengesetzlichen Geheimhaltungspflicht (Bankkundengeheimnis).
4.

Weiterbestand der Rechte

Die Rechte der Kunden bleiben auch im Falle von Nachrichtenlosigkeit gewahrt. Dabei wird von der vertraglichen Regelung nur dann abgewichen,
wenn dies im mutmasslichen Interesse des Kunden liegt. So können beispielsweise Kontokorrent- und ähnliche Guthaben in Anlagen mit konservativem Risikoprofil wie Sparkonti, Kassenobligationen oder Anlagefondsanteile überführt werden. Sparguthaben werden zu den jeweiligen Bedingungen der Bank weitergeführt. Dasselbe gilt für Verwaltungsaufträge, soweit nicht das festgelegte Anlageziel den offensichtlichen Interessen des
Kunden widerspricht.
5.

Kosten

Die von den Banken üblicherweise belasteten Gebühren und Kosten gelten auch im Falle von Nachrichtenlosigkeit. Darüber hinaus können die
Banken die ihnen entstehenden Kosten für die Nachforschungen ebenso wie für die besondere Behandlung und Überwachung nachrichtenloser
Werte dem Kunden belasten. Den Umfang solcher Nachforschungen werden die Banken nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit, insbesondere nach Massgabe der infrage stehenden Vermögenswerte, ausrichten.
Basel im April 2011
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