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IV. Bedingungen für den Zugang zum quirion-Internetportal 

1. Leistungsangebot

Der Kunde erhält Zugang zum quirion-Internetportal („System“). Über 
das System kann der Kunde in dem angebotenen Umfang Aufträge 
erteilen und Konto- und Depotinformationen abrufen. Kontoauszüge 
und Mitteilungen (nachfolgend „Dokumente“), die den Geschäfts-
verkehr der Bank betreffen, werden dem Kunden in der Post Box 
elektronisch zum Abruf bereitgestellt.

2. Zugang zum System

Der Kunde benötigt für den Zugang zum System die mit der Bank ver-
einbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale, um sich gegenüber 
der Bank als Berechtigter auszuweisen und Aufträge zu autorisieren. 
Statt eines Personalisierten Sicherheitsmerkmals kann auch ein bio-
metrisches Merkmal des Kunden zum Zwecke der Authentifizierung 
beziehungsweise Autorisierung vereinbart werden. 

Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind personalisierte Merkmale, 
die die Bank dem Kunden zum Zwecke der Authentifizierung bereit-
stellt.  

Der Kunde erhält als Personalisiertes Sicherheitsmerkmal eine Be-
nutzerkennung und ein Passwort (nachstehend gemeinsam auch 
„Legitimierungscodes“ genannt). 

Der Kunde erhält Zugang zum System, wenn

• dieser seine individuelle Kundenkennung und

• sein Passwort übermittelt hat,

• die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung
des Kunden ergeben hat und

• keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 7) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum System kann der Kunde Informa-
tionen abrufen oder Aufträge erteilen.

3. Nutzung der Post Box

Sobald die Dokumente in der Post Box zum Abruf bereitgestellt wur-
den, kann der Kunde die Dokumente online ansehen, diese herunter-
laden und ausdrucken. Im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen bleiben Dokumente so lange in der Post Box gespeichert, bis 
der Kunde die Dokumente durch Erteilung eines Löschungsauftrags 
aus seiner Post Box entfernt. Die Bank garantiert die Unveränderbar-
keit der in der Post Box bereitgestellten Daten. Diese Garantie gilt 
jedoch nicht, sofern und soweit die Daten außerhalb der Post Box 
gespeichert oder aufbewahrt werden.

Im Rahmen der Nutzung der Post Box verzichtet der Kunde ausdrück-
lich auf den postalischen Versand der bereitgestellten Dokumente. 
Die Bank ist jedoch auch bei Nutzung der Post Box durch den Kun-

den berechtigt, die bereitgestellten Dokumente generell oder in 
Einzelfällen postalisch zuzustellen, wenn gesetzliche Vorgaben eine 
postalische Zustellung erforderlich machen oder die Bank eine post-
alische Zustellung unter Abwägung der Interessen des Kunden für 
zweckmäßig erachtet.

Der Kunde ist verpflichtet, regelmäßig die in der Post Box bereit-
gestellten Dokumente abzurufen und den Inhalt der Dokumente auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Beanstandungen und/
oder Einwendungen gegen die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit 
der Dokumente hat der Kunde unverzüglich, spätestens vor Ablauf 
von sechs (6) Wochen nach deren Zugang schriftlich zu erheben. Für 
die Wahrung der Frist genügt die Absendung einer schriftlichen Erklä-
rung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist.

4. Freigabe von Aufträgen

Erklärungen des Kunden sind verbindlich, wenn er sie in dem System 
freigegeben hat. 

5. Bearbeitung von Aufträgen

Die Bank wird die ihr erteilten Aufträge im Rahmen des banküblichen 
Arbeitsablaufes bearbeiten.

6. Sicherung der Zugangsmedien / Sperranzeige

Außer dem Kunden darf keine andere Person Kenntnis von den 
Legitimierungscodes erlangen (Geheimhaltungspflicht). Denn jede 
andere Person, die Kenntnis von den Legitimierungscodes hat, kann 
das System missbräuchlich nutzen.  

Insbesondere ist Folgendes zum Schutz der Legitimierungscodes zu 
beachten:

• Die Legitimierungscodes dürfen nicht ungesichert elektronisch ge-
speichert werden

• Bei Eingabe der Legitimierungscodes ist sicherzustellen, dass ande-
re Personen diese nicht ausspähen können

• Die Legitimierungscodes dürfen nicht per E-Mail weitergegeben
werden

Stellt der Kunde fest, dass eine andere Person Kenntnis von seinen 
Legitimierungscodes hat ,oder diese missbräuchlich verwendet 
wurden, ist er verpflichtet, dies unverzüglich gegenüber  der Bank 
anzuzeigen (Sperranzeige). 

7. Sperre des Systemzugangs

Die Bank darf den Systemzugang für einen Kunden sperren, wenn
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• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Legiti-
mationscodes dies rechtfertigen oder

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen
Verwendung der Legitimationscodes besteht.

Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re auf dem vereinbarten Weg unterrichten.

8. Haftung

8.1 Haftung der Bank

Für Störungen des elektronischen Vertriebsweges, insbesondere für 
die nicht ordnungsgemäße Datenübermittlung sowie dafür, dass der 
Zugang zu einem Konto/Depot über Online-Systeme vorübergehend 
oder auf Dauer nicht möglich ist, haftet die Bank nur bei grobem 
Verschulden.

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Kunden erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Ver-
fügungen entstehende Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Kunde in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvor-
hersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf 
dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können.

Das dem Nutzer im Rahmen der Nutzung des Online-Banking-Ver-
fahrens zugänglich gemachte Informationsangebot ist nicht Be-
standteil des Leistungsangebotes der Bank. Kursinformationen und 
Preisindikationen stellen kein Angebot der Bank zum Abschluss von 
Wertpapiergeschäften zu den aufgeführten Konditionen dar. Die Bank 
vermittelt insofern lediglich den Zugang zu Informationsquellen, die 
von der Bank sorgfältig ausgewählt wurden und allgemein als zu-
verlässig gelten. Nicht die Bank, sondern der jeweils angegebene 
Informationsanbieter ist für die Aktualität, die Vollständigkeit und die 
Richtigkeit der Informationen verantwortlich.

8.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung des Legiti-
mierungscodes

1. Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen, sonst ab-
handen gekommenen oder sonstigen missbräuchlichen Verwendung
der Legitimierungscodes haftet der Kunde für den der Bank hierdurch
entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es 
darauf ankommt, ob den Kunden ein Verschulden trifft.

2. Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach vorstehendem Ab-
satz verpflichtet, wenn es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust,

den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige miss-
bräuchliche Verwendung der Legitimierungscodes vor dem nicht 
autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken.

3. Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungs-
vorgängen und hat der Kunde in betrügerischer  Absicht gehandelt
oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend
von den vorstehenden Absätzen den hierdurch entstandenen Scha-
den in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Kunden kann insbe-
sondere vorliegen wenn er

• den Verlust oder Diebstahl oder die missbräuchliche Nutzung der
Legitimationscodes der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem
er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 6)

• die Legitimierungscodes ungesichert elektronisch gespeichert hat
(siehe Nummer 6)

• die Legitimierungscodes nicht geheim gehalten hat und der Miss-
brauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 6)

• die Legitimerungscodes per E-Mail weiter gegeben hat (siehe Num-
mer 6)

4. Abweichend von den vorstehenden Absätzen 1 und 3 ist der Kunde
nicht zum Schadenersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Kunden
eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetz nicht verlangt hat, obwohl die Bank zur star-
ken Kundenauthentifizierung nach § 68 Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert
insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen
Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das der Kunde weiß,
zum Beispiel PIN) und Besitz (etwas, das der Kunde besitzt).

5. Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn
er die Sperranzeige nach Nummer 6 nicht abgeben konnte, weil die
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte.

6. Die vorstehenden Absätze 2 und 4 bis 5 finden keine Anwendung,
wenn der Kunde in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

7. Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:

• Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 
50 Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn er fahrlässig oder vor-
sätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen verstoßen hat.

• Darüber hinaus findet die Haftungsbegrenzung in Absatz 2 / 1. Al-
ternative keine Anwendung.
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8.3 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Wertpapiertrans-
aktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperran-
zeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen 
oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Legitimie-
rungscodes und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, 
haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen 
des Mitverschuldens.


