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1. Geltungsbereich 
Die Depotbedingungen gelten zusätzlich zu den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) für die Aufbewahrung, Verbuchung so-
wie Verwaltung von Werten und Sachen (nachstehend „Depot-
werte“) durch die Hypothekarbank Lenzburg AG (nachstehend 
„Bank“), insbesondere auch, wenn diese in Form von Bucheffekten 
geführt werden. Sie können durch weitere besondere vertragliche 
Vereinbarungen ergänzt werden. 

2. Entgegennahme von Depotwerten 
Die Bank übernimmt insbesondere: 

- Wertpapiere aller Art einschliesslich der Bucheffekten 
- Edelmetalle und Münzen 
- Geld- und Kapitalmarktanlagen sowie andere nicht in Wertpa-

pierform verbriefte Rechte 
- Dokumente und Wertgegenstände, welche zur Verwahrung ge-

eignet sind 

Es steht der Bank frei, die Entgegennahme ohne Angabe von Grün-
den ganz oder teilweise abzulehnen oder die Rücknahme von De-
potwerten zu verlangen.  

3. Prüfung von Depotwerten 
Die Bank kann vom Depotinhaber eingelieferte Depotwerte auf 
Echtheit, Sperrmeldungen und andere Restriktionen prüfen oder 
durch Dritte im In- und Ausland prüfen lassen, ohne dabei eine Haf-
tung zu übernehmen. In diesem Fall führt die Bank Verkaufs- und 
Lieferaufträge sowie Verwaltungshandlungen erst nach abge-
schlossener Prüfung aus. Fällt eine Prüfung negativ aus, ist die 
Bank berechtigt, die eingelieferten Depotwerte zu verwerten. 

4. Eintragung der Depotwerte 
Auf den Namen lautende Depotwerte können im massgeblichen 
Register (z.B. Aktienbuch) auf den Depotinhaber eingetragen wer-
den, sofern eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Die Bank 
kann die Depotwerte aber auch auf eigenen oder den Namen eines 
Dritten eintragen lassen, immer aber auf Rechnung und Gefahr des 
Depotinhabers. 

5. Sicherheit und Sorgfalt 
Die Bank verpflichtet sich, die ihr übergebenen Depotwerte an ei-
nem sicheren Ort mit der geschäftsüblichen Sorgfalt aufzubewah-
ren. 

6. Dauer der Hinterlegung 
Die Hinterlegung geschieht auf unbestimmte Zeit. Der Depotinha-
ber ist jederzeit berechtigt, die Rückgabe des Depots zu verlangen. 
Auch die Bank kann jederzeit die Rücknahme des Depots verlan-
gen. 

7. Mehrzahl von Depotinhabern 
Ein Depot kann von einer Mehrzahl von Depotinhabern errichtet 
werden (Gemeinschaftsdepot, dépot-joint). Ohne Solidaritätsver-
einbarung können die Depotinhaber nur gemeinsam über das De-
pot verfügen. Für allfällige Ansprüche der Bank aus der Hinterle-
gung haften die Depotinhaber solidarisch. 

8. Depotgebühren 
Die Depotgebühr wird nach dem geltenden Tarif berechnet. Die 
Bank behält sich die jederzeitige Änderung des Tarifes vor. Solche 
Änderungen werden dem Depotinhaber in geeigneter Weise be-
kannt gegeben. 

9. Kommissionen, Gebühren, Steuern und Entschädigungen 
Das Erbringen verschiedener Leistungen der Bank im Zusammen-
hang mit den Depotwerten wird in Form von Gebühren, Kommissi-
onen oder Spesen dem Depotinhaber belastet. Die verschiedenen 
Tarife können von der Bank jederzeit angepasst werden. Sämtliche 
Steuern und Abgaben trägt der Depotinhaber. Die Bank ist ferner 
berechtigt, für besondere Verwaltungshandlungen, für spezielle 
Vermögensaufstellungen oder aussergewöhnliche Bemühungen 
(z.B. Recherchen etc.) das Konto des Depotinhabers zu belasten. 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Bank im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen (z.B. aufgrund von 
Vertriebs- oder sonstigen Vereinbarungen mit Dritten, insbeson-
dere mit Anbietern von Anlagefonds und strukturierten Produkten) 
Courtagen, Kommissionen, Provisionen, Rabatte oder sonstige 
vermögenswerte Vorteile (sog. Entschädigungen durch Dritte) für 
die vom Kunden eingesetzten Finanzinstrumente zufliessen kön-
nen. Besteht eine laufende Geschäftsbeziehung zwischen dem 

Kunden und der Bank, so gibt die Bank diese Entschädigungen 
durch Dritte vollumfänglich an den Kunden weiter. Indessen ver-
zichtet der Kunde bei saldierter Geschäftsbeziehung auf Entschä-
digungen durch Dritte im Umfang von CHF 0.– bis CHF 250.–. Im 
Gegenzug belastet die Bank dem Kunden keine Saldierungsge-
bühr. 

10. Verwaltung 
Ohne besonderen Auftrag des Depotinhabers besorgt die Bank die 
üblichen Verwaltungshandlungen, wie: 

- Einziehen oder Verwertung der fälligen Zinsen, Dividenden, 
Kapitalien und andere Ausschüttungen 

- Kontrolle über ausgeloste, gekündigte und vermisste Wertpa-
piere nach den ihr zur Verfügung stehenden Unterlagen  

- Titelumtausch und Bezug neuer Couponbogen 
- Verkauf nicht ausgeübter Bezugsrechte 

Auf besonderen, rechtzeitig erteilten Auftrag des Depotinhabers 
übernimmt die Bank folgende Tätigkeiten: 

- An- und Verkauf in- und ausländischer Werte 
- Vornahme von Konversionen 
- Ausübung von Bezugsrechten sowie weitere Verwaltungs-

handlungen 
- Erstellung von Steuerauszügen und speziellen Vermögensauf-

stellungen 

Erhält die Bank die Weisungen des Depotinhabers nicht rechtzeitig, 
kann sie nach eigenem Ermessen handeln. 

Bei allen Verwaltungshandlungen stützt sich die Bank auf die ihr 
verfügbaren branchenüblichen Informationsquellen, ohne jedoch 
eine Verantwortung hierfür zu übernehmen. 

Es ist Sache des Depotinhabers, seine Rechte aus den Depotwer-
ten in Gerichts- oder Insolvenzverfahren geltend zu machen und 
sich hierfür die erforderlichen Informationen zu beschaffen. 

11. Aktionärsrechte 
Der Kunde verzichtet darauf, dass ihm die Bank Informationen wei-
terleitet, die im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Aktionärs-
rechte stehen. Er entbindet die Bank von entsprechenden Pflichten. 
Vorbehalten bleiben zwingende gesetzliche Bestimmungen. Der 
Kunde kann diesen Verzicht jederzeit schriftlich bei der Bank wider-
rufen. 

12. Meldepflichten 

Der Depotinhaber ist für die Erfüllung seiner allfälligen Meldepflich-
ten gegenüber Gesellschaften und Behörden verantwortlich. Die 
Bank ist nicht verpflichtet, den Depotinhaber auf seine Meldepflich-
ten hinzuweisen.  

13. Vermögensaufstellung 

Die Bank stellt dem Depotinhaber einmal jährlich eine Aufstellung 
über den Bestand seiner Depotwerte zur Verfügung. 

Bewertungen der Depotwerte beruhen auf Kurswerten aus banküb-
lichen Informationsquellen. Die Bank übernimmt keine Haftung für 
die Richtigkeit von Bewertungen und weiteren in der Aufstellung 
enthaltenen Informationen. 

14. Anlageberatung / Vermögensverwaltung 
Die Bank übernimmt aufgrund besonderer Vereinbarungen auch 
Beratungsfunktionen (sog. Anlageberatungsverträge) oder die Be-
sorgung der Verwaltung ganzer Vermögen (sog. Vermögensver-
waltungsmandate). 

15. Informationen 
Informationen zu den Finanzdienstleistungen, zur Bank sowie zu 
den rechtlichen Gegebenheiten finden sich auf der Website der 
Bank unter www.hbl.ch / Über uns / Rechtliches oder in Papierform 
in allen Niederlassungen der Hypothekarbank Lenzburg. 

16. Inkrafttreten und Änderungen 
Diese Depotbedingungen ersetzen alle bisherigen Depotregle-
mente und treten per sofort in Kraft. Die Bank behält sich jederzei-
tige Änderungen der Depotbedingungen vor. Diese werden dem 
Depotinhaber auf dem Zirkularweg oder auf andere geeignete 
Weise bekannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert 30 
Tagen als genehmigt. 
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