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Die Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman hat den Zweck, Bankkunden mit einem Ombudsman eine neutrale und 
unabhängige Informations- und Vermittlungsstelle ohne Rechtsprechungsbefugnis zur Verfügung zu stellen. Die Tätigkeit 
des Ombudsman erstreckt sich auf das ganze Gebiet der Schweiz.
Gestützt auf Artikel 7.1 der Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman informiert der Ombudsman 
mindestens einmal jährlich über seine Tätigkeit (Jahresbericht, Pressekonferenz).
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Editorial
Die Tätigkeit des Ombudsman im Jahr 2015 wurde durch zwei we  sent-
liche Ereignisse geprägt. Im Januar beschloss die National bank über-
raschend den Wegfall des Euro-Mindestkurses und eine Ver schärfung 
ihrer Politik der Negativzinsen. Viele Kunden, die von nachteiligen 
Auswirkungen dieser Entscheide betroff en wurden, wandten sich in der 
Folge an den Ombudsman. Im Dezember haben die Schweizer Banken 
Informationen über die ältesten von ihnen verwahrten nachrichten-
losen Vermögens werte öff entlich verfügbar gemacht. So publizierten sie 
im Internet eine Liste der Kun den beziehungen, welche seit mehr als 
60 Jahren kon   taktlos geblieben sind. Nebst diesen beiden Ereignissen 
wurde am 4. November 2015 vom Bundesrat die Botschaft zum Finanz  -
dienst leistungsgesetz (FIDLEG) verabschiedet. Der Gesetzes entwurf 
sieht u.a. vor, dass sich alle Finanzintermediäre einer Ombudsstelle 
anschliessen müssen. Der vorliegende Bericht widmet sich deshalb 
diesen drei Ereignissen im Kapitel Schwerpunktthemen.

Die Turbulenzen, die die Wirtschaftswelt und insbesondere die Finanzwirtschaft seit einigen Jahren erschütterten, 
scheinen noch lange nicht überwunden. Die Aussichten für das Jahr 2016 sind ungewiss. Die Finanzinstitute sind 
Zwängen und Spannungsfeldern ausgesetzt, welche sich auch auf die Kundenbeziehungen auswirken. Ganze 
Kundengruppen wurden unmittelbar von einer Neupositionierung und anderen Strategieanpassungen ihrer Bank 
betroff en, namentlich, was die angebotenen Dienstleistungen und Kosten anbelangt. In diesem Zusammenhang 
setzt sich der Ombudsman nicht nur bei Diskussionen über technische Fragen sowie für die Beilegung indivi-
dueller Streitfälle ein, sondern nutzt auch jeweils die Gelegenheit, die ihm interessierte Kreise bieten (Wissen-
schaft, Finanzbranche, Konsumenten, Medien etc.), um seine Rolle und seine Mission darzulegen und zu erklären.

Von besonderer Bedeutung ist auch die regelmässige Kontaktpfl ege mit den Finanzinstituten. Über die Be hand-
lung von Einzelfällen hinaus geht es dabei darum, Dialogplattformen zu schaff en und den Austausch auf Sach-
ebene zu pfl egen. Formalistische und bürokratische Ansätze, defensive Strategien, festgefahrenes Vertreten 
rechtlicher Standpunkte oder gar das Ausfechten von Expertenstreiten sind bei der Suche nach Lösungen sehr 
hinderlich. Diese Hemmnisse müssen einer off enen, vertrauensvollen Zusammenarbeit weichen. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass damit nicht nur die Kunden, sondern auch die Banken und der Finanzplatz als Ganzes gestärkt 
werden können.

In diesem arbeitsreichen Jahr konnte ich auf ein aussergewöhnliches Team zählen, welches über seine erwiesene 
Fachkompetenz hinaus auch einen gemeinsamen Spirit, ein Engagement und ein Verantwortungsbewusstsein 
gezeigt hat und daher meine grösste Anerkennung verdient. Mein Dank geht auch an den Stiftungsrat für seine 
stete Unterstützung und an die Vertreter der Banken, die für die Behandlung der beim Ombudsman eingegan-
genen Beschwerden verantwortlich sind und sich trotz ihres stressigen Alltags immer wieder für die Umsetzung 
von angemessenen und gerechten Lösungen einsetzen.

Marco Franchetti
Schweizerischer Bankenombudsman
Marco Franchetti
Schweizerischer Bankenombudsman
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FIDLEG
Am 4. November 2015 hat der Bundesrat die Botschaft zum 
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) verabschiedet. Das 
FIDLEG regelt die Voraussetzungen für das Erbringen von 
Finanzdienstleistungen sowie das Anbieten von Finanzinstru-
menten. Ziel ist es, den Anlegerschutz zu verbessern, nament-
lich durch umfassende Transparenzbestimmungen. Zudem 
wird die Möglichkeit der Bankkunden zur Durchsetzung ihrer 
Rechte verbessert, indem die Ombudsstellen gestärkt werden. 
So ist im Gesetzesentwurf der Grundsatz verankert, dass 
Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen Kunden und 
Finanzdienstleistern nach Möglichkeit im Rahmen eines Ver-
mittlungsverfahrens durch eine Ombudsstelle erledigt werden 
sollen. Zu diesem Zweck sollen sich alle Finanzdienstleister 
einer behördlich anerkannten Ombudsstelle anschliessen und 
an von Kunden gegen sie beantragten Verfahren teilnehmen 
müssen. Aus Sicht des Ombudsman sind die Vorschläge zu 
den Ombudsstellen (Art. 77ff. des Gesetzesentwurfs) im 
Grossen und Ganzen sehr zufriedenstellend. Des Weiteren 
begrüsst der Ombudsman den Vorschlag des Bundesrats, die 
Entscheidkompetenz bei der Ziviljustiz zu belassen. Um das 
Problem der mitunter sehr hohen Kosten anzugehen, schlägt 
der Bundesrat eine Lösung im Rahmen der bestehenden Zivil-
prozessordnung vor (siehe Seite 13).

PUBLIKATION LANGFRISTIG NACHRICHTENLOSER 
VERMÖGENSWERTE
Seit 20 Jahren kann über den Schweizerischen Bankenom-
budsman nach nachrichtenlosen Vermögenswerten bei Banken 
in der ganzen Schweiz gesucht werden. Der Ombudsman hat 
als unabhängige Stelle Zugang zu einer eigens dafür errichteten 
zentralen Datenbank, in welcher seit 2001 sämtliche nachrich-
tenlosen Kundenbeziehungen aller Banken in der Schweiz 
erfasst und laufend aktualisiert werden (siehe Kapitel «Kon-
takt- und nachrichtenlose Vermögenswerte», Seite 56).
Seit dem 1. Januar 2015 ist eine zusätzliche neue Regelung 
zum Umgang mit nachrichtenlosen Vermögenswerten in 
Kraft. Diese besagt, dass jeweils die älteste Tranche dieser 
nachrichtenlosen Kundenbeziehungen (bei welchen seit 
60  Jahren kein Kontakt mehr stattgefunden hat) im Internet 
während eines Jahrs publiziert und bei Ausbleiben berech-
tigter Ansprüche danach durch die Bank liquidiert und an den 
Bund abgeliefert werden. Dafür ist eine elektronische Platt-
form für die gemeinsame Publikation von nachrichtenlosen 
Vermögens werten aller Banken vorgesehen, welche am 
16. Dezember 2015 auf der Webseite www.dormantaccounts.ch 
aufgeschal tet wurde.

Der Ombudsman steht seither den Ansprechern für allge-
meine Auskünfte und Hilfestellung bei Problemen mit der 
Publikationsplattform zur Verfügung. Die Ankündigung der 
ersten Publikation stiess auf grosses Interesse, insbesondere 
bei ausländischen Medien. Als Nebeneffekt hatte sie im 
ersten Monat nach der Aufschaltung der Plattform so viele 
Anfragen für bereits davor mögliche individuelle Nachfor-
schungen nach kontaktlosen Vermögenswerten über den 
Bankenombudsman zur Folge, wie sonst in einem ganzen Jahr 
eingehen (siehe Seite 15).

ENTSCHEID DER SCHWEIZERISCHEN NATIONALBANK 
VOM 15. JANUAR 2015
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
überraschend informiert, dass sie den Mindestkurs von 1,20 CHF 
pro EUR mit sofortiger Wirkung aufgibt. Dies führte unverzüglich 
zu einer starken Verteuerung des CHF, insbesondere gegenüber 
dem EUR und dem USD. Gleichzeitig hat sie den Zins für Gut-
haben auf ihren Girokonten, die einen bestimmten Freibetrag 
überschreiten, auf –0,75% gesenkt und das Zielband für den 
Dreimonats-Libor weiter in den negativen Bereich verschoben. 
Dieser Entscheid hatte weitreichende Auswirkungen auf die 
schweizerische Wirtschaft und somit auch auf die Bankkunden. 
Der Ombudsman hat im Zusammenhang mit den Folgen dieses 
Entscheids zahlreiche Kundenbeschwerden zu diversen Themen-
bereichen behandelt (siehe Seite 16). 

AUSGEWÄHLTE FÄLLE

WEGFALL DES EURO-MINDESTKURSES
Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank zur Aufhebung 
des Mindestkurses CHF/EUR hatte zahlreiche Be schwerden zur 
Folge. Dabei waren nicht nur offene Transaktionen in diesen 
Währungen sowie in USD und GBP im eigentlichen Devisenhandel 
betroffen, denn der Entscheid hatte auch Auswirkungen auf ver-
schiedene Bankprodukte respektive die Abwicklung der entspre-
chenden Geschäfte. Als Beispiel dazu seien Stop-Loss-Aufträge 
erwähnt, bei welchen zu den eingegebenen Limiten mangels 
verfügbarer Marktliquidität keine Geschäfte abgewickelt werden 
konnten und sich somit der eigentliche Zweck solcher Aufträge 
nicht erfüllen liess. Auch die Abrechnung von Kreditkartentrans-
aktionen in verschiedenen Fremdwährungen und die dafür ange-
wandten Wechselkurse gaben zu Beschwerden Anlass, ebenso 
wie generell die Marktturbulenzen und einige mit diesen begrün-
dete nachträgliche Kurskorrekturen von  wäh rend dieser Unsi-
cherheitsperiode vom 15. /16. Januar 2015 bereits abgerech-
neten Geschäften (siehe Seiten 23 / 24).

2015 in Kürze
Neben den Statistiken zu Schlichtungsfällen und nachrichtenlosen Vermögen, der eingehenden Behandlung von
drei Schwerpunktthemen sowie 24 ausgewählten Fallbeispielen gibt der Jahresbericht nachstehend einen
Überblick über die Fragen, die den Ombudsman während des Berichtsjahrs beschäftigt haben.
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NEGATIVZINSEN
Verbunden mit der Aufhebung des Mindestkurses CHF/EUR 
war auch der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank 
zur Einführung eines negativen Einlagesatzes für Banken, für 
Beträge über einer bestimmten Freigrenze. Dieser Satz wurde 
auf –0,75% festgelegt und auch kurzfristige Geldmarktsätze 
(wie Libor) bewegten sich in der Folge in den Negativbereich. 
Hier war u. a. die Frage zu beantworten, ob und inwiefern 
Banken für Kredite, für die vertraglich ein aus der Summe 
eines solchen kurzfristigen Basissatzes und einer Marge (z.B. 
Libor-Hypotheken) resultierender Kundenzinssatz vereinbart 
wurde, diese Negativsätze zu berücksichtigen haben und im 
Extremfall für den Kunden sogar Zinsgutschriften statt Zins-
belastungen resultieren. Einige Banken trugen der Möglichkeit 
von negativen Geldmarktsätzen in ihren Standardkreditver-
trägen bereits seit Jahren Rechnung, indem sie vereinbarten, 
dass der dem Kunden gegenüber anwendbare Basissatz nicht 
negativ, d. h. immer wenigstens null zu sein hat. In diesen 
Fällen erübrigten sich Diskussionen. Solche entstanden 
jedoch bei denjenigen Vertragsverhältnissen, in welchen die 
Möglichkeit von negativen Libor-Sätzen nicht explizit geregelt 
war. Dabei konnten nach Ansicht des Ombudsman beide Par-
teien valable Gründe für ihre Ansichten vorbringen und in 
einigen Fällen mussten Kunden auf den Rechtsweg verwiesen 
werden (siehe Seiten 25 / 26).

FESTHYPOTHEKEN
Die Verwerfungen an der Zinsfront zeitigten auch Auswir-
kungen auf die längerfristigen Geld- bzw. Kapitalmarktsätze, 
waren diese (z.B. die Swap-Sätze) doch bei längeren Lauf-
zeiten ebenfalls negativ, wie auch die Renditen von länger 
laufenden eidgenössischen Staatsobligationen. Dies wie-
derum beeinflusste in einigen dem Ombudsman unterbrei-
teten Fällen die Berechnung von Vorfälligkeitskosten bei vor-
zeitig zurückbezahlten Festhypotheken. Die entsprechenden 
Verträge halten üblicherweise fest, dass bei vorzeitiger Rück-
zahlung eine Prämie fällig wird, die der Differenz entspricht 
zwischen dem Zinsertrag, der der Bank infolge der vorzeitigen 
Rückzahlung der Hypothek entgeht, und dem Ertrag, den sie 
bei einer Wiederanlage des zurückbezahlten Kapitals während 
der vertraglichen Restlaufzeit im Geld- bzw. Kapitalmarkt 
erzielen könnte. Eine Gruppe von Banken verwendete, dem 
Zinsgefüge folgend, negative Wiederanlagesätze, was bedeu-
tete, dass die dem Kunden verrechnete Vorfälligkeitsprämie 
höher ausfiel als der für die Restlaufzeit geschuldete Hypothe-
karzins. Andere Banken schlossen sich dem nicht an und 
verwendeten bei ihren Berechnungen Wiederanlagesätze von 
mindestens null. Auch hier gibt es Argumente für beide 
Methoden und einige Banken liessen sich denn auch leider 
nicht davon überzeugen, von der Anwendung negativer Wie-
deranlagesätze abzusehen, sodass auch diese Grundsatzfrage 
allenfalls durch die Gerichte wird geklärt werden müssen 
(siehe Seiten 27 – 29).

ANLAGEBERATUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG
Bei den meisten unter dieser Kategorie eingereichten Kunden-
beschwerden war die Frage zu beantworten, ob die der Bank 
im Falle einer Anlageberatung obliegenden Beratungspflichten 
genügend erfüllt waren oder ob die bei Vermögensverwal-
tungsmandaten vereinbarten Anlagerichtlinien eingehalten 
wurden. Ist die Bank beratend tätig, so hat sie sicherzustellen, 
dass ihre Empfehlungen dem Profil des Kunden hinsichtlich 
Risikobereitschaft und Risikofähigkeit entsprechen und dass 
sie ihn angemessen über die Risiken und Eigenheiten von 
empfohlenen Anlagen informiert. Die Tiefe der Produkt- und 
Risikoinformation hat sich nach den Kenntnissen des Kunden 
zu richten. Weiter muss die Bank darauf achten, dass ihre 
Empfehlungen nicht in Klumpenrisiken resultieren, dass also 
mithin eine akzeptable Diversifikation des Kunden portefeuilles 
vorliegt. Im Falle von Vermögensverwaltungsmandaten hat 
die Bank sicherzustellen, dass der empfohlene Mandatstyp 
dem Anlegerprofil entspricht und dass die vereinbarten 
An lagerichtlinien jederzeit eingehalten werden. Bei übertrie-
benem Risikoappetit des Kunden hat sie diesen allenfalls 
abzumahnen (siehe Seite 30).

MISSBRAUCH UND BETRUG
Nach wie vor häufig sind Betrügereien mit Kredit- und Bank-
karten. Dabei sind verschiedenste, inzwischen dank Medien-
berichten bekannte Betrugsmuster festzustellen, z. B. Manipu-
lation von Automaten zur Behändigung der Karte bzw. zum 
Auslesen von auf dieser gespeicherten Daten zwecks Herstel-
lung von Kartenkopien oder Installation von Minikameras oder 
sonstiges Ausspähen des PIN-Codes bei der Eingabe durch 
den Kunden mit anschliessendem Diebstahl der Karte. Lässt 
sich nachweisen, dass Bezüge mit kopierten Karten getätigt 
wurden, übernehmen Banken in der Regel den Schaden, weil 
dem Kunden keine Verletzungen von Sorgfaltspflichten vorzu-
halten sind. Anders kann es bei Kartendiebstahl und Ausspio-
nieren des PIN-Codes aussehen. Werden Bezüge mit der Origi-
nalkarte und dem richtigen PIN-Code getätigt, so machen 
Banken in der Regel eine Verletzung der Sorgfaltspflichten 
(sorgfältige Aufbewahrung der Karte und des nur dem Kunden 
bekannten PIN-Codes) seitens des Kunden geltend und lehnen 
eine Schadensbeteiligung ab. Kunden sind auf jeden Fall gut 
beraten, die Karte sofort nach Verlust (auch auf Auslandreisen) 
sperren zu lassen oder sich regelmässig zu vergewissern, dass 
ihre Karte nicht abhandengekommen ist. In eine besondere 
Dimension krimineller Energie gehören Fälle, in denen Kunden 
unter Drohungen gezwungen werden, die Karte und den PIN-
Code herauszugeben. Auch betrügerische Überweisungsauf-
träge an die Bank, schriftlich mit gefälschten Unterschriften 
oder elektronisch unter missbräuchlicher Nutzung von 
gehackten E-Mail-Konten sind immer wieder festzustellen. In 
diesen Fällen stellt sich die Frage, ob nebst dem Kunden auch 
die Bank ihre Sorgfaltspflichten angemessen erfüllt hat (siehe 
Seiten 31 – 33).
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GEBÜHREN
Bankgebühren und mit solchen zusammenhängende Auseinan-
dersetzungen von Kunden mit ihrer Bank sind ein immer wieder-
kehrendes Thema. Bei der Beurteilung durch den Ombudsman 
steht die Grundregel im Vordergrund, dass Bankgebühren dann 
geschuldet sind, wenn sie vereinbart wurden oder üblich sind. 
Es gilt also in den meisten Fällen zu prüfen, ob und in welcher 
Form der Kunde eine bestimmte Gebühr akzeptiert hat. Dies ist 
in der Regel dann der Fall, wenn die Bank ihm die beabsichtigte 
Einführung oder Erhöhung einer Gebühr in geeigneter Form 
vorgängig so rechtzeitig angekündigt hat, dass der Kunde diese 
durch einen Verzicht auf die betreffende Dienstleistung oder die 
Kündigung der Geschäftsbeziehung vermeiden kann. Rückwir-
kende Anpassungen von Gebühren sind nach Ansicht des 
Ombudsman nicht zulässig. Komplexer kann sich die Beurtei-
lung bei sehr einschneidenden und aus Kundensicht nicht 
leichthin zu erwartenden Anpassungen darstellen, wenn Kunden 
Banklagernd-Instruktionen erteilt haben und die Bank dem 
Kunden die entsprechenden Mitteilungen einzig fiktiv durch 
Ablage der entsprechenden Korrespondenz in seinem bei ihr 
geführten Postfach gemacht hat (siehe Seiten 34 – 40). 

LEGITIMATION
Gemäss seinem statutarischen Auftrag befasst sich der 
Ombudsman mit Fragen und Beschwerden von Bankkunden. 
Wie die Bank hat auch er das Recht des jeweiligen Bankkunden 
auf Vertraulichkeit zu wahren. Auf ihm von Dritten vorgetra-
gene Anliegen zu einem bestimmten Bankgeschäft kann er 
sich daher nicht einlassen, es sei denn der Dritte habe sich als 
zur Vertretung im Ombudsverfahren ermächtigter Stellver-
treter des Bankkunden ausgewiesen. Sind mehr als eine 
Person an einer Bankgeschäftsbeziehung beteiligt, bspw. die 
Mitglieder einer Erbengemeinschaft, oder handelt es sich beim 
Vertragspartner der Bank um eine Gesellschaft, bspw. eine 
Arbeitsgemeinschaft zur Realisierung eines Bauprojekts, hat 
der Ombudsman zudem stets zu prüfen, ob die Person, die an 
ihn gelangt, allein zur Geltendmachung von Ansprüchen aus 
der Vertragsbeziehung mit der Bank legitimiert ist oder allen-
falls der Mitwirkung der anderen bzw. einer Ermächtigung 
durch diese mittels Vollmacht bedarf. Ist ein Beschwerdeführer 
nicht willens oder nicht in der Lage, seine Legitimation darzu-
legen, sind die Voraussetzungen für eine Intervention gegen-
über der Bank in der Regel nicht gegeben und muss der 
Ombudsman sich auf die Erteilung allgemeiner Hinweise im 
Rahmen eines Bescheids beschränken. Legitimationsfragen 
hat der Ombudsman aber auch immer wieder als eine der 
Ursachen von ihm vorgelegten Streitigkeiten zu beurteilen. So 
etwa, wenn als Solidarschuldner aus einer Wohneigentums-
finanzierung haftende Ehegatten sich zerstritten haben und 
sich nicht über die Art der weiteren Nutzung ihres Hypothe-
kardarlehens einigen können, oder wenn bei noch nicht 
geklärter Erbfolge zulasten des Guthabens auf dem Konto des 
Verstorbenen Todesfallkosten vergütet werden sollen (siehe 
Seiten 41 – 44).

ZAHLEN UND FAKTEN
Im Vergleich mit dem Vorjahr erhöhte sich die Anzahl abge-
schlossener Fälle (mündlich und schriftlich) um 5% von 2002 
auf 2103. Mit Ausnahme des Jahres 2013, wo das Thema der 
Retrozessionen für ausserordentlich hohe Fallzahlen gesorgt 
hat, ist dies nach den absoluten Spitzenjahren 2008 und 
2009 (Finanzkrise) der höchste bisher erreichte Wert. Starke 
Zunahmen verzeichneten insbesondere die Sachgebiete Hypo-
theken (Negativzinsen) und Konto, Zahlungsverkehr, Karten 
(Gebühren, Auslandstatus) (siehe Seite 46).

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Der Ombudsman vermittelt und schlichtet individuell und 
vertraulich. Meist geschieht dies schriftlich. Vormittags 
stehen der Öffentlichkeit aber auch die Telefonleitungen 
offen. Der Ombudsman und die Mitglieder seiner Geschäfts-
stelle orientieren Kunden gerne über ihre Verfahren und 
 kundenrelevante Vorschriften. Die vorgetragenen Anliegen 
werden zunächst informell und pauschal beantwortet. Viele 
telefonische Anfragen betreffen nachrichtenlose Vermögen. 
Dabei gilt es, die unterschiedliche Handhabung sowie Wege 
zur Auffindung der Konten aufzuzeigen. Die Informationen und 
Ratschläge richten sich stets nach dem Einzelfall.

An der jährlichen Pressekonferenz tritt der Ombudsman vor 
die Öffentlichkeit. Dort stellt er jeweils den Jahresbericht für 
das Vorjahr und aktuelle Belange vor. Weitere Informationen 
bietet neben der Pressekonferenz auch die Webseite, wo frü-
here Pressemitteilungen, Jahresberichte und zahlreiche Fall-
beispiele zur Verfügung stehen. Ebenfalls auf der Webseite 
werden wichtige Angaben publiziert, etwa Vorschriften für die 
Ombudsstelle, der Ablauf eines Ombudsverfahrens, Erläute-
rungen zu nachrichtenlosen Vermögen sowie öffentliche Stel-
lungnahmen zu verschiedenen Fragen. Der Ombudsman steht 
auch in regelmässigem Kontakt zu den Medien.

Im Laufe des Jahres traf der Ombudsman Vertreter verschie-
dener Finanzinstitute. Zudem beteiligten sich einige Mitarbei-
tende intensiv in der Arbeitsgruppe der Schweizerischen 
Bankiervereinigung zum Thema nachrichtenlose Vermögen. 
Des Weiteren fand der jährliche Meinungsaustausch zu aktu-
ellen Themen zwischen dem gesamten Stiftungsrat sowie 
dem Präsidenten und dem Direktor der Schweizerischen 
Bankiervereinigung statt.

Auch war der Ombudsman wieder ein gefragter Redner. So 
referierte er im April im Rahmen einer Lehrveranstaltung an 
der Universität Lausanne zum Thema «L’Ombudsman des 
banques: une alternative à la résolution des différends». Der 
Stellvertreter des Ombudsman hielt zudem im Rahmen der 
Tagung «Update Finanzmarktregulierung 2015» an der ZHAW 
School of Management and Law im Juni ein Referat zum 
Thema «Die Rolle der Ombudsstellen unter der neuen Finanz-
marktregulierung».
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Auf internationaler Ebene nahm der Ombudsman als Beob-
achter an einer Sitzung der FIN-NET (Vereinigung der Finanz-
dienstleistungsombudsstellen der EU und des Europäischen 
Wirtschaftsraums) teil. In diesem Gremium ist die europäische 
Richtlinie 2013 /11/ EU über die alternative Beilegung ver-
braucherrechtlicher Streitigkeiten im Zentrum des Gesprächs, 
wobei festgestellt werden konnte, dass die heutige Struktur 
des Schweizerischen Bankenombudsman vollumgänglich 
anerkannt wird.

Im September 2015 nahm der Stellvertreter des Ombudsman 
an der Jahreskonferenz des International Network of Financial 
Ombudsman Schemes (INFOnet) in Helsinki teil und hielt zwei 
Referate zu den Themen «What is hot in problem solving? 
What is trending?» und «Differences in the type and quantity 
of data published by different financial ombudsmen». Da der 
Schweizerische Ombudsman in diesem Gremium eine spe-
zielle Anerkennung geniesst, wurde er ebenso gebeten, als 
Panelist an den zugehörigen Diskussionen mitzuwirken. Diese 
Treffen erlauben dem Schweizerischen Bankenombudsman, 
wertvolle Kontakte zu pflegen und Einblick in sehr unter-
schiedliche Systeme weltweit zu erlangen.

Auf Einladung des Financial Ombudsman Institute hat der 
Ombudsman im Mai an einer Tagung in Yerevan teilgenommen 
und zum Thema «Increasing public confidence and enhancing 
financial inclusion» ein Referat mit dem Titel «Independant 
Mediation by the Swiss Banking Ombudsman» gehalten.

ELEKTRONISCHE EINGABE PER INTERNET FÜR KUNDEN
Seit Anfang Mai 2015 steht den Kunden parallel zur schriftli-
chen auch die elektronische Eingabe via Webseite des 
 Bankenombudsman offen. Diese Möglichkeit der papierlosen 
Dossierzustellung wird rege genutzt. Die Ombudsstelle ver-
zeichnete im Berichtsjahr 102 Eingaben per Internet, was 
über 10% der schriftlichen Eingänge entspricht.

KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE VERMÖGENSWERTE
Wie bereits erwähnt (vgl. Publikation nachrichtenloser Ver- 
mögenswerte), nahm die Anzahl verschickter Fragebogen äus-
serst markant von 831 im Vorjahr auf 1503 im Berichtsjahr zu. 
Von den total 532 im Berichtsjahr retournierten  Fragebogen 
wurden 484 als ausreichend beurteilt, und 556 Suchaufträge 
wurden in der Zentralen Datenbank erfasst. 30 Geschäftsbezie-
hungen mit Werten in Höhe von rund 19,9 Mio. CHF und zwei 
Schrankfächer konnten Berechtigten  zu gänglich gemacht 
werden. Seit 2001 (Einführung des heutigen Suchsystems) 
konnte die Anlaufstelle insgesamt 387 kontakt- und nachrich-
tenlose Kundenbeziehungen ermitteln und Be  rechtigten Werte 
von 72,4 Mio. CHF sowie 44 Schrankfächer zugänglich machen 
(siehe Seite 56).

GESCHÄFTSSTELLE
An der Medienkonferenz im Juli 2015 wurde das neue Logo 
und modernisierte Erscheinungsbild des Bankenombudsman 
vorgestellt. Der Jahresbericht erschien zum gleichen Zeit-
punkt in einem entsprechend neu gestalteten Layout.

Nebst diesen optischen Erneuerungen konnten im Berichts-
jahr wiederum einige interne Ablauf- wie auch Informatikpro-
zesse verbessert und somit die tägliche Arbeit in der Ombuds-
stelle qualitativ optimiert werden.

Nach der Pensionierung eines langjährigen stellvertretenden 
Bankenombudsman im Frühjahr 2015 setzt sich das Team der 
Ombudsstelle per Ende Jahr wieder aus acht ausgewiesenen 
Spezialisten und Fachkräften zusammen (siehe Seite 62). 

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2015 | 2015 in Kürze
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BUNDESGESETZ ÜBER DIE FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
(FIDLEG)
Am 4. November 2015 hat der Bundesrat die Botschaft zum 
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) verabschiedet. Das 
FIDLEG regelt die Voraussetzungen für das Erbringen von 
Finanzdienstleistungen sowie das Anbieten von Finanzinstru-
menten. Ziel ist es, den Anlegerschutz zu verbessern, nament-
lich durch umfassende Transparenzbestimmungen. Die be ste-
henden Ombudsstellen werden gestärkt.

In seiner Stellungnahme vom 30. Oktober 2014 (siehe  
www.bankingombudsman.ch/dokumente) im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens hatte der Schweizerische 
Banken ombudsman einerseits die institutionelle Stärkung der 
Ombudsstellen begrüsst und andererseits die Verfahrensvor-
schriften abgelehnt, welche die in die Vernehmlassung g e-
schickte Gesetzesvorlage enthielt. Denn diese hätten die 
Erfüllung des Schlichtungsauftrags des Ombudsman er schwert 
oder unter Umständen seine Handlungsfreiheit in diesem 
Bereich eingeschränkt (siehe auch Jahresbericht 2014, Seiten 
13 und 14). Die Bankenombudsstelle führt seit mittlerweile 
über 20 Jahren Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren 
durch und hat ihre entsprechende Erfahrung in die Beiträge 
zum Vernehmlassungsverfahren einfliessen lassen. Der 
Ombudsman nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass ver-
schiedene seiner Vorschläge im Gesetzesentwurf, der dem 
Parlament vorgelegt wurde, berücksichtigt wurden. Auch die 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen zu den 
Ombudsstellen (Art. 77ff. des Gesetzesentwurfs) sind aus 
Sicht des Ombudsman im Grossen und Ganzen als sehr zufrie-
denstellend einzustufen:

• Alle Finanzdienstleister müssen sich einer Ombudsstelle 
anschliessen. Sie müssen am Verfahren teilnehmen und 
ihre Kundinnen und Kunden darüber informieren, dass die 
Möglichkeit eines solchen Verfahrens besteht.

• Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen der Kundin 
oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister sollen nach 
Möglichkeit durch eine Ombudsstelle erledigt werden. So 
können Kunden, die nicht den Ombudsman angerufen 
 haben, in einem Gerichtsverfahren nicht von vorteilhaften 
finanziellen Bedingungen profitieren.

• Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Verfahrensvorschrif-
ten sind auf das Wesentliche beschränkt. Es obliegt den als 

Ombudsstellen anerkannten Organisationen, ein ordnungs-
gemäss erstelltes Verfahrensreglement zu erlassen.

• Die Unabhängigkeit der Ombudsstelle wird ebenso sicher-
gestellt wie ihre Handlungsfreiheit, sodass sie jede Mass-
nahme ergreifen kann, die sie als für das Vermittlungsver-
fahren angemessen erachtet. Sie kann insbesondere 
be schliessen, ein Vermittlungsverfahren zu führen oder 
einzustellen und den Kunden auf den Rechtsweg zu 
 verweisen, wenn unter den gegebenen Umständen eine 
 Lösungsfindung als aussichtslos erscheint.

• Das Verfahren ist vertraulich und die Parteien haben keinen 
Zugang zur Korrespondenz der Ombudsstelle mit der je-
weils anderen Partei.

• Der Ombudsman kann eine sachliche und rechtliche Würdi-
gung des Streitfalls abgeben, sofern die ihm zur Verfügung 
stehenden Informationen dies erlauben; er ist jedoch nicht 
dazu verpflichtet.

Der Ombudsman begrüsst zudem den Entscheid des Bun-
desrats, die Institution der Ombudsstelle nicht durch die 
Zuweisung einer Entscheidfunktion zu überfrachten, sondern 
diese Kompetenz der ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit zu 
überlassen. Nach Ansicht des Ombudsman ist klar zu unter-
scheiden zwischen der Entscheidinstanz und der Vermitt-
lungs- bzw. Schlichtungsinstanz, und zwar in erster Linie aus 
folgenden Gründen: 

• Ein Verfahren, das zu einem bindenden Entscheid führt, 
muss zwingend gewissen Mindestanforderungen genügen 
(Form, Aktenzugang, Anhörung usw.). Jegliche prozessuale 
Einschränkung verlangsamt und verteuert das Verfahren 
aber und macht es schwerfälliger.

• Der Ombudsman muss über eine grosse Handlungsfreiheit 
verfügen, um auf eine Konfliktlösung hinzuwirken. Letztlich 
geht es nur am Rande darum, ob eine Lösung juristisch fun-
diert ist oder nicht, solange diese die beiden Parteien zu-
friedenstellt und es ihnen ermöglicht, ihren Disput beizule-
gen. Ziel ist es, auf diese rasche und unbürokratische Weise 
möglichst viele Streitigkeiten zu erledigen. 

• Des Weiteren steht zu befürchten, dass die Finanzinterme-
diäre von Beginn an eine defensive legalistische Haltung 
einnehmen würden, wenn die Vermittlungs- und Schlich-
tungsstellen über Entscheidgewalt verfügten. Dies würde 
die Suche nach einer Verhandlungslösung nur erschweren.
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Der Ombudsman hat bei ihm unterbreiteten Konflikten 
zunächst eine Informationsaufgabe. Dabei geht es in erster 
Linie darum, den Bankkunden bei der Einordnung der Strei-
tigkeit zu unterstützen und mit ihm das Vorgehen zu klären. 
In einem nächsten Schritt gibt er im Hinblick auf eine Eini-
gung den Parteien gegenüber eine fachliche Stellungnahme 
ab. Und schliesslich leistet er Überzeugungsarbeit – sei dies 
bei der Bank, die sich gegen ein Eingeständnis ihres (juristi-
schen oder faktischen) Fehlers sträubt, oder beim Kunden, 
dessen Forderungen nicht fundiert scheinen. Die Vorstel-
lung, alle Konflikte liessen sich schlichten, ist indes unrealis-
tisch. Es gibt Fälle, in denen eine Entscheidinstanz angerufen 
werden muss. Das Rad muss jedoch nicht neu erfunden 
werden. Der Vorschlag des Bundesrats, diese Kompetenzen 
bei der Ziviljustiz zu belassen, ist absolut logisch und sach-
gerecht. Die Schweiz ist ein Rechtsstaat, in dem jede Partei 
nach Massgabe transparenter und anerkannter Regeln ein 
Gericht anrufen kann. Es gibt keinen zwingenden Grund, 
warum im Bereich der Finanzdienstleistungen von diesem 
Modell abgewichen werden sollte. Wenn es ein Problem gibt, 
das gelöst werden muss, dann sind dies zweifellos die hohen 
oder in gewissen Fällen in keinem Verhältnis zum Streitwert 
stehenden Kosten bzw. Kostenrisiken eines Zivilprozesses. 
Dieses (einzige offensichtliche) Problem gilt es anzugehen – 
und nicht einen speziellen und komplexen Apparat zu 
schaffen, dessen gutes Funktionieren höchst ungewiss 
erscheint.

Mit seinem Vorschlag, einen neuen Artikel 114a in die Zivil-
prozessordnung aufzunehmen, schlägt der Bundesrat zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Er verringert zum einen unter 
bestimmten Voraussetzungen die Prozesskosten und sieht 
zum anderen einen weiteren Geltungsbereich als das FIDLEG 
vor. Dadurch profitieren – zu Recht – alle Kunden von niedri-
geren Kosten und nicht nur eine bestimmte Kundenkate-
gorie. Auf der Grundlage der ihm vorgelegten Fälle erachtet 
es der Ombudsman als äusserst nützlich, dass die Kunden 
ohne allzu grosse Einschränkungen einen Gerichtsentscheid 
erwirken können. Dies trifft insbesondere auf die folgenden 
Fälle zu:   

• wenn die Parteien bei unklarer Beweislage unterschiedli-
che Angaben machen und kompromisslos auf ihren Stand-
punkten beharren;

• wenn sich Rechtsfragen stellen, über die noch nie befun-
den wurde und die von Experten unterschiedlich bewertet 
 werden;

• wenn sich ein Finanzinstitut – gegen die Empfehlung des 
Ombudsman – weigert, für die einem Kunden entstande-
nen Schäden aufzukommen.

Natürlich kommt es auch vor, dass Kunden, die überzeugt 
sind, im Recht zu sein, sich nicht der Ansicht des Ombudsman 
anschliessen wollen. Auch sie sollen erleichterten Zugang zu 
einer Entscheidinstanz haben können, ohne dass Missbrauch 
zu befürchten ist. Der bundesrätliche Vorschlag trägt dem 
Rechnung, da bei einer bös- oder mutwilligen Prozessfüh-
rung der Richter die Parteikosten des Finanzdienstleisters 
sowie die Gerichtskosten nach wie vor dem unterliegenden 
Kunden aufzuerlegen hat.
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PUBLIKATION LANGFRISTIG NACHRICHTENLOSER 
VERMÖGENSWERTE
Seit 20 Jahren kann über den Schweizerischen Banken-
ombudsman nach nachrichtenlosen Vermögenswerten bei 
Banken in der ganzen Schweiz gesucht werden. Der 
Ombudsman hat als einzige unabhängige Stelle Zugang zu 
einer eigens dafür errichteten zentralen Datenbank, in wel-
cher seit 2001 sämtliche nachrichtenlosen Kundenbezie-
hungen aller Banken in der Schweiz erfasst und laufend aktu-
alisiert werden.

Einige dieser nachrichtenlosen Kundenbeziehungen bleiben 
jedoch unbeansprucht. Das Parlament hat deshalb be-
schlossen, dass die Banken solche Vermögenswerte nach 
50 Jahren Nachrichtenlosigkeit (d. h. 60 Jahre nach dem letzten 
Kontakt zwischen Kunde und Bank) dem Bund abzuliefern 
haben. Dies soll allerdings erst nach einer Publikation, welche 
berechtigten Personen eine letzte Chance einräumt, ihre 
Ansprüche geltend zu machen, erfolgen.

Seit dem 1. Januar 2015 ist die neue Regelung in Kraft 
(Art. 37m im Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen 
und die zugehörigen Ausführungsbestimmungen Art. 49 – 59 
der Verordnung über die Banken und Sparkassen sowie 
die entsprechend revidierten Richtlinien der Schweizerischen 
Bankier vereinigung zum Umgang mit nachrichtenlosen Ver-
mögens werten). Diese neue Regelung sieht eine elektro- 
nische Plattform für die gemeinsame Publikation von nach-
richtenlosen Vermögenswerten aller Banken vor. Die erste 
 Publikation erfolgte am 16. Dezember 2015 auf der Webseite  
www.dormantaccounts.ch, welche von der SIX im Auftrag 
der SBVg und der Banken betrieben wird.

Eine von allen Banken einheitliche und gemeinsame Publika-
tion im Internet wurde ganz bewusst gewählt, um die Hand-
habung für alle Beteiligten zu vereinfachen. Für Berechtigte 
bietet dies den grossen Vorteil, dass nicht jede einzelne Bank 
via ihre eigene Webseite oder SHAB-Publikation überprüft 
werden muss, sondern jederzeit die zentrale Publikations-
plattform abgefragt werden kann.

So kann jemand, der der Meinung ist, Anspruch an den nach-
richtenlosen Vermögenswerten einer publizierten Person zu 
haben, seinen Antrag zum entsprechenden Namen online 
über die Publikationsplattform stellen. Die Anmeldung wird 
automatisch der betroffenen Bank weitergeleitet. Diese prüft, 
ob der Anspruch gerechtfertigt ist (BankV 53/2), und meldet 
sich beim mutmasslich Berechtigten. Wenn eine glaubhafte 
Verbindung zum publizierten Namen hergestellt werden 
konnte, trifft sie die näheren Abklärungen und leitet die wei-
teren Schritte direkt ein.

Der Ombudsman hat als neutrale Stelle in der Arbeitsgruppe 
für die Konzeption und Realisierung der Publikationsplattform 
mitgewirkt. Personen, die einen Anspruch auf einen publi-
zierten Vermögenswert anmelden wollen, steht er für allge-
meine Auskünfte und Hilfestellung bei Problemen mit der 
Publikationsplattform zur Verfügung.

Die Ankündigung der ersten Publikation im Dezember 2015 
stiess auf grosses Interesse bei vorwiegend ausländischen 
Medien. Einige gingen fälschlicherweise davon aus, dass nun 
Schweizer Banken ihnen bislang unbekannte, langjährig nach-
richtenlose Konten neu entdeckt hätten, die jetzt, kurz vor 
Abgabe an den Bund, noch publiziert würden. In Tat und 
Wahrheit müssen die Banken seit 2001 sämtliche Kundenbe-
ziehungen spätestens zehn Jahre nach dem letzten Kontakt in 
die eingangs erwähnte zentrale Datenbank melden. Die 
eigentliche Neuerung seit dem 1. Januar 2015 ist, dass jeweils 
die älteste Tranche dieser Kundenbeziehungen (bei welchen 
seit 60 Jahren kein Kontakt mehr stattgefunden hat) im 
Internet publiziert und bei Ausbleiben berechtigter Ansprüche 
durch die Bank liquidiert und an den Bund abgeliefert werden.

Ein unerwarteter Nebeneffekt der intensiven Berichterstat-
tung über die Publikation langfristig nachrichtenloser Ver-
mögenswerte war zudem, dass auch das Interesse an der 
bereits seit 20 Jahren bestehenden zentralen Datenbank 
stark zunahm. Da diese nebst den jetzt neu publizierten lang-
jährigen auch alle restlichen kontakt- und nachrichtenlosen 
Vermögenswerte beinhaltet, wurde auch diese Suchmöglich-
keit rege genutzt. So verzeichnete die Anlaufstelle des 
Schweizerischen Bankenombudsman im ersten Monat nach 
der Publikation am 16. Dezember 2015 so viele Anfragen 
(Bestellungen von Frage bogen), wie sonst in einem normalen 
ganzen Jahr eingehen (siehe Seite 56).
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ENTSCHEID DER SCHWEIZERISCHEN NATIONALBANK 
VOM 15. JANUAR 2015
Am 15. Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) überraschend informiert, dass sie den Mindestkurs von 
1,20 CHF pro EUR mit sofortiger Wirkung aufgibt. Dies führte 
unverzüglich zu einer starken Verteuerung des CHF, insbeson-
dere gegenüber dem EUR und dem USD. Gleichzeitig hat sie 
den Zins für Guthaben auf ihren Girokonten, die einen 
bestimmten Freibetrag überschreiten, auf –0,75% gesenkt 
und das Zielband für den Dreimonats-Libor weiter in den 
negativen Bereich verschoben. Dieser Entscheid hatte weit-
reichende Auswirkungen auf die schweizerische Wirtschaft 
und somit auch auf die Bankkunden. Der Ombudsman hat im 
Zusammenhang mit den Folgen dieses Entscheids zahlreiche 
Kundenbeschwerden zu diversen Themenbereichen behan-
delt. Die folgenden Problemkreise standen dabei im Vorder-
grund:

WEGFALL DES EURO-MINDESTKURSES:
• Festlegung des Wechselkurses für diverse  Change-Geschäfte
• Auflösung von hängigen margenpflichtigen Fremd währungs-

transaktionen

NEGATIVZINSEN:
• Berechnung des Zinssatzes für Kredite mit Referenzzinssät-

zen gestützt auf den Libor
• Berechnung der Höhe von Vorfälligkeitsentschädigungen 

bei der vorzeitigen Auflösung von Festhypotheken
• Kredite mit OTC-Zinssatzswaps für die Absicherung von 

Zins änderungsrisiken

FESTLEGUNG DES WECHSELKURSES FÜR DIVERSE 
CHANGE-GESCHÄFTE
Im Zusammenhang mit Kundenreklamationen betreffend 
Wechselkurse hat der Ombudsman festgestellt, dass viele 
Kunden davon ausgehen, es gebe so etwas wie einen «offi-
ziellen» Wechselkurs, an welchen sich die Banken halten 
müssen. Dies ist so nicht der Fall. Wechselkurse werden auch 
nicht an einem zentralen Marktplatz gebildet, sondern von 
den Anbietern solcher Transaktionen individuell festgelegt. 
Die entsprechenden Preise werden von Informationsplatt-
formen zusammengefasst und veröffentlicht. Bei den Preisen 
gibt es aber naturgemäss Unterschiede. Diese sind in nor-
malen Marktverhältnissen üblicherweise sehr klein, können 
aber in Marktturbulenzen, wie sie nach dem SNB-Entscheid 
vom 15. Januar 2015 geherrscht haben, erheblich sein.

Die gegenüber dem CHF stark eingebrochenen Kurse der 
bedeutenden Währungen EUR und USD haben einerseits 
einige Bankkunden dazu bewegt, von der günstigen Situation 
profitieren zu wollen und z.B. Bargeld für geplante Auslandauf- 
enthalte resp. für Einkäufe im nahen Ausland am 15. Januar 
2015 an einem Bancomaten zu beziehen oder im Internet eine 
Reise in EUR oder USD zu buchen und über eine Kreditkarte 

zu bezahlen. Andere Kunden haben Zahlungseingänge in 
Fremdwährungen erwartet oder sonstige Bankgeschäfte 
abgewickelt und wurden durch den Entscheid der SNB über-
rascht. Viele haben bei der Abwicklung ihrer Geschäfte nicht 
den Wechselkurs erhalten, den sie aufgrund publizierter Kurse 
auf diversen Informationsplattformen erwartet haben. In 
gewissen Fällen haben Banken auch Kurse, welche sie den 
Kunden für Change-Geschäfte bereits bestätigt hatten, nach-
träglich unter Hinweis auf die besonderen Marktverhältnisse 
abgeändert. Die Banken haben in diesem Zusammenhang 
geltend gemacht, dass es im unmittelbaren zeitlichen Umfeld 
des SNB-Entscheids grosse Kursdifferenzen und Kursschwan-
kungen gegeben habe und keine einheitlichen Preise festge-
stellt werden konnten. Gewisse Kurse würden zudem nur in 
gewissen zeitlichen Abständen festgelegt und Kursverände-
rungen somit nur mit einer zeitlichen Verzögerung an die 
Kunden weitergegeben.
(Siehe Fallbeispiele Seiten 23 / 24, 2015 / 01 Kreditkarte; 
2015 / 02 Change-Geschäft telefonisch; 2015 / 03 Change- 
Ge schäft per E-Banking).

AUFLÖSUNG VON HÄNGIGEN MARGENPFLICHTIGEN 
FREMDWÄHRUNGSTRANSAKTIONEN
Am 15. Januar 2015 gab es viele Kunden, welche Transak-
tionen im Devisenpaar CHF/EUR offen hatten. Etliche dieser 
Kunden hatten darauf spekuliert, dass der EUR-Kurs gegen-
über dem CHF leicht steigen werde, war er doch vermeintlich 
durch die SNB gegen ein Absinken unter die Grenze von 
1,20 CHF abgesichert. Eine grosse Anzahl hatte sich mit Stop-
Loss-Aufträgen bei 1,20 CHF oder leicht darunter  gegen 
grössere Verluste, welche entstehen konnten, wenn sich ihre 
Erwartung nach einem steigenden EUR-Kurs nicht erfüllen, 
abgesichert. Als die SNB am 15. Januar 2015 um 10.30 Uhr 
Schweizer Zeit bekannt gab, die Untergrenze von 1,20 aufzu-
geben, ist der EUR-Kurs in kürzester Zeit eingebrochen. Dies 
führte dazu, dass eine grosse Anzahl von Margin-Calls resp. 
Stop-Loss-Aufträgen ausgelöst wurden. Die Geschäfte 
wurden aber zu deutlich von den gesetzten Limiten abwei-
chenden Kursen abgerechnet und führten zu Verlusten, 
welche die von den Kunden für die Margendeckung einge-
schossenen Beträge überstiegen. Zahlreiche Kunden rekla-
mierten, diese Kurse hätten nicht den Marktpreisen entspro-
chen. Die Banken machen geltend, dass sie diese Transaktionen 
mangels Liquidität nicht zu den vereinbarten Preisen resp. 
nicht so hätten ausführen können, dass die von den Kunden 
eingeschossenen Margen zur Deckung der aus den aufge-
lösten Transaktionen entstehenden Verlusten ausgereicht 
hätten. Die Kunden hatten somit weit mehr als die einge-
schossene Marge verloren und sahen sich mit hohen unge-
deckten Forderungen der Banken konfrontiert, welche die 
eingeschossenen Margen in der Regel um ein Vielfaches 
überstiegen.
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Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Bankkunden Fremd-
währungen auf Termin kaufen oder verkaufen wollen. Solchen 
Transaktionen liegen häufig bestimmte Geschäftsvorfälle 
zugrunde, d. h. ein Kunde weiss, dass er zu einem bestimmten 
Zeitpunkt Waren oder Dienstleistungen in einer Fremdwäh-
rung (z. B. EUR oder USD) zahlen muss oder bezahlt erhält, 
und will sich mit dem Kauf resp. dem Verkauf der entspre-
chenden Währung auf diesen bestimmten Zeitpunkt in der 
Zukunft gegen Kursschwankungen gegenüber dem CHF absi-
chern. Viele Devisentermingeschäfte haben jedoch keinen 
derartigen realwirtschaftlichen Hintergrund. Diese Kunden 
versuchen vielmehr, mit den Wechselkursschwankungen Geld 
zu verdienen. Solche Transaktionen sind äusserst risikoreich, 
denn Wechselkursentwicklungen lassen sich nur schwer 
abschätzen. Dies haben nicht zuletzt die Ereignisse des 
15. Januar 2015 gezeigt. Damit sich diese Transaktionen für 
einen Kunden überhaupt lohnen können, muss er hohe 
Volumen handeln. Es gibt Banken, welche sich auf dieses 
Geschäft spezialisiert haben und entsprechende internetba-
sierte Handelsplattformen unterhalten. Sie erlauben es den 
Kunden, gegen Einschuss einer relativ geringen Sicherheit 
oder Marge, hohe Beträge an Fremdwährungen zu kaufen 
resp. zu verkaufen. Die Höhe der Marge bemisst sich nach 
den erwarteten Kursschwankungen der gehandelten Wäh-
rungen. Sind diese grösser als erwartet und wird deshalb die 
geleistete Marge rechnerisch zu einem bestimmten Teil aufge-
braucht, werden die Transaktionen nach einer Warnung an 
den Kunden («Margin-Call») automatisch geschlossen. Der 
Kunde hat regelmässig auch die Möglichkeit, Preislimiten zu 
bestimmen, die, wenn sie im Markt erreicht oder unter-
schritten werden, dazu führen, dass die Transaktion automa-
tisch geschlossen wird («Stop-Loss-Order»).

Im Zusammenhang mit den ihm vorgelegten Fällen hat der 
Ombudsman festgestellt, dass die auf diese Handelsgeschäfte 
spezialisierten Banken weder prüfen, ob diese risikoreichen 
Transaktionen für ihre Kunden angemessen und geeignet 
sind, noch feststellen, ob die Kunden in der Lage sind, die 
unter Umständen sehr hohen Verluste aus diesen Transak-
tionen zu tragen. Im Gegensatz zum Anlageberatungsgeschäft 
bestehen im Devisenhandel keine entsprechenden Rege-
lungen. Diese Lücke lässt sich seiner Meinung nach nur dann 
vertreten, wenn die Banken sich mit solchen Geschäften nur 
an Kunden wenden, welche mit den entsprechenden Risiken 
vertraut und in der Lage sind, diese zu tragen. Die Werbung 
der betreffenden Institute richtet sich jedoch an das breite 
Publikum. Immerhin haben sich die Banken bereit gezeigt, in 
Härtefällen bei der Rückzahlung der ungedeckten Verluste 
aus den Transaktionen den betroffenen Kunden entgegenzu-
kommen. Die Banken sind aufsichtsrechtlich verpflichtet, ihre 
Kreditrisiken mit angemessenen Massnahmen zu bewirt-
schaften. Eine Prüfung der Risikofähigkeit der Kunden könnte 
auch unter diesem Gesichtspunkt angezeigt sein. Der 
Ombudsman ist jedoch nicht berufen, solche aufsichtsrecht-

lichen Fragen zu beurteilen. Die Prüfung eines allfälligen 
Handlungsbedarfs liegt vielmehr in der Kompetenz der FINMA 
(siehe Seite 24, Fall 2015 / 04).

BERECHNUNG DES ZINSSATZES FÜR KREDITE MIT 
REFERENZZINSSÄTZEN GESTÜTZT AUF DEN LIBOR
Die sogenannte Libor-Hypothek war in den letzten Jahren 
wegen der besonders günstigen Zinssätze sehr beliebt. Der 
Kunde vereinbart in diesen Fällen mit der Bank, dass der 
Zinssatz für seine Hypothek periodisch gestützt auf den aktu-
ellen CHF-Libor-Satz festgelegt wird. Gemäss den gängigsten 
Verträgen wird der Kundenzinssatz alle drei Monate gestützt 
auf den Dreimonats-CHF-Libor festgelegt, zu dem die Bank 
ihre Marge addiert, deren Höhe ebenfalls häufig vertraglich 
festgelegt wird. Nach einem ersten Taucher des CHF-Libor 
unter 0% im Sommer 2011 haben viele Banken ihre Verträge 
mit einer Bestimmung ergänzt, wonach der CHF-Libor für die 
Berechnung des Kundenzinssatzes mit mindestens 0% ange-
nommen wird, selbst wenn er sich tatsächlich im negativen 
Bereich befindet. Beim Eintritt der hartnäckigen Negativzins-
situation ab dem 15. Januar 2015 waren aber noch viele Ver-
träge im Umlauf, in welchen diese Grenze bei 0% für den 
Referenzzinssatz nicht explizit aufgeführt war. Die Banken 
haben gemäss den Beobachtungen des Ombudsman ab dem 
ersten Quartal 2015 auch dann eine Untergrenze bei 0% ange-
nommen, wenn ihre Verträge keine entsprechende Regelung 
enthalten. Betroffene Kunden haben den Ombudsman um 
Vermittlung gebeten, da sie in diesem Vorgehen ein Fehlver-
halten der Bank sahen. Die Frage ist rechtlich umstritten. 
Einerseits wird die Meinung vertreten, die Banken hätten die 
Verträge nach ihrem Wortlaut umzusetzen. Wenn keine Unter-
grenze bei 0% festgelegt sei, sei der tatsächliche, im Moment 
negative CHF-Libor-Satz anzuwenden und die vereinbarte 
Marge mit diesem zu addieren. Dies würde dazu führen, dass 
der Kunde während der Dauer der Negativzinssituation der 
Bank weniger als die vereinbarte Marge bezahlen müsste und 
im Extremfall gar der Zins von der Bank als Kreditgeberin zum 
Kunden als Kreditnehmer fliessen würde. Andere Juristen 
vertreten die Meinung, die vor der Negativzinssituation abge-
schlossenen Verträge enthielten für diese Konstellation keine 
Regelung und müssten ergänzt werden. Wären sich die Par-
teien der Situation beim Abschluss des Vertrags bewusst 
gewesen, hätten sie wohl eine entsprechende Untergrenze 
bei 0% vereinbart, da der Bank mindestens die vereinbarte 
Marge zukommen müsse und sie sich nicht zu Negativzinsen 
refinanzieren könne. Es sei klar, dass der Kreditnehmer den 
Kreditgeber für den Kredit entschädigen müsse und nicht 
umgekehrt. Ein Gerichtsurteil zu dieser umstrittenen Frage 
steht aus (siehe Seite 25, Fall 2015 / 05).
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BERECHNUNG DER HÖHE VON VORFÄLLIGKEITS-
ENTSCHÄDIGUNGEN BEI DER VORZEITIGEN AUFLÖSUNG 
VON FESTHYPOTHEKEN
Die Beliebtheit von Festhypotheken hat wegen der günstigen 
langfristigen Zinssätze in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Heute wird ein Grossteil der Hypotheken in Form 
einer Festhypothek abgeschlossen. Der Vorteil einer solchen 
Hypothek ist, dass sich der Kunde gegen einen Zinsanstieg 
absichern und sicherstellen kann, dass die Zinslast für seine 
Hypothek konstant bleibt. Der Nachteil einer Festhypothek 
besteht darin, dass der Kunde weniger flexibel ist, da er sich 
für eine feste Zeitperiode bindet. Er kann zudem nicht von 
Zinssenkungen profitieren. Es kommt regelmässig vor, dass 
Bankkunden sich aufgrund von Veränderungen ihrer Lebens-
situation früher als erwartet von ihrer Liegenschaft trennen 
müssen und gezwungen sind, ihre Festhypothek vorzeitig 
aufzulösen. Die meisten Verträge lassen eine vorzeitige Auflö-
sung seitens des Kunden bei der Veräusserung der Liegen-
schaft zu. In der Praxis ist es üblich, dass die Banken eine 
vorzeitige Auflösung durch den Kunden selbst dann akzep-
tieren, wenn sie dies aufgrund des Vertrags nicht müssten. In 
allen Fällen schuldet der Kunde bei einer vorzeitigen Auflö-
sung eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Gemäss 
den gängigen Verträgen berechnet sich diese aus der Diffe-
renz zwischen dem mit dem Kunden vereinbarten Zinssatz 
und dem für eine Wiederanlage des vorzeitig zurück- 
fliessenden Kapitals für die Restlaufzeit auf dem Geld- und 
Kapitalmarkt erzielbaren Zinssatz (sogenannter Wiederan- 
lagesatz),  be mes sen für die Anzahl Tage der Wiederanlage. 
Entsprechende Vertragsklauseln wurden vom Bundesgericht 
als gültig be  urteilt.

Viele Kunden haben ihre Festhypotheken vor der derzeitigen 
Tiefzinsphase abgeschlossen. Für diese Kunden kann der 
vorzeitige Ausstieg aus einer solchen sehr teuer werden. 
Zudem sind die Zinsen für Anlagen auf dem Geld- und Kapital-
markt in CHF für viele Laufzeiten sogar negativ. Die Berech-
nungsbasis der Banken ist unterschiedlich. Eine namhafte 
Gruppe von Banken verzichtet bewusst darauf, diese Negativ-
zinsen für die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung zu 
berücksichtigen, und verwendet keine Wiederanlagesätze, 
welche kleiner als 0% sind, selbst wenn die wörtlich ausge-
legten Vertragsbestimmungen ihnen das erlauben würden. 
Eine andere Gruppe von Banken zieht für die Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigungen negative Wiederanlagesätze 
heran. Die Folge davon ist, dass ein Bankkunde, der eine 
Festhypothek vorzeitig auflöst, aufgrund der Vorfälligkeits-
prämie höhere Kosten tragen muss, als ihm als Zinsen ange-
fallen wären, wenn er den Vertrag für die Festzinshypothek 
bis zum Ablauf erfüllt hätte. Viele betroffene Kunden sind mit 
solchen Beschwerden an den Ombudsman gelangt. Es stellt 
sich die Frage, ob dieses Vorgehen zulässig ist. Auch diese 
Frage ist rechtlich umstritten.

Gerade Banken mit substanziellen Hypothekarportfolios 
kommen möglicherweise nicht in die Lage, vorzeitig zurück-
fliessende Beträge aus Festhypotheken zu den fraglichen 
Negativzinssätzen anlegen zu müssen. Sie haben ein nach- 
vollziehbares Interesse daran, die Negativzinsen bei der Zins-
satzberechnung für bestehende Hypotheken unberücksichtigt 
zu lassen, da sie geltend machen, sie könnten sich nicht zu 
Negativsätzen refinanzieren. Wenn sie die Negativzinsen nun 
aber bei der Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigungen 
geltend machen, führt dies zu schwer vermittelbaren und 
widersprüchlichen Argumentationen. Im Weiteren ist nach 
Ansicht des Ombudsman zu berücksichtigen, dass das Geld 
der Bank bei einer vorzeitigen Rückzahlung einer Festhypo-
thek sofort wieder zur Verfügung steht und keine Risikokosten 
mehr anfallen. Die üblichen Berechnungsklauseln für die Vor-
fälligkeitsentschädigungen könnten schliesslich als pauscha li-
sierte Schadensberechnungen interpretiert werden. Diese 
führen in normalen Zinsverhältnissen zu zuverlässigen An- 
näherungen an die effektiven Schadenfolgen für die Bank. In 
Verhältnissen mit hartnäckigen Negativzinsen steht aber das 
Argument im Raum, dass die gestützt darauf vorgenommenen 
Berechnungen die Kunden übervorteilen und im Streitfall von 
einem Richter herabgesetzt werden könnten.

Während der Ombudsman in Kundenbeschwerden gegen 
Banken, welche die Negativzinsen bei der Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigungen grundsätzlich berücksichtigen, 
von diesen in einigen Fällen ein Entgegenkommen erwirken 
konnte, ist es ihm nicht gelungen, diese Gruppe von Banken 
generell von ihrer Praxis abzubringen. Einzelne Banken 
machen im Übrigen geltend, dass sie vorzeitig zurück- 
fliessende Kapitalbeträge aus Festhypotheken über der von 
der SNB gewährten Freigrenze tatsächlich zu Negativzinsen 
anlegen müssten. Eine gerichtliche Klärung der offenen 
Rechtsfragen zu dieser Problematik ist gemäss dem Wissen 
des Ombudsman noch nicht erfolgt (siehe Seite 25, Fall 
2015 / 06).

KREDITE MIT OTC-ZINSSATZSWAPS FÜR DIE 
ABSICHERUNG VON ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Kreditnehmer 
gegen das Risiko von Zinsänderungen resp. Zinserhöhungen 
absichern können. Einerseits kann die Höhe der Zinsen für 
einen längeren Zeitraum fest vereinbart werden, wie dies mit 
den weitverbreiteten Festhypotheken gemacht wird. Anderer-
seits können Kreditnehmer mit variablen Krediten mit der 
Bank auch einen sogenannten Zinssatzswap vereinbaren. Der 
Kreditnehmer, der einen variablen Zins bezahlen muss, 
tauscht diesen mit der Bank gegen einen entsprechenden 
festen Zinssatz. Solche Geschäfte werden auf der Basis eines 
standardisierten Vertrags, eines sogenannten Rahmenver-
trags für Over-the-Counter-Derivate («OTC-Rahmenvertrag»), 
abgeschlossen. Gewissen Firmenkunden wurden solche 
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Geschäfte mit dem Argument, diese seien gegenüber Fest-
hypotheken etwas günstiger, aktiv angeboten. Den Kunden 
wurde versichert, sie würden damit wirtschaftlich das gleiche 
erreichen wie mit einer Festhypothek, da sich die Zinszah-
lungen für die variable Hypothek mit den variablen Zinsen, 
welche sie aus dem Tauschgeschäft von der Bank erhielten, 
ausgleichen würden und sie somit, gleich wie bei der Festhy-
pothek, der Bank nur den eingetauschten festen Zinssatz und 
die Kreditmarge bezahlen müssten. Nach Eintritt der Negativ-
zinssituation ab dem Januar 2015 stellte sich heraus, dass der 
für die Berechnung des variablen Zinses für Hypotheken he- 
rangezogene Libor-Referenzzinssatz bei 0,00% begrenzt war, 
der OTC-Rahmenvertrag aber keine solche Grenze kannte. Im 
Resultat hat sich damit die Hypothek für den Kunden im 
Umfang der negativen Libor-Zinsen verteuert, welche zum 
fest vereinbarten Zinssatz und der Marge hinzugerechnet 
wurden. Etliche Kunden waren damit nicht einverstanden und 
haben sich unter Hinweis darauf, dass sie für die entspre-
chenden Geschäfte aktiv angegangen und bei den entspre-
chenden Beratungen nicht auf das Risiko der Negativzinsen 
hingewiesen wurden, beim Ombudsman gegen die Mehrbelas-
tung gewehrt. Die Bank hat sich darauf berufen, dass es sich 
beim Kredit- und dem Zinsaustauschgeschäft um zwei ver-
schiedene Transaktionen handeln würde und die Zinsen 
gemäss den unterschriebenen Verträgen berechnet würden. 
Dem Ombudsman ist es in diesen Fällen gelungen, Lösungen 
zu vermitteln (siehe Seite 26, Fall 2015 / 07).
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BEZAHLUNG EINER FREMDWÄHRUNGSSCHULD  
PER KREDITKARTE
Die Kundin hat am 16. Januar 2015 über ein englisches Reise-
büro eine Reise gebucht und mit der Kreditkarte in GBP bezahlt. 
Auf diversen Webseiten hat sie einen GBP-Wechselkurs um 
1,35 CHF gesehen. Zu ihrem Erstaunen hat ihr die Bank aber 
1,57 CHF verrechnet. Dies entspricht etwa dem Kurs vor der 
durch den SNB-Entscheid bewirkten Korrektur. Nachdem die 
Bank auf ihre Reklamation nicht geantwortet hat, ist die Kundin 
an den Ombudsman gelangt. Dieser hat die Bank aufgefordert, 
die Kundenreklamation zu beantworten. In ihrem Antwort-
schreiben hat die Bank geltend gemacht, dass sie grundsätzlich 
den Kurs desjenigen Tags anwendet, an welchem die Transak-
tion bei ihr verarbeitet wird. Dieser Kurs werde täglich auf ihrer 
Webseite veröffentlicht. Sie hat festgehalten, dass sie keinen 
Einfluss darauf habe, wann ein Händler eine getätigte Transak-
tion bei seiner Bank einreiche. Im konkreten Fall habe die 
internationale Kreditkartenorganisation den Geldwechsel vor-
genommen und die Bank mit dem bereits in CHF umgerech-
neten Kurs belastet. Dieser sei der Kundin mit dem vertraglich 
vereinbarten Bearbeitungszuschlag von 2,5% weiterverrechnet 
worden. Die Bank konnte dies entsprechend dokumentieren. 
Die Kundin hat diese Erklärungen akzeptiert.

2015 / 01

DEVISENGESCHÄFTE TELEFONISCH
Der Kunde wollte am 15. Januar 2015 die Gelegenheit des 
günstigen EUR-Kurses nutzen und hat kurz vor 11 Uhr am 
Morgen der Bank telefoniert, um EUR zu kaufen. Die Mitarbei-
terin konnte zu diesem Zeitpunkt zunächst keinen Kurs fest-
stellen und hat etwas später einen Kurs von 1,0381 CHF eru-
iert. Sie hat den Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass es 
bei der effektiven Durchführung der Transaktion aufgrund der 
unberechenbaren Marktverhältnisse zu Differenzen kommen 
könne. Der Kunde hat die Transaktion darauf in Auftrag 
gegeben. Sein Verständnis war, dass es – wenn überhaupt – 
nur geringfügige Differenzen geben könne. Die Transaktion ist 
dann aber definitiv mit einem Kurs von 1,14 CHF abgerech- 
net worden. Er hat diesen Kurs nicht akzeptiert und den 
Ombudsman angerufen, nachdem er mit der Bank keine 
Lösung finden konnte. Die Bank hat gegenüber dem 
Ombudsman erklärt, der Kunde sei im erwähnten Telefonge-

spräch im Detail darüber aufgeklärt worden, dass die Transak-
tion aufgrund der Marktturbulenzen nicht wie üblich durchge-
führt werden könne und mit erheblichen Kursabweichungen 
zu den indikativ angegebenen 1,0381 CHF zu rechnen sei. Der 
Kunde habe dieses Risiko auf sich genommen. Sie sei deshalb 
nicht bereit, dem Kunden entgegenzukommen. Der Ombudsman 
konnte zwar die Verärgerung des Kunden nachvollziehen, 
musste aber das Vermittlungsverfahren erfolglos schliessen. 
Es war zwischen den Parteien im Einzelnen umstritten, was 
telefonisch genau besprochen worden war. Diese Differenzen 
können im Rahmen des Vermittlungsverfahrens nicht geklärt 
werden. Der Kunde hat zwar zugestanden, dass er auf mög-
liche Kursdifferenzen aufmerksam gemacht worden sei, hat 
aber gemäss seiner Darstellung nicht damit gerechnet, dass 
diese so gross ausfallen können. Die Bank hat gegenüber dem 
Ombudsman die schon direkt gegenüber dem Kunden einge-
nommene Haltung bestätigt und war nicht bereit, diesem 
entgegenzukommen.

2015 / 02

DEVISENGESCHÄFT PER E-BANKING 
Die Kundin verkaufte am 15. Januar 2015 kurz nach Bekannt-
gabe des Entscheids der Schweizerischen Nationalbank, die 
EUR-Untergrenze aufzugeben, per E-Banking 25 000 USD. Der 
Verkauf wurde ihr zu einem Kurs von 1,0055 CHF abgerechnet. 
Am 23. Januar 2015 hat die Bank diese Transaktion annuliert 
und neu zu einem Kurs von 0,8910 CHF abgerechnet. Die 
Kundin hat bei der Bank reklamiert und auf dem ursprüngli-
chen Kurs von 1,0055 CHF bestanden. Die Bank war nicht 
bereit, die nachträgliche Kurskorrektur rückgängig zu machen, 
und hat festgehalten, sie sei gestützt auf ihre Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die Bedingungen für das E-Banking 
zu einer solchen Korrektur berechtigt. Der ursprünglich 
vom E-Banking-System automatisch abgerechnete Kurs von 
1,0055 CHF sei falsch und zu diesem Zeitpunkt nicht markt-
gerecht gewesen. Die Kundin hat darauf den Ombudsman um 
Vermittlung gebeten. Nach Ansicht des Ombudsman waren die 
vertraglichen Bestimmungen, auf welche sich die Bank berufen 
hat, unklar und für die vorliegende Situation nicht an- 
wendbar. Die Bank hat ihre Begründung danach angepasst und 
sich neu auf einen wesentlichen Irrtum gemäss dem Schweize-
rischen Obligationenrecht berufen. Diese Bestimmung erlaubt 
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jedoch der betroffenen Partei nur, den vom wesentlichen 
Irrtum beschlagenen Vertrag nicht zu halten. Sie kann aber 
der anderen Partei den Vertrag, so wie sie ihn ohne den Irrtum 
verstanden haben möchte, nicht aufzwingen. Im vorliegenden 
Fall konnte die Bank demnach gestützt auf die Irrtumsregeln 
des Schweizerischen Obligationenrechts die Transaktion zwar 
rückgängig machen, nicht aber zu dem von ihr als markt-
gerecht erachteten Kurs neu abrechnen. Gestützt auf diese 
Überlegungen sind die Bank und die Kundin übereinge-
kommen, die Transaktion nachträglich ohne Kostenfolgen für 
die Kundin rückgängig zu machen.

2015 / 03

AUFLÖSUNG VON HÄNGIGEN MARGENPFLICHTIGEN 
FREMDWÄHRUNGSTRANSAKTIONEN
Der Kunde hatte eine Transaktion in EUR gegen CHF hängig 
und  dabei einen Stop- Loss für einen Betrag leicht über 
1,20  CHF / EUR vereinbart. Knapp eine Minute nach der Be-
kanntgabe des SNB-Entscheids ist dieser Auftrag von der Bank 
zum Preis von 1,20 CHF / EUR ausgeführt und bestätigt 
worden, was für den Kunden zu einem kleinen Verlust geführt 
hat. In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2015 hat die Bank 
den Preis für diese Transaktion aber von 1,20 CHF / EUR auf 
0,9625 CHF / EUR korrigiert, was den Verlust für den Kunden 
von einem kleinen dreistelligen auf einen fünfstelligen Betrag 
in CHF vergrössert hat. Die Bank hat gegenüber dem Kunden 
geltend gemacht, sie dürfe gestützt auf die von ihm per Maus-
klick akzeptierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Preise 
für ausgeführte Transaktionen unter gewissen Bedingungen 
nachträglich anpassen, insbesondere dann, wenn diese in 
aussergewöhnlichen Marktverhältnissen nicht den tatsächli-
chen Marktpreisen entsprochen hätten. Der Stop-Loss-Auftrag 
habe mangels Liquidität nicht zum vereinbarten Preis im Markt 
platziert werden können. Sie habe den Preis deshalb auf einen 
Durchschnittspreis korrigiert, der von ihr während des fragli-
chen Zeitraums tatsächlich auf dem Markt erzielt werden 
konnte. Der Kunde ist darauf an den Ombudsman gelangt und 
hat geltend gemacht, dass die Limite des Stop - Loss-Auftrags 
leicht über 1,20 CHF gesetzt gewesen sei und dieser von der 
Bank zeitlich noch hätte ausgeführt werden können, als der 
SNB-Entscheid im Markt noch nicht bekannt gewesen sei. 
Zudem würden diverse anerkannte Informationsplattformen 
während der fraglichen Zeit abgewickelte Transaktionen zu weit 
besseren Preisen zeigen. Im Übrigen sei die Bank als Selbst-
kontrahentin aufgetreten und müsse somit das Risiko selber 
tragen, dass sie die Transaktion zu diesem Preis im Markt nicht 
habe weitergeben können. Eine nachträgliche Anpassung des 
dem Kunden bestätigten Preises sei deshalb nicht möglich. 
Schliesslich habe die Bank auf ihrer Webseite die Liquidität bis 
zu einem bestimmten Transaktionsvolumen versprochen.

Der Ombudsman hat darauf bei der Bank interveniert. Diese 
hat daran festgehalten, dass es ihr mangels Liquidität nicht 
möglich gewesen sei, den Stop -Loss-Auftrag zum vereinbarten 
Preis auszuführen. Der Kurs sei am fraglichen Zeitpunkt von 
einem Niveau deutlich über dem gesetzten Preis direkt deutlich 

unter 1,20 CHF pro EUR gefallen. Bei den auf den anerkannten 
Informationsplattformen gezeigten Transaktionen habe es sich 
um kleine Volumen gehandelt, der Markt habe die für die 
Durchführung der hängigen Transaktionen nötigen Volumen 
nicht aufgenommen. Die Bank habe deshalb grosse Mengen 
EUR zu den bestmöglichen Preisen verkauft und den Kunden 
für bestimmte Zeitperioden Durchschnittskurse verrechnet 
resp. die fälschlicherweise zu höheren Preisen bestätigten 
Abschlüsse nachträglich auf diese Preise korrigiert. Dazu sei 
sie aufgrund ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne 
Weiteres berechtigt. Sie habe den Kunden nie unbeschränkte 
Liquidität garantiert. Die entsprechenden Passagen auf ihrer 
Webseite, auf welche sich der Kunde berufe, seien zwar auch 
von der Bankenaufsichtsbehörde ihrer ausländischen Mutter-
gesellschaft beanstandet worden, dies betreffe sie als eigen-
ständige schweizerische Tochtergesellschaft aber nicht, da 
diese Aufsichtsbehörde für sie nicht zuständig sei und die ent-
sprechenden Feststellungen aufgrund des für ihre Mutterge-
sellschaft anwendbaren Aufsichtsrechts erfolgt seien. Dass die 
entsprechenden Passagen zwischenzeitlich entfernt resp. 
geändert worden seien, sei im Zug einer generellen Überarbei-
tung ihres Marketingmaterials erfolgt und habe mit diesem 
Entscheid, mit dem die Bank im Übrigen nicht einig gehe, nichts 
zu tun. Die Bank hat sich geweigert, dem Kunden im Rahmen 
des Ombudsverfahrens entgegenzukommen.

Der Ombudsman hat die Haltung der Bank bedauert, musste 
aber das Vermittlungsverfahren wegen Aussichtslosigkeit 
einstellen. Die unterschiedlichen Aussagen in Bezug auf die 
Marktverhältnisse nach dem SNB-Entscheid vom 15. Januar 
2015 können nicht im Rahmen des Ombudsverfahrens geklärt 
werden, da der Ombudsman als neutraler Vermittler die 
Glaubwürdigkeit der Parteien respektieren muss und keine 
mit umfangreichen Untersuchungen verbundenen formellen 
Beweisverfahren durchführt. Obschon klar ist, dass der Ent-
scheid der Aufsichtsbehörde der ausländischen Muttergesell-
schaft der Bank nicht unmittelbar auf die schweizerische 
Tochtergesellschaft anwendbar ist, vertritt der Ombudsman 
die Meinung, die entsprechenden Erwägungen hätten im Ver-
mittlungsverfahren durchaus berücksichtigt werden sollen. 
Die Bank, welche sich vorliegend auf ihre AGB stützt, in wel-
chen ihr sehr weitgehende Rechte eingeräumt werden, sollte 
auf ihrer Webseite oder in Werbe- und Marketingmaterial 
keine Aussagen machen, welche nicht klar im Einklang mit 
den vertraglichen Bestimmungen sind. Der Ombudsman 
musste es dabei belassen, diese Einschätzung mit seinem 
Abschlussschreiben den Parteien bekannt zu geben.
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BERECHNUNG DES ZINSSATZES FÜR KREDITE MIT 
REFERENZZINSSÄTZEN GESTÜTZT AUF DEN LIBOR
Der Kunde hatte bei der Bank eine Libor- und eine Festhypo-
thek. Er machte geltend, in den allgemeinen Bestimmungen zur 
Libor-Hypothek sei nirgends erwähnt, dass der für die Zinssatz-
berechnung als Basis dienende Libor nie weniger als 0% 
betragen könne. Er war der Auffassung, die Bank müsse die 
tatsächlich negativen Libor-Zinsen als Berechnungsgrundlage 
verwenden und hatte entsprechend bei der Bank reklamiert. 
Nachdem diese nicht auf sein Anliegen eintreten wollte, ist er 
an den Ombudsman gelangt. Gegenüber dem Ombudsman 
machte die Bank geltend, bei der Untergrenze von 0% für die 
Zinssatzberechnung handle es sich um eine Selbstverständlich-
keit, die auch ohne explizites Festhalten im Vertrag gelten 
würde. Der guten Ordnung halber sei die Bestimmung in den ab 
2012 abgeschlossenen Verträgen explizit entsprechend ergänzt 
worden. Bei den dannzumal bereits laufenden Verträgen sei ein 
gleichlautender Hinweis auf den Zinssatzanzeigen angebracht 
worden, mit welchen den Kunden jeweils die Konditionen für 
die neue Zinsperiode mitgeteilt worden seien. Der Kunde habe 
dies akzeptiert. Andernfalls hätte er die Libor-Hypothek jeder-
zeit mit einer Kündigungsfrist von 60 Tagen entschädigungslos 
kündigen können. Die Bank war der Ansicht, im Kreditgeschäft 
verstehe es sich von selbst, dass die Kreditgeber die mit der 
Kreditgewährung verbundenen Risiken nicht unentgeltlich auf 
sich nähmen. Dies sehe auch der Gesetzgeber so, deshalb sei 
im kaufmännischen Verkehr das Darlehen auch ohne explizite 
Vereinbarung verzinslich. Mit dem Zins werde der Kreditgeber 
dafür entschädigt, dass er während der Dauer der Kreditgewäh-
rung nicht selber über den Geldbetrag verfügen könne. Im 
Weiteren werde er für die mit der Kreditgewährung verbun-
denen Risiken entschädigt. Es liege fern jeder Vorstellung, dass 
die Banken für das Eingehen dieser Risiken noch bezahlen 
würden. Nach Treu und Glauben könne der Kreditnehmer nicht 
erwarten, für die Kreditnahme noch entschädigt zu werden. Im 
Übrigen könne sich die Bank nicht zu Negativzinsen refinan-
zieren. Im Vertrag werde für die Gestehungskosten auf den 
Libor verwiesen. Die Marge diene zur Deckung der Kreditri-
siken, der Unkosten der Bank und zur Erzielung eines Ertrags. 
Sie stehe der Bank ungeachtet negativer Marktentwicklungen 
zu. Die Bank zeigte sich nicht bereit, auf die Forderungen des 
Kunden einzugehen. Eine Vermittlung war in diesem Fall nicht 
möglich. Der Ombudsman ist der Ansicht, dass beide Parteien 
für ihre Position valable Argumente haben. Ein Gerichtsent-
scheid zu dieser Grundsatzfrage steht aus.
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BERECHNUNG DER HÖHE DER VORFÄLLIGKEITS-
ENTSCHÄDIGUNG BEI DER VORZEITIGEN AUFLÖSUNG 
VON FESTHYPOTHEKEN
Ein Kunde hat sich im Rahmen laufender Verkaufsverhand-
lungen für seine Liegenschaft im Januar 2015 bei der Bank 
erkundigt, wie hoch die Vorfälligkeitsentschädigung für seine 
vorzeitig aufzulösende Festzinshypothek sei. Am 22. Januar 
2015 habe ihm die Bank einen Betrag von rund 3300 CHF 
bekannt gegeben. Diesen habe er bei den Preisverhandlungen 
entsprechend berücksichtigt. Am 13. Februar 2015 seien ihm 
dann aber effektiv knapp 5000 CHF belastet worden. Beim 
kleineren Betrag hat die Bank offensichtlich einen leicht posi-
tiven Wiederanlagesatz angenommen. Der effektiv belastete 
Betrag beruhte dann aber auf einem deutlich negativen Wieder-
anlagesatz. Die Bank hat gegenüber dem Kunden geltend 
gemacht, gemäss Vertrag sei bei der vorzeitigen Auflösung 
einer Festhypothek eine Vorfälligkeitsentschädigung ge-
schul det, welche sich aus der Differenz zwischen dem mit dem 
Kunden vereinbarten Zinssatz und dem bei der Beendigung des 
Vertrags erzielbaren Zinssatz für eine Anlage am Geld- oder 
Kapitalmarkt mit der entsprechenden Restlaufzeit errechnet. 
Die Wiederanlagesätze seien zurzeit negativ. Die Berücksichti-
gung der negativen Wiederanlagesätze für die Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigung sei branchenüblich. Der Kunde war 
mit dieser Antwort nicht einverstanden und ist an den 
Ombudsman gelangt.

Der Ombudsman hat die Bank gebeten, ihre Haltung zu über-
denken. Seiner Auffassung nach ist es nachvollziehbar, dass 
der Kunde sich im konkreten Fall auf die erste Berechnung 
verlassen hat. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung, 
dem  22. Januar 2015, hatte die Negativzinssituation schon 
be standen. Der Kunde musste nicht damit rechnen, dass die 
Bank wenige Tage nach der ersten Angabe einen System-
wechsel vollzieht und neu bei der Berechnung der Vorfällig-
keitsentschädigung die Negativzinsen berücksichtigt. Im 
Übrigen entspricht es nicht der Beobachtung des Ombudsman, 
dass diese Lösung branchenüblich ist, gibt es doch eine Gruppe 
von Banken, welche sich bewusst nicht so verhält. Die Bank 
war schliesslich im konkreten Fall bereit, dem Kunden entge-
genzukommen, und hat den Differenzbetrag zwischen der 
zweiten, höheren Berechnung und der ersten zurückerstattet. 
Sie liess sich aber von den Argumenten des Ombudsman im 
Übrigen nicht überzeugen und hat mitgeteilt, dass sie sich 
gestützt auf die Vorfälligkeitsklausel in ihren Kreditverträgen 
berechtigt sieht, bei der Berechnung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung die Negativzinsen zu berücksichtigen, und an 
dieser Praxis festzuhalten beabsichtigt.
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KREDITE MIT OTC-ZINSSATZSWAPS FÜR DIE 
ABSICHERUNG VON ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
Die Bankkundin, eine Immobiliengesellschaft, wollte Ende 2010 
eine auslaufende Festhypothek durch eine neue, zehnjährige 
Festhypothek ersetzen. Die Bank hat ihr vorgeschlagen, 
anstelle einer zehnjährigen Festhypothek eine Libor-Hypothek 
auf der Basis des CHF-Dreimonats-Libor abzuschliessen und 
einen korrespondierenden OTC-Zinssatzswap auf der Basis 
des «Schweizer Rahmenvertrags für Over-the-Counter- Derivate 
(OTC)» (OTC-Rahmenvertrag) einzugehen. Die Bank erklärte der 
Kundin, damit erreiche sie das Gleiche, wie mit einer Festhypo-
thek, jedoch zu wesentlich günstigeren Konditionen. Die Kundin 
hat sich in der Folge entschlossen, den Empfehlungen der Bank 
zu folgen, und die dafür nötigen Verträge unterzeichnet. Anfang 
2015 hat die Bank der Kundin mitgeteilt, sie müsse ihr zusätz-
lich zum vereinbarten festen Zinssatz und der Marge einen 
Betrag in der Höhe des zurzeit negativen CHF-Dreimonats-Libor 
von rund 0,8% bezahlen, was die Hypothek für die Bankkundin 
wesentlich verteuerte. Die Bank berief sich dabei auf eine 
Klausel im OTC-Rahmenvertrag, welche die Bezahlung der 
Negativzinsen dem Empfänger des variablen Zinsbetrags über-
bindet. Im Hypothekarvertrag werde hingegen bei der Berech-
nung des Zinssatzes ein minimaler Libor-Satz von 0% vorge-
sehen. Die Kundin war damit nicht einverstanden und hat sich 
auf die seinerzeitige Beratung der Bank berufen, aus welcher 
klar hervorgegangen sei, dass sich die variablen Zahlungs-
ströme jeweils aufheben würden und sie der Bank lediglich den 
vereinbarten festen Zinssatz plus die Marge bezahlen müsse. 
Der Ombudsman hat darauf bei der Bank interveniert. Diese 
stellte sich auf den Standpunkt, die schriftlichen Verträge seien 
klar und führten im konkreten Fall dazu, dass sich die beiden 
Geschäfte, welche die Kundin abgeschlossen hat und welche 
separat betrachtet werden müssten, für sie im Falle einer Nega-
tivzinssituation um einen Betrag in der Höhe der Negativzinsen 
verteuern würden. Der Ombudsman war der Ansicht, dass die 
Bank im konkreten Fall aktiv auf die Kundin zugegangen war 
und die Transaktionsstruktur vorgeschlagen hatte. Zudem hat 
die Kundin von der Bank formulierte Verträge unterzeichnet. Er 
hat die Bank deshalb aufgefordert, der Kundin entgegenzu-
kommen. Die Bank war schliesslich bereit, sie für einen Teil der 
ihr durch die Negativzinssituation entstandenen und noch ent-
stehenden Mehrkosten zu entschädigen. Dieses Angebot 
wurde von der Kundin angenommen.
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Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten 2008 mit der 
Bank eine hypothekarische Finanzierung des gemeinsam zu 
erwerbenden Eigenheims vereinbart. Entsprechend unter-
zeichneten sie einen von der Bank erstellten Basisvertrag für 
Grundpfanddarlehen, der festhielt, dass die Bank ihnen ein 
oder mehrere variable Hypothekardarlehen, Festhypothekar-
darlehen oder strukturierte Hypothekardarlehen auf der zu 
erwerbenden Liegenschaft im Rahmen eines gesamten Darle-
hensbetrags von 600 000 CHF gewähre. Weiter hielt der Ver-
trag fest, dass im Rahmen des verfügbaren Darlehensbetrags 
jeweils Darlehensart, Laufzeit und Zinssätze gemeinsam ver-
einbart und von der Bank schriftlich bestätigt würden. Ohne 
gegenteilige schriftliche Mitteilung der Darlehensnehmer 
innert 15 Tagen nach Erhalt würden so zugestellte Produktbe-
stätigungen durch diese als genehmigt gelten. Soweit nichts 
anderes vereinbart werde, kämen jeweils die aktuellen Zins-
sätze für variable Hypothekardarlehen zur Anwendung. 
 Ausser dem wurde im Basisvertrag festgehalten, dass der Dar-
lehensbetrag sich im Umfang von geleisteten Amortisationen 
verringere und mehrere Darlehensnehmer der Bank gegenüber 
solidarisch berechtigt und verpflichtet seien.

Der Beschwerdeführer liess durch seinen Anwalt geltend 
machen, er lebe seit einigen Jahren getrennt von seiner Ehe-
frau, sodass denn auch die Gütertrennung angeordnet worden 
sei. Aufgrund seiner Klage sei zudem seit rund drei Jahren 
ein Ehescheidungsverfahren hängig. Die letzte gemeinsam 
als Solidarschuldner abgeschlossene Festhypothek sei Ende 
Oktober 2014 ausgelaufen, worauf er erstaunt und durch 
Zufall erfahren habe, dass ohne sein Einverständnis per 
1. November 2014 seine Ehefrau bei der Bank eine zweijährige 
Festhypothek abgeschlossen habe. Für dieses neue, das bis-
herige Darlehen ablösende Hypothekargeschäft hafte er nicht 
und könne er nicht mehr als Solidarschuldner belangt werden. 
In einer schriftlichen Stellungnahme an den Beschwerdeführer 
wies die Bank diese Auffassung unter Verweis auf den einst 
unterzeichneten Basisvertrag kategorisch zurück, erklärte 
aber ihre grundsätzliche Bereitschaft, nach Vorliegen eines 
rechtskräftigen Scheidungsurteils eine Neubeurteilung der 
Schuldner- und Pfandsituation anhand der zu diesem Zeitpunkt 
aktuellen und nachhaltigen Vermögens- und Einkommensver-
hältnisse vorzunehmen.

In dieser von der Bank eingenommenen Position vermochte 
der Ombudsman weder ein Fehlverhalten noch eine Unbillig-
keit zu erkennen, wohingegen er das Ansinnen des Beschwer-
deführers und dessen Anwalts weder unter juristischen noch 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als begründet und 
schutzwürdig erachtete. So gab er dem Beschwerdeführer und 
dessen Anwalt zu bedenken, dass gemäss der vom Gesetz vor-
gesehenen Regelung bei einer Solidarschuldnerschaft sämtliche 
Schuldner so lange verpflichtet bleiben, bis die ganze Forderung 
getilgt ist, und die Entlassung eines einzelnen Schuldners aus 
der Schuldpflicht einer besonderen Übereinkunft bedarf. Eine 
solche war für den Ombudsman in keiner Weise ersichtlich. 
Vielmehr hatte die Ehefrau der Bank schlicht sinngemäss mit- 
geteilt, die mit dem Basisvertrag vereinbarte Hypothekar-
finanzierung im Anschluss an das anstehende Auslaufen der 
Benutzung des Darlehensbetrags in Form einer bis Ende 
Oktober 2014 befristeten Festhypothek auch weiterhin gemäss 
den Modalitäten einer Festhypothek, dieses Mal mit einer Lauf-
zeit von zwei Jahren, weiterführen zu wollen. Die Bank hatte 
hierauf eine entsprechende Produktbestätigung erstellt und 
diese adressiert an den Beschwerdeführer und dessen Ehefrau 
an die bei ihr registrierte Korrespondenzadresse versandt. 
Angesichts dieser Vorgänge sowie des Umstands, dass das 
Scheidungsverfahren nach wie vor pendent war und die güter-
rechtliche Auseinandersetzung entsprechend noch nicht statt-
gefunden hatte, erschloss sich dem Ombudsman nicht, wie eine 
Person in guten Treuen aus den Erklärungen und Handlungen 
der involvierten Parteien davon hätte ausgehen müssen oder 
auch nur dürfen, dass aufseiten der Bank oder der Ehefrau der 
Wille bestand, den Beschwerdeführer aus der Schuldpflicht der 
bestehenden Finanzierung der von der Ehefrau nach wie vor 
genutzten einstigen Familienwohnung zu entlassen. 

Die weitere Frage, ob die Bank im Zeitpunkt der Beantragung 
der Nutzung des Hypothekardarlehens als zweijährige Fest-
hypothek durch die Ehefrau Kenntnis von der eingetretenen 
Zerrüttung der Ehe der Kunden, der angeordneten Gütertren-
nung bzw. dem laufenden Scheidungsverfahren hatte und 
deshalb allenfalls Zweifel an deren Vertretungsmacht für ihren 
Gatten hätte haben müssen, erachtete der Ombudsman für die 
Beurteilung des Begehrens des Beschwerdeführers als uner-
heblich. Dies, da angesichts des andauernden Scheidungsver-
fahrens und der massiv höheren Zinssätze für variable Hypo-
theken die Nutzung des Darlehens zu den Modalitäten einer 
Festhypothek mit einer Laufzeit von zwei Jahren nicht nur für 
die Ehefrau des Beschwerdeführers, sondern zweifellos auch 
für diesen selber ökonomisch vorteilhaft war. Eine Intervention 
des Ombudsman bei der Bank hätte sich unter den gegebenen 
Umständen somit nur zum wirtschaftlichen Schaden beider 
Bankkunden auswirken können.
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PRODUKTWAHL NACH ABLAUF EINER FESTHYPOTHEK DURCH EINEN DER IM STREIT LIEGENDEN EHEGATTEN
Der durch einen Anwalt vertretene Beschwerdeführer liess den Ombudsman ersuchen, ein Vermittlungsverfahren durchzu-
führen und festzustellen, dass er der Bank nicht mehr als Solidarschuldner aus einer einst zusammen mit seiner Ehefrau 
zur Finanzierung der Familienwohnung aufgenommenen Hypothek hafte. Dies, da aufgrund der bereits vor einigen Jahren 
vollzogenen Trennung der Ehegatten der Güterstand der Gütertrennung eingetreten sei und die Bank nach dem kürzlichen 
Auslaufen der ursprünglichen Festhypothek trotz des pendenten Scheidungsverfahrens und ohne sein Mitwirken mit seiner 
Ehefrau eine neue Festhypothek mit einer Laufzeit von zwei Jahren vereinbart habe. Der Ombudsman trat auf das Begehren 
des Beschwerdeführers nicht ein, da er es als unbegründet und missbräuchlich erachtete.

FESTHYPOTHEKEN
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Die Bank hatte den Kunden eine Erhöhung der Hypothek auf 
ihrer Wohnliegenschaft nur unter der Bedingung gewährt, 
dass die Ehefrau sich neben dem zuvor allein haftenden 
Ehemann als Solidarschuldnerin der Verbindlichkeiten aus 
der Finanzierung verpflichtete. Nachdem die Ehefrau einige 
Zeit später aus dem gemeinsamen Haushalt auszog und die 
Scheidung einreichte, verlangte sie von der Bank, dass diese 
sie aus der eingegangenen Mithaftung wieder entlasse. Als 
die Bank ihr dies verweigerte, erklärte die Kundin ihr auf das 
Ablaufdatum der vereinbarten Festhypothek hin die Kündi-
gung des Hypothekardarlehens. Auch diese Kündigung wies 
die Bank jedoch zurück. In ihrem schriftlichen abschlägigen 
Bescheid an die Kundin erklärte sie sich lediglich bereit, ihre 
Entlassung aus der Solidarschuldnerschaft im Rahmen einer 
Neuregelung der Hypothek nach dem Vorliegen eines rechts-
kräftigen Scheidungsurteils wieder zu prüfen.

Auf das Ersuchen der Kundin um eine Beurteilung ihres 
Anliegens beschied ihr der Ombudsman, dass die von der 
Bank eingenommene Position wohl nicht zu beanstanden 
sei. So wies er sie darauf hin, dass gemäss der einschlägigen 
gesetzlichen Regelung bei einer Solidarschuldnerschaft 
sämtliche Schuldner dem Gläubiger so lange verpflichtet 
bleiben, bis die ganze Forderung getilgt ist, und veränderte 
persönliche Verhältnisse zwischen den Solidarschuldnern an 
dieser Regelung grundsätzlich nichts zu ändern vermögen. 
Auch eine durch einen der Solidarschuldner ausgesprochene 
Kündigung bewirkt nicht etwa eine Beendigung von dessen 
Mitschuldnerschaft, sondern allenfalls lediglich den Eintritt 
der Fälligkeit des Hypothekardarlehens zur Rückzahlung. 
Dies allerdings auch nur dann, wenn der die Kündigung aus-
sprechende Mitschuldner zur diesbezüglichen Vertretung 
der Gemeinschaft der Solidarschuldner ermächtigt ist. Bei 
einer wirksamen Kündigung kann sodann der Gläubiger von 
jedem der Solidarschuldner nach seiner Wahl je nur einen 
Teil oder das Ganze fordern. Eine Ermächtigung der Ehefrau 
zur alleinigen Kündigung des Hypothekardarlehens war nicht 
ersichtlich. Da zudem der Hypothekarvertrag vorsah, dass 
das Hypothekardarlehen nach dem Auslaufen einer Nutzung 
als Festhypothek vorbehältlich einer anderslautenden neuen 

Vereinbarung zu den Konditionen einer variablen Hypothek 
weitergeführt werde, war eine Fälligkeit der Darlehensschuld 
zur Rückzahlung nicht gegeben. Da die erfolgte Trennung 
zwischen den Kunden sowie die anstehende Scheidung 
zweifellos Auswirkungen auf die finanziellen Verhältnisse 
beider Ehegatten hatte und die Situation nach dem Vollzug 
der Scheidung noch nicht absehbar war, vermochte der 
Ombudsman die von der Bank eingenommene Position, vor-
läufig einer Entlassung der Kundin nicht zuzustimmen und 
eine solche erst im Anschluss an die rechtskräftige Schei-
dung wieder prüfen zu wollen, weder als ein Fehlverhalten 
noch als unbillig zu qualifizieren.
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KÜNDIGUNG EINES HYPOTHEKARDARLEHENS BEI MEHRZAHL VON SOLIDARISCH  
HAFTENDEN KREDITNEHMERN
Nach der Trennung von ihrem Ehemann und der Einleitung des Scheidungsverfahrens verlangte die als Solidarschuldnerin 
mitverpflichtete Ehefrau, aus der Schuldpflicht für die zur Finanzierung der ehelichen Wohnung aufgenommene Hypothek 
entlassen zu werden, und erklärte auf das Auslaufen des als Festhypothek genutzten Hypothekardarlehens dessen Kündi-
gung. Der Ombudsman vermochte in der Weigerung der Bank, die Kündigung anzuerkennen und vor dem Vorliegen eines 
rechtskräftigen Scheidungsurteils eine Entlassung der Kundin aus der Schuldpflicht zu prüfen, kein Fehlverhalten zu 
erkennen.
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Das Ehepaar hatte vor sechs Jahren von der Bank eine zehn-
jährige Festhypothek bezogen. Es wurde vereinbart, den Zins 
und die Amortisation halbjährlich in Form eines gleichblei-
benden Gesamtbetrags zu leisten. Dies bedeutete, dass sich 
der Zinsanteil infolge sinkenden Kapitalbetrags laufend 
reduzierte und der Amortisationsanteil proportional anstieg, 
was den Bedürfnissen der Kunden entgegenkam. Diese 
staunten deshalb angesichts der vereinbarten Festbindung 
von zehn Jahren nicht schlecht, als ihnen die Bank nun nach 
sechs Jahren mitteilte, sie werde zukünftig die Zinsen quar-
talsweise belasten. Zudem sollte die Amortisation für die 
Restlaufzeit plafoniert und ebenfalls quartalsweise belastet 
werden. Die Bank begründete diese Änderung mit einem 
geschäftspolitischen Entscheid. Die Kunden ihrerseits ver-
wiesen auf den laufenden Vertrag und waren nicht bereit, 
diese Änderung zu akzeptieren, bedeute sie doch in der 
Konsequenz eine finanzielle Schlechterstellung. Da die Bank 
ihre Haltung nicht ändern wollte, gelangten sie an den 
Ombudsman, welcher die Bank um Stellungnahme ersuchte.

Die Bank machte in ihrer Stellungnahme geltend, die vorlie-
gende Anpassung sei in der Tat durch einen geschäftspoliti-
schen Entscheid begründet und werde für alle Kunden mit 
gleichlautenden Verträgen durchgeführt. Zudem war sie der 
Meinung, diese Änderung sei vertragskonform und verwies 
dabei auf eine Klausel in den Allgemeinen Kreditbestim-
mungen, welche der Bank das Recht einräume, die verein-
barten Perioden für Zins- und Amortisationszahlungen 
jederzeit einseitig zu ändern. Sie gab auch dem Ombudsman 
zu erkennen, dass sie aus Gleichbehandlungs- und Abwick-
lungsgründen keine Ausnahmen von dieser Anpassung 
zugestehen möchte.

Der Ombudsman konnte diese Haltung der Bank nicht teilen. 
Dabei ging es ihm nicht um die Klausel zur Anpassung der 
Perioden für Zins- und Amortisationsbelastungen. Er war 
aber der Meinung, der Kunde dürfe bei solchen Anpassungen 
über die Laufzeit der Festbindung in der Konsequenz finan-
ziell nicht schlechter als vertraglich vereinbart gestellt 
werden, was jedoch in diesem Fall – wenn auch in relativ 
unbedeutendem Ausmass – nicht zutraf. Eine finanzielle 
Schlechterstellung des Kunden (d. h. für ihn negative Auswir-
kungen auf den gemäss Vertrag über die Laufzeit hinweg 
zu  leistenden Schuldendienst), würde nach Ansicht des 
Ombudsman eine Änderungskündigung der Bank bedingen, 
welche aber vorliegend – wie in Festhypothekenverträgen 
üblich – nur bei bestimmten Vorkommnissen (Wertentwick-
lung des Objekts, verspäteter Schuldendienst, Bonitätsver-
schlechterung des Kunden) vorgesehen und somit nicht 
anwendbar war.

In der Folge entwickelte sich ein reger Austausch von Argu-
menten mit der Bank. Diese erklärte sich schlussendlich 
lösungsbereit und offerierte den Kunden mehrere Varianten 
von Amortisationsleistungen zur Auswahl, welche die finan-
zielle Gleichstellung gewährleisteten. Die Kunden akzep-
tierten die ihnen zusagende Variante.
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EINSEITIGE ABÄNDERUNG VON VEREINBARTEN ZINS- UND AMORTISATIONSPERIODEN  
IN LAUFENDEM FESTHYPOTHEKENVERTRAG DURCH DIE BANK
Die Kunden hatten eine noch vier Jahre laufende Festhypothek. Gemäss Vertrag waren die Zinsen und die vereinbarte 
Amortisation halbjährlich in Form eines gleich bleibenden Gesamtbetrags zu leisten (Annuitätensystem mit steigendem 
Amortisations- und sinkendem Zinsanteil). 2015 wurden die Kunden von der Bank informiert, dass sie zukünftig die Zinsen 
und die Amortisation quartalsweise belasten und dabei Letztere für die Restlaufzeit mit einem Plafond versehen werde. Die 
Kunden verwiesen auf den Vertrag und wollten diese einseitige Änderung nur dann akzeptieren, wenn sie gesamthaft 
finanziell nicht schlechtergestellt würden. Da mit der Bank keine Einigung erzielt werden konnte, gelangten sie an den 
Ombudsman. Nach dessen Intervention bei der Bank konnte eine gütliche Einigung der Parteien erreicht werden.
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Der Kunde wurde im Januar 2006 nach der Auszahlung 
seiner  gebundenen und ungebundenen Vorsorgegelder (ca. 
230 000 CHF) von der Bank zu einem Beratungsgespräch ein-
geladen. Im Rahmen dieses Gesprächs wurden ihm zwei 
strukturierte Anleihen für insgesamt 150 000 CHF zur Zeich-
nung empfohlen. Im Oktober 2008 wurde über die Emittentin 
eines der Produkte, in welchem der Kunde 100 000 CHF 
investiert hatte, Konkurs eröffnet. Daraufhin reklamierte 
der Kunde bei der Bank, machte einen Schaden von ca. 
95 000 CHF geltend und forderte von dieser Ersatz.  

In ihren direkten Stellungnahmen wies die Bank jegliche Ver-
antwortung von sich. Sie führte die Werteinbusse der Anlage 
auf die komplexen und unvorhersehbaren Marktsituationen 
zurück, welche in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 das 
ganze Finanzsystem durchgeschüttelt hätten. Zudem machte 
sie geltend, sie sei ihrer Informationspflicht nachgekommen, 
indem sie dem Kunden die Broschüre «Besondere Risiken im 
Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung aus-
gehändigt habe. Die Bank sei ohnehin berechtigt, davon auszu-
gehen, dass jeder Kunde die Risiken kennt, die üblicherweise 
mit dem Kauf, Verkauf und Halten von Effekten verbunden 
sind, insbesondere die Bonitäts- und Kursrisiken von Aktien, 
Obligationen und Anlagefondsanteilen. Schliesslich habe die 
Emittentin der Anleihe im Zeitpunkt der Zeichnung ein Rating 
von A1 gemäss Moody’s aufgewiesen. 

Da es dem Kunden über die Jahre hinweg nicht gelang, 
sich  dieser Ansicht anzuschliessen, unterbreitete er dem 
Ombudsman ein Schlichtungsgesuch. Dabei machte er glaub-
haft geltend, als unversierter Anleger verfüge er über keine 
Kenntnisse im Finanzbereich und habe vor seiner Pensionie-
rung nie in Finanzprodukte investiert. Anlässlich des Bera-
tungsgesprächs im Januar 2006 habe er zudem der Bank 
deutlich mitgeteilt, dass er nur an risikoarmen Anlagemöglich-
keiten interessiert sei und dass er sich keine Verluste leisten 
könne, da er in den nächsten Jahren seine Ersparnisse für den 
Erwerb eines Hauses einsetzen möchte. Als Grundlage für das 
Beratungsgespräch seien zudem Unterlagen verwendet 
worden, die in anderen Landessprachen als seiner Mutter-
sprache verfasst waren. Da der Kunde dieser Sprachen nicht 
mächtig war, habe er deren Inhalt nicht verstehen können. Er 
habe sich deshalb vollumfänglich auf die Angaben seines 
Kundenberaters verlassen. Dieser habe ihm zugesichert, die 
empfohlenen Wertpapiere würden seinen Anforderungen ent-
sprechen. Nie sei er aber auf das Emissionsrisiko aufmerksam 
gemacht worden. 

Daraufhin intervenierte der Ombudsman bei der Bank, um 
abzuklären, wie diese ihren Informationspflichten im konkreten 
Fall nachgekommen war, und insbesondere, ob der Kunde über 
das Emittentenrisiko informiert wurde. Ist die Bank beratend 
tätig, so hat sie dafür besorgt zu sein, dass die damit ver- 
bundenen Pflichten angemessen erfüllt werden. So muss sie 
mit geeigneten Massnahmen sicherstellen, dass die von ihr 
empfohlenen Anlagen dem Profil des Anlegers – dessen Risiko- 
bereitschaft und Risikofähigkeit – entsprechen. Zudem hat 
sie den Kunden seinen Kenntnissen entsprechend über die 
Eigenheiten und Risiken des empfohlenen Produkts zu infor-
mieren und auf eine angemessene Diversifikation der Anlagen 
zu achten. 

Nach der Intervention des Bankenombudsman prüfte die Bank 
die Angelegenheit erneut. Entgegen dem üblichen Vorgehen 
kontaktierte diese aber den Kunden direkt und offerierte ihm, 
per Saldo aller Ansprüche, eine Entschädigung von 50 000 CHF, 
welche der Hälfte des geltend gemachten Schadens entsprach. 
Der Kunde nahm diese Offerte an, bevor der Ombudsman 
darüber informiert wurde. Dieser erachtete allerdings das 
Angebot als ungenügend und interveniert erneut bei der Bank. 
Die Bank weigerte sich jedoch, ihr Angebot zu verbessern, und 
machte geltend, dieses berücksichtige bereits in angemes-
sener Weise die besonderen Umstände des Kaufs, namentlich 
die Risikoaufklärung, das Alter des Kunden sowie die Kon-
zentration der beanstandeten Anlage. Die vom Kunden unter-
breitete Angelegenheit konnte somit zumindest mit einem 
Teil erfolg abgeschlossen werden. 
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INFORMATIONSPFLICHTEN DER BANK BEI DER ANLAGEBERATUNG
Ein Kunde hatte auf Anraten der Bank zwei Anlagen getätigt. Nachdem der Konkurs über den Emittenten einer dieser 
 Produkte eröffnet wurde, warf er der Bank vor, ihn nicht angemessen beraten zu haben, und forderte eine Entschädigung 
für den erlittenen Schaden. Nach Intervention des Bankenombudsman prüfte die Bank die Angelegenheit erneut und unter-
breitete dem Kunden eine Entschädigungsofferte, welche dieser annahm.

ANLAGEBERATUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG
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Gemäss den Angaben der Kundin wurden die Dokumente, auf 
deren Basis im Februar 2012 eine Kreditkarte auf ihren Namen 
ausgestellt worden war, ohne ihr Wissen von einer Person 
ausgefüllt, die ihr Vertrauen missbraucht und ihre Unterschrift 
gefälscht habe. Der Betrüger habe anschliessend während 
rund dreier Monate verschiedene Transaktionen über einen 
Ge samtbetrag von rund 4750 CHF getätigt. Da die entspre-
chen den Rechnungen nicht beglichen wurden, wies die Bank 
der Kundin eine Schuld von rund 6650 CHF zu, einschliesslich 
diverser Gebühren und Verzugszinsen.

Die Kundin behauptete, nicht Partei des Kreditkartenvertrags 
und daher der Bank gegenüber nicht verpflichtet zu sein. Sie 
habe zudem die mit der Kreditkarte getätigten Transaktionen 
weder ausgeführt noch genehmigt. Die Person, die ihr Ver-
trauen missbraucht habe, habe sogar eine Schuldanerkennung 
zu ihren Gunsten unterzeichnet. Da die Rückerstattung nicht 
wie vereinbart erfolgte, erstattete die Kundin Strafanzeige. Im 
Dezember 2012 wurde die Person, welche die Kreditkarte 
verwendet hatte, wegen Urkundenfälschung und Betrug verur-
teilt. 

Die Bank bestritt den von der Kundin vorgebrachten Sachver-
halt und weigerte sich, sie aus der Haftung zu entlassen. Sie 
stellte sich auf den Standpunkt, dass die Kundin von der Kre-
ditkarte und ihrer Nutzung gewusst haben müsse. Tatsächlich 
hatte die Bank verschiedene Schreiben an die Privatadresse 
der Kundin geschickt. Darunter befand sich namentlich ein 
Willkommensschreiben, in dem der Eingang des Antrags be- 
stätigt und angekündigt wurde, die Kreditkarte auszustellen, 
sobald die Nutzungsberechtigungen überprüft worden seien. 
Die Bank versandte zudem zwei getrennte Schreiben, welche 
die Karte und ihren PIN-Code enthielten. Auch drei Kontoaus-
züge, welche die Einzelheiten aller mit der Kreditkarte getä-
tigten Transaktionen enthielten, waren der Kundin zugestellt 
worden. Im Übrigen habe sich diese sogar bei der Bank 
beklagt, die Kreditkarte sei defekt. Bei einem anderen Telefon-
gespräch habe sie bestätigt, die Ausstellung einer Kreditkarte 
verlangt und den entsprechenden Antrag persönlich unter-
zeichnet zu haben. Selbst wenn die Kundin den Kreditkarten-
antrag nicht gestellt oder keine Ausstellung einer Kreditkarte 
verlangt habe, so hätte sie rasch und klar auf die sie betref-
fenden Schreiben reagieren müssen. Dass die Kundin die 
Drittperson gebeten habe, eine Schuldanerkennung für die 
Transaktionen zu unterschreiben, die mithilfe der Kreditkarte 
getätigt wurden, beweise, dass sie sich der zivilrechtlichen 
Verantwortung gegenüber der Bank bewusst gewesen sei. 

Als neutraler Vermittler verfügt der Ombudsman nicht über die 
Kompetenzen und Ressourcen, die für die Durchführung eines 
Beweisverfahrens oder einer forensischen Untersuchung er-
forderlich sind. Im vorliegenden Fall war er daher nicht in der 
Lage zu klären, wer die Kreditkarte beantragt hatte, wie der 
Täter in den Besitz der Karte und des zugehörigen Codes 
gelangt war, unter welchen Umständen und von wem diese 
benutzt worden war oder wann die Kundin von der Existenz 
oder der Verwendung der Karte Kenntnis erhalten hatte. Das 
gegen den Betrüger ausgesprochene Strafurteil stützte sich im 
Wesentlichen auf Fakten, die mit anderen Straftaten zum 
Schaden der Kundin in Verbindung standen. Die Tatsache, 
dass der Betrüger Handlungen zum Schaden der Kundin 
begangen hat, implizierte also nicht zwingend eine Haftung der 
Bank. Diese hatte zudem genügend Anhaltspunkte dafür vor-
gelegt, dass die Behauptungen der Kundin wenig überzeugend 
waren.

Angesichts der persönlichen Situation der Kundin – arbeitslos 
und Mutter von Kleinkindern – intervenierte der Ombudsman 
jedoch ein weiteres Mal bei der Bank, um abzuklären, ob diese 
zu einem Entgegenkommen bereit sei. 

Die Bank erklärte sich daraufhin einverstanden, auf die bis zu 
diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellten Gebühren und Ver-
zugszinsen von rund 2150 CHF zu verzichten. Sie verpflichtete 
sich überdies, im Gegenzug für die Begleichung der offenen 
Forderung – rund 4500 CHF zahlbar in Monatsraten von min-
destens 500 CHF – das gegen die Kundin eröffnete Betrei-
bungsverfahren einzustellen und dessen Löschung zu bean-
tragen. 

Die Kundin lehnte den Vorschlag der Bank ab, ohne weitere 
Anhaltspunkte zu liefern, die eine erneute Prüfung ihres Falls 
erlaubt hätten. In der Folge war der Ombudsman gezwungen, 
seine Vermittlungsbemühungen zu beenden. 
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MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG EINER KREDITKARTE
Eine Kundin führte ins Feld, Opfer eines Betrugs geworden sein, und weigerte sich, eine Bankforderung anzuerkennen. 
Diese Forderung hatte die Bank geltend gemacht, nachdem mit einer auf den Namen der Kundin ausgestellten Kreditkarte 
Transaktionen getätigt worden waren. Der Ombudsman wurde bei der Bank vorstellig. Diese legte eine andere Version der 
Geschehnisse vor und lehnte eine einvernehmliche Lösung zunächst ab. Nachdem der Ombudsman ein weiteres Mal auf die 
Bank zugekommen war, unterbreitete diese einen Vorschlag, der die Annullierung der in Rechnung gestellten Gebühren und 
Zinsen vorsah. Da die Kundin auf dieses Angebot nicht einging, sah sich der Ombudsman gezwungen, das Verfahren einzu-
stellen.    

MISSBRAUCH UND BETRUG
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Der Überfall fand kurz vor Mitternacht auf einer Nebenstrasse 
in einem ländlichen Gebiet statt, rund 100 km von der nächsten 
grösseren Stadt entfernt. Die Kundin wurde dabei unter Bedro-
hung ihres Lebens gezwungen, den PIN ihrer Karte herauszu-
geben. Die Kartenbezüge erfolgten rund eine Stunde nach 
dem Überfall. Die Kundin meldete der Bank den Vorfall vier 
Tage später anlässlich ihrer Rückkehr in die Schweiz. Sie 
begründete diese Verzögerung mit den Ereignissen nach 
dem Vorfall: Sie habe kein Internet zur Verfügung gehabt, ihr 
gesamtes Gepäck inklusive Mobiltelefon sei geraubt worden 
und es habe keine öffentlichen Telefone gegeben. Die Heim-
reise dauerte mangels Direktflüge über 35 Stunden. Die Kar-
tensperre habe deshalb nicht früher veranlasst werden 
können. 

Die Bank erachtete die verzögerte Meldung des Vorfalls als 
Sorgfaltspflichtverletzung. Gemäss dem Schweizerischen 
Obligationenrecht werde eine Schadenersatzpflicht dann 
ermässigt oder ganz aufgehoben, wenn der Geschädigte für 
Umstände einstehen müsse, welche zur Verschlimmerung des 
Schadens beigetragen haben. Dementsprechend sei auch in 
den Kartenbedingungen festgehalten, dass der Karteninhaber 
bei Verlust der Karte nach bestem Wissen zur Minderung des 
Schadens mitzuwirken habe. Die Kundin sei sich in den Tagen 
zwischen dem Überfall und der Meldung des Kartenverlusts 
bewusst gewesen, dass Dritte im Besitz der Karte und des 
PINs waren. Sie habe nicht wissen können, dass der Schaden 
bereits entstanden war und in dieser Zeit nicht vergrössert 
wurde. Sie habe damit einen grösseren Schaden bewusst in 
Kauf genommen. Für die Beurteilung der Sorgfaltspflicht sei 
nicht relevant, dass der Schaden entstanden sei, bevor die 
Möglichkeit einer Kartensperrung bestanden habe. Die Kundin 
habe durch die verzögerte Kartensperrung ihre Sorgfaltspflicht 
klar verletzt.

Es ist wohl richtig, dass jeder Geschädigte eine gesetzliche 
Schadenminderungspflicht hat. Gemäss den anwendbaren 
Kartenbedingungen ist es zudem tatsächlich so, dass die Bank 
bei einem Kartenverlust unverzüglich benachrichtigt werden 
muss und dass diese nur dann eine Entschädigung zu leisten 
hat, falls die Kundin diese und sämtliche weiteren Sorgfalts-
pflichten eingehalten hat. Eine Dauer von vier Tagen bis zur 
Meldung des Vorfalls erscheint relativ lange. Von einer unver-
züglichen Benachrichtigung kann kaum gesprochen werden. 
Trotzdem überzeugte die Argumentation der Bank den 
Ombudsman nicht. Im konkreten Fall führte die verzögerte 
Meldung nicht zum eingetretenen Schaden und dieser wurde 
dadurch auch nicht vergrössert. Die missbräuchlichen Bezüge 

erfolgten alle kurz nach dem Überfall, was die Kundin mit 
einem Polizeirapport belegte und von der Bank nicht bestritten 
wurde. Was die Kundin deshalb konkret hätte tun oder unter-
lassen können, um den Eintritt des Schadens zu verhindern 
oder diesen zu mindern, hat sich dem Ombudsman nicht 
erschlossen. Eine Kontaktaufnahme mit der Bank vor den 
Bezügen wäre kaum möglich gewesen, weshalb nach Ansicht 
des Ombudsman bezüglich des konkreten Schadens keine 
Sorgfaltspflichtverletzung der Kundin vorlag. Die Kartenbedin-
gungen halten fest, dass Schäden, die dem Kontoinhaber aus 
missbräuchlicher Verwendung der Karte durch Dritte ent-
stehen, durch die Bank übernommen werden, sofern den 
Kontoinhaber in keiner Weise ein Verschulden trifft. Aus dieser 
Regelung ergibt sich nach Meinung des Ombudsman, dass ein 
Verhalten des Kartenberechtigten, das für den Eintritt des 
Schadens irrelevant ist, ihm nicht nachteilig angerechnet 
werden kann. Die Berufung auf eine vertragliche Bestimmung, 
deren Einhaltung am Eintritt des Schadens nichts geändert 
hätte, erscheint fraglich. Sowohl unter dem Aspekt der Billig-
keit als auch bei einer Auslegung der vertraglichen Bestim-
mungen kam der Ombudsman zum Schluss, dass die Bank 
eine Entschädigung leisten müsste, und er empfahl ihr daher, 
den Schaden vollumfänglich zu übernehmen. 

Die Bank lehnte eine Zahlung entgegen dieser Empfehlung 
weiterhin ab und und bekräftigte zur Begründung ihre bereits 
zuvor vertretene Rechtsauffassung. Der Ombudsman musste 
der Kundin daher mit Bedauern mitteilen, dass eine gütliche 
Einigung nicht möglich war, und erläuterte ihr in seinem 
Abschlussschreiben seine Einschätzung der Streitigkeit und 
seine Beurteilung der von der Bank eingenommenen Position.
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KARTENMISSBRAUCH NACH BEWAFFNETEM ÜBERFALL 
Die Kundin war auf Reisen in einem südamerikanischen Land, als ihre Reisegruppe überfallen wurde. Ihre Maestrokarte 
wurde von den Räubern entwendet und der PIN-Code unter Gewaltandrohung erpresst. Kurz nach dem Überfall wurden mit 
der Karte mehrere Bargeldbezüge von insgesamt 1200 CHF getätigt. Die Bank lehnte eine Entschädigungszahlung ab, mit 
der Begründung, die Kundin habe ihre Sorgfaltspflichten nicht eingehalten. Der Ombudsman konnte dieser Argumentation 
nicht folgen. Trotz mehrmaliger Intervention bei der Bank blieb diese jedoch bei ihrem Entscheid. Der Ombudsman musste 
der Kundin daher mit Bedauern mitteilen, dass das Verfahren ohne Ergebnis eingestellt werden müsse.
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Der Kunde erklärte, er und seine Kollegen seien von Einheimi-
schen frühmorgens in die betreffende Karaokebar geführt 
worden. Nachdem er zuerst ein Getränk mit seiner Kreditkarte 
bezahlt habe, sei er von der Bedienung gebeten worden, diese 
als Sicherheit an der Bar zu deponieren. Er habe daraufhin die 
Karte während mehrerer Stunden in der Obhut des Service-
personals gelassen. Ein solches Vorgehen sei üblich und 
werde in Discos und Bars weltweit gepflegt. Während ihres 
Aufenthalts in der Bar sei die Karte dann missbräuchlich ein-
gesetzt worden, indem mit ihr von unautorisierten Dritten 
Getränke bezahlt wurden. Der Täter habe die Zahlenkombina-
tion des PIN wohl auf einem manipulierten Transaktionsgerät 
ablesen können. Aus dem Muster der Transaktionen ergebe 
sich eindeutig, dass es sich um Missbrauch handle: Es seien 
rasch aufeinander hohe Beträge bezahlt worden. Zudem habe 
es auch mehrere misslungene Zahlungsversuche gegeben, bei 
denen die Betragshöhe von Versuch zu Versuch abnahm, was 
auf ein Herantasten an die Limite hindeute. 

Die Bank stellte sich auf den Standpunkt, dass die Bezüge 
nicht rückvergütet werden müssten, da sie mit der Original-
karte und dem persönlichen PIN des Kunden getätigt wurden. 
Der Kartennutzer müsse im Besitz des PIN gewesen sein, da 
die Bezahlungen unter Eingabe des korrekten PIN erfolgte. 
Der PIN sei auf der Karte nicht gespeichert, weshalb er nicht 
anhand der Karte eruiert werden könne. Der Kunde habe 
somit nicht einwandfrei belegt, dass er seine Sorgfalts-
pflichten, insbesondere die Pflicht, die Karte und den PIN 
sorgfältig und voneinander getrennt aufzubewahren, erfüllt 
habe. Die Transaktionen als solche seien auch nicht ver-
dächtig erschienen. Es sei nicht unüblich, dass in einem sol-
chen Betrieb über einen mehrstündigen Zeitraum hinweg 
mehrere hohe Bezahlungen getätigt würden.

Dem Ombudsman ist nicht bekannt, dass es einer üblichen 
Praxis entspricht, Kreditkarten in die Obhut des Service-
personals eines Gastbetriebs zu geben. Im Gegenteil wird 
von  Kartenherausgebern, Konsumentenorganisationen und 
Be hör den gewarnt, dass man – gerade auch im Ausland – 
seine Kreditkarte nicht aus den Händen geben bzw. die Zah-
lungsvorgänge immer im Auge behalten und die Kreditkarte 
danach sofort wieder zurückfordern soll. Dass der Kunde 
seine Kredit karte während eines längeren Zeitraums beim 
Servicepersonal an der Bar zurückliess, erscheint daher als 
fahrlässig. Damit gibt es nach Auffassung des Ombudsman 
gute Argumente dafür, dass die Bank die in der Bar getätigten 

Trans aktionen nicht zu erstatten hat, sogar wenn davon aus-
gegangen wird, dass es sich um einen Kartenmissbrauch 
durch unberechtigte Dritte handelte. Eine Rückerstattung 
durch die Bank erfolgt in der Regel nur, wenn ein Kunde dar-
legen kann, dass er alle Sorgfaltspflichten gemäss den 
anwendbaren Verträgen erfüllt hat. Den entsprechenden Kre-
ditkartenbestimmungen liegt das Prinzip zugrunde, dass die-
jenige Partei ein Risiko tragen soll, die durch ihr Verhalten 
dessen Eintritt beeinflussen kann. Als Grundsatz ist in den 
Kartenbedingungen daher in der Regel festgelegt, dass jede 
Person, die sich durch den Einsatz der Karte mit dem dazuge-
hörenden PIN-Code legitimiert, als berechtigt gilt, die Trans-
aktion zu tätigen, selbst wenn es sich bei der Person nicht um 
den Kartenberechtigten handelt. Nur für den Fall, dass der 
Karteninhaber zeigen kann, dass er alle Sorgfaltspflichten 
gemäss den anwendbaren Verträgen erfüllt hat, sehen die 
Bedingungen eine Schadenersatzpflicht der Bank vor. Mass-
gebliche Gerichtsentscheide, wonach diese vertragliche 
Regelung der Risikoverteilung nicht rechtens wäre, sind dem 
Ombudsman nicht bekannt. Unter Hinweis auf diese Umstände 
teilte der Ombudsman dem Kunden mit, dass er kein Vermitt-
lungsverfahren einleiten werde.
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KARTENMISSBRAUCH NACH DEPONIERUNG DER KARTE IN EINER BAR
Aus einem Kurzurlaub in einer osteuropäischen Stadt zurückgekehrt, bemerkte der Kunde auf seiner Kreditkartenabrech-
nung mehrere Abbuchungen von insgesamt über 10 000 CHF, welche nicht von ihm autorisiert worden waren. Die Transak-
tionen wurden alle zwischen sechs und zehn Uhr morgens in einer Karaokebar in der Stadt getätigt, während der Kunde sich 
dort aufhielt. Er war der Ansicht, die Bank müsse ihm den Schaden ersetzen, da offensichtlich sei, dass es sich um miss-
bräuchliche Bezüge handle. Nachdem die Bank eine Entschädigungszahlung ablehnte, da die Bezüge mit der Originalkarte 
und dem persönlichen PIN des Kunden getätigt worden seien, gelangte der Kunde an den Ombudsman. Dieser kam nach 
einer Prüfung des Falls zum Schluss, dass der Entscheid der Bank nachvollziehbar war. Da die Einleitung eines Vermitt-
lungsverfahrens damit nicht angezeigt war, wurde der Fall ohne eine Intervention bei der Bank abgeschlossen. 
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Der in der Schweiz wohnhafte und auch über das Schweizer 
Bürgerrecht verfügende Kunde verzichtete 2011 auf seine 
US-Staatsbürgerschaft. Im Herbst 2013 wurde er von der 
Bank mit einem ausführlichen Schreiben über die sich für ihn 
aus dem vorher abgeschlossenen Steuerabkommen Schweiz/
USA (US-Programm) ergebenden Konsequenzen orientiert. 
Aus dieser Information ging auch hervor, dass die seit 2008 
bestehenden Kundenvermögen an die US-Steuerbehörde zu 
melden sind, sofern der Kunde nicht bestätigen kann, dass sie 
in den USA ordnungsgemäss deklariert wurden. Ohne Voran-
kündigung wurde sein Konto 2014 mit dem Vermerk «Abklä-
rungskosten» mit rund 200 CHF belastet. Auf Anfrage erklärte 
ihm der Kundenberater, es handle sich dabei um Kosten, 
welche der Bank durch interne Abklärungen und Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit diesem Steuerabkommen 
entstanden seien. Der Kunde argumentierte seinerseits, diese 
Gebühr sei nie mit ihm vereinbart worden, und verlangte die 
Rückerstattung. In ihrer direkten Antwort berief sich die Bank 
auf ihren Gebührentarif, welcher sie berechtige, solche Abklä-
rungskosten weiterzuverrechnen. Da sich der Kunde dieser 
Ansicht nicht anschliessen konnte, gelangte er mit einem 
Vermittlungsersuchen an den Ombudsman, welcher die Bank 
um eine Stellungnahme ersuchte.

Auch gegenüber dem Ombudsman nahm die Bank dieselbe 
Haltung ein. Sie verwies dabei erneut auf ihren dem Kunden 
bekannten Gebührentarif. Dieser sehe sowohl für spezifische 
Abklärungen (z. B. bei Postretouren infolge fehlender oder 
 falscher Adressangaben des Kunden) wie auch für nicht näher 
spezifizierte «generelle Abklärungen» eine Gebühr (bestimmter 
Stundenansatz) vor. Sie nahm den Standpunkt ein, dass die 
im Zusammenhang mit dem betreffenden Steuerabkommen 
notwendigen bankinternen Arbeiten durchaus als generelle 
Abklärungen zu gelten haben und deshalb die entsprechende 
Gebühr den betreffenden Kunden belastet werden darf.

Der Ombudsman sah dies anders. Er wies darauf hin, dass 
Bankgebühren geschuldet sind, wenn sie als vereinbart oder 
üblich zu gelten haben. Dass infolge von Versäumnissen oder 
Fehlern des Kunden angefallene Abklärungen gemäss der 
speziellen Tarifposition verrechnet werden dürfen, ist nicht zu 
beanstanden. Vorliegend lag aber weder ein Versäumnis noch 
ein Fehler des Kunden vor. Zudem war auch die Belastung der 
mit Abklärungen verbundenen Aufwendungen, welche der 
Bank im Zusammenhang mit diesem Steuerabkommen ent-
standen, nicht marktüblich. Dass für solche Kosten mit Ver-

weis auf die Tarifposition «andere Abklärungen» als vereinbart 
zu gelten haben und deshalb dem Kunden belastet werden 
dürfen, erachtete der Ombudsman als nicht statthaft.

Die Bank zeigte zunächst kein Verständnis für diese Argumen-
tation des Ombudsman und beharrte unverändert auf ihrer 
Beurteilung. Nach intensiven Gesprächen mit der Bank er-
klärte sie sich aber schliesslich bereit, dem Kunden die Gebühr 
zurückzuerstatten, wenn auch erklärtermassen ohne Überzeu-
gung, dass ihre Haltung falsch gewesen sei.
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BELASTUNG VON WEDER VEREINBARTEN NOCH ÜBLICHEN GEBÜHREN DURCH DIE BANK
Der in der Schweiz wohnhafte Kunde verfügte ursprünglich über die doppelte Staatsbürgerschaft Schweiz/USA. Über das 
2013 zwischen der Schweiz und den USA vereinbarte Steuerabkommen wurde er von der Bank im Herbst 2013 schriftlich 
informiert. 2014 belastete die Bank seinem Konto eine Gebühr von rund 200 CHF für Aufwendungen im Rahmen der mit 
diesem Abkommen anfallenden Arbeiten. Der Kunde akzeptierte dies nicht, da diese Gebühr nie vereinbart worden sei. 
Nachdem sich die Bank mit Hinweis auf ihren Gebührentarif und die ihr infolge des Steuerabkommens erwachsenen Kosten 
für Abklärungen weigerte, seinem Anliegen zu entsprechen, bat er den Ombudsman um Vermittlung. Nach einem einge-
henden Austausch von Argumenten erklärte sich die Bank schliesslich bereit, den Kunden schadlos zu halten.

GEBÜHREN
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Die im Ausland beheimateten Kunden verbrachten ihre Som-
merferien regelmässig in den Schweizer Bergen. 1981 eröff-
neten sie bei der Bank je ein Sparheft und liessen in den 
nachfolgenden Sommerferien bei einem Bankenbesuch jeweils 
die Zinsen in den Heften nachtragen. Ab 1991 blieben die 
Bankbesuche jedoch aus. Der nächste Kundenkontakt fand 
erst wieder im Sommer 2014 statt, als die Kunden mit ihren 
Sparheften die Bank besuchten und die Zinsen nachtragen 
lassen wollten. Bei dieser Gelegenheit erfuhren sie, dass die 
Sparbeträge vollständig durch Bankspesen aufgezehrt worden 
waren. Die Kunden waren mit diesen Spesenbelastungen 
nicht einverstanden und verlangten, dass ihnen zumindest die 
Guthaben von je 600 CHF, wie sie in den Sparheften bei der 
letzten Zinsgutschrift im Jahr 1991 vermerkt worden waren, 
wieder hergestellt würden.

Die Bank erklärte, bei der Eröffnung der Sparhefte im Jahr 
1981 seien die Adressen der Kunden nicht im System erfasst 
worden, was den damaligen Vorschriften zur Kundenidentifi-
kation entsprochen habe. In der Zwischenzeit seien die Hefte 
interessewahrend in Sparkonten umgewandelt worden. 
Nach dem zu den Kunden kein Kontakt mehr habe hergestellt 
werden können, seien ab dem Jahr 1999 Gebühren für die 
Führung der Konten als nachrichtenlose Vermögen belastet 
worden. Diese seien höher gewesen als die Erträge, weshalb 
das Vermögen aufgebraucht worden sei. 

Mit diesen Erklärungen waren die Kunden nicht zufrieden. Sie 
waren der Meinung, die Bank hätte sie ohne Weiteres aus-
findig machen und kontaktieren können, da sie immer noch 
dieselbe Adresse hätten, wie sie von der Bank bei Eröffnung 
der Sparhefte notiert worden sei. Es sei bei der Ausstellung 
der Sparhefte zudem vereinbart worden, dass diese nicht 
jährlich zur Nachführung der Zinsen vorgelegt werden 
müssten. Der Ombudsman hatte für diese Ansicht Ver-
ständnis. Nach einer Intervention bei der Bank erklärte sich 
diese ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bereit, den 
Kunden die Guthaben von je 600 CHF wieder zur Verfügung zu 
stellen.
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SPARHEFT IN NACHRICHTENLOSES SPARKONTO UMGEWANDELT UND SALDIERT
Ein Ehepaar eröffnete in den 80er-Jahren bei der Bank zwei Sparhefte. Bei einem Bankenbesuch im Sommer 2014 stellten 
die Kunden überrascht fest, dass die gesamten Guthaben der Hefte von je 600 CHF durch Bankgebühren aufgebraucht 
worden waren. Eine Beschwerde bei der Bank blieb erfolglos. Nach der Intervention des Ombudsman erklärte sich die Bank 
aber schliesslich bereit, die Guthaben wieder herzustellen.
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Bei der Eröffnung der Geschäftsbeziehung hatte der Kunde 
mit der Bank eine Pauschalgebühr für Konto- und Depotfüh-
rung sowie für Wertschriftentransaktionen («All-in-Fee») ver-
einbart. Kurze Zeit später führte die Bank ein neues Gebüh-
renmodell ein, welches aus einer Quartalsgebühr sowie aus 
Gebühren pro Wertschriftentransaktionen bestand. Im  Er-
gebnis fielen für den Kunden die Bankspesen damit massiv 
höher aus: Im ersten Quartal nach der Einführung waren ihm, 
gegenüber der ursprünglich vereinbarten Pauschalgebühr, 
rund 5000 CHF mehr an Gebühren belastet worden. Nachdem 
der Kunde dies anhand der ersten Quartalsabrechnung nach 
Einführung des neuen Modells festgestellt und erfolglos bean-
standet hatte, brach er die Bankbeziehung ab, wobei die Bank 
ihm Gebühren für den Transfer der Wertschriften zu einer 
anderen Bank (200 CHF pro Titel, insgesamt 9000 CHF) und 
die Schliessung der Beziehung (500 CHF pro Konto, insge-
samt 1000 CHF) verrechnete. Auch mit diesen Gebühren war 
der Kunde nicht einverstanden. Diese seien ihm bei der Eröff-
nung der Beziehung nicht mitgeteilt worden. Die Bank hielt 
ihm entgegen, sämtliche Gebühren gültig mit dem bevoll-
mächtigten Vermögensverwalter des Kunden vereinbart zu 
haben. Dieser habe an einer Informationsveranstaltung teilge-
nommen, an welcher die neuen Gebührenmodelle vorgestellt 
worden seien und habe sich anschliessend für eines der zur 
Wahl stehenden Modelle entschieden. Der Kunde bestritt 
dies. Zur Erledigung des Disputs bot sie dem Kunden jedoch 
eine Rückerstattung von 10 000 CHF an. Der Kunde lehnte 
dieses Angebot ab und wandte sich an den Ombudsman. 

Für den Ombudsman war nachvollziehbar, dass der Kunde die 
Geschäftsbeziehung abbrach, nachdem nur rund ein halbes 
Jahr nach deren Eröffnung die Gebühren massiv erhöht 
worden waren. Unter diesen Umständen erschien ihm ein 
Entgegenkommen der Bank hinsichtlich der Schliessungs- 
und Transfergebühren als angezeigt, zumal auch nicht  ab-
schliessend geklärt war, ob diese gültig vereinbart worden 
waren. 

Bezüglich der Quartals- und Transaktionsgebühren blieb der 
Sachverhalt unklar. Die von der Bank vorgelegten Dokumente 
enthielten zwar Anhaltspunkte für die Version der Bank, 
liessen aber gewisse Fragen offen. Da beide Parteien bei ihrer 
Darstellung blieben und im Rahmen eines Ombudsverfahrens 
keine formelle Beweiserhebung erfolgte, konnte nicht  ab -
schlies send geklärt werden, ob der Vermögensverwalter des 
Kunden dem neuen Gebührenmodell tatsächlich zugestimmt 
hatte. Ob die Vollmacht des Vermögensverwalters eine den 
Kunden bindende Gebührenvereinbarung überhaupt zuliess, 
war zudem nicht eindeutig und somit eine Frage der Aus-
legung. 

Angesichts dieser Unklarheiten und da die Bank sich interes-
siert zeigte, den Fall einvernehmlich zu lösen, schlug der 
Ombudsman den Parteien vor, die Streitigkeit durch eine 
Zahlung der Bank an den Kunden von 12 000 CHF zu erle-
digen. Diese würde nebst einem Entgegenkommen bei den 
Transfer- und Schliessungsgebühren auch die Rückerstattung 
eines Teils der umstrittenen Quartals- und Transaktionsge-
bühren berücksichtigen. Die Bank war mit diesem Vorschlag 
einverstanden, wohingegen der Kunde ihn zurückwies. Da die 
Bank dem Ombudsman klar mitgeteilt hatte, dass eine noch-
malige Erhöhung des Vergleichsangebots für sie ausge-
schlossen sei, musste das Vermittlungsverfahren ohne 
Ergebnis ge schlossen werden. 
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NEUES GEBÜHRENMODELL KURZ NACH ERÖFFNUNG DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG 
Die Bank führte kurz nach der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden eine neues Gebührenmodell ein. Die 
Bankspesen wurden für ihn dadurch massiv erhöht. Er war damit nicht einverstanden und forderte eine Rückerstattung von 
15 000 CHF. Er vertrat die Ansicht, die neuen Gebühren seien einseitig und ohne vorgängige Information an ihn eingeführt 
worden. Nach einer Intervention des Ombudsman offerierte die Bank, die Streitigkeit gemäss dessen Empfehlung mit einer 
Zahlung von 12 000 CHF zu erledigen. Mit diesem Vorschlag war der Kunde nicht einverstanden, sodass das Ombuds-
verfahren ergebnislos eingestellt werden musste.



39Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2015 | Ausgewählte Fälle | Gebühren

Die im Ausland wohnhaften Kunden unterhielten seit über 
30  Jahren eine Geschäftsbeziehung mit der Bank. Während 
dieser Zeit fand die Kommunikation zwischen den Parteien 
mittels Telefon, Fax oder E-Mail statt, da sie eine Vereinba-
rung getroffen hatten, wonach die Bankkorrespondenz 
zurückbehalten wird («banklagernde Post»). Im Frühjahr 2015 
rief ein Bankenvertreter die Kunden an und sprach sie darauf 
an, dass sie auf ein Schreiben der Bank nicht geantwortet 
hätten. Erst aufgrund dieses Telefonats erfuhren die Kunden, 
dass die Bank ihnen im Sommer 2013 einen Brief in die bank-
lagernde Post gelegt hatte, worin sie informiert wurden, dass 
die Kundenbeziehung aufgelöst werde und die Kunden der 
Bank Instruktionen für den Transfer der Vermögenswerte 
erteilen sollten. Da die Kunden, in Unkenntnis der Situation, 
die Bank nicht kontaktiert hatten, war ihnen, wie im Bank-
schreiben angekündigt, ab November 2013 eine Administra-
tionsgebühr von 250 CHF pro Monat verrechnet worden. 

Die Kunden waren mit der Belastung dieser Gebühren von 
total 5000 CHF nicht einverstanden und forderten deren 
Rückerstattung. Sie argumentierten, dass es für die Bank 
offensichtlich gewesen sei, dass sie die Information in der 
banklagernden Post nicht effektiv erhalten hatten. Entspre-
chend der jahrelangen Kommunikationspraxis und der Bedeu-
tung der Information wäre es angebracht gewesen, dass ihr 
Kundenberater sie angerufen hätte, um die Angelegenheit zu 
besprechen. Sie hätten dann ohne Weiteres die notwendigen 
Schritte eingeleitet, um die Beziehung zu beenden. Dass man 
ihnen stattdessen einfach hohe Gebühren belastet habe, sei 
nicht rechtens. Die Bank wies die Forderung der Kunden ab 
und argumentierte, dass gestützt auf die banklagernde 
Post-Vereinbarung die Bankkommunikation als zugestellt 
gelte und die Bank gemäss den Kontoeröffnungsunterlagen 
die Tarife jederzeit anpassen könne. 

Der Ombudsman teilt grundsätzlich die Auffassung, dass 
Korrespondenz, welche die Bank entsprechend einer Kun-
deninstruktion als banklagernd behandelt, als zugestellt gilt 
und die Kunden sich die Folgen anrechnen lassen müssen. 
Die betreffenden Kunden können deshalb nicht erwarten, 
dass die Bank sie bei einer gewöhnlichen Gebührenanpas-
sung, wie sie im Rahmen einer Geschäftsbeziehung von Zeit 
zu Zeit zu erwarten ist, persönlich zu erreichen versucht. Im 
konkreten Fall handelte es sich aber nach Meinung des 
Ombudsman angesichts des Ausmasses der Anpassungen um 

eine aussergewöhnliche Kommunikation, mit der die Kunden 
nicht zu rechnen hatten. Dazu kommt, dass die Kunden eine 
langjährige Kundenbeziehung mit der Bank pflegten und 
regelmässig per Telefon, Fax und E-Mail kommuniziert wurde. 
Spätestens beim Inkrafttreten der Gebührenbelastung von 
250 CHF pro Monat wäre es nach Ansicht des Ombudsman 
daher angebracht gewesen, die Kunden direkt auf die Situa-
tion anzusprechen. Nachdem der Ombudsman mit diesen 
Argumenten bei der Bank intervenierte, zeigte sie sich bereit, 
den Kunden die Gebühren ohne eine Anerkennung einer 
Rechtspflicht vollumfänglich zurückzuerstatten.
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INFORMATION BETREFFEND EINFÜHRUNG EINER ADMINISTRATIONSGEBÜHR VIA BANKLAGERNDE POST
Die Bank hatte sich entschieden, ihre Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus einem bestimmten Land zu schliessen. Im 
Verlaufe des Jahrs 2013 informierte sie sämtliche betroffenen Kunden mit einem Schreiben über diesen Schritt. Sie hielt 
darin auch fest, dass ab einem bestimmten Datum, falls die Beziehungen bis dann noch nicht aufgelöst seien, neue Admi-
nistrationsgebühren von 250 CHF pro Monat berechnet würden. Ein im betreffenden Land wohnendes Ehepaar erfuhr 
davon vorerst nichts, da es der Bank den Auftrag erteilt hatte, die Bankkorrespondenz banklagernd zu halten. Als das 
Ehepaar von seinem Kundenberater schliesslich telefonisch über die Situation informiert wurde, waren bereits Gebühren 
von 5000 CHF angefallen und dem Kundenvermögen belastet worden. Das Ehepaar war mit diesem Vorgehen nicht einver-
standen und forderte eine Rückerstattung. Nach einer Intervention des Ombudsman erklärte sich die Bank bereit, die 
Gebühren vollumfänglich zurückzuzahlen.



40 Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2015 | Ausgewählte Fälle | Gebühren

Der Grossvater hatte vor Jahren ein Jugendsparheft für seinen 
Enkel eröffnet, welches bei dessen Volljährigkeit in ein Spar-
konto umgewandelt wurde. Anschliessend zog der Kunde 
nach England, die Kontobeziehung mit der Bank wurde aber 
weitergeführt. Aufgrund des Steuerabkommens zwischen der 
Schweiz und Grossbritannien hat die Bank die am freiwilligen 
Offenlegungsprogramm teilnehmenden Kunden Ende Oktober 
2014 schriftlich darüber informiert, dass sie für die Ausstel-
lung der speziellen, mit den Anforderungen der englischen 
Steuerbehörde konformen Steuerbescheinigungen (diese 
wurde dem Kunden bereits im Juni 2014 zugestellt) ab 
November 2014 eine jährliche Gebühr von 500 CHF belastet 
werde. Da der Kontoinhaber zu dieser Zeit auf Reisen war – 
die Korrespondenzeinsicht durch seinen Grossvater war 
gewährleistet –, hat er diesen gebeten, mit der Bank Möglich-
keiten zur Vermeidung dieser Gebühr zu erörtern. Kurz darauf 
sei der Grossvater anlässlich eines Gesprächs von der Bank 
informiert worden, dass die Gebühr bei einer zeitgerechten 
Kontoschliessung entfalle. Die entsprechende Instruktion zur 
Aufhebung des Kontos sei vom Kunden infolge seiner Aus-
landabwesenheit rund anderthalb Monate nach diesem 
Gespräch, also vor Ende des Jahres 2014, erteilt worden. 
Trotzdem habe die Bank die fragliche Gebühr noch belastet. 
Da die Bank kein Entgegenkommen zeigte (sie erachte die 
Gebühr für solche speziellen Bescheinigungen infolge anfal-
lender Arbeiten als angemessen), gelangte der Grossvater in 
Vertretung des Bankkunden an den Ombudsman. 

Gestützt auf folgende Überlegungen ersuchte dieser die Bank, 
eine Rückvergütung der belasteten Gebühr von 500 CHF zu 
prüfen: Dass Banken den durch die Ausstellung von speziellen 
Bescheinigungen entstehenden Aufwand den verursachenden 
Kunden in Rechnung stellen, ist grundsätzlich nicht zu bean-
standen. Auch die Höhe der im vorliegenden Fall auf jährlich 
500 CHF festgesetzten Gebühr erschien dem Ombudsman als 
durchaus vertretbar. Dies ändert aber nichts an dem von ihm 
vertretenen Grundsatz, wonach Kunden die Möglichkeit offen-
zuhalten ist, die Einführung einer neuen wie auch die Erhö-
hung einer bestehenden Gebühr durch entsprechende 
Schritte (z. B. durch Verzicht auf die Nutzung des massgebli-
chen Produkts bzw. der entsprechenden Dienstleistung oder 
durch eine Schliessung der Kontobeziehung) zu vermeiden. 
Entsprechend werden Kunden in der Regel von ihrer Bank 
rechtzeitig vor Inkrafttreten über entsprechende Anpas-
sungen ihrer Tarife informiert. Im vorliegenden Fall war unbe-
stritten, dass die Information über die neu anfallende Gebühr 
erst mehrere Monate nach Zustellung der massgeblichen 
Bescheinigung an den Kunden erfolgte. Dieser hat sich 
anschliessend – nach Ansicht des Ombudsman den  Um-
ständen entsprechend zeitgerecht – dazu entschlossen, die 
Kontobeziehung aufzuheben. 

Die Bank ist der Empfehlung des Ombudsman gefolgt und 
erklärte sich umgehend bereit, dem Kunden die 500 CHF 
zurückzu vergüten.
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RÜCKWIRKENDE BELASTUNG EINER NEU EINGEFÜHRTEN GEBÜHR
Der Grossvater des in England wohnhaften Enkels beanstandete die auf dessen Sparkonto belastete Gebühr von 500 CHF. 
Die Bank habe zwar im Oktober 2014 informiert, dass sie Kunden, welche am Programm zur freiwilligen Offenlegung ihrer 
Daten an die englische Steuerbehörde teilnehmen und entsprechende Steuerbescheinigungen benötigen, jährlich die 
 vorliegende Gebühr belasten werde. Obschon das fragliche Sparkonto daraufhin umgehend geschlossen worden sei, habe 
die Bank die Gebühr für die schon vorher ausgestellte Steuerbescheinigung noch belastet. Der Ombudsman hat seit jeher 
die Haltung vertreten, dass Bankkunden die Möglichkeit offenzuhalten ist, eine ihm nicht genehme neu eingeführte Gebühr 
zu vermeiden oder zu umgehen. Nach Intervention des Ombudsman hielt die Bank ihren Kunden schadlos.



41Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2015 | Ausgewählte Fälle | Legitimation

Der in Deutschland wohnhafte Beschwerdeführer hatte im 
Nachlass seiner verstorbenen Ehefrau einen Mitte der Vier- 
zigerjahre des letzten Jahrhunderts erstellten Depotschein 
gefunden, gemäss welchem sein 1948 verstorbener Schwie-
gervater bei der Bank Grundschuldbriefe hinterlegt hatte. Da 
er Alleinerbe seiner Gattin sei und diese in den Sechziger-
jahren infolge des Ablebens ihrer Mutter indirekt ihren Vater 
beerbt habe, liess der Beschwerdeführer durch seinen deut-
schen Anwalt die Bank auffordern, ihm umfassend Auskunft 
über zum Nachlass seines Schwiegervaters gehörende Konto- 
und Depotwerte zu geben. Die von der Bank verlangten doku-
mentarischen Nachweise der Stellung seines Mandanten als 
Rechtsnachfolger dessen Schwiegervaters erachtete der 
Anwalt als überzogen. Er gelangte daher an den Ombudsman, 
damit dieser die Bank veranlasse, ihm eine schriftliche Bestä-
tigung auszustellen, falls kein Konto bzw. Depot auf den 
Namen des Schwiegervaters seines Klienten mehr vorhanden 
sei. Zur Begründung machte er geltend, dass es ihm und 
seinem Klienten unmöglich sei, Erbschaftsdokumente der 
zuständigen Behörden Argentiniens, des Wohnsitz- und 
Sterbe landes des Schwiegervaters, beizubringen und dass als 
Nachweis für die Erbenstellung seines Klienten im Nachlass 
dessen Ehefrau seine entsprechende schriftliche Versiche-
rung ausreichen müsse. Angesichts dieser Umstände sei sein 
Mandant zumindest zum Empfang einer etwaigen Negativaus-
kunft genügend legitimiert, falls die einst mit dem Schwieger-
vater geführte Geschäftsbeziehung nicht mehr bestehen 
sollte. Zudem machte er geltend, dass die Kommunikation mit 
der Bank stets mühsam gewesen sei und er oft zunächst nur 
einen Telefonbeantworter erreicht habe.

Angesichts dieser vom Anwalt des Beschwerdeführers vorge-
brachten Argumente sah sich der Ombudsman ausserstande, 
auf dessen Begehren einzutreten. In seinem Bescheid erin-
nerte er diesen zunächst daran, dass eine Intervention des 
Ombudsman im Sinne des Subsidiaritätsprinzips nicht nur 
Anzeichen für einen Fehler oder ein Fehlverhalten der Bank 
voraussetzt, sondern auch, dass der betroffene Bankkunde 
das ihm Zumutbare unternommen hat, um die Angelegenheit 
selber im direkten Kontakt mit der Bank zu bereinigen. Diese 
Möglichkeiten hatte der Bescherdeführer bzw. dessen Anwalt 
nach dem Dafürhalten des Ombudsman noch nicht ausge-
schöpft, sodass er diese an die Bank zurück verwies. Zudem 
gab er ihnen allgemein zu bedenken, dass in dem vorgetra-
genen Fall ungewiss sei, ob die Bank nach wie vor eine 
Geschäftsbeziehung unter dem Namen des 1948 verstorbenen 

Kunden führe oder ob diese nicht längst geschlossen wurde. 
Mit Bezug auf den Fall, dass keine Beziehung mehr besteht, 
hielt er fest, dass die Auskunftspflicht der Bank aufgrund der 
gesetzlichen Limitierung der Pflicht zur Aufbewahrung von 
Geschäftsakten faktisch wohl auf Tatsachen der letzten 
zehn Jahre beschränkt ist und zudem bei einer mehr als zehn 
Jahre zurückliegenden Schliessung der Geschäftsbeziehung 
sämtliche vertragliche Ansprüche, mithin auch Auskunfts-
rechte, verjährt sein dürften. Für den Fall, dass noch eine 
Geschäftsbeziehung besteht oder deren Schliessung weniger 
als zehn  Jahre zurückliegt, wies der Ombudsman darauf hin, 
dass in der Regel nicht evident ist, wer die Rechtsnachfolger 
eines Verstorbenen sind, und entsprechend von der Bank mit 
gehöriger Sorgfalt geprüft werden muss. Da dem Bankkunden 
bzw. dessen (wahren) Rechtsnachfolgern ein auch strafrecht-
lich bewehrtes Geheimhaltungsrecht zusteht, ist die Bank 
verpflichtet, dieses entsprechend zu schützen. Prüft sie die 
Erbenstellung eines Ansprechers nicht mit der gebotenen 
Sorgfalt und gibt einem Nichterben Auskunft, setzt sie sich 
bzw. ihre beteiligten Mitarbeiter der Gefahr einer Strafverfol-
gung aufgrund einer Anzeige eines wahren Erben aus. Es ver-
steht sich daher, dass sie die Rechtsnachfolge eines ihrer 
Kunden nicht leichthin annehmen darf. Vielmehr hat sie in 
internationalen Erbschaftsfällen die Legitimation eines  be -
haupteten Erben in Nachachtung der einschlägigen Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über das Internationale Privat-
recht zu prüfen und auch mit Bezug auf die Frage der 
Anerkennung ausländischer Entscheidungen, Massnahmen, 
Urkunden und Rechte die Regelungen dieses Gesetzes zu 
beachten. 

Gestützt auf diese Überlegungen beschied der Ombudsman 
dem Beschwerdeführer und dessen Anwalt, dass sich ihm 
aufgrund des vorgetragenen Sachverhalts ein Fehlverhalten 
der Bank bisher nicht erschlossen hatte. Insbesondere ver-
mochte er nicht nachzuvollziehen, worauf sich die Behauptung 
stützte, dass die Beibringung der von der Bank geforderten 
argentinischen Dokumente unmöglich sei, und es waren der 
Bank noch keine Erbenlegitimationsdokumente zum Nachweis 
der Erbfolge des Bescherdeführers nach dessen Ehefrau ein-
gereicht worden.
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PFLICHT ZUR SORGFÄLTIGEN LEGITIMATIONSPRÜFUNG BEI AUSKUNFTSERSUCHEN IN NACHLASSFÄLLEN
Der Beschwerdeführer gelangte an den Ombudsman, damit dieser die Bank veranlasse, ihm eine formelle Negativauskunft 
zu erteilen, falls keine zum Nachlass seines in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts verstorbenen Schwiegervaters 
gehörende Bankgeschäftsbeziehung mehr bestehe. Die von der Bank verlangten Nachweise für seine Stellung als Rechts-
nachfolger des Schwiegervaters erachte er als überzogen. Der Ombudsman vermochte auf sein Begehren nicht einzutreten, 
da der Beschwerdeführer noch nicht selbst das ihm Zumutbare unternommen hatte, um die Angelegenheit im direkten 
Kontakt mit der Bank zu bereinigen. Zudem wies er den Beschwerdeführer auf die Pflicht der Bank zur sorgfältigen Prüfung 
der Legitimation von Ansprechern hin, die Auskünfte über eine allfällige Kontobeziehung eines Verstorbenen verlangen, 
sowie auf das Fehlen einer Verpflichtung der Bank zur Abgabe von Negativauskünften.

LEGITIMATION
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Die Ehefrau und die gemeinsame Tochter waren die einzigen 
Erben des verstorbenen Bankkunden. Sie machten geltend, die 
Mutter des Verstorbenen habe nach dessen Hinschied ver-
schiedene Zahlungsaufträge über insgesamt rund 10 000 CHF 
zulasten seines Kontos an die Bank erteilt. Ob schon die Mutter 
weder Miterbin gewesen sei, noch über eine Vollmacht verfügt 
habe, habe die Bank diese Zahlungen ohne Rücksprache mit 
den Erben ausgeführt. Da die Bank Ersatzforderungen ablehnte 
und die Erben an die Mutter verwies, gelangten diese an den 
Ombudsman, welcher die Bank zu einer Stellungnahme auffor-
derte.

In ihrer detaillierten Stellungnahme wies die Bank darauf hin, 
der Verstorbene habe keine förmliche Vollmacht erteilt, sie 
jedoch vor seinem Hinschied telefonisch über seinen kriti-
schen Gesundheitszustand informiert und dabei angegeben, 
dass sich seine Mutter nach seinem allfälligen Ableben um 
seine finanziellen Angelegenheiten kümmern werde. Er sei 
seit Jahren geschieden und pflege keinen Kontakt zu seiner 
Exfrau. Kurz darauf sei die Bank von der Mutter über den 
Hinschied des Kunden informiert worden, worauf das Konto 
von ihr gesperrt worden sei. Die rund anderthalb Monate nach 
dem Tod des Kunden von der Mutter erteilten Zahlungsauf-
träge seien von der Bank nach Vorweisung und Prüfung der 
Originalrechnungen ausgeführt worden, da sie allesamt im 
Zusammenhang mit dem Todesfall (Bestattungskosten etc.) 
gestanden hätten. Barauszahlungen seien keine erfolgt. Die 
Ehefrau des Verstorbenen habe die Bank erst einen Monat 
nach Ausführung dieser Aufträge kontaktiert und informiert, 
sie sei gar nicht geschieden. Die von der Bank vorgängig einer 
Auskunftserteilung einverlangte Erbenbescheinigung sei erst 
einige Monate später eingetroffen. Gestützt auf diesen Sach-
verhalt sei sich die Bank keines Fehlers bewusst.

Der Ombudsman liess sich in seiner Beurteilung vom Grund-
satz leiten, die Bank sei im Sinne der gesetzlichen Regelung 
der Geschäftsführung ohne Auftrag ermächtigt, im mutmass-
lichen Interesse des Kunden bzw. dessen Erben liegende 
Zahlungen zulasten des Kontos des Erblassers auszuführen. 
Nach seinem Verständnis ist es nicht nur üblich, sondern aus 
praktischen Gründen geradezu unerlässlich, dass Banken 
Rechnungen im Zusammenhang mit einem Todesfall beglei-
chen, auch wenn die Erben noch nicht bekannt sind. Da im 
vorliegenden Fall die betreffenden Kosten ihm weder unbe-
gründet noch offensichtlich überrissen erschienen, vermochte 
der Ombudsman kein Fehlverhalten der Bank zu erkennen und 
teilte den Erben mit, dass sie sich, falls sie die fraglichen 
Zahlungen nach wie vor als ungerechtfertigt erachteten, 
direkt mit der Auftraggeberin oder den Rechnungsstellern 
auseinanderzusetzen hätten.
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AUSFÜHRUNG VON MIT EINEM TODESFALL VERBUNDENEN ZAHLUNGSAUFTRÄGEN 
Die Witwe und die Tochter des verstorbenen Bankkunden warfen der Bank vor, sie habe von der Mutter des Verstorbenen 
nach dessen Ableben in Auftrag gegebene Zahlungen über insgesamt rund 10 000 CHF ausgeführt, obschon die Auftragge-
berin über keine entsprechende Vollmacht verfügt habe. Nach Intervention bei der Bank und detaillierter Abklärung des 
Sachverhalts kam der Ombudsman zum Schluss, dass das Verhalten der Bank nicht zu beanstanden und zudem auch keine 
Schädigung des Nachlasses ersichtlich war.
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Nachdem in der direkten Auseinandersetzung die Bank 
gegenüber der Beschwerdeführerin jegliches Eintreten auf 
eine Ersatzforderung mit der Begründung ablehnte, die strit-
tigen Aufträge seien gemäss der bei ihr gültigen Unterschrif-
tenregelung ordnungsgemäss erteilt worden, gelangte die 
Vertreterin der betreffenden Aktiengesellschaft an den 
Ombudsman und erbat eine Prüfung der relevanten Unter-
lagen. Diese würden ihre unzweifelhafte Forderung näher 
begründen. Im Kern wurde der Bank vorgehalten, die beiden 
Unterzeichnenden hätten generell für die einfache Gesell-
schaft nur beschränkt zu zweit unterzeichnen dürfen, da der 
massgebliche Gesellschaftsvertrag für Beträge in vorliegender 
Grössenordnung deren Kompetenz beschränkt und faktisch 
die Unterschriften von drei Personen, darunter zweier Zeich-
nungsberechtigter der Beschwerdeführerin, erfordert habe.

Nach einer ersten Prüfung des ihm vorgelegten Dossiers 
gelangte der Ombudsman an die Beschwerdeführerin zurück 
und ersuchte sie, eine schriftliche Zustimmung zum Vermitt-
lungsersuchen auch der anderen Aktiengesellschaft nachzu-
reichen, die als zweite Partnerin an der am belasteten Konto 
berechtigten einfachen Gesellschaft beteiligt war. Wie er der 
Beschwerdeführerin erläuterte, war eine solche Zustimmung 
für ein Eintreten auf ihr Ersuchen erforderlich, da gemäss der 
massgeblichen gesetzlichen Regelung die Vornahme von 
Rechtshandlungen für einfache Gesellschaften, die über den 
gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftlichen Geschäfte hin-
ausgehen, der Einwilligung sämtlicher Gesellschafter bedarf. 
Das Vorliegen einer solchen Einwilligung der anderen Gesell-
schafterin zur Geltendmachung eines Vertragsschadens 
gegenüber der Bank bzw. zur Einleitung eines Ombudsverfah-
rens war dem von der Beschwerdeführerin eingereichten 
Dossier nicht zu entnehmen.

Ausserdem machte der Ombudsman die Beschwerdeführerin 
mit Bezug auf die im Zentrum der vorgelegten Streitigkeit ste-
henden Frage darauf aufmerksam, dass es bei Zeichnungs-
rechten stets zu unterscheiden gelte zwischen der Dritten 
kundgegebenen Ermächtigung eines Zeichnungsberechtigten 
und den diesem im internen Verhältnis zugewiesenen Kompe-
tenzen. Aufgrund der sich aus dem eingereichten Dossier 
ergebenden Sachlage erscheine daher für Ersteres grundsätz-
lich die Regelung gemäss dem der Bank bei der Kontoeröffnung 
eingereichten Formular «Rechtsverbindliche Unterschriften» 
als massgeblich und für Letzteres der  Gesell schaftsvertrag 
samt allfälligen späteren Modifikationen. Ohne Vorliegen kon-

kreter Anhaltspunkte, dass die ihr gegenüber benannten Zeich-
nungsberechtigten bei einem bestimmten Geschäft ihre Kom-
petenzen überschreiten, sei die Bank normalerweise nicht 
verpflichtet, zu verifizieren, ob innerhalb der Gesellschaft die 
gemäss Gesellschaftsvertrag allenfalls erforderlichen Be-
schlüsse von den Gesellschaftern denn auch tatsächlich ord-
nungsgemäss gefasst wurden. Der guten Ordnung halber zeigte 
er der Beschwerdeführerin an, dass er den bisher eingereichten 
Unterlagen solche Hinweise auf ein möglicherweise eine Haf-
tung begründendes Fehlverhalten der Bank nicht entnehmen 
konnte. 

Wie die nachfolgende Korrespondenz mit der Beschwerdefüh-
rerin ergab, lag diese bereits seit einiger Zeit mit der anderen 
Gesellschafterin im Streit. Dies offenbar auch mit Bezug auf 
die ab dem Konto der Arbeitsgemeinschaft getätigten Zah-
lungen. Nachdem die eingeforderte Einwilligung der zweiten 
beteiligten Aktiengesellschaft ausblieb und zudem für den 
Ombudsman auch nicht nachvollziehbar war, ob und allenfalls 
in welchem Umfang die Beschwerdeführerin durch die von der 
Bank ausgeführten Vergütungsaufträge effektiv geschädigt 
wurde, sah er schliesslich keine Möglichkeit, auf das Begehren 
der Beschwerdeführerin einzutreten.
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LEGITIMATION ZUR VERTRETUNG EINER EINFACHEN GESELLSCHAFT
Zwei Aktiengesellschaften bildeten zusammen eine Arbeitsgemeinschaft in Form einer einfachen Gesellschaft. Diese ein-
fache Gesellschaft unterhielt eine Kontoverbindung mit der Bank. Seitens der Verwaltungsratspräsidentin der einen Aktien-
gesellschaft wurde beanstandet, die Bank habe Vergütungen von insgesamt mehr als 200 000 EUR ab dem Konto der ein-
fachen Gesellschaft ohne gültige Aufträge ausgeführt. Die Bank wies diesen Vorwurf und die Ersatzforderung mit dem 
Hinweis zurück, die fraglichen Aufträge seien ihr im Einklang mit der von der Kundin anlässlich der Kontoeröffnung festge-
legten Unterschriftenregelung erteilt worden. Da die Repräsentantin der intervenierenden Aktiengesellschaft der Aufforde-
rung des Ombudsman, sich zur Vertretung der mutmasslich geschädigten einfachen Gesellschaft zu legitimieren, keine 
Folge leistete, vermochte er nicht auf deren Vermittlungsersuchen einzutreten. 
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Die Bank wurde vom Kunden als Willensvollstreckerin eingesetzt. 
Nach dem Ableben des Kunden erarbeitete die Bank im Rahmen 
der Mandatsausübung u.a. einen Vorschlag für einen partiellen 
Erbteilungsvertrag, der von den Mitgliedern der Erbengemein-
schaft genehmigt und unterzeichnet wurde. Im Nachgang der 
Vertragsunterzeichnung wurde das Willensvollstreckermandat 
von der Bank niedergelegt. Ein einzelnes Mitglied der Erbenge-
meinschaft, ein Neffe des Erblassers, warf der Bank vor, sie habe 
pflichtwidrig eine im partiellen Erbteilungsvertrag vorgesehene 
namhafte Zahlung an die Steuerbehörde (a conto der absehbaren 
Erbschaftssteuer) nicht ausgeführt, die zulasten eines im Nach-
lass enthaltenen bei einer anderen Bank geführten Kontos hätte 
erfolgen sollen. Die Nichtausführung der Zahlung infolge der 
Niederlegung des Mandats habe der Erbengemeinschaft einen 
beträchtlichen Schaden zugefügt. Der Vorwurf des Beschwerde-
führers an die Bank lautete somit im Kern auf Niederlegung des 
Willensvollstreckermandats zu Unzeit, mit Schadenfolge. 

Die Bank vertrat in der direkten Auseinandersetzung mit dem 
Beschwerdeführer die Ansicht, sie habe gegenüber der Erben-
gemeinschaft detailliert Rechenschaft über ihre Tätigkeit als 
Willensvollstreckerin und das Nachlassvermögen abgelegt. Die 
Erben seien sowohl während der Mandatsabwicklung als auch 
im Anschluss an die Niederlegung des Willensvollstreckerman-
dats vollumfänglich informiert worden. Das zuständige Steuer-
 amt habe der Bank trotz mehrmaliger Aufforderung keinen 
Einzahlungsschein zukommen lassen. Sie habe deshalb davon 
ausgehen müssen, dass eine Anzahlung für anfallende Erb-
schaftssteuern im damaligen Zeitpunkt nicht möglich gewesen 
sei. Auch darüber seien die Erben mehrmals schriftlich infor-
miert worden. Aus diesen Gründen könne sie bei der Ausübung 
des Mandats keine Versäumnisse ihrerseits erkennen. Nach 
Niederlegung des Mandats sei sie zudem nicht legitimiert, 
Zahlungen in Auftrag zu geben. 

Der Ombudsman kam zum Schluss, dass er dem intervenie-
renden Mitglied der Erbengemeinschaft aus mehreren Gründen 
nicht helfen konnte. Seine Schlussfolgerung gründete auf fol-
genden Überlegungen: 

• Fehlende Legitimation des Beschwerdeführers. Der Be-
schwerdeführer war nicht Alleinerbe seines Onkels, son-
dern Mitglied der aus mehreren Personen bestehenden 
 Erbengemeinschaft. Solange eine Erbteilung nicht voll-
zogen und eine einzelne strittige Forderung nicht einem 

bestimmten Erben zugeteilt wurde, steht die Forderung zur 
gesamten Hand im Eigentum aller Mitglieder der Erbenge-
meinschaft. Eine solche Forderung kann deshalb grund-
sätzlich nur unter Mitwirkung sämtlicher Mitglieder der Er-
bengemeinschaft oder durch einen gemeinsam bestimmten 
Erbenvertreter geltend gemacht werden. Da sich der Be-
schwerdeführer trotz mehrfacher Aufforderung nicht als 
Erbenvertreter ausgewiesen hat, musste der Ombudsman 
davon ausgehen, dass er nicht über eine Ermächtigung sei-
ner Miterben verfügte, die Erbengemeinschaft zu vertreten.

• Kein nachvollziehbarer Schadensnachweis. Dem Ombuds-
man konnte nicht plausibel dargelegt werden, weshalb 
der Erbengemeinschaft oder dem Beschwerdeführer per-
sönlich aus der Nichtausführung der betreffenden Zah-
lung ein konkreter Schaden entstanden war oder zu ent-
stehen  drohte und wie sich dieser zusammensetzte. 

• Schadensminderungspflicht. Selbst wenn aus der Nichtaus-
führung der Zahlung ein nachvollziehbarer Schaden drohen 
würde, hätte die Erbengemeinschaft der ihr obliegenden 
Schadensminderungspflicht nachzukommen. So könnte sie 
ohne Weiteres selbst die vom Beschwerdeführer angestreb-
te Zahlung erwirken, indem ihre Mitglieder gemeinsam der 
kontoführenden Bank einen Auftrag zur Ausführung der 
fraglichen Zahlung erteilten oder die erforderlichen Schritte 
zur Bestellung eines Erbenvertreters einleiteten. 

• Fehlende Legitimation der ehemaligen Willensvollstrecke-
rin. Die Mandatsbank selber hatte zwei Jahre nach Nieder-
legung des Willensvollstreckermandats keine Kompetenz 
mehr, die fragliche Zahlung ab dem Nachlasskonto bei der 
anderen Bank zu veranlassen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage waren die Voraussetzungen für 
eine Intervention des Ombudsman klar nicht gegeben. Ergän-
zend – im vorliegenden Fall zwar nicht zentral – bleibt festzu-
halten, dass Beschwerden gegen die Ausübung von Willensvoll-
streckermandaten grundsätzlich der dafür von Gesetzes wegen 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu unterbreiten sind. Aus diesem 
Grund erachtet der Ombudsman in der Regel bei einer auf die 
Willensvollstreckertätigkeit einer Bank beschränkten Eingabe 
eine Vermittlung als nicht zweckmässig.
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VERFÜGUNGEN EINES EINZELNEN MITGLIEDS EINER ERBENGEMEINSCHAFT  
BEI BANK ALS WILLENSVOLLSTRECKERIN
Der Beschwerdeführer war Mitglied der mehrköpfigen Erbengemeinschaft im Nachlass seines Onkels. Er war der Meinung, 
die als Willensvollstreckerin amtierende Bank habe ihr Mandat zur Unzeit niedergelegt, weshalb eine im von der Bank 
ausgearbeiteten partiellen Erbteilungsvertrag vorgesehene grössere Akontozahlung an die zu erwartende Erbschaftssteuer 
ab einem bei einer anderen Bank geführten Nachlasskonto nicht ausgeführt worden sei. Da die Bank auf seine Forderung, 
trotz der Niederlegung des Willensvollstreckermandats die Bezahlung der Akontozahlung zu veranlassen, nicht eintrat, 
gelangte er an den Ombudsman und erwartete von diesem, dass er die Mandatsbank und allenfalls auch die das zu belas-
tende Nachlasskonto führende zweite Bank auffordere, nun endlich die fragliche Zahlung auszulösen bzw. auszuführen. Aus 
mehreren Gründen vermochte der Ombudsman dem Ansinnen des Beschwerdeführers nicht zu entsprechen.
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Der Kunde hatte zwei Vorsorgekonten der 3. Säule. Das Gut-
haben des einen Kontos liess er sich im Frühjahr 2015 aus-
zahlen. Um eine Steuerprogression und damit verbundene 
höhere Steuerbelastung zu vermeiden, beauftragte er die 
kontoführende Vorsorgestiftung der Bank bereits im Sommer 
2015, das Guthaben des zweiten Kontos auf das Datum seiner 
Pensionierung im Frühling 2016 auszuzahlen. Entgegen dieser 
Instruktion sei die Auszahlung unmittelbar nach Auftrags-
eingang erfolgt. Da die vom Kunden zeitgerecht verlangte 
Rückabwicklung von der Bank aus für ihn nicht nachvollzieh-
baren Gründen abgelehnt worden sei, bat er den Ombudsman 
um Vermittlung.

Nach Intervention bei der Bank sprach diese dem Ombudsman 
die Zuständigkeit im vorliegenden Fall ab. Sie begründete ihre 
Ansicht damit, dass es sich bei der kontoführenden Rechts-
einheit um ihre Vorsorgestiftung handle und eine Vertragsbe-
ziehung zwischen der Bank und dem Kunden als Vorsorge-
nehmer nicht gegeben sei. Die Stiftung habe der Bank jedoch 
zugesagt, sie setze sich für eine gütliche Einigung mit dem 
Vorsorgenehmer ein.

Diese Antwort der Bank erstaunte den Ombudsman schon 
deshalb sehr, weil sie der bisherigen, jahrelang bewährten 
Praxis der Bank – und der anderen Banken – bei Auseinander-
setzungen zwischen Vorsorgenehmern und ihrer Stiftung 
nicht entsprach. Er forderte die Bank auf, ihre Haltung zu 
überprüfen und liess sich dabei von folgenden Überlegungen 
leiten: Die Produkte der 3. Säule sind zweifellos  Bankprodukte, 
werden von Banken vertrieben und sind marketingmässig 
vollständig in die Bank integriert. Sowohl auf der Webseite der 
Bank wie auch in den Produktunterlagen werden Vorsorge-
nehmer für Produktberatungen und Anliegen an den Kunden-
berater der Bank verwiesen. Zudem werden auch operatio-
nelle Belange im Zusammenhang mit diesen Produkten von 
Bankmitarbeitern abgewickelt. Solche Vorsorgestiftungen 
werden von der Bank aufgesetzt und diese stellt auch die 
Organe. Weiter wies der Ombudsman darauf hin, dass es auch 
im ureigenen Interesse der Bank liegen sollte, wenn solche 
Fälle im Ombudsverfahren aufgenommen werden. Enttäu-
schungen und Unzufriedenheiten von Vorsorgenehmern 
würden sich schon aus oben erwähnten Gründen primär 
gegen die Bank und nicht gegen deren Vorsorgestiftung 
richten und allenfalls die gesamte Geschäftsbeziehung der 
Bank mit dem Kunden negativ beeinflussen.

Die Bank konnte sich diesen Überlegungen anschliessen, 
korrigierte ihre Haltung mit dem ausdrücklichen Hinweis, sie 
werde die Zuständigkeit des Ombudsman auch bei zukünf-
tigen ähnlichen Fällen nicht in Zweifel ziehen und wies noch 
darauf hin, dass der Vorsorgenehmer im vorliegenden Fall 
schadlos gehalten worden sei. Damit gliederte sie sich wieder 
nahtlos in die von anderen Instituten – und bis anhin auch von 
ihr – in solchen Fällen angewandte Praxis ein.
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ABLEHNUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT DES OMBUDSMAN DURCH DIE BANK
Der Kunde warf der Bank vor, seine Instruktion zur Aufhebung und Auszahlung seines Vorsorgekontos (3. Säule) nicht kor-
rekt befolgt zu haben. Er habe im Juli 2015 ausdrücklich eine Auszahlung im Folgejahr verlangt, um eine Kumulation mit 
einer anderen Auszahlung im laufenden Jahr und somit einen steuerlichen Nachteil zu vermeiden. Das Guthaben sei aber 
entgegen seinem Auftrag im Jahr 2015 ausbezahlt worden. Er verlangte eine Rückabwicklung oder eine Kompensation für 
den entstandenen zusätzlichen Steueranfall. Nach seiner Intervention lehnte die Bank die Zuständigkeit des Ombudsman 
zuerst ab, weil solche Konten durch die Vorsorgestiftung der Bank geführt würden und es keine vertragliche Beziehung 
zwischen der Bank und dem Vorsorgenehmer gebe. Diese Haltung war für den Ombudsman nicht akzeptabel. Nach seinem 
Insistieren kam die Bank auf ihren Entscheid zurück und korrigierte ihre Haltung, auch für zukünftige ähnliche Fälle. Der 
Kunde selber wurde schadlos gehalten.

DIVERSES
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VORBEMERKUNGEN
Die folgenden Hinweise sollen die für die Ermittlung der sta-
tistischen Angaben in diesem Bericht angewandte Methodik 
aufzeigen sowie die Interpretation des dargestellten Zahlen-
materials erleichtern:

Bankkunden haben die Wahl, ihr Anliegen dem Ombudsman 
entweder mündlich, in aller Regel telefonisch, oder schriftlich 
zu unterbreiten. Je nachdem wird dieses bei der Ombudsstelle 
als mündlicher oder schriftlicher Fall erfasst. 

Bei einer mündlichen Unterbreitung seines Anliegens erhält 
der Bankkunde die Möglichkeit, seinen Fall formlos und ver-
traulich mit dem Ombudsman oder einem seiner Stellvertreter 
besprechen zu können. Dabei erhält er eine erste unabhän-
gige Einschätzung mit Bezug auf sein Begehren sowie Infor-
mationen zur Rechtslage und den ihm zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten. 

Wird ein Anliegen schriftlich unterbreitet, beachtet der 
Ombudsman, ob der Kunde lediglich eine Auskunft bzw. eine 
Beurteilung oder aber eine Intervention des Ombudsman bei 
der Bank zu seinen Gunsten wünscht. Im ersten Fall erhält der 
Kunde den gewünschten Bescheid. Im zweiten Fall interve-
niert der Ombudsman gegenüber der Bank bzw. eröffnet ein 
Vermittlungsverfahren, sofern er nicht einen Tatbestand 
gemäss Art. 4.7 der Verfahrensordnung (z.B. Aussichtslosig-
keit) als gegeben erachtet. Gelingt es ihm nicht, eine Anerken-
nung des Begehrens des Kunden durch die Bank oder eine 
Vergleichslösung zu vermitteln, erstattet der Ombudsman 
dem Kunden einen abschliessenden schriftlichen Bescheid. In 
diesem Bescheid erläutert er ihm die von der Bank eingenom-
mene Position und die vorgebrachten Argumente, legt gege-
benenfalls seine eigenen Einschätzungen dar und gibt dem 
Kunden Hinweise mit Bezug auf die ihm allenfalls zur Verfü-
gung stehenden weiteren Vorgehensmöglichkeiten.

Hat ein Bankkunde sein Anliegen dem Ombudsman zunächst 
mündlich und sodann auch noch schriftlich unterbreitet, zählt 
die Ombudsstelle für ihre Statistik die beiden Vorgänge ledig-
lich als einen schriftlichen Fall. Die Statistik will damit in 
erster Linie Auskunft über die effektiv behandelten Kundenan-
liegen und nicht über den betriebenen Aufwand geben.
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FALLZAHLEN 2015
Am Anfang des Berichtsjahrs waren 135 schriftliche Fälle pen-
dent, welche im Vorjahr noch nicht abgeschlossen werden 
konnten. Während des Jahrs gingen sodann 880 schriftliche 
Fälle sowie 1182 mündliche Anfragen neu ein. 102 der neuen 
schriftlichen Fälle wurden auf dem seit Mai 2015 angebotenen 
elektronischen Weg (Datenupload über die Webseite) einge-

reicht. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 2103 Fälle (1180 
mündliche und 923 schriftliche) durch die Ombudsstelle 
abgeschlossen werden, was einer Zunahme von rund 5% 
gegen über dem Vorjahr (2002) entspricht. 92 schriftliche 
Fälle konnten im Verlaufe des Berichtsjahrs noch nicht 
abschliessend be handelt werden.

  Schriftliche Fälle mit vorheriger mündlicher Anfrage
  Schriftliche Fälle ohne mündliche Anfrage

  Anzahl Fälle mündlich

Basis: abgeschlossene schriftliche und mündliche Fälle
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Die nachfolgenden Zahlen basieren wie immer auf den im 
Berichtsjahr abgeschlossenen schriftlichen Ombudsfällen, 
liegen doch bei telefonischen Anfragen im Regelfall keine 
gesicherten Informationen über das im Anschluss vom 
Kunden gewählte Vorgehen und das Ergebnis seiner allfälligen 
weiteren Diskussionen mit der Bank vor.

ENTWICKLUNG NACH SACHGEBIET 
Seit dem Jahr 2010 zeigt und kommentiert der Ombudsman 
die Entwicklung der fünf Sachgebiete, «Anlageberatung, Ver-
mögensverwaltung», «Börse, Depot», «Kredite, Hypotheken», 
«Konto, Zahlungsverkehr, Karten» und «Diverses».

2014 2015 Veränderung

Anlageberatung, Vermögensverwaltung 153 94 –39 %

Börse, Depot 134 147 +10 %

Kredite, Hypotheken 108 192 +78 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten 313 386 +23 %

Diverses 179 104 –42 %

Total 887 923 +4 %

Wie immer seit 2011 stellte das Sachgebiet «Konto, Zahlungs-
verkehr, Karten» die grösste Gruppe dar (42%). 
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ANLAGEBERATUNG, VERMÖGENSVERWALTUNG
Unter dieses Sachgebiet fallen Anfragen und Beschwerden 
wegen Beratungsfehlern der Bank oder unsorgfältiger Vermö-
gensverwaltung. Der starke Rückgang des Anteils am Gesamt-
volumen von 17% im Vorjahr auf 10% ist wohl darauf zurück-
zuführen, dass im Berichtsjahr Anlageberatungs- und 
Ver mögens ver waltungskun den – mit Ausnahme der Verwer-
fungen infolge des Politikwechsels der Schweizerischen 
National bank vom 15. Januar 2015 – weniger als in den Vor-
jahren von nachteiligen Ereignissen an den Märkten und bei 
einzelnen Instituten betroffen wurden.

BÖRSE, DEPOT
Die Fälle in dieser Kategorie, in denen mehrheitlich eine feh-
lerhafte oder unvollständige Ausführung von Börsenaufträgen 
oder nicht korrekt abgerechnete Fondsanteile im Zentrum 
stehen, nahmen absolut leicht zu, und ihr Anteil hat sich von 
15% im Vorjahr auf 16% erhöht.

KREDITE, HYPOTHEKEN
Die enorme Steigerung der Fallzahlen in diesem Bereich ist 
hauptsächlich dem Entstehen von negativen Zinssätzen am 
Geld- und Kapitalmarkt insbesondere im Nachgang des Ent-
scheids der Schweizerischen Nationalbank zur Einführung von 
Negativzinsen geschuldet. Die negativen Zinssätze führten zu 
Streitigkeiten mit Banken, die diese bei der Berechnung der 
Kundenzinssätze von laufenden Spezialhypotheken nicht 
vollumfänglich zu berücksichtigen bereit waren bzw. beim 
Ausstieg aus einer Festhypothek den Kunden eine höhere 
Vorfälligkeitsprämie abverlangten, als der Summe aller Zinsen 
entsprach, die er der Bank während der Restlaufzeit noch 
hätte bezahlen müssen. Eine Rolle spielten sodann auf 
bestimmte Banken beschränkte Fälle, die neue Gebühren 
bzw. für den Kunden nachteilige Abrechnungsmethoden ein-
führten, denen wegen ihrer Festhypotheken an die Bank 
gebundene Kunden nicht entgehen konnten. 

KONTO, ZAHLUNGSVERKEHR, KARTEN
Dieses Sachgebiet bildet seit 2011 die anteilsmässig gewich-
tigste Gruppe. Die Anzahl Fälle steigerte sich im Vergleich 
zum Vorjahr um 23%, wodurch sich der Anteil von 35% auf 
42% im Berichtsjahr erhöht hat. Bei etwas mehr als einem 
Viertel der Beschwerden standen die Gebühren im Mittel-
punkt. Auch das Thema Legitimation (z. B. Anforderung der 
Bank an notwendige Dokumente, um die gewünschte Aus-
kunft erteilen zu können) war mit einem Anteil von über 20% 
prominent vertreten. Und schliesslich spielte wie bereits im 
Vorjahr der Auslandstatus des Kunden eine Rolle (Gebühren 
für ausländische Kunden, Auflösung der Beziehung durch 
die Bank). 

DIVERSES
Hier werden Fälle subsumiert, die nicht eindeutig einem Sach-
gebiet zugeordnet werden können. Im Berichtsjahr waren 
auch in dieser Kategorie die Fälle mit Auslandbezug ein Thema 
(Fälle in Zusammenhang mit diversen Steuerthemen). Aus-
serdem erhielt der Ombudsman wiederum einige Anfragen, 
die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen (keine Bank 
involviert, allgemeine Anfragen und generelle Rechtsaus-
künfte etc.). Der Charakter als eigentliches Sammelbecken 
führt dazu, dass der Anteil dieser Kategorie von Jahr zu Jahr 
starken Schwankungen ausgesetzt ist, ohne dass ein eigentli-
cher Grund erkennbar wäre. Im Berichtsjahr ging der Anteil 
von 20% im Vorjahr auf 11% zurück.

GEBÜHREN
Streitigkeiten wegen Gebühren können sämtliche Bankge-
schäfte betreffen. Seit einigen Jahren werden diese Fälle 
daher nicht mehr unter einem eigenständigen Sachgebiet 
erfasst, sondern unter dem Sachgebiet, zu dem das betrof-
fene Bankgeschäft gehört. Im Berichtsjahr standen die 
Gebühren bei 161 abgeschlossenen schriftlichen Fällen im 
Zentrum, was einem Anteil von 17% entspricht. Verteilt auf 
die einzelnen Sachgebiete bietet sich folgendes Bild:

Anlageberatung, Vermögensverwaltung 7

Börse, Depot 26

Kredite, Hypotheken 26

Konto, Zahlungsverkehr, Karten 87

Diverses 15

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2015 | Zahlen und Fakten
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GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER KUNDEN
Traditionell bilden die Fälle aus der Deutschschweiz die 
grösste Gruppe beim Bankenombudsman, ihr Anteil liegt in 
aller Regel zwischen 40% und 50%. 

Im Jahr 2015 betrug der Anteil der Deutschschweiz 43%, der 
Romandie 15% und des Tessins 3%. Die Anzahl der Anfragen 
aus dem Ausland ging leicht zurück, bewegt sich aber aus 
bereits erwähnten Gründen (Streuerabkommen, Auslandsge-
bühr, Auflösung der Beziehung durch die Bank) noch immer 
auf vergleichsweise hohem Niveau (39%).
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STREITWERT
Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Bankenom-
budsman den Streitwert einer Angelegenheit. 2015 galt dies für 
54% der abgeschlossenen schriftlichen Fälle. In insgesamt 93% 
der Fälle blieb der Streitwert unter 200 000 CHF und in 88% der 
vom Ombudsman behandelten Fälle betrug der Streitwert 

maximal 100 000 CHF. Sowohl der Anteil der Fälle mit sehr 
kleinen wie auch derjenigen mit sehr grossen Streitwerten hat 
gegenüber dem Vorjahr abgenommen; bei den Streitwerten bis 
100 CHF von 8% auf 5% und bei denjenigen über 200 000 CHF 
von 11% auf 7%.
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FALLERLEDIGUNG
Im Berichtsjahr wurden durch die Ombudsstelle insgesamt 
923 schriftliche Fälle erledigt. In jedem dieser Fälle hat der 
Kunde einen schriftlich begründeten Bescheid bzw. Abschluss-
brief erhalten.

Einen erheblichen Teil der erledigten Fälle machen Anfragen 
aus, bei denen der Kunde den Ombudsman nicht um eine 
vermittelnde Intervention gegenüber der Bank, sondern um 
eine Auskunft oder eine Beurteilung seines Anliegens im 
Sinne einer Orientierungshilfe ersucht hat. Diese Kunden 
haben vom Ombudsman eine eingehende, schriftliche Ant-
wort erhalten.

Auf 28% der schriftlichen Ersuchen vermochte der Ombudsman 
nicht einzutreten. Dies entweder mangels Zuständigkeit (9%) 
oder weil der Kunde sein Anliegen noch nicht direkt der Bank 
gegenüber geltend gemacht hatte (19%). 

In weiteren 9% der Fälle erfolgte eine Einstellung des Verfah-
rens, nachdem vom Kunden eingeforderte Unterlagen ausge-
blieben waren. 

3% der Fälle mussten schliesslich aufgrund der sich stellenden 
Beweisfrage ergebnislos beendet werden. Dies sind Fälle, bei 
denen die Parteien im Vermittlungsverfahren in wesentlichen 
Punkten auf unterschiedlichen Wahrnehmungen beharren, die 
erforderliche Kompromissbereitschaft vermissen lassen und 
auch der Ombudsman nicht in der Lage ist, den tatsächlichen 
Sachverhalt festzustellen.

Der Anteil der Fälle, bei denen der Bankenombudsman an die 
Bank gelangt, liegt traditionellerweise zwischen 30% und 
35%. Er wendet sich an die Bank, um Fehler abzuklären, aber 
auch, um nicht eindeutigen Situationen auf den Grund zu 
gehen. So kann ein Sachverhalt bewertet und abschliessend 
geklärt werden. Im Berichtsjahr intervenierte der Ombudsman 
bei 278 Fällen, was einem Anteil von 30% entspricht. In 159 
Fällen erachtete der Ombudsman nach vertiefter Faktenana-
lyse eine Korrektur durch die Bank als angezeigt. In der 
grossen Mehrzahl dieser Fälle (93%) hat sich die Bank der 
Meinung des Ombudsman angeschlossen und ist dem Kunden 
entgegengekommen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fallbearbeitung 1060 100 % 900 100 % 814 100 % 946 100 % 887 100 % 923 100%

ohne Intervention 691 65 % 609 68 % 552 68 % 631 67 % 612 69 % 645 70%

mit Intervention 369 35 % 291 32 % 262 32 % 315 33 % 275 31 % 278 30%

Korrektur angezeigt 109 100 % 101 100 % 84 100 % 151 100 % 122 100 % 159 100%

Korrektur erfolgt 87 80 % 92 91 % 81 96 % 140 93 % 114 94 % 148 93%

Korrektur verweigert 22 20 % 9 9 % 3 4 % 11 7 % 8 6 % 11 7%
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BEARBEITUNGSDAUER
Auch 2015 setzte sich der Trend der Vorjahre fort, wonach 
sich die Bearbeitungszeit der Fälle verlängert. Auf der einen 
Seite können nach wie vor viele Fälle mit einem einfachen 
Bescheid oder einer für den Kunden verständlichen Erklärung 
innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen werden. Andererseits 
werden viele Fälle komplexer, was in Verbindung mit der Tat-
sache, dass auch die Banken tendenziell länger für eine 
Beantwortung einer Anfrage des Ombudsman benötigen, 
dazu führt, dass sich die durchschnittliche Behandlungszeit 
verlängert. Verstärkt wird dieser Trend noch von den Bank-
kunden selber, welche generell kritischer geworden sind und 

entsprechend für sie ungünstige Bescheide des Ombudsman 
vermehrt hinterfragen. Im Berichtsjahr erhielten mit 46% zwar 
leicht mehr Intervenienten innerhalb eines Monats eine 
abschliessende Antwort des Ombudsman, der Anteil der wei-
teren Fälle, die nach drei Monaten abgeschlossen werden 
können, ging hingegen von 30% auf 24% zurück, sodass total 
70% (Vorjahr 75%) der Einsprachen innert drei Monaten 
behandelt und abgeschlossen wurden. Eine lange Bearbei-
tungsdauer von über sechs Monaten war zwar auch im Jahr 
2015 noch immer die Ausnahme, deren Anteil erhöhte sich 
jedoch von 8% im Vorjahr auf 10%.  
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Per 1. Januar 2015 sind gesetzliche Neuerungen in Kraft 
getreten, welche eine Überarbeitung der entsprechenden 
Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) 
aus dem Jahr 2000 notwendig machten. Dies bot zugleich 
auch die willkommene Gelegenheit, den bestehenden Teil der 
Richtlinien zu aktualisieren. Seit dem 1. Januar 2015 sind 
daher die überarbeiteten «Richtlinien über die Behandlung 
kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei Schweizer 
Banken (Narilo-Richtlinien)» in Kraft. Sie wurden erneut von 
der FINMA genehmigt und zu Standesregeln erhoben. Diese 
Richtlinien gelten somit für alle Banken in der Schweiz, unab-
hängig davon, ob sie der Schweizerischen Bankiervereinigung 
angehören oder nicht. 

Zusätzlich zur bisherigen Meldung der kontaktlosen Kunden-
beziehungen in die zentrale Datenbank der nachrichtenlosen 
Kundenbeziehungen sämtlicher Banken in der Schweiz kommt 
neu die Pflicht der Banken, langfristig nachrichtenlose Vermö-
genswerte zu publizieren. 

Neu sind die Begriffe «Kontaktlosigkeit» und «Nachrichten-
losigkeit» zu unterscheiden:

• Kontaktlosigkeit: Sie tritt grundsätzlich ereignisbezogen 
ein, d. h. wenn einerseits jeder Kontakt vonseiten des 
Kunden fehlt und andererseits die Bank den Kunden oder 
allfällige Bevollmächtigte nicht mehr kontaktieren kann.  
Kontaktlose Vermögenswerte sind von der Bank in die 
zentrale Datenbank zu melden, sodass sie im Rahmen ei-
ner zentralen Suche von Berechtigten gefunden werden 
können.

• Nachrichtenlosigkeit: Von Gesetzes wegen gelten  Ver-
mögenswerte als nachrichtenlos, wenn die Bank während 
zehn Jahren ab dem letzten Kontakt zum Kunden keinen 
mehr herstellen konnte. Vermögenswerte, welche seit 
50 Jahren nachrichtenlos (d. h. 60 Jahre ohne Kontakt zum 
Kunden) sind, werden publiziert. Gehen keine berechtig-
ten Ansprüche ein, müssen sie durch die Bank liquidiert 
und dem Bund abgeliefert werden.

PUBLIKATION DER LANGFRISTIG NACHRICHTENLOSEN 
VERMÖGENSWERTE (WWW.DORMANTACCOUNTS.CH)
Der am 22. März 2013 neu in das Bundesgesetz über die 
Banken und Sparkassen eingefügte Art. 37m und die zugehö-
rigen Ausführungsbestimmungen von Art. 49 – 59 der Verord-
nung über die Banken und Sparkassen sehen vor, dass lang-
fristig nachrichtenlose Vermögenswerte von den Banken zu 
liquidieren und die Erlöse an die Bundeskasse abzuliefern 
sind. Damit Berechtigte vor der Liquidation eine letzte Gele-
genheit haben, von den nachrichtenlosen Vermögenswerten 
Kenntnis zu erhalten und ihre Ansprüche anzumelden, sind 
die Banken verpflichtet, die Vermögenswerte 60 Jahre nach 
dem letzten dokumentierten Kundenkontakt zu publizieren. 

Diese gesetzlichen Neuerungen haben die Überarbeitung der 
Richtlinien aus dem Jahr 2000 notwendig gemacht. Per 
1.  Januar 2015 konnten die neuen «Richtlinien über die  Be - 
handlung kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei 
Schweizer Banken (Narilo-Richtlinien)» in Kraft treten. Sie 
setzen u.a. auch den Rahmen für die Publikation langfristig 
nachrichtenloser Vermögenswerte und deren allfällige Ablie- 
ferung an den Bund. Vermögenswerte ab einem Wert von 
500 CHF müssen 60 Jahre nach dem letzten Kontakt von der 
Bank publiziert und, für den Fall, dass innerhalb der einjäh-
rigen Publikationsfrist keine berechtigten Ansprüche eingehen, 
liquidiert und dem Bund abgeliefert werden. In diesem Prozess 
kommt dem Ombudsman, zusätzlich zur bisherigen Aufgabe 
als zentraler Anlaufstelle, die Rolle als Meldestelle (Anlauf-
stelle für allgemeine Fragen und bei Problemen) zu. 

Die neuen Richtlinien regeln die vorgeschriebene Publikation 
im Sinne einer Vereinfachung für potenziell berechtigte Per-
sonen, indem alle Banken auf einer gemeinsamen Webseite 
publizieren.

Im Verlauf des Berichtsjahrs war eine Arbeitsgruppe der 
Schweizerischen Bankiervereinigung, welcher auch der 
Ombudsman angehört, intensiv mit der praktischen Umset-
zung der Vorgaben beschäftigt. U. a. wurde frühzeitig ent-
schieden, bei der Behandlung von Anträgen auf ein vom 
Ombudsman angeregtes Konzept zurückzugreifen, welches 
den Aufwand sämtlicher Beteiligter minimiert und das Ver-
fahren beschleunigt. Gemäss diesem müssen Anträge elektro-
nisch über die Publikationsplattform gestellt werden und 
gelangen direkt zur publizierenden Bank, welche sich im Nor-
malfall mit dem Antragsteller in Verbindung setzt. Sodann 
mussten viele Einzelfallfragen gelöst und die Publikationsplatt-
form technisch entwickelt werden.

Weil die Richtlinien auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt 
worden waren und mindestens eine Publikation pro Jahr vor-
sehen, musste die Plattform noch im Verlauf des Berichtsjahrs 
«live» gehen und genutzt werden können. Dieses Ziel wurde 
erreicht: Am 16. Dezember 2015 konnte die Publikations-
plattform www.dormantaccounts.ch freigeschaltet werden 
und wurden zunächst rund 2600 Vermögenswerte bzw. Namen 
deren Inhaber publiziert.

Ab dem Beginn der Publikation nahm der Ombudsman seine 
Funktion als Meldestelle im Sinne der Richtlinien wahr. Dabei 
nahm er vornehmlich telefonische Anfragen zu folgenden Pro-
blemkreisen entgegen: Zum einen fanden sich viele Anrufende 
auf der Einstiegsseite der Publikation nicht zurecht und 
konnten schlicht den Button nicht finden, mit welchem man 
zur eigentlichen Namensliste gelangt. Zum anderen meldeten 
sich viele Personen, welche beim Ausfüllen des Antragsformu-
lars technische Probleme bekundeten und Fehlermeldungen 
erhalten hatten. Ausserdem meldeten sich Anfrager, welche 
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nicht sicher waren, ob sie tatsächlich mit einer publizierten 
Person verwandt sind, und sich vom Ombudsman weitere 
Informationen erhofften, um besser abschätzen zu können, ob 
ein Antrag tatsächlich Sinn machte.

Als zumindest im Ausmass nicht erwarteten Nebeneffekt hatte 
die Publikation sodann einen sprunghaften Anstieg der Bestel-
lungen von Fragbogen zur Initialisierung einer zentralen Suche 
zur Folge. Dies, da die intensive weltweite Berichterstattung 
über die Publikation von nachrichtenlosen Vermögenswerten 
bzw. der Namen deren Inhaber und damit auch die Thematik 
der nachrichtenlosen Vermögenswerte auch die bereits seit 
Langem etablierte zentrale Suchmöglichkeit über die vom 
Bankenombudsman betriebene Anlaufstelle in den Fokus einer 
breiten Öffentlichkeit brachte. Als Folge wurden im ersten 
Monat nach der Publikation etwa gleich viele Fragebogen 
bestellt, wie sonst während eines ganzen Jahres. Aufgrund der 
beobachteten geografischen Massierung der Bestellungen an 
gewissen Tagen war jeweils klar ersichtlich, in welchem Land 
gerade ein Medienbericht erschienen war. 

ZENTRALE SUCHE
Kontaktlose Vermögenswerte, welche noch nicht 50 Jahre 
nachrichtenlos sind, können über die dem Bankenombudsman 
angegliederte «Zentrale Anlaufstelle» gesucht werden. Sie 
unterstützt seit 1996 Berechtigte bei der Ermittlung von sol-
chen Vermögenswerten, welche bei einer namentlich nicht 
bekannten Bank in der Schweiz vermutet werden. Die Anlauf-
stelle hat dabei im Berichtsjahr erstmals nach den neuen 
Richtlinien, welche seit 1. Januar 2015 gelten, gearbeitet.

DER BEGRIFF «KONTAKTLOS»
Bankkundenbeziehungen werden kontaktlos, sobald die Bank 
aufgrund folgender Tatsachen feststellt, dass der Kontakt zum 
Kunden und zu dessen allfälligen Bevollmächtigten abgebro-
chen ist:

• Wenn Schreiben von der Bank nicht mehr zugestellt wer-
den können. 

• Bei banklagernder Korrespondenz, Sparheften und Schrank-
fächern, wenn die Bank konkret Kenntnis davon hat, dass 
der Kunde verstorben ist, spätestens jedoch nach zehn Jah-
ren ohne Kontakt mit dem Kunden resp. dessen Bevoll-
mächtigten oder Erben. 

• Wenn im E-Banking während dreier Jahre kein Kontakt 
(z.B. Log-in) stattfindet.

• Wenn Bevollmächtigte und / oder Rechtsnachfolger im 
 Todesfall nicht innert nützlicher Frist beim Nachweis der 
Rechtsnachfolge mitwirken.

• Wenn ein externer Vermögensverwalter der Bank mitteilt, 
keinen Kontakt mit dem eigentlichen Kunden mehr zu 
 haben.

• Wenn etwaige Bemühungen der Bank zur Wiederherstel-
lung des Kontakts erfolglos geblieben sind.

MELDUNG AN DIE ZENTRALE DATENBANK
Stellt die Bank fest, dass eine Kundenbeziehung kontaktlos 
geworden ist, so muss sie die Angaben zu Inhaber und Bevoll-
mächtigten in eine zentrale Datenbank einspeisen. Die Mel-
dung entfällt lediglich, wenn die bei der Bank deponierten 
Werte weniger als 500 CHF betragen.

ABFRAGELEGITIMATION
Auf die zentrale Datenbank hat lediglich die Anlaufstelle des 
Schweizerischen Bankenombudsman Zugriff. Dieser ist nur 
möglich in Form von Einzelabfragen. Bevor die Anlaufstelle 
eine Abfrage vornehmen darf, muss sie die Legitimation des 
Antragstellers anhand eines Fragebogens und eingereichter 
offizieller Dokumente (Erbschein, Testamentsvollstrecker- 
Zeugnis etc.) überprüfen. Anschliessend erfolgt die eigent-
liche Abfrage, d. h., das System vergleicht – nach phonetischen  
Kriterien – die Suchaufträge täglich mit den von den Banken als 
nachrichtenlos gemeldeten Kundenbeziehungen und zeigt die 
so ermittelten Übereinstimmungen (Matches) an.

Erscheint ein vom System ermittelter Match als plausibel, so 
stellt die Anlaufstelle der betreffenden Bank die Unterlagen 
(Fragebogen und Dokumente) zur näheren Prüfung zu. Der 
Entscheid darüber, ob die gesuchte Kundenbeziehung tatsäch-
lich einer als nachrichtenlos gemeldeten entspricht und ob die 
Anfragenden auch wirklich auskunftsberechtigt sind, ist Sache 
der betreffenden Bank. Die Anlaufstelle kann negative Ent-
scheide bei Bedarf überprüfen.

GRENZEN DER ANLAUFSTELLE
Die Suchmöglichkeiten der Anlaufstelle sind auf Kundenbezie-
hungen beschränkt, die als nachrichtenlos gemeldet sind. Gilt 
eine tatsächlich existierende Kundenbeziehung (noch) nicht 
als nachrichtenlos, so wird diese von der betroffenen Bank 
(noch) nicht gemeldet und kann demzufolge von der Anlauf-
stelle (noch) nicht ermittelt werden. Ein Ermittlungsgesuch an 
die Anlaufstelle ist somit wenig Erfolg versprechend, wenn  
z.B. nach dem Tod eines Bankkunden ein von ihm Bevollmäch-
tigter den Kontakt mit der Bank aufrechterhält.

Häufig gelangen Berechtigte bereits kurz nach dem Tod eines 
mutmasslichen Bankkunden an die Anlaufstelle – zu einem 
Zeitpunkt also, wo eventuell vorhandene Werte von der Bank 
noch gar nicht als nachrichtenlos erkannt werden können. Die 
zentrale Datenbank berücksichtigt jedoch auch diese Fälle, 
indem sie neue Meldungen der Banken jeweils auch mit den 
alten Suchabfragen der Anlaufstelle abgleicht und daraus 
resultierende Matches anzeigt. Dass dies in der Praxis gut 
funktioniert, zeigt die Statistik immer wieder aufs Neue.

Abgeschlossene Kundenbeziehungen können gemäss Defini-
tion nicht nachrichtenlos werden. Sie werden deshalb von den 
Banken nicht an die zentrale Datenbank gemeldet und können 
folglich von der Anlaufstelle nicht ermittelt werden.
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Neu macht eine zentrale Suche dann wenig Sinn, wenn die 
Anfrage einen Fall betrifft, bei dem der letzte Kontakt zwi-
schen Kunde und Bank vor mehr als 60 Jahren stattgefunden 
hat. Solche noch existierende Beziehungen müssen neu im 
Internet publiziert werden, bevor die Vermögenswerte der 
Eidgenossenschaft abzuliefern sind. In einem solchen Fall 
kann sich der Berechtigte auf eine Abfrage der Publikations-
plattform beschränken.

STATISTIK
Im Berichtsjahr wurden beinahe doppelt so viele Fragebogen 
angefordert wie im Vorjahr, nämlich 1503 (2014: 831), wovon 
der überwiegende Teil der Antragsteller (1224) von der Mög-
lichkeit Gebrauch machte, den Fragebogen mit dem entspre-
chenden Formular auf unserer Webseite zu bestellen. Die 
Ursache für diese massive Zunahme bei den bestellten Frage-
bogen liegt darin, dass Mitte Dezember des Berichtsjahrs 
erstmals die langfristig nachrichtenlosen Vermögenswerte 
publiziert worden sind, wodurch auch die zentrale Suchmög-
lichkeit bei der Anlaufstelle weltweit in den Fokus gelangte. 

Im Berichtsjahr wurden 532 (510) ausgefüllte Fragebogen 
retourniert und 484 (491) nach erfolgter Prüfung als aus- 
reichend legitimiert beurteilt. Aus diesen 484 Fragebogen 

resultierten insgesamt 556 (530) Namen, welche als Suchauf-
träge in die Datenbank eingegeben wurden. Das System 
ermittelte in der Folge zahlreiche Matches, wovon die Anlauf-
stelle 42 (61) als plausibel taxierte und den meldenden 
Banken das jeweilige Dossier zur näheren Abklärung zustellte. 
Diese bestätigten in 30 (27) Fällen eine tatsächliche Überein-
stimmung. Den Berechtigten konnten Werte in der Höhe von 
19,9 Mio. CHF und zwei Schrankfächer zugänglich gemacht 
wer den. Wiederum betrafen fünf Übereinstimmungen 
Kundenbe ziehungen, nach denen in den Vorjahren die Suche 
veranlasst worden war. Die Anfragenden erhielten damals eine 
vorläufig negative Antwort, weil die kontoführende Bank die 
Beziehung noch nicht als kontaktlos erkannt und somit nicht 
gemeldet hatte. Dies zeigt eindrücklich, dass das System ein-
wandfrei funktioniert und jeweils auch frühere Suchaufträge 
an die Anlaufstelle automatisch mit den neu eingespeisten 
Bank meldungen vergleicht und entsprechende Treffer anzeigt.

Seit 2001 konnte die Anlaufstelle total insgesamt 387 kon-
takt- und nachrichtenlose Kundenbeziehungen ermitteln und 
Be rechtigten Werte von 72,4 Mio. CHF sowie 44 Schrank-
fächer zugänglich machen. 

ENTWICKLUNG DER ANFRAGEN BEI DER ANLAUFSTELLE  
2011 BIS 2015
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STATISTIK 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015 (IN %)

Geografische  
Verteilung

Zugestellte 
Fragebogen

Eingegangene 
Fragebogen

Gutgeheissene 
Fragebogen

Vermutete 
Bankkunden

Tatsächliche 
Überein - 

stimmungen

Europa 76,2 84,0 83,9 85,6 90,0

Schweiz 11,8 7,1 6,4 6,8 6,7

Deutschland 20,2 29,9 31,6 33,3 16,7

Frankreich 17,2 15,4 14,5 14,4 40,0

Italien 4,8 7,9 8,3 7,9 20,0

Osteuropa 9,1 8,8 8,3 8,3 3,3

Übriges Europa 13,1 14,8 14,9 14,9 3,3

Afrika 1,6 0,9 1,0 0,7 3,3

Asien 3,5 4,5 4,1 3,6 3,3

Australien/Ozeanien 0,7 0,9 0,8 0,7 0

Mittel- und Südamerika 8,9 2,4 2,7 2,9 3,3

Nordamerika 9,1 7,1 7,4 6,5 0

Anzahl 1503 532 484 556 30

VERTEILUNG DER ZUGÄNGLICH GEMACHTEN WERTE  
2001 BIS 2015 (IN CHF)
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GESCHÄFTSSTELLE SCHWEIZERISCHER 
 BANKENOMBUDSMAN
Im Frühjahr 2015 ging der stellvertretende Ombudsman 
Rudolf  Schenker nach langjähriger Tätigkeit in der Ombuds-
stelle in Pension. Der Ombudsman dankt ihm für seinen geleis-
teten Einsatz und wünscht ihm alles Gute.

Das Team der Ombudsstelle setzt sich seither, wie Ende 2014, 
aus 8 Festangestellten, resp. 7,6 Vollzeitstellen zusammen und 
präsentiert sich wie folgt:

Marco Franchetti, lic. iur., Notar Ombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., Rechtsanwalt Stellvertreter von Marco Franchetti, Stv. Ombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur. Stv. Ombudsman

Martin Frei, Fürsprecher Stv. Ombudsman

Helga Frey, lic. iur., Rechtsanwältin Stv. Ombudsman

Valérie Büsser-Marion Stabsstelle

Cornelia Knecht, Exec. MBA ZFH Stabsstelle

Stefan Peter, lic. rer. pol. Anlauf- und Meldestelle nachrichtenlose Vermögen

Adresse Schweizerischer Bankenombudsman 
Bahnhofplatz 9  
Postfach 
CH-8021 Zürich

Telefon (8.30 –11.30 Uhr) +41 (0)43 266 14 14 deutsch / englisch 
+41 (0)21 311 29 83 französisch / italienisch

Fax +41 (0)43 266 14 15

Webseite www.bankingombudsman.ch
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STIFTUNG SCHWEIZERISCHER BANKENOMBUDSMAN
Im Stiftungsrat gab es aufgrund des per 31. Dezember 2014 
ausgeschiedenen Mitglieds, Herrn Prof. Dr. iur. Christian Bovet, 
eine personelle Veränderung zu verzeichnen. Per 1. Juli 2015 
wurde Frau Prof. Dr. iur. Anne-Christine Fornage als neues Mit-
glied in den Stiftungsrat gewählt.

Die Zusammensetzung des Stiftungsrats präsentiert sich dem-
nach wie folgt:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c. Präsidentin, alt Bundeskanzlerin, Bern

Markus Grünenfelder Vizepräsident, ehem. CEO der Nidwaldner KB, Buochs

Ulrich Cavelti, Prof. Dr. iur. ehem. Präsident des Verwaltungsgerichts des Kantons  
St.Gallen und ehem. nebenamtlicher Bundesrichter, St.Gallen

Franziska Troesch-Schnyder ehem. Präsidentin Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur. (ab 1.7.2015) Professorin der Universität Lausanne, Sitten

Christoph Winzeler, PD, Dr. iur. Administrator der Stiftung, Basel

Ernst & Young AG, Basel Revisionsstelle
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