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Jahresbericht 2014

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
Dieses Jahr erscheint der Bericht des Ombudsman nicht nur in einem 
neuen Layout, sondern enthält zusätzlich die Rubrik «2014 in Kürze», 
die einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres bietet. 
Neben den traditionellen Berichtssprachen Deutsch und Französisch 
steht diese Zusammenfassung der Tätigkeiten auf der Website auch auf 
Italienisch und Englisch zur Verfügung. Ziel dabei ist, eine möglichst 
breite Leserschaft zu erreichen.

Der rasche Wandel der Bankenwelt hat viele ihrer Akteure überrascht 
und wirkt sich auf die Beziehungen zwischen den Banken und ihren 
Kunden aus. Während die Banken den Kostendruck und die regulatori-
schen Einschränkungen zu spüren bekommen, steigen die Erwartungen 
der Kunden im Zuge der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung 
und im Einklang mit dem Zeitgeist. Dies erhöht die Spannungen zwischen  
den Vertragspartnern, was sich wiederum direkt auf die Tätigkeit 
des Ombudsman auswirkt. Zudem sind aufgrund des immer differen-
zierteren und damit komplizierteren Produktangebots besonders gute 
juristische Kenntnisse erforderlich.

Der Ombudsman muss sich an die höheren Ansprüche der Kunden und die steigende Komplexität der Branche 
anpassen. Zum einen hat die Ombudsstelle sehr professionell und verständnisvoll auf die Anliegen der Kunden 
einzugehen, die in aller Entschlossenheit ihre Forderungen stellen – auch dann, wenn zu hohe Erwartungen 
bestehen. Zum anderen muss sie den Banken zeigen, dass sie ein Ansprechpartner auf Augenhöhe ist, um ihre 
Glaubwürdigkeit zu beweisen und ihre Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Einschlägige Fach- und Sachkenntnis  
ist daher zwingend, um kompetent mit den Fachleuten der Finanzinstitute verhandeln zu können. 

Vor diesem Hintergrund hat der Ombudsman die Mutationen in seiner Geschäftsstelle genutzt, um die Quali-
fikationen seiner Mitarbeitenden auf die neuen Bedürfnisse auszurichten und zusätzliches juristisches Fachwissen 
zu erlangen, das die unverzichtbaren menschlichen Qualitäten und fundierten Kenntnisse der Bankenpraxis 
ergänzt. Besonders wichtig wird dieses zusätzliche juristische Wissen im Falle der Einführung eines Finanz-
dienstleistungsgesetzes sein, das mit neuen oder spezifischen Anforderungen an die Finanzintermediäre und die 
Ombudsstellen verbunden ist. Die Informatik wurde ebenfalls angepasst, um die Informationen zu verbessern und 
interessierten Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Unterlagen elektronisch einzureichen.

Ohne ein kompetentes und engagiertes Team wäre der Ombudsman nicht in der Lage, seine umfangreiche Auf-
gabe zu erfüllen. Er dankt allen seinen Mitarbeitenden für ihre unermüdliche Unterstützung und dem Stiftungsrat  
für sein Vertrauen. Sein Dank gilt auch den Finanzinstituten für ihre Zusammenarbeit und Kompromissbereit-
schaft, ohne welche die Arbeit des Ombudsman stark erschwert wäre. Dank einem permanenten Dialog wurden 
in den meisten Fällen, in denen der Ombudsman Korrekturen zugunsten des Kunden für erforderlich hielt, 
zufriedenstellende Lösungen gefunden.

Marco Franchetti 
Schweizerischer Bankenombudsman
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FidLeg
Der Ombudsman hat detailliert zum Entwurf des Finanzdienst-
leistungsgesetzes (FIDLEG) Stellung genommen. Er begrüsst 
die Kompetenzen, die den Ombudsstellen eingeräumt werden.
Zugleich legt er besonderen Wert darauf, dass sie nicht durch
Verfahrensregelungen beeinträchtigt werden, die für den Kon-
sumenten nutzlos sind. Da der Ombudsman keine Entschei-
dungsbefugnis hat, sollte er bei der Lösungsfindung grösste 
Handlungsfreiheit geniessen und keine spezifischen Regeln 
befolgen müssen, die das Vermittlungs- und Schlichtungsver-
fahren möglicherweise behindern könnten (siehe Seite 13).

VoLLmachten
Anfragen zum Thema Vollmachten beschäftigen den 
Ombudsman regelmässig. Darunter sind Beschwerden von 
bevollmächtigten Personen, die Bank habe ihre Anweisungen
zu Unrecht nicht ausgeführt. Tatsächlich tätigen Banken im 
Zweifelsfall oft Rückfragen beim Vollmachtgeber. Dadurch 
können Missbrauchsfälle und Transaktionen, welche nicht im
Interesse des Kontoinhabers oder dessen Erben sind, verhin-
dert werden. Sodann wird von Kunden oft die verbreitete Ban-
kenpraxis beanstandet, Vollmachten nur auf vorformulierten 
Formularen zuzulassen. Die Formalisierung der Vollmachten
kann jedoch dazu beitragen, das Risiko von unklaren oder 
unvollständigen Regelungen und somit von späteren Streitig-
keiten zu reduzieren (siehe Seite 15).

KursmanipuLation
Im Berichtsjahr informierten in- und ausländische Bank-
aufsichtsbehörden über mehrere Fälle von Kurs- bzw. 
Marktmanipulationen, die verschiedene Beteiligungspapiere, 
Devisenkurse, Edelmetallpreise und Referenzzinssätze zum 
Gegenstand hatten und einzelne spezifische Finanzinstitute 
betrafen. Obwohl über diese Vorfälle intensiv in den Medien 
berichtet wurde, hatten sie lediglich vereinzelte Anfragen  
und Beschwerden bei der Ombudsstelle zur Folge. Bei der 
Analyse dieser Sachverhalte stellte der Ombudsman fest, 
dass im Einzelfall meist unklar war, ob der sich beschwerende 
Kunde effektiv von einer Manipulation betroffen wurde und 
ob diese sich für ihn denn auch nachteilig ausgewirkt hatte. 
Da gemäss den Verlautbarungen der Behörden ein konkreter 
Kausalzusammenhang zwischen einer solchen Handlung und 
dem Eintritt eines Schadens beim einzelnen Kunden nicht evi-
dent war und wohl nur durch eine forensische Untersuchung 
hätte festgestellt werden können, waren die Voraussetzungen 
für die Durchführung eines Vermittlungsverfahrens in den 
meisten der wenigen vorgelegten Fälle nicht gegeben. Hatte 

eine Bank die Kurse eigener Beteiligungspapiere manipuliert 
und dem Kunden die Anlage in diese Titel in einer kritischen 
Zeitperiode und unter besonderen Umständen aktiv empfohlen, 
vermochte der Ombudsman in Einzelfällen dennoch, die Bank 
zur Leistung einer Kulanzzahlung zu bewegen.

Finanzinstitut in LiQuidation
Die Schwierigkeiten einer ausländischen Finanzgruppe, welche 
die Liquidation ihrer Schweizer Banktochter zur Folge hatten, 
führten zu einigen Dutzend Kundenbeschwerden im Zusam-
menhang mit Anlagen der Schweizer Bank in der Gruppe. Um 
die Gleichbehandlung der Gläubiger sicherzustellen, ist die 
Liquidation eines Finanzinstituts strengen Regeln unterworfen. 
Diese hatten zur Folge, dass eine Vermittlung durch den 
Ombudsman in den ihm vorgetragenen Einzelfällen nicht mehr 
möglich war. So sahen sich die Liquidatoren ausserstande, mit 
dem Ombudsman über spezifische Entschädigungen zu ver-
handeln, da dadurch bestimmte Gläubiger gegenüber anderen 
bevorteilt würden. Der Ombudsman wandte sich daher in 
seiner Rolle als Informationsstelle an die Bank sowie an die 
Finanzmarktaufsicht FINMA. So konnte er allen Kunden, die 
ihn um Unterstützung gebeten hatten, detaillierte Informa-
tionen zum Liquidationsverfahren und Angaben zu den für die 
Kundenanliegen zuständigen Stellen bieten.

«eXit-strategien»
Das veränderte Geschäftsumfeld hat in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass viele Banken ihre Dienstleistungen 
anpassen, bestimmte Kundensegmente nicht mehr bedienen 
wollen oder ganze Märkte aufgeben. Die damit verbundene 
Kündigung der Geschäftsbeziehung ist für viele Kunden 
schmerzhaft. Leider haben die von verschiedenen Banken in 
diesem Zusammenhang geschaffenen Prozesse für die Been-
digung der Kundenbeziehungen der erhöhten Sensibilität der 
Kunden nicht immer Rechnung getragen. Dies hat wiederum 
zu zahlreichen Beschwerden beim Ombudsman geführt. Dabei 
stehen Reklamationen über fehlende Fachkompetenz und eine 
eingeschränkte Verfügbarkeit der neuen Ansprechpartner bei 
den Banken im Vordergrund. Der Ombudsman intervenierte, 
wenn ein eigentliches Fehlverhalten der Bank gegenüber dem 
Kunden beanstandet wurde. Er ist der Ansicht, dass die Kunden 
auch in einem Exit-Prozess eine angemessene Servicequalität 
erwarten dürfen. Alles andere ist nicht nur dem Ruf der 
einzelnen Bank, sondern möglicherweise auch des gesamten 
Finanzplatzes Schweiz abträglich (weitere Ausführungen zum 
Thema im Jahresbericht 2013, Kapitel 3.2 und 4.2).

2014 in Kürze
Neben den Statistiken zu Schlichtungsfällen und nachrichtenlosen Vermögen, der eingehenden Behandlung von
zwei Schwerpunktthemen sowie rund 20 ausgewählten Fallbeispielen gibt der Jahresbericht nachstehend einen
Überblick über die Fragen, die den Ombudsman während des Berichtsjahres beschäftigt haben.
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steuerKonFormität
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die 
Banken angehalten, die Rechts- und Reputationsrisiken im 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr zu analysieren und 
mit adäquaten Massnahmen zu begrenzen. Dies hat dazu 
geführt, dass Banken — teils mit unterschiedlichen Mitteln — 
versuchen, die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden abzuklären und 
Geschäftsbeziehungen, bei welchen entsprechende Fragen 
nicht zur Zufriedenheit geklärt werden konnten, abzubrechen. 
Solche Massnahmen der Banken und insbesondere den 
Kunden gesetzte Fristen haben wiederum zu diversen Kun-
denbeschwerden geführt. Dabei standen Einschränkungen 
bei den Saldierungsmöglichkeiten, wie z. B. die Verweigerung 
von Barsaldierungen, im Vordergrund. Der Ombudsman ist 
nicht befugt, in geschäftspolitische Fragen der Banken einzu-
greifen und respektiert die Vertragsfreiheit als fundamentalen 
Grundsatz des schweizerischen Rechts. In bestimmten Ein-
zelfällen plädiert er jedoch für etwas mehr Augenmass. Der 
Ombudsman musste aber feststellen, dass Banken eher einen 
Zivilprozess in der Schweiz in Kauf nehmen, als Vorwürfe von 
Seiten einer in- oder ausländischen Aufsichts- oder Straf-
behörde zu riskieren (weitere Ausführungen zum Thema im 
Jahresbericht 2013, Kapitel 3.2 und 4.2).

ausgewähLte FäLLe

anLageberatung und VermögensVerwaLtung
Verwaltet eine Bank das Vermögen von Kunden oder gibt sie 
dem Kunden Beratung in Bezug auf Investitionsmöglichkeiten, 
ist entscheidend, dass sie den Kunden, dessen persönliche 
und wirtschaftliche Verhältnisse und Anlageziele gut kennt, 
sowie dass sie dem Kunden die Anlagestrategie bzw. einzelne 
Produkte und deren Risiken sorgfältig erklärt. Solche Erklä-
rungen müssen dem Wissen und der Erfahrung des Kunden in 
finanziellen Angelegenheiten angepasst sein. Wenn die Bank 
diesbezüglich unsorgfältig ist oder die erfolgten Abklärungen 
und Vereinbarungen nicht dokumentiert, kann dies bei einem 
Wertverlust der Anlagen dazu führen, dass die Bank auf 
Intervention des Ombudsman hin dem Kunden den Schaden 
ersetzt. Anderseits hat der Kunde die Pflicht, Abrechnungen 
und Kontoauszüge, die er von der Bank erhält, sorgfältig zu 
prüfen. Tut er dies nicht innert nützlicher Frist, kann er sich 
in der Regel nicht im Nachhinein darauf berufen, er habe von 
den getätigten Anlagen und deren Wertentwicklung nichts 
gewusst (siehe Seite 19).

FesthYpotheKen
Viele Anfragen und Beschwerden an den Ombudsman 
betrafen sogenannte Vorfälligkeitsentschädigungen, welche 
von Banken in der Regel beansprucht werden, wenn Kunden 
ihre Festhypotheken vor Ablauf der Vertragsdauer auflösen 
wollen. In den meisten Fällen ist die Position der Bank ver-
traglich abgesichert und diese entsprechend nicht bereit, bei 

einem vorzeitigen Ausstieg des Kunden aus dem Vertrag auf 
die Entschädigung zu verzichten (siehe Seite 22).

ausFührung Von auFträgen
Fälle, bei denen es um eine von den Kunden geltend gemachte 
mangelhafte Ausführung eines Auftrages geht, sind — dem 
weiten Anwendungsbereich des Auftragsrechts entsprechend 
— vielfältig. Das Spektrum reicht von der Frage, ob eine Bank 
hätte merken müssen, dass ein vom Kunden notiertes Wort 
im Mitteilungsfeld eines Zahlungsauftrages dazu führt, dass 
der Auftrag von ihrer US-Korrespondenzbank blockiert wird, 
bis zur Frage, ob die Bank haftbar wird, wenn sie einen Saldie-
rungsauftrag für ein Säule-3a-Vorsorgekonto erst im Folgejahr 
ausführt, obwohl der Kunde darauf hinwies, dass die Saldie-
rung aus steuerlichen Gründen im Jahr der Auftragserteilung 
erfolgen müsse. Ebenfalls in die Kategorie Auftragsausführung 
gehören Fälle, bei denen eine Bank einen via E-Banking 
erteilten Börsenauftrag ausführte und der Kunde dies danach 
beanstandete, da die Bank hätte merken müssen, dass sich 
der Kurs nach der Auftragserteilung zu Ungunsten des Kunden 
entwickelt habe (siehe Seite 24).

missbrauch und betrug
Bei Fällen von missbräuchlicher Verwendung von Kredit- oder 
Bancomatkarten geht es meistens um die Frage, ob der Kunde 
die geforderte Sorgfalt im Umgang mit seiner Karte walten 
liess. Wenn der Kunde glaubhaft darlegen kann, dass er alle 
Sorgfaltspflichten gemäss den anwendbaren Verträgen erfüllt 
hat, sind die Karteninstitute in der Regel bereit, einen Schaden 
zu übernehmen. Erfolgt eine Zahlung oder ein Bargeldbezug 
aber mit der Originalkarte und dem zugehörigen PIN-Code, 
erscheint ein Verschulden des Kunden meist als evident. In 
solchen Fällen fehlt es in der Regel an der Bereitschaft der 
Banken, den Schaden zu übernehmen. 
Bei Zahlungsaufträgen, welche unberechtigte Dritte der Bank 
in betrügerischer Absicht erteilen, stellt sich umgekehrt die 
Frage, ob die Bank genügend sorgfältig war oder ob sie hätte 
erkennen müssen, dass der Auftrag nicht vom Kunden selbst 
stammte (siehe Seite 29).

gebühren
Wie in den Vorjahren erreichten den Ombudsman zahlreiche 
Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit Bankgebühren. Bei  
der Beurteilung dieser Beschwerden geht der Ombudsman vom  
Grundsatz aus, dass die meisten Bankdienstleistungen auftrags - 
rechtlichen Charakter haben und Gebühren, gestützt auf die ein - 
schlägige Regelung des Obligationenrechtes, dann geschuldet  
sind, wenn dies entweder vereinbart wurde oder üblich ist. Seine  
seit Langem angewandte Praxis wurde im Jahresbericht  
2003 ausführlich dargestellt und mit Fallbeispielen unterlegt  
(www.bankingombudsman.ch/Dokumente unter «Jahresbe- 
richte»). Der Ombudsman erwartet von den Banken, dass diese 
einfachen Grundsätze eingehalten werden (siehe Seite 34).
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zahLen und FaKten
Nachdem im Vorjahr die Anzahl der insgesamt behandelten 
Fälle (mündlich und schriftlich) gegenüber 2012 um 18 % 
zugenommen hatte, reduzierte sich diese Zahl im Berichtsjahr 
um 8 % von 2178 auf 2002 behandelte Fälle. Hauptgrund dafür 
sind Fälle zu den Retrozessionen, welche im Vorjahr ausseror-
dentlich zahlreich eingegangen waren, im Berichtsjahr jedoch 
wieder stark an Bedeutung verloren haben. Die Fallzahlen 
liegen aber immer noch über dem langjährigen Schnitt — ohne 
Berücksichtigung der der Finanzkrise zuzuschreibenden 
 Spitzenjahre 2008 und 2009 (siehe Seite 42).

KontaKt- und nachrichtenLose Vermögenswerte
Auch dieses Jahr unterstreichen die Zahlen die Bedeutung 
der seit 1996 bestehenden zentralen Anlaufstelle: Sowohl 
die Anzahl der an Suchende (zumeist Erben verstorbener 
Personen) verschickten (831) als auch jene der tatsächlich 
behandelten Fragebogen (491) bewegten sich auf Rekord-
niveau. 27 Geschäftsbeziehungen mit Werten in Höhe von 
rund 4,6 Millionen CHF und 6 Schliessfächer konnten Berech-
tigten zugänglich gemacht werden. Seit 2001 (Einführung des 
heutigen Suchsystems) konnten insgesamt 357 nachrichten-
lose Kundenbeziehungen ermittelt und Berechtigten Werte 
von 52,5 Millionen CHF sowie 42 Schliessfächer erschlossen 
werden (siehe Seite 52).

öFFentLichKeitsarbeit
Neben dem Jahresbericht, den der Ombudsman an der 
Medien konferenz vom 3. Juli 2014 kommentierte, präsen-
tierte er seine Tätigkeit an zwei Universitätsveranstaltungen 
und vor einem Berufsverband. Nach einer dieser Konfe- 
renzen gab der Ombudsman eine Publikation heraus (siehe 
www.banking ombudsman.ch/Dokumente, Publikation mit 
dem Titel «Arbitration between banks and clients: Could 
FINRA be a model?» Marco Franchetti/Philipp von Ins).
Im Laufe des Jahres traf der Ombudsman Vertreter verschie-
dener Finanzinstitute. Zudem beteiligten sich Mitglieder seiner 
Geschäftsstelle an zwei Arbeitsgruppen der Schweizerischen 
Bankiervereinigung zu den Themen nachrichtenlose Vermögen 
und Schaffung eines Schiedsgerichts. Mit Banken- und Konsu-
mentenvertretern nahm der Ombudsman überdies an einem 
runden Tisch mit Bundesparlamentariern teil, um über den 
Entwurf des Finanzdienstleistungsgesetzes zu diskutieren. Des 
Weiteren fand ein Meinungsaustausch zu aktuellen Themen 
zwischen dem gesamten Stiftungsrat sowie dem Präsidenten 
und dem Direktor der Schweizerischen Bankiervereinigung 
statt. Dieses Treffen soll künftig jährlich abgehalten werden.
Auf internationaler Ebene wurde der Ombudsman nach Einrei-
chung eines ausführlichen Dossiers bei FIN-NET als Mitglied 
mit Beobachterstatus zugelassen. FIN-NET ist die Vereinigung 
der Finanzdienstleistungsombudsstellen der EU und des Euro-
päischen Wirtschaftsraums. An einer der beiden Konferenzen, 
die 2014 stattfanden, präsentierte der Ombudsman seine 
 Organisation, seine Kompetenzen und seine Verfahren. In 

diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Organisation 
und Finanzierung des Schweizerischen Bankenombudsman auf 
dem Grundsatz der Unabhängigkeit beruht, im Einklang mit 
der europäischen Richtlinie 2013/11/EU über die alternative 
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten. Im September 
2014 nahm der Ombudsman auch an der Jahreskonferenz 
des International Network of Financial Ombudsman Schemes 
(INFOnet) teil. An diesem Treffen kommen jeweils Vertreter 
von Finanzdienstleistungsombudsstellen auf der ganzen Welt 
zusammen (Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltung 
usw.). Es bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich über 
die verschiedenen Praktiken weltweit auszutauschen. Der 
Ombudsman leitete an diesem Anlass eine Arbeitsgruppe und 
sprach im Plenum über die Finanzierung von Ombudsstellen.

geschäFtssteLLe
Im Berichtsjahr wurde ein Informatik-Projekt initiiert. Nebst 
dem Ziel, den Kunden parallel zur schriftlichen auch eine 
Internet-basierte Eingabe zu ermöglichen, wurde entschieden, 
die Systeme und den Betrieb der Informatik an die neuen 
Anforderungen einer modernen Infrastruktur anzupassen. 
Aufgrund der Komplexität der Prozesse sowie der hohen 
Sicherheits- und Qualitätsansprüche der Ombudsstelle wurde 
das Projekt nach sorgfältiger Prüfung unter Beizug externer 
Partner konzipiert und Schritt für Schritt umgesetzt. Das Pro-
jekt wird im Laufe des Jahres 2015 abgeschlossen.
Während ordentlicher Umbauarbeiten am Gebäude durch 
den Vermieter haben zwei Wasserschadensfälle grosse Teile 
der Büroräumlichkeiten der Ombudsstelle stark in Mitleiden-
schaft gezogen und für Wochen unbenutzbar gemacht. Dank 
grossem Einsatz und hoher Flexibilität aller Mitarbeitenden der 
Ombudsstelle konnte die Beeinträchtigung des Arbeitsalltags 
in vernünftigen Grenzen gehalten werden.
Einige Pensionierungen seit 2013 führten zu diversen  
Vakanzen in der Ombudsstelle, welche alle durch Neurekru-
tierungen erfolgreich wiederbesetzt werden konnten. Das 
Team der Ombudsstelle setzt sich heute wiederum aus acht 
ausgewiesenen Spezialisten und Fachkräften zusammen 
(siehe Seite 59).

stiFtung
Nach langjährigem Wirken als Vizepräsident des Stiftungs-
rates trat Herr Paul Hasenfratz aus dem Gremium aus. Herr 
Markus Grünenfelder wurde als neues Mitglied und Nachfolger 
für dieses Amt gewählt. Ebenfalls verabschiedete sich per 
Ende 2014 Herr Prof. Dr. Christian Bovet aus dem Stiftungsrat 
(siehe Seite 61).
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bundesgesetz über die FinanzdienstLeistungen 
(FidLeg)
Am 27. Juni 2014 präsentierte der Bundesrat der Öffent-
lichkeit einen Entwurf für ein Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und eröffnete zu diesem 
ein Vernehmlassungsverfahren. Das FIDLEG soll neben der 
Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen für die 
Finanzintermediäre insbesondere der Verbesserung des 
Kundenschutzes dienen. In diesem Zusammenhang sieht es 
namentlich sektorübergreifend die Schaffung von Ombuds-
stellen zur aussergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Kunden und ihrem Finanzdienstleister vor. Der Ban-
kenombudsman hat sich an der Vernehmlassung beteiligt und 
zu den Bestimmungen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, 
detailliert Stellung genommen. Seine Stellungnahme hat er 
auf der Website der Ombudsstelle publiziert und kann dort 
unter www.bankingombudsman.ch/Dokumente eingesehen 
bzw. heruntergeladen werden.
 
Im März 2015 hat der Bundesrat einen Bericht des Eidge-
nössischen Finanzdepartements über die Ergebnisse des 
Vernehmlassungsverfahrens veröffentlicht sowie mit Bezug 
auf in der Vernehmlassung umstrittene Themen über seine 
Richtungsentscheide für das weitere Gesetzgebungsverfahren 
informiert. Demnach soll sowohl auf die Beweislastumkehr als 
auch auf den Prozesskostenfonds und das Schiedsgericht ver-
zichtet werden. Weiter soll die Regelung zu den Instrumenten 
der kollektiven Rechtsdurchsetzung (Gruppenvergleichsver-
fahren und Verbandsklage) nicht mehr im FIDLEG geregelt, 
sondern in die entsprechenden Arbeiten zur Anpassung der 
Zivilprozessordnung integriert werden. An der Verpflichtung 
zur Bereitstellung einer Ombudsstelle, die im Vernehmlas-
sungsverfahren praktisch einhellig begrüsst wurde, wird 
demgegenüber festgehalten, wobei der Bundesrat sich aber 
nicht zu Details seiner diesbezüglichen Absichten geäussert 
hat. Bei deren Ausgestaltung bleibt somit ein besonderes 
Augenmerk darauf zu richten, dass die von den Ombuds-
stellen zu beachtenden Verfahrensvorschriften die Erfüllung 
des Vermittlungsauftrages nicht unnötig erschweren und den 
Ombudsstellen die grösstmögliche Handlungsfreiheit lassen; 
dies im Interesse der Effektivität dieser Einrichtungen und zur 
Vermeidung unnützer Kosten.

Der Bankenombudsman begrüsst die vorgesehene institu-
tionelle Stärkung seiner Funktion durch deren gesetzliche 
Verankerung sowie die Einführung einer Anschluss- und 
Teilnahmepflicht der Finanzdienstleister. Von besonderer 
Bedeutung ist für ihn zudem die Bestätigung des bestehenden 
Finanzierungsmodells der Institution Schweizerischer Banken-
ombudsman. So stellt dieses anerkanntermassen umfassend 
die Unabhängigkeit der Ombudsstelle sicher und entspricht 
denn auch vollumfänglich den Kriterien der diesbezüglichen 
EU-Richtlinie. Zu Recht stellt der Bundesrat damit eine Insti-
tution nicht in Frage, die sich über viele Jahre bewährt hat und 
international anerkannt wird.

Auch wenn erklärtermassen darauf verzichtet wurde, den 
Ombudsstellen eine Entscheidbefugnis zu übertragen, bein-
haltete der Vorentwurf für das Finanzdienstleistungsgesetz 
verschiedene Bestimmungen, die dieser Grundabsicht nicht 
nur zuwiderlaufen, sondern das Verfahren verkomplizieren 
und die Chancen für die erfolgreiche Vermittlung von Kon-
fliktlösungen ernsthaft beeinträchtigen. So muss prinzipiell 
zwischen der Rechtsdurchsetzungs- und der damit zwingend 
verbundenen Rechtsfindungsfunktion einer Entscheidinstanz 
und einer Vermittlungs- bzw. Schlichtungsfunktion, die auf 
die Lösungsfindung ausgerichtet ist und auf der freiwilligen 
Einsicht der Parteien basiert, unterschieden werden. Wäh-
rend ein Verfahren, das zu einem verbindlichen Entscheid 
führt, zwingend gewissen Mindestanforderungen genügen 
muss (Ablauf, Akteneinsicht, Gehör etc.), sind diese für ein 
Schlichtungsverfahren nicht gleichermassen erforderlich und 
können sich sogar als hinderlich erweisen. Der Bankenom-
budsman, der teils Vermittler und teils Schlichter ist, muss 
über eine grosse Handlungsfreiheit verfügen, um erfolgreich 
das Ziel einer Verständigungslösung zwischen den Parteien 
zu erreichen. Ob eine solche letztendlich aufgrund von recht-
lichen oder von anderen Erwägungen zustande gekommen ist, 
ist nicht von Belang, solange sie für die Parteien befriedigend 
ist. Es ist erforderlich, dass der Vermittler auf eine infor-
melle Weise mit jeder Partei separat verhandeln kann, ohne 
zwingend der jeweils anderen deren Argumente zur Kenntnis 
bringen muss. Jede Partei soll sich sowohl mündlich wie auch 
schriftlich ungezwungen dem Vermittler gegenüber äussern 
können, im Vertrauen darauf, dass seine Äusserungen 
vertraulich bleiben. Hinzu kommt, dass jede dem Vermittler 
auferlegte verfahrensmässige Einschränkung das Verfahren 



14 Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014 | Schwerpunktthemen | Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)

verlangsamt, erschwert und verteuert. Schliesslich ist zudem 
festzuhalten, dass es gemäss der Erfahrung des Bankenom-
budsman oft nicht möglich ist, eine zuverlässige materielle 
Beurteilung einer Streitsache vorzunehmen, da schlüssige 
und stichhaltige Aussagen und Dokumente fehlen.

Die Aufgabe des Ombudsman besteht darin, Streitigkeiten 
informell und pragmatisch einer Lösung zuzuführen und zu 
beurteilen, was in einem gegebenen Fall fair und vernünftig ist. 
Eine aussergerichtliche Streitbeilegung kann daher zu einer 
ganz anderen Lösung eines Konflikts führen als sich unter 
einer legalistischen Betrachtung in einem Gerichtsverfahren 
ergeben hätte. Materielle juristische Entscheide von Streitig-
keiten müssen einer Entscheidinstanz vorbehalten sein. Dem 
Vermittler spezifische Verfahrensvorschriften aufzuerlegen, 
ist umso weniger erforderlich, wenn anschliessend eine Ent-
scheidinstanz den Fall überprüfen kann. Werden diese beiden 
Verfahrensarten aber vermischt, besteht die Gefahr, dass die 
Vorteile sowohl eines separaten Vermittlungsverfahrens wie 
auch eines separaten Entscheidverfahrens verloren gehen. 
Insbesondere steht zu befürchten, dass Verhandlungen mit 
Finanzdienstleistern stark erschwert würden, da diese bereits 
im Vermittlungsverfahren eine sehr legalistische Haltung 
einnehmen könnten, um ihre Position in einem nachfolgenden 
Entscheidverfahren nicht zu beeinträchtigen. Die Verfahren 
würden sich verkomplizieren und nicht nur hohes Fachwissen 
und eine akribische Analyse eines jeden Einzelfalles erfor-
dern, sondern auch ein hohes Mass an Vertrauen zwischen 
den Parteien voraussetzen, dass im Vermittlungsverfahren 
tatsächlich eine befriedigende Lösung gefunden werden 
könne.

Nach Auffassung des Bankenombudsman besteht für gewisse 
Fälle ein Bedarf nach einem raschen und kostengünstigen 
Entscheidverfahren. Dabei ist er überzeugt, dass es möglich 
wäre, ein solches, basierend auf den heute durch die Zivil-
prozessordnung vorgesehenen Instrumenten, zu schaffen. 
So wäre ohne Weiteres ein einfaches Verfahren vorstellbar, 
das keine obligatorische Hauptverhandlung mit Parteivor-
trägen und -befragungen sowie lediglich einen einzigen 
Schriftenwechsel vorsähe. Wie sodann in der Stellungnahme 
des Bankenombudsman unter Berücksichtigung statistischer 
Erkenntnisse dargelegt wurde, drängt sich ein derartiges 
Spezialverfahren für Streitigkeiten mit einem Streitwert von 
über 100 000 CHF nicht auf.

Last, but not least hat der Ombudsman auf die Notwendig-
keit hingewiesen, Doppelstandards zu vermeiden. So ist 
vorgesehen, dass das neue Gesetz nur auf gewisse Bankge-
schäftsarten Anwendung findet. Dies wäre für weniger als die 
Hälfte der dem Bankenombudsman in den letzten Jahren von 
Kunden unterbreiteten Streitigkeiten der Fall gewesen. Wenn 
das künftige Gesetz spezifische von den Ombudsstellen zu 
beachtende Verfahrensregeln vorsieht, wird der Bankenom-

budsman gezwungen sein, gewisse Verfahrensvorschriften 
zu befolgen bei Kunden, die unter den Anwendungsbereich 
des FIDLEG fallen, und andere bei den übrigen Bankkunden. 
Es gilt auf alle Fälle zwingend zu vermeiden, dass nur den 
Ersteren ein vereinfachter Zugang zu einer Entscheidinstanz 
ermöglicht wird, da so eine krasse und ungerechtfertigte 
Ungleichheit unter Bankkunden geschaffen würde.
 
Es bleibt somit zu hoffen, dass der Bundesrat den Bemer-
kungen und Vorschlägen des Bankenombudsman, die auf der 
im vom FIDLEG betroffenen Finanzdienstleistungsbereich 
einzigartigen gut zwanzigjährigen praktischen Erfahrung 
seiner Institution basieren, Rechnung tragen wird. Bei einem 
echten Schlichtungsverfahren können die Kunden nichts 
verlieren, aber aufgrund der gegebenen Flexibilität mög-
licherweise alles gewinnen, indem dieses für sie keinerlei 
präjudizierende Wirkung hat und auch keine Kostenrisiken 
mit sich bringt. Die aufgezeigte Problematik liesse sich sehr  
einfach lösen, indem gewisse zwingend ausgestaltete, unnötig 
die Handlungsfreiheit der Ombudsstellen einschränkenden 
Verfahrensbestimmungen durch Kannvorschriften ersetzt 
würden; dies gleichermassen zum Vorteil der Kunden des 
Versicherungsbereichs, des Bankenbereichs und der unab-
hängigen Vermögensverwalter. 
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VoLLmachten
Wie schon in den Vorjahren erreichten den Bankenombudsman 
im Jahr 2014 verschiedene Kundenbeschwerden im Zusam-
menhang mit Vollmachten. Dabei hielten sich Beschwerden 
über Banken, welche nach Ansicht eines Kunden Handlungen 
aufgrund einer Vollmacht zu Unrecht verweigert oder zuge-
lassen haben, in etwa die Waage. Anhand der häufigsten 
Fragen, die sich in der Praxis des Ombudsman ergeben, 
werden nachstehend ein paar Grundsätze dargestellt, welche 
im Zusammenhang mit Vollmachten im Bankverkehr wichtig 
sind.

FaLLbeispieL generaLVoLLmacht
Der betagte Onkel hat zugunsten seines geschäftlich versierten 
Neffen vor einigen Jahren vor einem Notar eine Generalvoll-
macht erstellen lassen. Darin ermächtigt er seinen Neffen 
umfassend, ihn in sämtlichen Rechtsgeschäften zu vertreten. 
Die Vollmacht untersteht deutschem Recht und gilt bis auf aus-
drücklichen Widerruf. Der Neffe wendet sich an die Bank in der 
Schweiz und möchte zulasten des Kontos seines Onkels eine 
Vergütung vornehmen. Die Bank verweigert dies und stellt dem 
Neffen ein bankeigenes Vollmachtsformular zur Verfügung, 
welches er von seinem Onkel unterschreiben lassen soll.
Da es eine Vielzahl von Vollmachtstypen gibt und einzelne 
Vollmachten sehr individuell ausgestaltet werden können, 
stellen sich einer Bank bei der Annahme einer von einer Dritt-
person erstellten Vollmacht verschiedene Auslegungsfragen. 
Aus diesem Grund akzeptieren Banken von Drittpersonen 
formulierte Vollmachten, wie die im Anwendungsbeispiel 
umschriebene Generalvollmacht, nur sehr zurückhaltend. Sie 
bestehen in aller Regel auf ihren eigenen Formularen, welche 
nach standardisierten Grundsätzen formuliert sind und die 
gängigen Fragen regeln, wie z. B. den Umfang der erlaubten 
Rechtshandlungen, die Zulässigkeit von Verfügungen zu 
eigenen Gunsten, die Doppelvertretung, den Widerruf der 
Vollmacht, die Gültigkeit nach Eintreten der Handlungsunfä-
higkeit resp. nach dem Tod des Vollmachtgebers und das auf 
die Vollmacht anwendbare Recht. Der Ombudsman vermag 
deshalb bei Beschwerden, die Bank habe zu Unrecht auf ihren 
eigenen Formularen bestanden, in aller Regel kein Fehlver-
halten der Bank erkennen.

FaLLbeispieL mögLicher missbrauch einer 
VoLLmacht
Der Vater hat seinen Sohn auf einem bankeigenen Formular 
gegenüber der Bank bevollmächtigt. Mehrere Jahre später 
spricht der Sohn bei der Bank vor und will das Konto saldieren. 
Den Saldo will er auf sein Bankkonto bei einer anderen Bank 
vergüten lassen. Die Bank verweigert dies und will sich beim 
Vollmachtgeber rückversichern, ob dieser mit den Transak-
tionen einverstanden ist.
Da der Vollmachtgeber die Rechtswirkungen, welche durch 
Handlungen des Bevollmächtigten mit der Bank bei ihm ein-
treten sollen, nur dann akzeptieren muss, wenn die Bank in 

guten Treuen davon ausgehen durfte, diese seien vom Umfang 
der Vollmacht gedeckt, wird die Bank beim Vollmachtgeber 
zurückfragen, wenn sie Zweifel hat, ob bei einer spezifischen 
Verfügung nicht eine missbräuchliche Nutzung der Vollmacht 
vorliegt. Im vorliegenden Fall könnten solche Zweifel dadurch 
ausgelöst werden, dass der Sohn die Vollmacht bis anhin nie 
ausgeübt hat und bei der ersten Ausübung das Konto gleich 
vollständig saldieren und sich das Guthaben auf ein eigenes 
Konto überweisen lassen will. Solche Zweifel kann nur der Voll-
machtgeber ausräumen, denn nur er kann über den genauen 
Umfang einer erteilten Vollmacht verbindlich Auskunft geben. 
Der Ombudsman wird deshalb auf Beschwerden eines Bevoll-
mächtigten über solche Rückfragen nicht eintreten, es sei 
denn, diese seien in einem bestimmten Fall geradezu miss-
bräuchlich. Wichtig ist, dass der Bevollmächtigte nur Rechte 
des Vollmachtgebers geltend machen kann. Er hat kraft der 
Vollmacht keine eigenen Rechte. In der Praxis kommt es vor, 
dass ein Bevollmächtigter behauptet, durch die Verweigerung 
einer kraft Vollmacht beauftragten Verfügung durch die Bank 
sei ihm ein Schaden entstanden. Ein solcher Schaden kann 
nur beim Vollmachtgeber entstehen, und nur dieser könnte 
ihn geltend machen.

FaLLbeispieL tod des VoLLmachtgebers
Als die Bank versuchte, mit dem Vollmachtgeber Kontakt 
aufzunehmen, um nachzufragen, ob er mit der Saldierung 
des Kontos und mit der Vergütung des Saldos auf ein Konto 
des Bevollmächtigten einverstanden sei, erfuhr sie, dass 
der Vollmachtgeber einige Monate zuvor verstorben war. 
Neben dem bevollmächtigten Sohn gibt es noch zwei andere 
erbberechtigte Kinder des Verstorbenen. Die Bank verlangt 
eine Erbbescheinigung und das ausdrückliche Einverständnis 
aller Erben für die vom bevollmächtigten Sohn verlangten 
Transaktionen.
Stirbt der Vollmachtgeber, treten die Erben als seine Rechts-
nachfolger in seine Rechtsstellung ein. Die Bank muss sich 
nun überzeugen können, dass eine vom Bevollmächtigten 
in Auftrag gegebene Transaktion dem Willen der Erben 
als Rechtsnachfolger entspricht. D. h., für die Beurteilung 
der Frage, ob der Vollmachtgeber sich eine Verfügung des 
Bevollmächtigten anrechnen lassen muss, ist nicht mehr der 
mutmassliche Wille des Verstorbenen massgebend, sondern 
derjenige der Erben, welche im Übrigen je einzeln das Recht 
haben, eine vom Erblasser erteilte Vollmacht zu widerrufen. 
Die Saldierung eines Kontos mit nachträglicher Vergütung 
des Betrages an einen einzelnen Erben lässt den Verdacht 
aufkommen, dass die anderen Erben damit umgangen 
werden. Eine Rückfrage der Bank bei den anderen Erben ist 
deshalb ohne Weiteres zulässig, selbst wenn in der Vollmacht 
ausdrücklich festgehalten ist, diese sei über den Tod des Voll-
machtgebers hinaus gültig. Eine solche Klausel schützt die 
Bank, wenn sie Verfügungen des Bevollmächtigten zulässt, 
ohne vom Tod des Vollmachtgebers Kenntnis zu haben. Im 
schweizerischen Recht erlischt nämlich eine Vollmacht beim 
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Tod des Vollmachtgebers grundsätzlich, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart ist. Der Ombudsman wird deshalb mit 
einer Intervention bei einer Bank sehr zurückhaltend sein, 
wenn diese in einer solchen Situation Erbenlegitimationsdoku-
mente und das Einverständnis der Erben zu den Verfügungen 
des Bevollmächtigten verlangt.

FaLLbeispieL VoLLmacht und KreditauFnahme
Der Inhaber einer Bankvollmacht möchte für den Vollmacht-
geber einen Lombardkredit aufnehmen und sein Wertschrif-
tenportefeuille dafür als Sicherheit verpfänden. Obschon 
in der Vollmacht die Befugnis zur Kreditaufnahme explizit 
erwähnt ist, verlangt die Bank, dass der Lombardkreditver-
trag und der Pfandvertrag durch den Vollmachtgeber unter-
zeichnet werden.
Im Zweifel berechtigt die Vollmacht den Bevollmächtigten 
lediglich, über das vorhandene Guthaben zu verfügen, nicht 
jedoch, einen Kredit aufzunehmen. Häufig enthalten Bank-
vollmachten Bestimmungen, die explizit regeln, dass der 
Bevollmächtigte auch die Befugnis zur Kreditaufnahme habe. 
Damit will die Bank sicherstellen, dass Verfügungen des 
Bevollmächtigten gedeckt sind, welche zumindest kurzfristig 
einer Krediteinräumung gleichkommen können. Wird ein 
Lombardkredit aufgenommen und das Wertschriftenporte-
feuille dafür als Sicherheit verpfändet, verlangen Banken aber 
trotzdem regelmässig die Unterschrift des Vollmachtgebers 
unter die entsprechenden Verträge, damit sie sicherstellen 
können, dass die Kreditaufnahme auch wirklich dessen Willen 
entspricht. Auch hier wird der Ombudsman in der Regel nicht 
bei der Bank intervenieren.

FaLLbeispieL VerwaLtungsVoLLmacht
Ein Kunde hat einem Vermögensverwalter für seine bei der 
Bank deponierten Guthaben eine Verwaltungsvollmacht erteilt. 
Dieser will nun vom Konto des Kunden einen bestimmten Geld-
betrag auf sein eigenes Konto vergüten lassen. Er begründet 
dies mit seinem Honoraranspruch gegenüber dem Kunden für 
die Verwaltung des Vermögens. Die Bank lässt diese Instruk-
tion zu.
Der Inhaber einer Verwaltungsvollmacht darf — wie es der 
Name der Vollmacht an sich schon sagt — nur Handlungen 
vornehmen, welche die Verwaltung des Vermögens betreffen, 
wie z. B. der Kauf oder Verkauf von Wertschriften etc. Aus-
geschlossen sind Verfügungen über die Vermögenswerte wie 
Geldbezüge, Verpfändungen oder das Eingehen von Kreditver-
hältnissen. Der Bezug eines Vermögensverwaltungshonorars 
gehört nicht zu diesen Verwaltungshandlungen, es sei denn, 
in der Verwaltungsvollmacht sei ein solcher Bezug vom Bevoll-
mächtigten explizit erlaubt worden. Ist dies nicht der Fall, wird 
der Ombudsman bei der Bank intervenieren und sie anhalten, 
die entsprechende Belastung rückgängig zu machen.

FaLLbeispieL überwachung des 
VerwaLtungsbeVoLLmächtigten
Ein Kunde hat die Verwaltung seines Vermögens einem 
Vermögensverwalter anvertraut und diesem gegenüber der 
Bank eine Verwaltungsvollmacht erteilt. Das so verwaltete 
Vermögen hat massiv an Wert verloren. Der Kunde macht 
geltend, die Bank habe den Vermögensverwalter ungenügend 
überwacht, und fordert von ihr Schadenersatz.
Ohne einschlägige vertragliche Regelung hat die Bank für 
einen vom Kunden mandatierten externen Vermögensver-
walter keine Überwachungspflicht. Vielmehr ist es üblich, dass 
die Banken entsprechende Pflichten in ihren Verwaltungsvoll-
machten explizit ausschliessen. Es obliegt dem Kunden, die 
Tätigkeit seines Vermögensverwalters zu überwachen und 
von ihm Rechenschaft zu fordern. Der Ombudsman wird in 
einem solchen Fall in der Regel nicht bei der Bank interve-
nieren. Für eine Intervention beim Vermögensverwalter ist er 
nicht zuständig, da er nur in Auseinandersetzungen zwischen 
Kunden und Banken tätig werden kann.
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anLageberatung und VermögensVerwaLtung

schadenersatzForderung in der anLageberatung

Die Kundin und ihr Mann waren seit einiger Zeit Kunden der 
Bank, da ein Freund von ihnen dort Anlageberater war. Die 
Kundin hatte im Rahmen einer Erbteilung einen Anteil an 
einem Haus an eine Miterbin übertragen und den daraus für sie 
resultierenden sechsstelligen Betrag für einige Zeit auf einem 
Sparkonto der Bank angelegt. Nach einem Gespräch mit dem 
Anlageberater legte sie rund 2/3 des Betrages in Beteiligungs-
papiere der Bank an. Bei Erhalt der Jahresendauszüge stellte 
das Ehepaar fest, dass diese Investition in wenigen Monaten 
substanziell an Wert eingebüsst hatte. Sie nahmen mit dem 
Kundenberater Kontakt auf, der ihnen empfahl, die Investition 
zu halten. Ein Jahr später betrug der Wertverlust bereits 30 %. 
Das Ehepaar versuchte danach, von der Bank Schadenersatz 
zu erhalten. Es machte geltend, dass ihnen die Anlage als bank-
eigenes Papier und absolut sicher angepriesen worden sei. 
Die Investition und die damit verbundenen Risiken seien ihnen 
nicht erklärt worden. Die Bank lehnte jegliche Haftung ab.

In ihrer Antwort auf das Schadenersatzbegehren der Kundin 
erklärte die Bank, weshalb ihre sonst soliden Beteiligungspa-
piere ihrer Ansicht nach ungerechtfertigt und vorübergehend 
an Wert verloren haben. Sie erachtete ihre Papiere aufgrund 
ihrer soliden Geschäftspolitik als attraktiv und empfahl, diese 
langfristig zu halten. Die Bank war der Ansicht, dass die 
Kundin nach erfolgter Investition mittels der ihr zugesandten 
Auszüge über die Wertentwicklung des Papiers informiert 
wurde und die notwendigen Entscheidungen hätte treffen 
können. Im Weiteren habe die Kundin mittels Unterschrift 
unter das Formular «Anlegerprofil» explizit auf die Erstellung 
eines solchen, sowie auf die Informationen bezüglich Anla-
gecharakter, Risiken und Kosten, verzichtet.

Der Ombudsman sah sich veranlasst, bei der Bank zu inter-
venieren. Zwischen der Kundin und der Bank bestand offen-
sichtlich ein Anlageberatungsverhältnis. Im Regelfall würde 
die Bank vor Anlagebeginn die Risikofähigkeit, Risikowilligkeit 
und die Anlageziele der Kundin erheben. Er hatte Zweifel, 
dass die Kundin über die notwendigen Kenntnisse für eine 
Investition in ein aktienähnliches Beteiligungspapier und die 
damit verbundenen Risiken verfügte, und fragte die Bank, ob 
sie der Ansicht sei, die Kundin sei in Anlagefragen kundig und 
erfahren. Im Weiteren teilte er der Bank mit, er erachte den 
grossen Wertanteil der Beteiligungspapiere der Bank im Ver-
hältnis zu den Gesamtanlagen — dieser betrug beim Eingehen 
der Investition rund 2/3 — im Sinne eines Klumpenrisikos als 
problematisch. 

Aufgrund der Intervention haben die Verantwortlichen der 
Bank den Fall noch einmal besprochen. Nachdem der Inhalt 
des Anlageberatungsgesprächs nicht mehr rekonstruiert 
werden konnte, entschloss sich die Bank, der Kundin ein 
Vergleichsangebot zu unterbreiten. Sie machte aber geltend, 
die während der Haltedauer der Beteiligungspapiere erfolgten 
erheblichen Ausschüttungen müssten vom durch den Kursver-
lust erlittenen Schaden abgezogen werden. Sie erklärte sich 
bereit, die Beteiligungspapiere zurückzukaufen und der 
Kundin den Kursverlust abzüglich der Ausschüttungen zu 2/3 
zu ersetzen. Die Kundin hat den Vergleich angenommen.

 2014 / 01 

Eine Bankkundin hat einen sechsstelligen Betrag geerbt. Davon hat sie nach einem Anlagegespräch ca. 2/3 in Beteiligungs-
papiere der Bank investiert. Diese haben innert kurzer Zeit substanziell an Wert verloren. Die Kundin macht gegenüber 
der Bank eine Schadenersatzforderung für den Verlust geltend. Die Bank lehnt diese ab, ist aber nach Intervention des 
Ombudsman bereit, der Kundin 2/3 des Anlageverlustes zu entschädigen.
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Der in England lebende Kunde genoss dort den Steuerstatus «Resident non domiciled». Er warf der Bank vor, sie habe im 
Wissen um diesen Status im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates englische Titel erworben, welche angesichts 
seines Steuerstatus der britischen Verrechnungssteuer unterworfen waren. Er forderte von der Bank, die angefallenen 
Steuern im Betrag von umgerechnet rund 100 000 CHF zurückzuerstatten und ihn für die entstandenen Anwaltskosten zu 
entschädigen. Die Bank lehnte im Rahmen des Ombudsverfahrens jegliche Haftungsansprüche ab.

Der Kunde, ein Schweizer Staatsbürger, lebte seit Jahren in 
England unter dem britischen Steuerstatus eines «Resident 
non domiciled». Dieser Status bedeutete, dass alle Erträge 
aus von ihm gehaltenen englischen Wertschriften der briti-
schen Verrechnungssteuer unterworfen waren. Deshalb habe 
er die Bank an der Besprechung anlässlich der Erteilung des 
Vermögensverwaltungsmandats die Weisung erteilt, keine 
englischen Wertschriften zu erwerben. Die Bank habe zudem 
über seinen Steuerstatus seit Beginn des Vermögensverwal-
tungsauftrags Bescheid gewusst und selber genau die steu-
erlichen Folgen eines Erwerbs von englischen Wertschriften 
kennen müssen. Trotzdem habe sie seit Jahren im Rahmen 
des Mandats englische Wertschriften erworben. Er habe 
deshalb erhebliche Steuerbeträge — insgesamt umgerechnet 
rund 100 000 CHF — abliefern müssen. Diesen Betrag sowie 
die Auslagen für einen englischen Anwalt forderte er von der 
Bank zurück. 

In der direkten Auseinandersetzung bestritt die Bank die vom 
Kunden geltend gemachte Weisung betreffend englischen 
Titel. Zudem habe sie auch keine Kenntnis von seinem Steu-
erstatus in England gehabt. Weiter verwies sie darauf, dass 
im Vermögensverwaltungsvertrag selber festgehalten sei, 
dass sich die Bank jeglicher steuerlicher Beratung enthalte. 
Da sie eine Ersatzleistung ablehnte, gelangte der Kunde an 
den Ombudsman. 

Aus den vom Kunden eingereichten Unterlagen ging hervor, 
dass der Kundenberater vor Erteilung des Mandats den Steuer-
status per E-Mail erfragt hatte und über diesen auch infor-
miert wurde. Aus diesem Grund ersuchte der Ombudsman die 
Bank um Prüfung ihrer Haltung und um Stellungnahme.

In ihrer Antwort bedauerte die Bank, dass der E-Mail-Verkehr 
zwischen dem damaligen Betreuer — dieser habe die Bank vor 
einiger Zeit verlassen — und dem Kunden der die Beschwerde 
des Kunden beantwortenden Rechtsabteilung der Bank 
nicht bekannt gewesen sei. Sie vertrat jedoch die Meinung, 
dass eine blosse Anfrage des Betreuers um Bestätigung des 
Steuerstatus keine Erwartung des Kunden begründen könne, 
dass ihm eine umfassende Steuerberatung angeboten werde. 
Dies umso mehr, als der Kunde diese Bestätigung nicht selber 
ausgefüllt, sondern damit einen bekannten Steuerberater 
beauftragt habe. Weiter bestritt die Bank jegliche mündliche 
Instruktion des Kunden zum Nichterwerb von englischen 
Wertschriften. Im Mandatsvertrag sei ausserdem vereinbart 
worden, dass der Kunde allfällige Beanstandungen jeweils 
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der periodischen Auszüge 
anzubringen habe. Diese Beanstandungspflicht sei vom 
Kunden nie wahrgenommen worden. Aus diesen Gründen 
lehne sie jegliche Ersatzleistung an den Kunden ab.

Der Ombudsman kam zu folgenden Schlüssen: Banken offe-
rieren in der Regel ohne ausdrückliche Vereinbarung keine 
eigentliche Steuerberatung. Der Ausschluss einer solchen 
Beratung im Mandatsvertrag ist deshalb allgemein üblich. 
Viele Banken offerieren «Resident non domiciled»-Kunden 
jedoch speziell auf ihren Status abgestimmte Mandatsformen. 
Verfügt die Bank über keine entsprechenden Produkte, so 
ist es nach Ansicht des Ombudsman ratsam, dass sie dem 
Kunden gegenüber Klarheit schafft und ihn darauf hinweist, 
dass seine steuerliche Situation bei den Anlageentscheiden 
unter ihren allgemeinen Mandatsformen nicht berücksich-
tigt wird. Bezüglich der vom Kunden behaupteten Weisung 
betreffend englische Titel stellte sich die Beweisfrage, da eine 
solche von der Bank bestritten wurde und in den speziellen 
Instruktionen des Mandatsvertrags nicht vermerkt war. 
Angesichts dieser behaupteten Weisung hätte der Kunde aber 
nach dem unbestrittenen Erhalt von periodischen Auszügen 
feststellen können, dass sich englische Titel in seinem Porte-
feuille befanden, und er hätte die Nichtbeachtung seiner 
Weisung umgehend beanstanden müssen. Da er jedoch 
diesbezüglich nie an die Bank gelangt ist und die Bank aus 
erwähnten Gründen nicht zu einer gütlichen Einigung bereit 
war, musste der Ombudsman seine Vermittlungsbemühungen 
ergebnislos einstellen.
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Die Kundin, eine Pensionskasse, hatte mit der Bank für das von ihr vergebene Vermögensverwaltungsmandat seit einigen 
Jahren die Offenlegung der Vertriebsentschädigungen und in Kenntnis derselben vergleichsweise sehr günstige pauschale 
Verwaltungsgebühren ausgehandelt. Im Streit um die Herausgabe der von der Bank im Zusammenhang mit den verwalteten 
Vermögenswerten vereinnahmten Vertriebsentschädigungen konnte im Rahmen des Ombudsverfahrens eine Vergleichslö-
sung gefunden werden, die primär auf wirtschaftlichen anstatt auf legalistischen Überlegungen basierte.

Die langjährige Kundin, eine Pensionskasse, hatte die Bank 
vor etlichen Jahren mit einem Vermögensverwaltungsmandat 
betraut. Der Mandatsvertrag wurde alle paar Jahre erneuert, 
wobei die Kundin sich bei der Aushandlung der Konditionen 
wie auch bei den periodischen Besprechungen der Anlagetä-
tigkeit der Bank und des Anlageerfolges jeweils durch einen 
externen Experten beraten liess. Nach der Publikation des 
ersten vom Schweizerischen Bundesgericht im März 2006 
gefällten Leiturteils entwickelte sich das Thema «Retrozes-
sionen» zunehmend zu einem wichtigen Traktandum der 
Gespräche und Verhandlungen zwischen den Parteien. In 
diesem Sinne wies die Bank der Kundin auf deren Wunsch 
ab Anfang 2009 periodisch die ihr im Zusammenhang mit 
den Depotwerten der Kundin von Produktanbietern bezahlten 
Vertriebsentschädigungen aus. Des Weiteren schlug die Bank 
ab Anfang 2010 bei Vertragserneuerungen jeweils die Umstel-
lung auf ein neues Gebührenmodell vor, wonach die Bank die 
Vertriebsentschädigungen der Kundin herausgegeben und 
im Gegenzug eine erhöhte Vermögensverwaltungsgebühr 
erhalten hätte. Die Kundin zog es jedoch zunächst vor, das 
traditionelle Modell beizubehalten, unter dem sie eine sehr 
tiefe Pauschalgebühr ausgehandelt hatte. Mitte 2012 änderte 
die Kundin allerdings ihre Präferenz, worauf die Parteien die 
Konditionen neu aushandelten und schliesslich rückwirkend 
auf den Jahresanfang eine Gebührenvereinbarung gemäss 
dem neuen Modell abschlossen.

Als das Bundesgericht am 30. Oktober 2012 mit einem weiteren 
Grundsatzurteil die umstrittene Frage klärte, dass nicht nur 
von Banken an unabhängige Vermögensverwalter ausbezahlte 
Rückvergütungen auf Bankgebühren, sondern auch gewisse 
von Produktanbietern an Banken bezahlte Vertriebsent-
schädigungen (sogenannte Bestandespflegekommissionen) 
grundsätzlich dem Vermögensverwaltungskunden gehören, 
verlangte die Kundin von der Bank die Herausgabe der von 
dieser während der letzten zehn Jahre im Zusammenhang mit 
den verwalteten Wertschriften vereinnahmten Bestandespfle-
gekommissionen. Da die Bank sich diesem Begehren wider-
setzte, gelangte die Kundin mit einem Vermittlungsbegehren 
an den Bankenombudsman. Zur Begründung des geltend 
gemachten Anspruchs führte sie im Wesentlichen aus, dass 
sie nie im Sinne der vom Bundesgericht definierten Kriterien 
rechtsgültig auf die Herausgabe von Bestandespflegekommis-
sionen verzichtet habe.

In ihrer Stellungnahme an den Ombudsman verwies die Bank 
darauf, dass sie der Kundin seit etlichen Jahren eine sehr weit-
gehende Transparenz bezüglich der von ihr vereinnahmten 
Bestandespflegekommissionen gewährt habe und die Par-
teien die Konditionen des Vermögensverwaltungsmandates 
unter Berücksichtigung dieser Erträge der Bank ausgehandelt 
hätten. Die vereinbarte Pauschalgebühr sei klar unzureichend 
gewesen, um die ihr im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
des Mandats der Kundin entstehenden Kosten zu decken, 
sodass ihr im Falle einer nachträglichen Ablieferung der von 
ihr vereinnahmten Vertriebsentschädigungen ein erheblicher 
Verlust entstehen würde. Dies sei ihr nicht zuzumuten und 
entspreche auch nicht der vom Bundesgericht verfolgten 
Absicht. So habe dieses offensichtlich verhindern wollen, 
dass ein Beauftragter ohne das Wissen des Kunden einen 
ungerechtfertigten und somit laut Vertragsrecht nicht legalen 
Übergewinn erzielen könne. Da sie stets in guten Treuen 
gehandelt habe, müsse sie sich vorbehalten, im Streitfall eine 
nachträgliche Anpassung der Pauschalgebühr wegen eines 
Grundlagenirrtums zu verlangen. Ausserdem stellte sie sich 
auf den Standpunkt, dass Herausgabeansprüche auf vor mehr 
als fünf Jahren angefallene Zahlungen verjährt seien.

Nachdem beide Parteien ihr Interesse an einer Vergleichslö-
sung signalisierten, erhob der Ombudsman zunächst auf dem 
Korrespondenzweg die massgeblichen vertraglichen Grund-
lagen, die Positionen der Parteien sowie deren Begründungen. 
Sodann legte er ihnen im Sinne einer Orientierungshilfe 
schriftlich die sich seines Erachtens stellenden wesentlichen 
Sachverhalts- und Rechtsfragen sowie seine Überlegung zu 
den sich aus diesen ergebenden Chancen und Risiken dar. Im 
Rahmen der in der Folge mit den Parteien je separat geführten 
Vermittlungsgespräche konnte eine Übereinstimmung erzielt 
werden, einen wirtschaftlichen und nicht einen legalistischen 
Lösungsansatz zur Beilegung der Streitigkeit zu verfolgen. In 
diesem Sinne offerierte die Bank schliesslich, die Kundin so 
zu stellen, wie wenn bereits während der letzten zehn Jahren 
die Gebührenregelung des aktuellen Vermögensverwaltungs-
vertrages (Ablieferung der Bestandespflegekommissionen 
verbunden mit einem höheren Gebührensatz) gegolten hätte. 
Die Kundin nahm diesen Vorschlag dankend an, sodass die 
Streitigkeit mit einer entsprechenden Vergleichszahlung der 
Bank bereinigt werden konnte.

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014 | Ausgewählte Fälle | Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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Die vor einigen Jahren aus beruflichen Gründen in die USA umgezogenen Kunden wurden von der Bank informiert, dass sie 
die Geschäftsbeziehung mit US-Personen aufheben wolle. In diesem Zusammenhang wurde den Kunden mitgeteilt, dass 
die Bank die in rund einem Jahr fällig werdende Festhypothek auf ihrem vermieteten Haus in der Schweiz nicht erneuern 
werde. Die Kunden entschieden sich hierauf, das Objekt vorab zu verkaufen. Die damit verbundene vorzeitige Rückzahlung 
der Festhypothek hatte eine erhebliche Vorfälligkeitsprämie zur Folge. Die Kunden waren der Meinung, von der Bank quasi 
zum Verkauf gezwungen worden zu sein, und wandten sich an den Ombudsman. Die Bank war jedoch nicht bereit, auf die 
Vorfälligkeitsprämie zu verzichten.

Der Ehemann wurde vor einigen Jahren von seinem Arbeit-
geber an den Firmensitz in die USA versetzt. Das Ehepaar, 
beide Schweizer Staatsbürger, entschloss sich angesichts der 
beabsichtigten, zeitlich aber nicht feststehenden Rückkehr 
in die Schweiz, ihr Einfamilienhaus in der Zwischenzeit zu 
vermieten. Rund ein Jahr vor Fälligkeit der auf dem Objekt las-
tenden Festhypothek wurden die Kunden von der Bank infor-
miert, dass sie aus geschäftspolitischen Überlegungen die 
Beziehungen mit Kunden, welche in den USA domiziliert sind, 
aufheben wolle. In diesem Zusammenhang wurde den Kunden 
von der Bank beschieden, dass sie die laufende Festhypothek 
bei Fälligkeit — also in rund einem Jahr — nicht erneuern werde. 
Die Eheleute, die diesen Entscheid nicht verstehen konnten, 
hätten das sich auf einer seit Jahrzehnten im Familienbesitz 
befindenden Landparzelle stehende Haus gerne behalten. Da 
der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in die Schweiz nicht absehbar 
gewesen sei und keine ablösebereite Bank habe gefunden 
werden können, habe man sich aber praktisch gezwunge-
nermassen zum Verkauf entscheiden müssen. Angesichts 
dieser Ausgangslage vermochten die Kunden die Haltung der 
Bank, die auf der gemäss Vertrag bei vorzeitiger Rückzah-
lung fällig werdenden Vorfälligkeitsprämie, vorliegend rund  
20 000 CHF, beharrte, nicht nachzuvollziehen und gelangten 
an den Ombudsman.

Der Ombudsman kam zum Schluss, dass der Entscheid der 
Bank zur Aufhebung der Geschäftsbeziehung und Nichtver-
längerung der Festhypothek bei Verfall unter rein rechtlichen 
Gesichtspunkten nicht zu beanstanden sei. Auch der Anfall 
einer Vorfälligkeitsprämie bei vorzeitiger Rückzahlung der 
Festhypothek war vertraglich vereinbart und entsprach zudem 
auch der gängigen Marktpraxis. Im vorliegenden Fall hatte der 
Ombudsman aber auch Verständnis für die schwierige Lage, 
die den Kunden durch die Änderung der Geschäftspolitik 
seitens der Bank entstand. Dass die Kunden angesichts der 
auch von anderen Banken vorgenommenen Überprüfung 
ihrer Geschäftspolitik mit Bezug auf in den USA domizilierten 
Kunden Schwierigkeiten hatten, die Finanzierung ihrer Lie-
genschaft anderweitig sicherzustellen, und deshalb — trotz 
ihrer starken emotionalen Bindung zum Objekt — eine sich 
ergebende Verkaufsgelegenheit wahrnahmen, schien dem 
Ombudsman nicht zum Vornherein abwegig. Er ersuchte die 
Bank deshalb, ein Entgegenkommen an die Kunden zu prüfen.
Die Bank verwies in ihrer Stellungnahme vorab auf den Ver-
trag, in welchem die bei einer vorzeitigen Rückzahlung einer 
Festhypothek zur Anwendung gelangenden Konditionen zwi-
schen den Parteien vereinbart worden seien. Der Anspruch 
der Bank auf die fragliche Vorfälligkeitsprämie sei deshalb 
rechtlich begründet. Zudem sei sie ihren Informationspflichten 
rechtzeitig nachgekommen, habe sie doch die Kunden bereits 
rund ein Jahr vor Ablauf der Festhypothek darüber informiert, 
dass sie diese aus dem erwähnten Grund nicht erneuern 
werde. Es sei ihr deshalb nichts vorzuwerfen, und sie sei nicht 
bereit, auf die ihr vertraglich zustehende Vorfälligkeitsprämie 
ganz oder teilweise zu verzichten. Angesichts dieser von der 
Bank eingenommenen Haltung blieb dem Ombudsman nichts 
anderes, als seine Bemühungen ohne Ergebnis einzustellen.

auswirKungen einer auFLösung der Kundenbeziehung
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Der Kunde führte mit der Bank verschiedentlich Gespräche über die Verlängerung einer Hypothek. Man habe dabei verein-
bart, die bestehende Finanzierung per 2015 einmalig mit 70 000 CHF zu amortisieren. Die Bank habe sich dann aber nicht 
an diese Vereinbarung halten wollen und nachträglich eine Amortisation von 100 000 CHF gefordert. Der Kunde fühlte sich 
deshalb nicht mehr an seine Zusage gebunden und wollte die Hypothek ablösen lassen. Die Bank bestritt diese Darstellung 
des Kunden, offerierte aber, die von ihm geltend gemachte Vereinbarung betreffend Amortisation zu akzeptieren. Der 
Kunde lehnte das Angebot ab, liess die Hypothek von einem Konkurrenzinstitut ablösen und akzeptierte die von der Bank 
in Rechnung gestellten Vorfälligkeitskosten.

Die Festhypothek des Kunden lief im September 2013 aus. 
Angesichts seiner für 2015 anstehenden Pensionierung führte 
er mit der Bank Gespräche über die zukünftige Regelung 
dieser Finanzierung. Infolge des reduzierten Einkommens 
habe die Bank auf den Zeitpunkt der Pensionierung eine 
Amortisation verlangt. Um die bescheidenen Eigenmittel 
nicht überbeanspruchen zu müssen, habe man sich geeinigt, 
die Finanzierung neu in eine Festhypothek von 400 000 CHF 
sowie eine Libor-Hypothek von 100 000 CHF zu gliedern  
und Letztere mit 7000 CHF p.a. sowie 2015 einmalig mit  
70 000 CHF zu amortisieren. Damit wäre die Libor-Hypothek 
erst im Jahr 2018 vollständig zurückbezahlt gewesen. Ent-
gegen dieser in Notizform festgehaltenen Vereinbarung habe 
die Bank kurz darauf mündlich mitgeteilt, es müsse 2015 die 
ganze Libor-Hypothek über 100 000 CHF amortisiert werden. 
Aufgrund dieser einseitigen Änderung der Vereinbarung habe 
sich der Kunde nicht mehr an diese gebunden gefühlt und 
die Bank entsprechend informiert. Die Bank bestritt diese 
Darstellung. Dem Kunden sei von Anfang an klar gewesen, 
dass insgesamt 100 000 CHF zu amortisieren seien, um die 
Tragbarkeit nach seiner Pensionierung zu gewährleisten. Da 
eine diesbezügliche Willensübereinkunft erzielt worden sei, 
beharrte sie auf der Erfüllung des Vertrags oder auf der Ent-
richtung einer bedeutenden Vorfälligkeitsentschädigung. Der 
Kunde gelangte darauf hin an den Ombudsman, welcher die 
Bank um Stellungnahme ersuchte.

Die Bank machte geltend, sie habe schon früh in den Gesprä-
chen mit dem Kunden mehrmals erwähnt, dass die beste-
hende Hypothek aus Tragbarkeitsüberlegungen anlässlich 
seiner Pensionierung mit 100 000 CHF zu amortisieren sei. Die 
entsprechenden Berechnungen seien ihm detailliert erklärt 
worden. Um möglichst gute Konditionen zu gewähren, habe 
die Bank offeriert, 400 000 CHF als zehnjährige Festhypothek 
und 100 000 CHF als Libor-Hypothek zu beziehen. Letztere 
könne somit bei Pensionierung in zwei Jahren problemlos 
zurückbezahlt werden, ohne den Festhypothekenvertrag zu 
tangieren. Auf der dem Kunden nach dem abschliessenden 
Gespräch ausgehändigten und von ihm gegengezeichneten 
handschriftlichen Notiz seien diese Eckwerte aufgeführt 
gewesen, wobei irrtümlich eine Amortisation von 7000 CHF 
p.a. sowie eine ausserordentliche Rückzahlung von 70 000 CHF  
im Jahr 2015 festgehalten worden sei. Diesen — von der 
Bank selber als unglücklich bezeichneten — Irrtum habe der 
Betreuer noch am gleichen Tag telefonisch richtiggestellt. 
Der Kunde hätte dieser mündlichen Richtigstellung nie wider-
sprochen. Erst nach Zustellung der formellen Verträge habe 

der Kunde mitgeteilt, diese würden den Vereinbarungen nicht 
entsprechen und er fühle sich deshalb nicht mehr an diese 
gebunden. 

Der Ombudsman konnte nicht abschliessend klären, was 
jeweils mündlich zwischen den Parteien vereinbart wurde, da 
er als neutraler Vermittler keine eigentlichen Beweisverfahren 
führt. Die von der Bank erstellte und vom Kunden unterzeich-
nete handschriftliche Notiz stützte aber eindeutig die Version 
des Kunden. Allerdings konnte die Bank Kopien von internen 
Einträgen im Kundeninformationssystem vorweisen. Aus 
diesen ging hervor, dass die Bank in den Gesprächen mehr-
mals auf den Zeitpunkt der Pensionierung eine Amortisation 
von 100 000 CHF verlangte und sogar diskutiert wurde, dass 
diese aus der Säule 3a und mit noch anzusparenden Mitteln 
zu erbringen sei. Diese Notizen liessen die Annahme zu, 
dass es sich bei der vom Betreuer auf der handschriftlichen 
Notiz vermerkten Amortisation von 70 000 CHF in der Tat um 
einen Verschrieb handelte. Angesichts der eindeutigen hand-
schriftlichen Notiz ersuchte der Ombudsman die Bank, einen 
Lösungsvorschlag zu unterbreiten. Diese erklärte sich hierauf 
bereit, die auf der Notiz erwähnte Amortisationsregelung 
gelten zu lassen. Da der Kunde in der Zwischenzeit eine ihm 
entgegenkommendere Finanzierung bei einer anderen Bank 
abgeschlossen hatte, liess er die Hypothek aber ablösen und 
akzeptierte die von der Bank in Rechnung gestellte Vorfällig-
keitsprämie.

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014 | Ausgewählte Fälle | Festhypotheken
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Die Kundin beauftragte die Bank, ihr Privatkonto zu saldieren und das Guthaben auf ihr Konto bei einer neuen Bank zu 
überweisen. Anschliessend stellte sie fest, dass die Bank auch ihr Sparkonto saldiert und auch dessen Guthaben über-
wiesen hatte. Trotz verschiedenen Rückfragen, weshalb ihre Instruktionen nicht richtig befolgt worden seien, erhielt sie 
von der Bank keine zufriedenstellende Antwort. Nach Intervention des Ombudsman stellte die Bank das Sparkonto mit 
ursprünglichem Guthaben inklusive inzwischen aufgelaufener Zinsen wieder her. 

Die Kundin beauftragte die Bank, ihr Privatkonto zu saldieren und das Guthaben auf ihr Konto bei einer neuen Bank 
zu überweisen. Anschliessend stellte sie fest, dass die Bank auch ihr Sparkonto saldiert und auch dessen Guthaben 
überwiesen hatte. Trotz verschiedener Rückfragen, weshalb ihre Instruktionen nicht richtig befolgt worden seien, erhielt 
sie von der Bank keine zufriedenstellende Antwort. Nach Intervention des Ombudsman stellte die Bank das Sparkonto mit 
ursprünglichem Guthaben inklusive inzwischen aufgelaufener Zinsen wieder her. 

Die Kundin machte geltend, sie habe die Bank schriftlich 
beauftragt, ihr Privatkonto aufzuheben und den Saldo auf 
ihr Konto bei einer anderen Bank zu überweisen. Als sie von 
der anderen Bank die Gutschriftsanzeige erhielt und auch die 
Abschlussunterlagen eingingen, stellte sie fest, dass nicht 
nur das Privatkonto, sondern auch ihr Sparkonto saldiert und 
auf die neue Bank übertragen worden waren. Da dies nicht 
ihrem Auftrag entsprach, wandte sie sich schriftlich an die 
Bank und bat sie, das Sparkonto wieder zu eröffnen und den 
überwiesenen Saldo von der neuen Bank zurückzuholen. Die 
Bank antwortete mit einer kurzen Mitteilung, dass die Kundin 
telefonisch nicht habe erreicht werden können, und bat sie 
um Rückruf. Die Kundin machte ihrerseits geltend, sie habe 
die Bank mehrmals angerufen, sei aber jeweils in der War-
teschlange des Callcenters gelandet. Deshalb habe sie ihre 
Aufforderung kurz darauf schriftlich wiederholt. Da dieses 
erneute Schreiben von der Bank nicht beantwortet worden 
sei, bat sie den Ombudsman um Unterstützung. 

Angesichts der unmissverständlichen Auftragskopie der 
Kundin, den auch sonst zu ihren Gunsten sprechenden Doku-
menten und der nach Angaben der Kundin nie erhaltenen 
schriftlichen Antwort der Bank ersuchte der Ombudsman die 
Bank um Prüfung und Stellungnahme.

In ihrer Stellungnahme bedauerte die Bank ausserordentlich, 
dass anlässlich der Saldierung des Privatkontos versehentlich 
auch das Sparkonto der Kundin saldiert worden sei. Durch 
eine Verkettung unglücklicher Vorkommnisse hätten die 
Korrektur und die Reaktivierung des Sparkontos eine längere 
Zeit in Anspruch genommen. Dies entspreche nicht dem 
Dienstleistungsstandard der Bank, und sie bat die Kundin 
dafür um Entschuldigung. Zwischenzeitlich habe sie von 
der neuen Bank den entsprechenden Betrag wieder zurück-
erhalten (die Kundin musste daselbst einen Rücküberwei-
sungsauftrag erteilen). Das Sparkonto sei wieder eröffnet und 
das ursprüngliche Guthaben valutagerecht wieder hergestellt 
worden. Somit erleide die Kundin auch keinen Zinsverlust. Die 
Spesen für die fälschlicherweise erfolgte Überweisung an die 
neue Bank von 20 CHF wurden ihr ebenfalls zurückerstattet. 
Zudem richtete ihr die Bank eine Umtriebsentschädigung von 
100 CHF aus. Die Kundin akzeptierte und dankte auch der 
Bank für diese Geste.

FehLerhaFte ausFührung eines saLdierungsauFtrags
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Die Kundin beauftragte die Bank, ihr Privatkonto zu saldieren und das Guthaben auf ihr Konto bei einer neuen Bank 
zu überweisen. Anschliessend stellte sie fest, dass die Bank auch ihr Sparkonto saldiert und auch dessen Guthaben 
überwiesen hatte. Trotz verschiedener Rückfragen, weshalb ihre Instruktionen nicht richtig befolgt worden seien, erhielt 
sie von der Bank keine zufriedenstellende Antwort. Nach Intervention des Ombudsman stellte die Bank das Sparkonto mit 
ursprünglichem Guthaben inklusive inzwischen aufgelaufener Zinsen wieder her. 

Der Kunde erteilte seiner Bank via E-Banking einen Zahlungsauftrag zur Vergütung eines Betrags in USD nach Südamerika. 
Aufgrund des von ihm angebrachten Vermerkes im Mitteilungsfeld wurde die Zahlung von der involvierten US-Korrespon-
denzbank in den USA blockiert. Der Kunde war der Meinung, seine Bank habe ihre Sorgfaltspflicht verletzt, hätte sie doch 
wissen müssen, dass dieser Vermerk in den USA zu Problemen führen könne und ihn warnen müssen. Er forderte deshalb 
die Bank auf, den Schaden zu übernehmen. Die Bank schloss jegliche Ersatzleistung aus. Der Ombudsman konnte kein 
haftungsbegründendes Fehlverhalten der Bank erkennen.

Der Kunde hat der Bank elektronisch den Auftrag erteilt,  
einen Betrag von 5000 USD an eine in Südamerika lebende 
Bekannte zu überweisen, welche die Mittel dringend benötigt 
habe. Irrtümlicherweise — in Folge einer Verwechslung — habe 
die von ihm im entsprechenden Feld der Zahlungsvorlage 
vermerkte Mitteilung an die Begünstige auch das Wort «Cuba» 
enthalten. Die Bank habe diesen Auftrag unbesehen ausge-
führt. Die Zahlung sei dann aber von der eingeschalteten 
US-Korrespondenzbank einbehalten worden. Als Begründung 
habe diese US-Bank auf ein elektronisches Formular einer 
US-Behörde hingewiesen. Obschon er dieses Formular rasch 
ergänzt und übermittelt habe, habe er bis heute von dieser 
US-Behörde weder eine Antwort erhalten, noch eine Freigabe 
des Betrags an die Begünstigte erwirken können. Eine weitere 
Zahlung ohne Vermerk im Mitteilungsfeld sei problemlos 
angekommen. Der Kunde war der Meinung, die Bank hätte 
wissen müssen, dass ein solcher Vermerk zu Problemen 
führen könne. Er war deshalb der Meinung, die Bank hätte 
vor Ausführung des Auftrags mit ihm in Kontakt treten und 
ihn warnen müssen. Er forderte die Bank deshalb auf, ihm 
den Betrag mangels Anwendung der notwendigen Sorgfalt 
zurückzuerstatten. Die Bank konnte sich der Ansicht des 
Kunden nicht anschliessen. Sie habe den Auftrag wie erteilt 
ausgeführt und der Kunde müsse sich deshalb direkt bei der 
für Sanktionen zuständigen US-Behörde um die Freigabe der 
blockierten Zahlung bemühen. Der Kunde gelangte daraufhin 
an den Ombudsman.

Der Ombudsman stellte folgende Überlegungen an: Im 
Rahmen der mit dem Kunden eingegangenen Geschäftsbezie-
hung hat sich die Bank diesem gegenüber verpflichtet, für sein 
Konto Zahlungsverkehrstransaktionen getreu entsprechend 
den erhaltenen Instruktionen und zeitgerecht auszuführen. Die 
dem Kunden gegenüber geschuldete Sorgfalt beschränkt sich 
dabei auf die Prüfung der Legitimation und der Vollständigkeit 
und Widerspruchsfreiheit der erforderlichen Angaben des 
Auftraggebers.

Die den Kunden zur Verfügung gestellten elektronischen 
Systeme und Zahlungsvorlagen bieten die Möglichkeit, ergän-
zend zu den für die Ausführung des Auftrags erforderlichen 
Angaben zusätzlich für den Empfänger der Zahlung bestimmte 
Mitteilungen zu erfassen. Eine Verpflichtung der Bank dem 
Auftraggeber gegenüber, solche an den Empfänger gerichtete 
Mitteilungen zu prüfen und nach irgendwelchen Kriterien zu 
beurteilen, besteht nach dem Verständnis des Ombudsman 
nicht. Wenn Banken solche Mitteilungen dennoch auswerten, 
tun sie dies nicht aufgrund einer dem Kunden geschuldeten 
Sorgfaltspflicht, sondern vielmehr, um die Einhaltung von 
ihr auferlegten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (z. B. 
Boykottmassnahmen) sicherzustellen oder um der regulato-
rischen Anforderung zu genügen, sich aus ihrer Geschäftstä-
tigkeit ergebende Rechts- und Reputationsrisiken zu kontrol-
lieren und zu begrenzen.

Nach Ansicht des Ombudsman ergab sich somit, dass die 
Bank vorliegend dem Kunden gegenüber lediglich verpflichtet 
war, seinen via E-Banking erteilten Vergütungsauftrag getreu 
auszuführen. Eine Analyse der mit dem Auftrag erfassten, für 
den Zahlungsempfänger bestimmten Mitteilungen schuldete 
sie hingegen nicht. Selbst wenn man das Bestehen einer 
Warnpflicht der Bank mit Bezug auf derartige Mitteilungen 
annehmen wollte, erschiene es nach Meinung des Ombudsman 
als fraglich, ob bei einem Vermerk «Cuba» bei einer Vergütung 
aus der Schweiz nach einem südamerikanischen Land mit 
genügender Sicherheit vorausgesehen werden müsste, dass 
die Zahlung von einer Korrespondenzbank blockiert wird. 
Aus diesen Gründen konnte der Ombudsman keine ausrei-
chenden Hinweise auf ein Fehlverhalten der Bank erkennen, 
und er verfügte auch über keine Argumente, um die Bank 
von der Notwendigkeit zu überzeugen, Ersatz zu leisten. Er 
musste es somit dem Kunden überlassen, zur Durchsetzung 
allfälliger Forderungen gegenüber der Bank den Rechtsweg zu 
beschreiten und/oder über das dazu vorgesehene Verfahren 
von der zuständigen US-Behörde eine Freigabe der Zahlung 
zu erwirken. 

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014 | Ausgewählte Fälle | Ausführung von Aufträgen

mitteiLungen an empFänger im zahLungsauFtrag

 2014 / 07 



26 Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014 | Ausgewählte Fälle | Ausführung von Aufträgen

Eine in Russland wohnhafte Bankkundin hatte der Bank kurz vor ihrem Hinschied den Wunsch mitgeteilt, ein Gemein-
schaftskonto zusammen mit ihrer Tochter zu eröffnen und ihr Guthaben auf das neu eröffnete Konto zu übertragen. Infolge 
fehlender Angaben im übermittelten Kontoeröffnungsantrag und da die Kundin zwischenzeitlich verstorben war, wurde 
das gewünschte Konto nicht eröffnet und der Saldierungs- und Vergütungsauftrag nicht ausgeführt. Nach jahrelangen 
Auseinandersetzungen mit der Bank gelangte die Tochter schliesslich an den Ombudsman. Noch bevor dieser aktiv werden 
konnte, verlangte die Bank infolge Anpassung der Geschäftspolitik die Schliessung der Beziehung. Die Bank erklärte sich im 
Rahmen des Vermittlungsverfahrens bereit, die Tochter gegen Unterzeichnung einer Schadloserklärung verfügen zu lassen.

Die in Russland wohnhafte Kundin erteilte der Bank im Jahr 
2009 den Auftrag, das bestehende Konto zu saldieren und das 
Guthaben auf ein neu zu eröffnendes Gemeinschaftskonto, 
lautend auf sie und ihre Tochter, zu übertragen. Im Glauben, 
dass dieser Übertrag erfolgt sei, informierte die Tochter kurz 
darauf die Bank über das Ableben der Kundin. Jahre später 
verlangte sie Zugang zum vermeintlich neu eröffneten Konto. 
Die Bank teilte ihr mit, die Eröffnung des Gemeinschafts-
kontos und der Übertrag seien nicht erfolgt, da die Mutter vor 
Eintreffen der Antragsformulare verstorben sei. Sie machte 
Verfügungen abhängig von der Einreichung gültiger Erbdo-
kumente. Die Tochter weigerte sich, dieser Aufforderung 
nachzukommen. Der Antrag sei auf dem offiziellen Formular 
der Bank erfolgt und überaus klar formuliert gewesen. Die 
Bank habe auch nie mitgeteilt, die Kontoeröffnung und der 
Übertrag könnten nicht vorgenommen werden, noch habe sie 
nach den fehlenden Angaben gefragt. Sie gelangte an den 
Ombudsman. Noch bevor dieser bei der Bank intervenierte, 
verlangte die Bank die Schliessung der Beziehung. 

In Beantwortung der Intervention des Ombudsman machte 
die Bank geltend, das Antragsformular für die Eröffnung 
des Gemeinschaftskontos sei unvollständig gewesen. Im 
Rahmen der anschliessenden Nachbearbeitung habe die 
Bank Kenntnis erhalten, dass die Kundin bereits vor Eingang 
des Gemeinschaftskonto-Antrags verstorben sei. Gemäss 
üblichem Vorgehen habe sich die Bank in der Folge unter der 
bekannten Adresse der Kundin an die unbekannten Erben 
gewandt, mit der Bitte um Vorlage von Erbdokumenten und 
eines Auftrags der Erben, wie mit dem Guthaben zu verfahren 
sei. Abgesehen von einer Sterbeurkunde habe die Bank aber 
seither — also vier Jahre nach Ableben der Kundin — trotz 
 wiederholter Bitte keinerlei Erbdokumente erhalten.

Während der Bearbeitung des Erbfalls habe die Bank den 
geschäftspolitischen Entscheid gefällt, Geschäftsbeziehungen 
mit in gewissen Ländern — darunter auch Russland — domizi-
lierten Kunden zu schliessen. Das deshalb an die betroffenen 
Kunden versandte Standardschreiben mit Bitte um Erteilung 
von Instruktionen zur Überweisung des Saldos sei dabei 
unabhängig von der Bearbeitung des vorliegenden Erbfalls 
auch an die Adresse der in Russland wohnenden Tochter der 
verstorbenen Kundin versandt worden. Nachdem die Bank 
von der Tochter auf die unterschiedlichen Zielsetzungen 
dieses Standardschreibens und der Einforderung von Erbdo-
kumenten aufmerksam gemacht worden sei, habe sie sich 
entschieden, den Erbfall mit für die Tochter erleichterten 
Konditionen abzuschliessen. Sie habe deshalb vorgeschlagen, 
die Vermögenswerte gegen Unterzeichnung einer Schadloser-
klärung an die Tochter auszuzahlen und von der Einforderung 
von Erbunterlagen abzusehen. Leider habe die Tochter aber 
weder die Schadloserklärung noch einen Saldierungsauftrag 
unterzeichnet. Die Bank halte diese Offerte zur Beendigung 
der langwierigen Angelegenheit aber aufrecht.

Angesichts der Umstände des Falles vermochte der 
Ombudsman das Unverständnis und die Frustration der 
Tochter der Kundin durchaus nachzuvollziehen. So fehlte auf 
dem Antragsformular zur Eröffnung des Gemeinschaftskontos 
lediglich der Beruf der Tochter, während alle anderen ange-
fragten Informationen richtig und komplett angegeben waren. 
Zudem hatte sie umständehalber erst Jahre nach dem Versand 
des Antrags — für sie offenbar völlig unerwartet — erfahren, 
dass das gewünschte Gemeinschaftskonto nie eröffnet 
worden war. Dass die Bank nun jedoch trotz den fehlenden 
Erbunterlagen allein gegen Unterzeichnung einer Schadloser-
klärung die Saldierung und Übertragung der Vermögenswerte 
auf die Tochter vornehmen wollte, erschien ihm als sehr 
entgegenkommend. Da kein unrechtmässiges Verhalten der 
Bank und kein eigentlicher Schaden ersichtlich und auch 
der Entscheid der Bank zur Beendigung der Geschäftsbezie-
hung nicht zu beanstanden war, empfahl der Ombudsman 
der Tochter, die Schadloserklärung zu unterzeichnen und 
zusammen mit ihren Überweisungsinstruktionen an die Bank 
zu senden. Sie folgte dem Rat.

Kontoübertrag inFoLge abLebens der auFtraggeberin nicht zustande geKommen
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Ein erfahrener Aktienanleger hatte der Bank nachts via E-Banking einen Kaufauftrag für eine bestimmte Anzahl Aktien 
einer von ihm beobachteten Biotechfirma erteilt. Da bei Eröffnung des Handels das Kursniveau der Aktie entgegen den 
Erwartungen des Kunden deutlich über dem Schlusskurs des Vortages lag, führte die Abwicklung seines Auftrages zu 
einem Minussaldo auf seinem Konto. Da die Prüfung der Angelegenheit keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Bank 
ergab, entschied der Kunde, von einer Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber der Bank abzusehen.

Der selbstständig in Aktien investierende Kunde hatte seit 
einiger Zeit eine Anlage in eine junge Biotechfirma erwogen 
und daher aufmerksam die diese Gesellschaft betreffenden 
Wirtschaftsnachrichten sowie die (sehr volatile) Kursent-
wicklung deren Aktien verfolgt. Als er den Zeitpunkt für ein 
Engagement als günstig erachtete, erfasste er nachts, als der 
Handel ruhte, in der E-Banking-Applikation seiner Bank einen 
unlimitierten Kaufauftrag für eine bestimmte Anzahl Aktien 
der Gesellschaft. Die Anzahl hatte er dabei unter Berücksich-
tigung seiner frei investierbaren Mittel und des Schlusskurses 
des letzten Handelstages festgelegt, sodass ihm auf seinem 
Konto noch ein gewisser Reservebetrag verbleiben würde. Als 
der Wertschriftenhandel am nächsten Morgen eröffnet wurde, 
führte die Bank seinen Kaufauftrag unverzüglich aus. Da der 
Eröffnungskurs für diesen Titel aber deutlich höher lag als 
der Schlusskurs des Vortages, überstieg der abgerechnete 
Kaufpreis das Kontoguthaben des Kunden um ca. 7000 CHF, 
sodass nach der Verbuchung des Kaufs auf dem Konto des 
Kunden ein entsprechender Minussaldo entstand. Im wei-
teren Handelsverlauf stieg der Kurs der Aktie zunächst weiter 
an, fiel in den folgenden Tagen dann aber unter das Niveau, zu 
dem der Kunde gekauft hatte. Ein Verkauf wäre ihm somit ab 
dann nur noch mit einem Verlust möglich gewesen.

Angesichts dieser Situation stellte der Kunde Überlegungen 
an, ob er versuchen könnte, zumindest einen Teil eines 
Verlusts oder des Minussaldos auf die Bank abzuwälzen. Er 
gelangte daher mit einem Ersuchen um Prüfung und Abgabe 
einer Einschätzung an den Bankenombudsman.

Der Ombudsman wird nicht anwaltlich tätig, sondern ver-
mittelnd. Neben seiner Aufgabe, bei Streitigkeiten als 
unabhängiger und neutraler Vermittler zu wirken, steht er 
Bankkunden aber bei Fragen auch als Informationsstelle zur 
Verfügung. In diesem Sinne konnte er dem Kunden, gestützt 
auf dessen Vorbringen, unpräjudiziell eine allgemeine Aus-
kunft wie folgt erteilen:

Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Effekten an einer Börse 
sind grundsätzlich als zeitkritische Geschäfte zu betrachten, 
da sich während der Handelszeiten zwischen der Entgegen-
nahme des Auftrages und dessen Abwicklung die Kurse noch 
stark verändern können. Entsprechend gehört die zügige Aus-
führung solcher Aufträge zu den von der Bank dem Kunden 
geschuldeten Sorgfaltspflichten. Wird ein Auftrag, wie im 
vorliegenden Fall, ohne vorgängige Beratung durch die Bank 
vom Kunden via E-Banking erfasst und verfügt die Bank über 
keine Anhaltspunkte für einen Irrtum des Kunden, besteht 
für die Bank keine Pflicht oder Obliegenheit, die gewünschte 
Transaktion beim Kunden zu verifizieren. Ob und allenfalls in 
welchem Umfang die Bank dem Kunden bei ungenügendem 
Kontoguthaben ein Überziehen des Kontos gestattet, liegt 
in deren Ermessen. Da im vorliegenden Fall der für eine 
umfassende Abwicklung des Kaufauftrages des Kunden erfor-
derliche Überzug angesichts der finanziellen Verhältnisse des 
Kunden als gering bzw. nicht unverhältnismässig einzustufen 
war, musste der Umstand der ungenügenden Deckung kaum 
als Anhaltspunkt für einen Irrtum des Kunden bei der Fest-
legung der zu erwerbenden Stückzahl der Aktie interpretiert 
werden. Zudem hatte der Kunde das Vorliegen eines rechts-
erheblichen Irrtums auch gar nicht behauptet. Vielmehr hatte 
sich lediglich seine Annahme bezüglich des im Zeitpunkt der 
Ausführung seines Auftrages herrschenden Kursniveaus für 
den ihn interessierenden Titel als unzutreffend erwiesen. 
Dass derartige Kursentwicklungen möglich sind, musste 
ihm als erfahrenem Aktienanleger zweifellos bekannt sein. 
Mangels ersichtlicher Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der 
Bank erachtete der Ombudsman die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Vermittlung zur Erlangung einer Entschädigungs-
zahlung als nicht gegeben. 

Der Kunde dankte für die erhaltene Orientierungshilfe und 
erklärte, die Angelegenheit damit auf sich beruhen lassen zu 
wollen.
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Der Kunde hat die Bank anlässlich eines Besuchs am 17. Dezember 2013 beauftragt, sein Vorsorgekonto aufzulösen. Dabei 
habe er ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auflösung aus steuerlichen Gründen unbedingt noch im laufenden 
Jahr erfolgen müsse. Obschon alle Formulare vor Ort ergänzt worden seien, habe er später feststellen müssen, dass die 
Auflösung erst am 7. Januar des Folgejahres ausgeführt worden sei. Nach Intervention des Ombudsman unterbreitete die 
Bank eine Offerte zur gütlichen Einigung, welche der Kunde akzeptierte.

Der Kunde berichtete, er habe am 17. Dezember 2013 in Beglei-
tung seiner Ehefrau am Schalter der Bank vorgesprochen 
und den Auftrag erteilt, sein Vorsorgekonto 3a aufzulösen. 
Dabei habe er klar darauf hingewiesen, dass dieser Auftrag 
unbedingt im laufenden Jahr auszuführen sei. Der Kundenbe-
treuer habe dabei zwar bemerkt, der Kunde sei etwas spät 
dran, es werde aber noch im laufenden Jahr möglich sein. 
Dann habe er sogar den Auszahlungstermin (27. Dezember 
2013) eigenhändig ins Auftragsformular eingefügt. Trotzdem 
sei die Auszahlung auf das Sparkonto bei einer anderen Bank 
anschliessend erst am 7. Januar 2014 erfolgt. Der Kunde 
machte geltend, eine Auszahlung Anfang 2014 wäre für ihn 
nicht in Frage gekommen, hätte er doch im Wissen darum, 
dass 2013 nicht mehr in Betracht komme, eine Auszahlung 
per Ende November 2014 — Fälligkeit einer Festhypothek bei 
einem Drittinstitut — in Auftrag gegeben. Er forderte deshalb 
von der Bank Ersatz. 

Die Bank nahm in der direkten Antwort die Haltung ein, der 
Kunde sei am Schalter ausdrücklich auf die zeitlich unsi-
chere Ausgangslage für eine termingerechte Abwicklung 
aufmerksam gemacht worden. Zudem habe dem Kontoauszug 
per November 2013 ein Informationsblatt beigelegen, in dem 
vermerkt gewesen sei, dass solche Aufträge bis 13. Dezember 
2013 bei der Stiftung eintreffen müssen. Sie war deshalb 
nicht bereit, auf Forderungen des Kunden einzutreten. Dieser 
wandte sich daraufhin an den Ombudsman.

Bezüglich Gesprächsinhalt am Schalter standen unterschied-
liche Aussagen im Raum. Der Ombudsman erklärte sich aber 
bereit, von der Bank eine Stellungnahme einzuholen. Allerdings 
war die Ersatzforderung des Kunden nicht näher belegt. Der 
Ombudsman bat deshalb den Kunden, ihm vorerst den geltend 
gemachten Schaden zu plausibilisieren. Der Kunde kam zum 
Schluss, dass der von ihm zuerst vorgebrachte steuer liche 
Nachteil nicht belegt werden könne. Er beschränkte seine 
Forderung deshalb auf die Differenz zwischen dem Zinssatz 
des Vorsorgekontos und des Sparkontos bei der neuen Bank 
für die Periode bis zur Fälligkeit seiner Festhypothek per  
30. November 2014. Der Ombudsman konfrontierte die Bank 
mit dieser Forderung und ersuchte sie um Stellungnahme. 

In ihrer Antwort bestätigte die Bank, der Kunde habe anlässlich 
seines Besuchs in einer Geschäftsstelle die Auflösung seines 
Vorsorgekontos noch im Dezember 2013 gewünscht. Der Kun-
denberater habe ihn aber darauf hingewiesen, dass die Frist 
zur Einreichung solcher Aufträge bereits am 13. Dezember 
2013 abgelaufen sei. Gleichzeitig habe er ihm jedoch erklärt, 
er werde versuchen, die Auszahlung trotzdem noch im Jahr 
2013 sicherzustellen. Eine Gewähr oder Garantie, dass dies 
noch möglich sei, habe der Betreuer aber nie abgegeben. Die 
Bank könne jedoch nachvollziehen, dass dieses Engagement 
des Kundenberaters beim Kunden den Eindruck erweckt habe, 
die Auszahlung werde noch 2013 ausgeführt. Als der Kunde 
die verspätete Auszahlung am 7. Januar 2014 beanstandet 
habe, sei eine Stornierung aufgrund des bereits erstellten 
Jahresendabschlusses nicht mehr möglich gewesen. Obschon 
die Bank der Meinung war, es sei dem Kunden klar mitgeteilt 
worden, dass die Auflösung im laufenden Jahr lediglich auf 
«Best effort»-Basis angestrebt werde, erklärte sie sich bereit, 
der Forderung des Kunden nach Vergütung der Zinsdifferenz 
für die plausibel erklärte Laufzeit bis 30. November 2014 
stattzugeben. Der Kunde akzeptierte.

zeitgerechte ausFührung des saLdierungsauFtrags Für ein säuLe-3a-VorsorgeKonto
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Mit einer der Kundin entwendeten Maestrokarte wurden am gleichen Tag Barbezüge über insgesamt 3000 CHF getätigt. 
Da die Geschädigte einige Monate zuvor die Bank angewiesen hatte, die Tagesbezugslimite auf 1000 CHF zu reduzieren, 
lag die Verantwortung für den übersteigenden Betrag ihres Erachtens bei der Bank. Diese lehnte eine Entschädigung aber 
mit der Begründung ab, dass der Kundin bei der inzwischen erfolgten Erneuerung der Karte wiederum eine Bezugslimite 
von 3000 CHF mitgeteilt worden sei. Der Ombudsman konnte die Bank schliesslich von der Notwendigkeit einer gütlichen 
Einigung überzeugen. 

Der Kundin war das Portemonnaie mit der darin befindlichen 
Maestrokarte unbemerkt entwendet worden. Noch am selben 
Tag wurden mit der Karte insgesamt 3000 CHF — praktisch 
das ganze Guthaben — an Geldautomaten bezogen. Somit 
schien naheliegend, dass der Dieb über den zur Karte gehö-
renden PIN-Code verfügte, auch wenn dieser Umstand für die 
Kundin nicht erklärbar war, da sie die Karte seit Monaten nie 
mehr verwendet gehabt habe. Da die Kundin jedoch die Bank 
vier Monate vorher schriftlich angewiesen habe, die Tagesbe-
zugslimite von ehemals 3000 CHF aus Sicherheitsgründen auf 
1000 CHF zu reduzieren, sei sie nicht bereit, den diese tiefere 
Limite übersteigenden Schaden von 2000 CHF zu tragen. 
Diesen habe die Bank zu übernehmen. 

Die Bank hatte sich der Kundin gegenüber auf den Standpunkt 
gestellt, dass sie selber für den Schaden verantwortlich sei. 
Sie begründet ihre Haltung damit, dass die Karte einige Zeit 
nach Reduktion der Limite verfallen war und deshalb eine 
neue Karte ausgestellt worden sei. Bei der Zustellung der 
neuen Karte an die Kundin sei im Begleitschreiben unmiss-
verständlich mitgeteilt worden, dass die Tagesbezugslimite 
wiederum 3000 CHF betrage. Dies habe zwar der früheren 
Weisung der Kundin nicht entsprochen, doch hätte sie nach 
Ansicht der Bank diesen Sachverhalt im Rahmen der ihr oblie-
genden Kontrollpflicht bemerken und im Falle ihres Nichtein-
verständnisses an die Bank gelangen müssen. Die Kundin 
konnte sich dieser Ansicht nicht anschliessen und gelangte 
an den Ombudsman.

Der Ombudsman war aufgrund der ihm vorliegenden Äusse-
rungen und Unterlagen der Ansicht, dass die Argumentation 
der Bank nicht überzeugend sei. Er teilte zwar grundsätzlich 
die Auffassung, dass Bankkunden einer Kontroll- und Scha-
densminderungspflicht unterworfen sind. Im vorliegenden 
Fall stellte sich seines Erachtens aber die Frage, ob die Kundin 
nicht in Treu und Glauben davon ausgehen durfte, dass eine 
der Bank lediglich einige Monate vor Ausgabe einer neuen 
Karte erteilte Weisung betreffend der Höhe der Tageslimite 
auch für die neue Karte ihre Gültigkeit behalten werde. Dies 
insbesondere auch deshalb, weil bei einer Kartenerneuerung 
auch andere Elemente unverändert bleiben. So behält bei-
spielsweise in der Regel der bestehende PIN-Code auch für 
die neue Karte Gültigkeit. Auf diesen Umstand machen die 
Banken die Kunden bei der Zustellung einer infolge Ablauf der 
Gültigkeit zugestellten Karte ausdrücklich aufmerksam. Aus 
diesen Gründen ersuchte der Ombudsman die Bank um eine 
Überprüfung ihrer Haltung.

Ohne schlagende Gegenargumente vorbringen zu können, 
blieb die Bank zuerst bei ihrem ablehnenden Entscheid. 
Der Ombudsman sah sich deshalb veranlasst, die Bank 
noch einmal zur Unterbreitung eines Angebots zur gütlichen 
Einigung aufzufordern. Die Bank lenkte schliesslich ein und 
erklärte sich dazu bereit, den von der Kundin geltend gema-
chen Schaden von 2000 CHF vollumfänglich zu übernehmen. 
Die Kundin akzeptierte das Angebot der Bank.
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Eine im fernen Ausland domizilierte Handelsfirma wurde Opfer von betrügerischen Zahlungsaufträgen, mit Schaden von 
rund 500 000 USD. Der Anwalt der Firma warf der Bank vor, sie habe bei der Ausführung der Aufträge jegliche zu erwar-
tende Sorgfalt vermissen lassen. Dieser Vorwurf wurde von der Bank bestritten. Im Rahmen des Verfahrens offerierte 
sie aber im Sinne einer gütlichen Einigung und zur Vermeidung eines aufwendigen Gerichtsverfahrens eine Zahlung von  
40 000 CHF. Da die Offerte von der Firma abgelehnt wurde, musste das Ombudsverfahren ergebnislos eingestellt werden.

Anlässlich der Erteilung eines Zahlungsauftrags — alle Auf-
träge wurden jeweils über die Repräsentanz der Bank im 
Domizilland der Firma geleitet — sei festgestellt worden, dass 
dieser mangels Guthaben nicht ausgeführt werden könne. 
Eine Kontrolle der Auszüge habe anschliessend ergeben, dass 
zulasten des Kontos innerhalb von rund zwei Monaten sechs 
unberechtigte Geldüberweisungen über insgesamt rund  
500 000 USD — praktisch das ganze Guthaben — ausgeführt 
worden seien. Diese Aufträge seien nicht von der Firma erteilt 
worden. Die Bank wurde deshalb aufgefordert, den entstan-
denen Schaden zu übernehmen. Da diese sich weigerte, der 
Forderung zu entsprechen, gelangte die Firma über einen 
Anwalt an den Ombudsman. Dieser ersuchte die Bank um 
Stellungnahme.

Die Bank machte geltend, alle sechs der fraglichen Auf-
träge seien per Fax erteilt und die Beträge seien an sechs 
unterschiedliche Begünstigte in unterschiedlichen Ländern 
überwiesen worden. Alle Aufträge seien von zwei zeichnungs-
berechtigten Personen der Firma unterzeichnet gewesen und 
hätten zudem den Firmenstempel mit dem der Bank bekannten 
Firmenlogo enthalten. Die Prüfung der Unterschriften sei ord-
nungsgemäss erfolgt, und es hätten keine Abweichungen mit 
dem bei der Bank vorhandenen Muster festgestellt werden 
können. Weiter hielt die Bank fest, die Form der Aufträge sei 
mit früheren Zahlungen praktisch identisch gewesen, es sei 
sogar jeweils dasselbe Schriftbild verwendet worden. Wie 
früher seien alle Aufträge zudem vom Firmeninhaber selber 
per E-Mail angekündigt worden. Man habe zwar im Rahmen 
der Untersuchungen festgestellt, dass seine E-Mail-Adresse 
anstatt des Buchstabens «i» den Buchstaben «l» getragen 
habe. Dies sei jedoch deshalb nicht aufgefallen, weil er schon 
früher verschiedene Absenderadressen verwendet habe. 
Angesichts dieser Abläufe könne ihr keine Unsorgfalt vorge-
worfen werden. Eine gütliche Einigung werde unter diesen 
Umständen ausgeschlossen.

Der Ombudsman stellte folgende Überlegungen an: Bei der 
Entgegennahme von schriftlichen Zahlungsaufträgen hat die 
Bank mit angemessener Sorgfalt vorzugehen. Sie muss zwar 
nicht bei jedem Auftrag die Möglichkeit eines Betrugs voraus-
setzen, hat aber nebst der Unterschriftenkontrolle weitere 
Umstände (z.B. Art und Weise der Auftragserteilung, frühere 
Zahlungsmuster, sprachliche Abweichungen) zu berücksich-
tigen. Im vorliegenden Fall musste auch der Ombudsman 
anerkennen, dass die Betrüger sehr gewieft vorgingen und 
zweifellos über Kenntnisse aus der Sphäre der Kontoinha-
berin (frühere Auftragsformate, Unterschriften, Stempel mit 
Firmenlogo, Kenntnis des Kontoguthabens) verfügten, welche 
den Betrug überhaupt ermöglichten. Die einzigen feststell-
baren Besonderheiten bestanden in der direkten Auftrags-
übermittlung an die Bank in Zürich (frühere Aufträge gingen 
jeweils über die Repräsentanz der Bank im Ausland, welche 
sie per Fax an die Bank weiterleitete) und die unterschied-
liche Schreibweise eines einzigen Buchstabens in der Absen-
deradresse der begleitenden E-Mail-Nachricht. Angesichts 
dieser zwei Abweichungen von früheren Zahlungsmustern 
gelangte der Ombudsman nochmals an die Bank und erbat 
eine Überprüfung. Die Bank blieb bei ihrer Haltung und war 
nach wie vor nicht bereit, auf Ersatzforderungen einzutreten. 
Sie war der Meinung, gezielte Handlungen von Mitarbeitern 
der Firma zu ihrem Schaden seien nicht auszuschliessen. Die 
direkte Auftragserteilung lasse sich zudem dadurch erklären, 
dass der Repräsentant im Zeitpunkt der Auftragserteilungen 
für längere Zeit abwesend gewesen sei. Zur Vermeidung von 
Prozesskosten offerierte sie jedoch ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht eine Zahlung von 40 000 CHF. Angesichts der 
Umstände des Falles leitete der Ombudsman das Angebot der 
Bank zum Entscheid an die Firma weiter. Die Offerte wurde 
vom Anwalt der Firma abgelehnt, sodass das Vermittlungs-
verfahren aufgrund der von den Parteien eingenommenen 
Positionen ergebnislos abgeschlossen werden musste. Ob die 
Firma in der Folge den Rechtsweg beschritten hat, ist dem 
Ombudsman nicht bekannt.

betrügerischer zahLungsauFtrag — sorgFaLtspFLichten der banK
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Der Kunde verbrachte seine Ferien im fernen Ausland. Dort begab er sich in eine Disco-Bar. Bei der Rückkehr in sein Hotel 
am frühen Morgen des nächsten Tages stellte er fest, dass ihm das ganze Bargeld fehlte und sich seine Kreditkarte in einem 
anderen Fach seines Portemonnaies befand. Als er die Kreditkarte telefonisch sperren liess, musste er feststellen, dass 
bereits Belastungen von rund 3000 CHF erfolgt waren. Die von der Bank offerierte Kulanzzahlung von 1000 CHF erachtete 
er als ungenügend. Der Ombudsman musste daraufhin sein Verfahren schliessen.

Der Kunde verbrachte seine Ferien zusammen mit Freunden 
auf einer bekannten Ferieninsel im fernen Ausland. Kurz vor 
seiner Heimreise ging er abends in eine Disco-Bar in der Nähe 
seines Hotels. Am anderen Morgen, in sein Hotelzimmer 
zurückgekehrt, stellte er fest, dass in seinem Portemonnaie 
die ganzen Barmittel fehlten. Seine Kreditkarte sei zwar 
noch vorhanden gewesen, habe sich aber nicht mehr in dem 
üblichen von ihm verwendeten Fach befunden. Misstrauisch 
geworden, habe er sofort die Hotline der die Karte ausge-
benden Bank angerufen und die Karte sperren lassen. Bei 
dieser Gelegenheit habe er erfahren, dass von ihm nicht 
getätigte Belastungen von rund 3000 CHF verbucht waren.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz habe er sich an die Bank  
gewandt und das Schadenformular ausgefüllt. Er sei sich  
sicher gewesen, die Kreditkarte nie verwendet zu haben, habe 
er doch einen bedeutenden Bargeldbetrag auf sich getragen. 
Daraus und aus den Umständen — er habe sich an nichts mehr 
erinnern können — schloss er, dass man ihm in der besagten 
Bar ein seine Wahrnehmungen trübendes Mittel verabreicht 
haben müsse. Da er auch den PIN-Code der Karte nicht im 
Portemonnaie notiert habe, war er der Meinung, seine Sorg-
faltspflichten erfüllt zu haben, und forderte von der Bank die 
Übernahme des Schadens. Die Bank wies darauf hin, dass 
die Kartenbelastungen mit Eingabe des korrekten PIN-Codes 
erfolgt seien. Damit sei die Sorgfaltspflicht vom Kunden nicht 
eingehalten worden. Aus Kulanzgründen sei sie jedoch bereit, 
einen Anteil von 1000 CHF am Schaden zu übernehmen. Der 
Kunde empfand dieses Angebot als ungenügend und gelangte 
an den Ombudsman.

In ihrer Stellungnahme nahm die Bank den Standpunkt ein,  
es sei zwar unbestritten, dass in diesem Fall ein Missbrauch 
der Kreditkarte des Kunden durch eine Drittperson vorliege. 
Der Ablauf der betrügerischen Transaktion lasse jedoch auf 
eine Sorgfaltspflichtverletzung des Kunden schliessen. Die 
Abklärungen der Bank hätten ergeben, dass die beanstan-
deten Transaktionen — diese seien in zwei verschiedenen Bars 
getätigt worden — vor Sperrung der Karte erfolgt und durch 
die Eingabe des zur Karte gehörenden PIN-Codes autorisiert 
gewesen seien. Es könne zudem einwandfrei nachgewiesen 
werden, dass der PIN-Code bei allen Transaktionen auf Anhieb 
korrekt eingegeben worden sei.

Da sich die Täterschaft offensichtlich mit dem richtigen PIN-
Code legitimieren konnte, müsse davon ausgegangen werden, 
dass dieser für die Betrüger leicht eruierbar gewesen oder 
ihnen vom Kunden zugänglich gemacht worden sei. Auf dem 
Chip der Karte seien lediglich die Kartennummer, das Ablauf-

datum und der Kundenname gespeichert. Es sei daher nicht 
möglich, den PIN-Code aus der Karte auszulesen. Die Bank 
wies sodann auch auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für den Gebrauch der Karte hin, welchen sich der Kunde 
unterzogen habe. Daselbst sei festgehalten, dass Transakti-
onen, welche mit dem korrekten PIN-Code getätigt wurden, 
grundsätzlich als vom Kunden genehmigt gelten. Weiter sei 
dort unter Sorgfalts- und Mitwirkungspflicht des Kunden 
ausdrücklich erwähnt, dass dieser den PIN-Code geheim zu 
halten und geschützt einzugeben habe und dass dieser Code 
nicht aus einer leicht zu eruierenden Kombination bestehen 
dürfe. Auch die Karte selber sei sorgfältig aufzubewahren. 
Wenn — wie im vorliegenden Fall — der Code durch Dritte auf 
Anhieb korrekt eingegeben werden könne, müsse von einer 
Verletzung der Sorgfaltspflicht seitens des Kunden ausge-
gangen werden. Gestützt auf diese Überlegungen sehe sich 
die Bank nicht veranlasst, dem Kunden über die aus Kulanz 
und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht angebotene Rück-
erstattung von 1000 CHF hinaus entgegenzukommen.

Dem Ombudsman liegen keine Erkenntnisse vor, dass es 
gemäss dem heutigen Stand der verwendeten Technik mög-
lich wäre, den für die Nutzung einer Kreditkarte erforderlichen 
PIN-Code aus der Karte auszulesen. Aufgrund des Umstandes, 
dass die vom Kunden beanstandeten Belastungen offenbar 
unter Verwendung der Originalkarte und des PIN-Codes ver-
anlasst wurden, und des vom Kunden geschilderten Gesche-
hens verblieben folgende denkbaren Alternativen: Entweder 
hatte ein Dritter den PIN-Code von einer Notiz des Kunden 
abgelesen oder vom Kunden, dessen Zustand ausnutzend, 
den Code mitgeteilt erhalten, oder aber der Kunde hatte die 
Belastungen in einem Zustand der Urteilsunfähigkeit mit 
seinem Code selber autorisiert. Wie dem auch genau gewesen 
sein mag, hatte sich dieses Geschehen klar ausserhalb jegli-
chen Einflussbereichs der Bank abgespielt. Damit stand die 
Frage eines unvorsichtigen Verhaltens des Kunden im Raum. 
Angesichts dieser Sachlage vermochte der Ombudsman die 
von der Bank eingenommene Position und ihre Offerte, dem 
Kunden eine Zahlung von 1000 CHF zu leisten und damit 
rund einen Drittel des Schadens zu übernehmen, weder unter 
rechtlichen noch unter Billigkeitsaspekten zu beanstanden. 
Er empfahl dem Kunden daher, das Angebot der Bank anzu-
nehmen, was dieser ablehnte. 
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Nach der einseitigen Aufhebung der Geschäftsbeziehung durch die Bank gab der Kunde den Auftrag, seine Wertschriften an 
eine andere Bank zu transferieren. Es handelte sich um fünf Aktien einer nicht börsenkotierten Gesellschaft mit insgesamt 
einem Marktwert von rund 1000 CHF. Die Bank führte den Auftrag kommentarlos aus und belastete dafür 1250 CHF 
Transfergebühren. Der Kunde war der Meinung, dieser Betrag sei angesichts des Wertes der Titel unverhältnismässig hoch. 
Die Bank reduzierte die Gebühr auf 1000 CHF.

Die Bank hatte die Beziehung ohne Angabe von Gründen 
aufgehoben und den Kunden gebeten, ihr Instruktionen 
zur Überweisung des Guthabens und der Wertschriften zu 
erteilen. Der Kunde entsprach dieser Aufforderung und wies 
die Bank an, nebst dem Kontoguthaben auch seine fünf Aktien 
auf sein Depot bei einer anderen Bank zu übertragen. Bei 
diesen Aktien handelte es sich um physisch vorhandene Titel 
einer nicht börsenkotierten schweizerischen Gesellschaft mit 
angenommenem Marktwert von rund 1000 CHF. Die Bank 
führte den Auftrag aus und belastete in der Folge eine Liefer-
gebühr von insgesamt 1250 CHF. Der Kunde war der Meinung, 
dieser Betrag sei absolut unverhältnismässig und forderte 
eine zumindest teilweise Rückerstattung. 

Die Bank stellte sich auf den Standpunkt, die Belastung 
entspreche den in ihrem Gebührentarif erwähnten Ansätzen. 
Dabei sei zwischen Kosten für physische und buchmässige 
Auslieferungen zu unterscheiden. Bei buchmässigen Auslie-
ferungen komme eine gestaffelte Preisstellung — 250 CHF 
pro Aktienposition — zur Anwendung. Bei physischen Auslie-
ferungen jedoch — vorliegend zwingend notwendig — werde 
die Liefergebühr von 250 CHF pro Aktie verrechnet, und 
zwar unabhängig vom Kurswert. Die Belastung sei deshalb zu 
Recht erfolgt und die Bank sei nicht bereit, auf die Gebühr 
zu verzichten. Der Kunde gab sich mit dieser Antwort nicht 
zufrieden und gelangte an den Ombudsman.

Für den Ombudsman standen zwei Überlegungen im Mit-
telpunkt: Entsprach die belastete Gebühr den mit diesem 
Kunden getroffenen Vereinbarungen und hätte die Bank den 
Kunden nicht auf das eklatante Missverhältnis zum Wert der 
Aktien aufmerksam machen und ihm z.B. als Alternative einen 
Verkauf empfehlen sollen? Er ersuchte die Bank deshalb um 
Stellungnahme.

Die Bank konnte nachweisen, dass der Kunde den Dienstleis-
tungspreistarif der Bank regelmässig erhalten und diesem 
nie widersprochen hat. In diesem Tarif war auch unmissver-
ständlich festgehalten, dass die Gebühr von 250 CHF bei 
physischer Auslieferung pro Aktie anfällt. Ein buchmässiger 
Übertrag auf die neue Bank sei vorliegend nicht möglich 
gewesen und die Belastung sei somit im Einklang mit den ver-
traglichen Vereinbarungen erfolgt. Die Bank habe angesichts 
der transparenten, dem Kunden zweifellos bekannten Gebüh-
renstruktur und seinem unmissverständlichen Auftrag auch 
keine Veranlassung gehabt, mit dem Kunden Rücksprache zu 
nehmen. Dies insbesondere auch darum, weil sie angesichts 
der Natur dieser Aktien — diese seien eigentlich reine Lieb-
habertitel — nicht habe davon ausgehen müssen, dass sich 
der Kunde von diesen trennen wolle. Ungeachtet dessen sei  
sie aber aus Kulanzüberlegungen bereit, die Belastung auf 
1000 CHF zu reduzieren und dem Kunden somit 250 CHF 
zurückzuerstatten. Da auch der Ombudsman die begründete 
Haltung der Bank nachvollziehen konnte, empfahl er dem 
Kunden die Annahme des Angebots. Der Kunde folgte seiner 
Empfehlung.

gebührenbeLastung Für ausLieFerung Von wertschriFten
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Der im Ausland lebende Kunde beauftragte die Bank, die Belege und die Korrespondenz zurückzubehalten. Als er später 
bei der Bank Einsicht in die Auszüge nahm, stellte er fest, dass seinem Konto insgesamt 2000 EUR ihm unbekannte neue 
Gebühren belastet worden waren. Die Bank erklärte sich nach Intervention des Ombudsman bereit, diese zurückzuerstatten.

Bei Eröffnung der Bankbeziehung erhielt der Kunde Einblick in 
die Dienstleistungspreise der Bank. Er beauftragte die Bank 
sodann, die für ihn bestimmte Korrespondenz banklagernd 
zu halten. Als er zwei Jahre später erstmals seit Eröffnung 
die Bank besuchte, bemerkte er, dass die Gebührenansätze 
kurz nach Kontoeröffnung massiv erhöht worden waren, und 
beanstandete, dass er über diese Änderung nicht informiert 
worden sei. Da die Gebührenerhöhungen seines Erachtens 
zudem in keinem Verhältnis zum Guthaben von rund 10 000 EUR  
stand, forderte er die Bank auf, ihm die Differenz zu der ihm 
bekannten Gebührenregelung (rund 2000 EUR) zurückzuer-
statten. 

Die Bank teilte ihm mit, die massiven Gebührenerhöhungen 
stünden im Zusammenhang mit einer Neustrukturierung 
der Kundensegmente. In der Tat seien vor allem diejenigen 
Kunden mit minimalen Guthaben stark betroffen. Da ihm der 
neue Gebührentarif mit einem Begleitschreiben kurz nach 
Kontoeröffnung in die zurückbehaltene Kundenpost gelegt 
worden sei, war sie nicht bereit, seiner Forderung zu entspre-
chen. Der Kunde gelangte daraufhin an den Ombudsman. 

Der Ombudsman stellte folgende Überlegungen an. Nach 
gültiger Rechtsauffassung (Zustellungsfiktion) gelten Mittei-
lungen, welche im normalen Bankverkehr anfallen, als zuge-
stellt, wenn sie von der Bank in das für den Kunden geführte 
Dossier gelegt werden. Zudem gilt es zu berücksichtigen, 
dass Kunden mit der Instruktion, die Post zurückzubehalten, 
einem erhöhten Diskretionsbedürfnis Ausdruck verleihen. Die 
Bank ist gehalten, diesem Diskretionsbedürfnis Rechnung 
zu tragen. Aus diesen Gründen kann ein solcher Kunde nicht 
erwarten, dass die Bank ihn bei einer gewöhnlichen Gebüh-
renanpassung, wie sie im Rahmen einer Geschäftsbeziehung 
von Zeit zu Zeit zu erwarten ist, zu erreichen versucht. Die 
Nichteinsichtnahme in seine Korrespondenz vermag solche 
Kunden daher nicht vor Gebührenanpassungen zu schützen. 
Vorliegend stellte sich die Situation jedoch etwas anders dar: 
Einige der Gebührenansätze wurden kurz nach Kontoeröff-
nung massiv erhöht, vereinzelt fast verdreifacht. Dies musste 
der Kunde nach Ansicht des Ombudsman im Zuge eines nor-
malen Bankverkehrs nicht erwarten. In solch ungewöhnlichen 
Situationen stellt sich nach Ansicht des Bankenombudsman 
die Frage, ob die Bank nicht — die notwendige Diskretion 
wahrend — mit dem Kunden in geeigneter Form in Kontakt zu 
treten hat. Mit diesen Überlegungen gelangte er an die Bank.

Die Bank verwies in ihrer Stellungnahme auf die vom Kunden 
akzeptierten Bestimmungen für die Zurückbehaltung der 
Korrespondenz. Aus dem Umstand, dass sich der Kunde zwei 
Jahre nicht um die Bankpost gekümmert habe, könne er kein 
Recht für sich ableiten, so wenig wie eine Person, die ihren 
Briefkasten nicht leere. Die Bank habe jedoch — sachlich und 
nicht juristisch betrachtet — ein gewisses Verständnis, dass 
der Kunde sich angesichts des geringfügigen Saldos an den 
teils massiv erhöhten Gebührenansätzen stosse. Zudem 
sei die Einführung so kurz nach Kontoeröffnung in der Tat 
unglücklich. Sie erklärte sich deshalb ohne Anerkennung 
einer Rechtspflicht bereit, dem Kunden die geforderten  
2000 EUR zurückzuerstatten. Der Kunde akzeptierte.
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Angesichts eines sehr bedeutenden Mittelzuflusses aus einer Erbschaft führte der Kunde mit der Bank Gespräche über 
Anlagen und den Erwerb von Liegenschaften. Dabei seien seine Lebensumstände und seine Risikoneigung abgeklärt 
worden. Dass diese Angaben zur Erstellung eines kostenpflichtigen Finanzplans (die Bank stellte für diesen nach Erstellung 
rund 7000 CHF in Rechnung) führten, sei nie vereinbart worden. Nach Intervention des Ombudsman erklärte sich die Bank 
bereit, den geforderten Betrag auf 3000 CHF zu reduzieren. Der Kunde akzeptierte dieses Angebot. 

Der Kunde erhielt im Rahmen einer Erbschaft annähernd  
10 Millionen CHF zugesprochen. Im Rahmen seiner anschlies-
senden Gespräche mit der Bank — er habe sich nach Anlage-
möglichkeiten und Kaufgelegenheiten für Liegenschaften erkun-
digt — habe die Bank Angaben zu seinen Lebensumständen, 
seinen finanziellen Zielen und seiner Risikobereitschaft erhoben 
und ihm Anlagevorschläge in Aussicht gestellt. Die Bank habe 
zudem auch eine erbrechtliche Beratung offeriert. Nach einiger 
Zeit habe die Bank Anlageszenarien unterbreitet, welche inhalt-
lich nie besprochen worden seien und generell zu wünschen 
übrig gelassen hätten. Er sei  deshalb sehr überrascht gewesen, 
dass die Bank anschliessend ein Beratungshonorar in der Höhe 
von 7000 CHF in Rechnung gestellt habe, zumal im Rahmen der 
Abklärungen nie von einer Kostenfolge die Rede gewesen sei. 
Da die Bank im Rahmen der direkten Auseinandersetzung nicht 
auf ihre Forderung verzichten wollte — sie reduzierte sie auf 
noch 4000 CHF —, wandte sich der Kunde an den Ombudsman, 
der bei der Bank intervenierte.

In ihrer Stellungnahme gab die Bank eine von den Aussagen 
des Kunden stark abweichende Version des Geschehens an. 
Richtig sei, dass der Kunde im Rahmen einer Bedürfnisabklä-
rung angefragt worden sei, ob er Interesse an einem Finanz-
plan und/oder einer erbrechtlichen Beratung durch die Bank 
habe. Der Kunde habe sich an beiden Punkten interessiert 
gezeigt und die Finanzplanerin und den Erbschaftsberater 
zu sich nach Hause eingeladen. Anschliessend habe er sich 
entschieden, sowohl einen detaillierten Finanzplan erstellen 
zu lassen wie auch eine güter- und erbrechtliche Beratung 
in Anspruch zu nehmen. In diesem Gespräch sei der Kunde 
informiert worden, dass die erbrechtliche Beratung separat 
mit 280 CHF pro Stunde und der mit der Ausfertigung von 
schriftlichen Dokumenten verbundene Aufwand mit 220 CHF 
pro Stunde in Rechnung gestellt werde. Der Kunde habe sich 
mit diesen Ansätzen ausdrücklich einverstanden erklärt. Die 
erbrechtliche Beratung sei in einigen Gesprächen mit dem 
Kunden vorgenommen worden, und dieser habe den dafür in 
Rechnung gestellten Betrag von rund 1500 CHF anstandslos 
bezahlt. 

Die Finanzplanerin habe nach dem ersten Gespräch die 
Bedürfnisse mit dem Kunden vertieft abgeklärt, daraufhin 
einen Grobplan mit zwei Szenarien erstellt und dem Kunden 
anlässlich einer längeren Besprechung präsentiert. Zwecks 
Einholung weiterer, für die Erarbeitung der Finanzplanung not-
wendiger Auskünfte bei Dritten (z. B. Pensionskasse) habe der 
Kunde der Bank eine Auskunftsvollmacht erteilt und sie damit 
legitimiert, bei verschiedenen Stellen die für eine Finanzpla-
nung notwendigen Daten einzuholen. Wie vereinbart, habe die 

Finanzplanerin nach diesem Gespräch weiter an der Planung 
gearbeitet und diese mit dem vom Kunden erhaltenen aktua-
lisierten Zahlenmaterial und den mittels Auskunftsvollmacht 
erhobenen Daten ergänzt und habe sodann zwei mögliche 
Finanzpläne in bedeutendem Umfang mit insgesamt drei 
Szenarien und Vorschlägen zur praktischen Umsetzung 
erstellt. Diese Finanzpläne seien dem Kunden anschliessend, 
wiederum im Beisein der Betreuerin, detailliert erläutert 
worden. Der Kunde habe dabei ausdrücklich erwähnt, es sei 
ihm bewusst, dass ihm die entsprechenden Kosten ebenfalls 
in Rechnung gestellt werden. 

Nach der Beanstandung des Kunden habe die Bank akzep-
tiert, dass die Kommunikation im Zusammenhang mit den 
Kosten für die Finanzplanung nicht optimal verlaufen und dass 
— was ansonsten bei der Bank üblich sei — keine schriftliche 
Auftragserteilung verlangt worden sei. Sie habe deshalb den 
ursprünglich in Rechnung gestellten Betrag von 7000 CHF 
auf 4000 CHF reduziert. Zu einem gänzlichen Verzicht sei sie 
nicht bereit.

Der Ombudsman beurteilte die Angelegenheit wie folgt: 
Bankgebühren sind geschuldet, wenn sie vorgängig mit dem 
Kunden vereinbart wurden oder üblich sind. Vorliegend war 
umstritten, ob der Kunde die Stundenansätze und die Höhe der 
Kosten der Finanzplanung gekannt und akzeptiert hat. Solche 
Widersprüche lassen sich im Rahmen eines Vermittlungsver-
fahrens oftmals nicht verbindlich klären. Der Ombudsman 
hatte deshalb zu beurteilen, ob es üblich sei, dass Banken 
für solche Finanzpläne ein Honorar in Rechnung stellen und 
ob dessen Höhe angemessen war. Er kam zum Schluss, dass 
allgemeine Abklärungen im Hinblick auf die Erstellung eines 
Anlegerprofils mit anschliessender Anlageberatung von den 
Banken üblicherweise kostenlos erbracht werden. Eine detail-
lierte Finanz- und Vorsorgeplanung mit einer umfangreichen 
Dokumentation wird jedoch in der Regel nur gegen Honorar 
erstellt. Da es nach Ansicht des Ombudsman an der Bank 
liegt, für die erforderliche Klarheit ihrer Dienstleistungen 
besorgt zu sein, und da sie selber eingestand, dass diese 
vorliegend nicht geschaffen war, gelangte er nochmals an die 
Bank und bat diese um Überprüfung ihrer Haltung. Die Bank 
reduzierte den Betrag anschliessend weiter auf 3000 CHF. 
In Anbetracht aller Umstände empfahl der Ombudsman dem 
Kunden, die Offerte anzunehmen, worauf dieser akzeptierte. 

streit um KostenpFLicht eines Von der banK ersteLLten FinanzpLans

 2014 / 16 



37

Ein in komplexen Familienverhältnissen aufgewachsener Kunde erhielt erst als über Vierzigjähriger Kenntnis eines einst 
vom Vater für ihn eröffneten, von der Bank seit etlichen Jahren als nachrichtenlos geführten Kontos. Nach Intervention des 
Ombudsman erstattete die Bank ihm aus Kulanz die seit 2002 abgebuchten Gebühren für die Behandlung nachrichtenloser 
Konten zurück.

Im Frühjahr 2013 wurde der Kunde von der Bank kontaktiert 
und über ein Mitte der Sechzigerjahre von seinem Vater für 
ihn eröffnetes Sparkonto mit einem aktuellen Guthaben von 
gut 1200 CHF informiert. Bei der Durchsicht der ihm wunsch-
gemäss von der Bank zur Verfügung gestellten Kontoauszüge 
der letzten zehn Jahre stellte er Gebührenbelastungen von ins-
gesamt 1103,80 CHF mit dem Vermerk «Überwachung Nalo-
Konto» fest. Als er um eine Erklärung für diese Belastungen 
und deren Rückvergütung ersuchte, teilte die Bank ihm mit, 
dass sie, nachdem sie keine aktuelle Adresse von ihm erhalten 
habe, sein Konto an die Abteilung für nachrichtenlose Bezie-
hungen übergeben habe. Aufgrund des ausserordentlichen 
Betreuungsaufwandes für derartige Beziehungen würden 
Kosten anfallen, welche man ihm als Gebühren belastet habe. 
Seinen Einwand, dass sein Vater vor langer Zeit verstorben 
und die Bankkorrespondenz danach — auch noch nach seinem 
Erreichen der Volljährigkeit — an die Adresse seiner Mutter 
gegangen sei, sodass er gar nie Gelegenheit erlangt habe, 
Kenntnis von dem Konto zu nehmen und der Bank seine 
Adresse mitzuteilen, liess die Bank nicht gelten. Der Kunde 
empfand dies als unbillig und wandte sich mit der Bitte um 
Vermittlung an den Ombudsman.

In ihrer Stellungnahme präzisierte die Bank, dass das Konto 
im März 1966 bei einem Vorgängerinstitut auf den Namen 
des Kunden eröffnet worden war. Ab Anfang 1996 sei die 
gemäss der bestehenden Versandinstruktion an die Adresse 
der Mutter des Kunden adressierte Bankkorrespondenz 
jedoch als unzustellbar retourniert worden. In der Folge habe 
die Bank sich bemüht, eine neue gültige Adresse ausfindig 
zu machen. Da für das Konto aber keine Kontoeröffnungsfor-
malitäten vorhanden gewesen seien, vom Kunden lediglich 
der Name und das Geburtsjahr bekannt gewesen seien und  
sie bezüglich der Mutter des Kunden auch nur über Angaben  
zu deren Namen sowie — bis zur Retournierung der Post —  
einer «c/o-Adresse» verfügt habe, seien diese Bemühungen 
zunächst erfolglos verlaufen. Auch als sie im Jahr 2002 eine 
mögliche Adresse des Kunden recherchieren konnte, sei es 
ihr nicht gelungen, diesen zu kontaktieren. Wie sie darlegen 
konnte, hatte sie im Abstand von einigen Monaten den 
Kunden unter dieser Adresse zweimal angeschrieben, um ihn 
auf das Bestehen eines nachrichtenlosen Kontos aufmerksam 
zu machen und ihn um Angaben zur Verifizierung seiner 
Identität als Kontoinhaber zu bitten. Beide Schreiben seien 
aber ohne eine Reaktion des Kunden geblieben. Dies, obwohl 
die angeschriebene Adresse identisch mit der heute noch 
gültigen Adresse des Kunden gewesen sei. Bis 2002 habe sie 
das Konto spesenfrei geführt und erst nach den ergebnislosen 
Kontaktierungsversuchen schliesslich mit der Belastung der 
ordentlichen Gebühren der Bank für nachrichtenlose Konten 

begonnen. Der Kontakt zum Kunden habe dann aufgrund eines 
Schreibens von dessen Mutter im Frühjahr 2013 hergestellt 
werden können. Trotz diesen Umständen erklärte die Bank sich 
jedoch aus Kulanzgründen bereit, dem Kunden den Gesamt-
betrag der beanstandeten Gebühren zurückzuerstatten.

In seinem Abschlussbrief wies der Ombudsman den Kunden 
darauf hin, dass Banken gemäss den massgeblichen, von 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA geneh-
migten Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung 
berechtigt sind, die ihnen entstehenden Kosten für die 
Nachforschungen und für die besondere Behandlung und 
Überwachung kontaktloser Vermögenswerte dem Kunden zu 
belasten. Die von der Bank seinem Konto mit dem Vermerk 
«Überwachung Nalo-Konto» belasteten Gebühren seien daher 
grundsätzlich zulässig. Vorab sei die Bank allerdings gehalten, 
mit zweck- und verhältnismässigen Massnahmen dafür zu 
sorgen, dass der Kontakt zwischen ihr und dem Kunden 
erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt werden kann. Nachdem 
die Bank ihm zweimal Briefe mit der Bitte um Kontaktauf-
nahme an eine offenbar gültige Adresse gesandt hatte, dürfe 
ihr  Entscheid, ihm den Gesamtbetrag der beanstandeten 
Gebühren zurückzuerstatten, als eine sehr kulante Geste 
beurteilt werden.
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Die Eltern haben nach der Geburt ihres Sohnes gemeinsam ein auf beide Elternteile lautendes Konto mit der Rubrik 
«Peter» (entsprechend dem Namen des Kindes) eröffnet. Trotz kollektivem Verfügungsrecht hat die Bank nach der Trennung 
der Eltern das Guthaben ohne Zustimmung des Vaters an die Mutter ausbezahlt und das Konto geschlossen. Der Vater 
gelangte deshalb an den Ombudsman und forderte die Wiederherstellung des Guthabens und des Kontos. Im Rahmen des 
Vermittlungsverfahrens erklärte sich die Bank bereit, die Hälfte des Guthabens auf ein unter dem Namen des Sohnes neu 
zu eröffnendes Konto einzuzahlen.

Der Vater machte gegenüber dem Ombudsman geltend, 
es sei mit der Bank vereinbart worden, dass die Eltern nur 
kollektiv über das Guthaben des Rubrikkontos für den Sohn 
verfügen können. Nachdem die Mutter der Bank aber fälsch-
licherweise mitgeteilt habe, er sei im Ausland untergetaucht, 
habe die Bank das durch Kinderzulagen und seine eigenen 
Einlagen geäufnete Guthaben von rund 2000 CHF ohne seine 
Zustimmung an die Mutter des Sohnes ausbezahlt. Es treffe 
zwar zu, dass er inzwischen die Schweiz verlassen habe. Er 
habe sich aber ordnungsgemäss bei den Behörden abge-
meldet und im Ausland wieder angemeldet. Die Bank habe 
zudem seinen Aufenthaltsort gekannt, habe sie ihn doch für 
die Auszahlung eines Mietzinskautionskontos an seine neue 
Adresse angeschrieben. Er verlangte deshalb, dass die Bank 
das ausbezahlte Guthaben inklusive inzwischen aufgelaufener 
Zinsen dem betreffenden Konto wieder gutschreibe. Der 
Ombudsman konfrontierte die Bank mit diesen Schilderungen 
des Vaters und ersuchte sie, dazu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme an den Ombudsman bestätigte die 
Bank, dass für das fragliche Konto eine kollektive Verfügungs-
berechtigung vereinbart war. Die an den Vater versandte 
Post sei jedoch ab einem bestimmten Datum jeweils mit dem 
Vermerk «unzustellbar» zurückgesandt worden. In der Folge 
sei sie von der Mutter informiert worden, dass der Vater 
des Kindes aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und 
entsprechend nicht mehr an der der Bank bei Kontoeröffnung 
mitgeteilten Adresse wohnhaft sei. Obwohl er gemäss den 
Allgemeinen Geschäftsbestimmungen vertraglich dazu ver-
pflichtet gewesen wäre, habe es der Vater aber unterlassen, 
der Bank seine Adressänderung mitzuteilen. Aufgrund dieser 
fehlenden Adressmutation durch den am Gemeinschaftskonto 
beteiligten Vater sei es der Bank nicht möglich gewesen, seine 
Zustimmung zur Barauszahlung des Guthabens einzuholen. 
Die Mutter habe zum Zeitpunkt der Auszahlung plausibel dar-
legen können, dass das Guthaben auf dem fraglichen Konto 
für den Unterhalt des gemeinsamen Sohnes bestimmt war. 
Aus einzelnen Vergütungen habe zudem festgestellt werden 
können, dass der Grossteil des Guthabens aus für das Kind 
bestimmten Überweisungen des Sozialamts stammte. Die 
Mutter habe aufgrund der besonderen Lebensumstände, 
bedingt durch den Wegzug des Vaters und ihre finanzielle 
Situation, glaubhaft darstellen können, dass sie das Geld drin-
gend für den Unterhalt des gemeinsamen Sohnes und nicht 
für persönliche Zwecke benötigte. Aufgrund dieses Sachver-
halts sei zu vermuten gewesen, dass die Verwendung des 
Guthabens im unmittelbaren Interesse des Kindes erfolge. 
Das Kindeswohl habe auch für den Vater im Vordergrund zu 

stehen und allfälligen persönlichen Interessen nachzugehen. 
Im Ergebnis sei dem Vater somit kein Schaden entstanden. 
Unter diesen Umständen habe die Auszahlung nach Ansicht 
der Bank auch ohne formelle Zustimmung des Vaters erfolgen 
können. Ungeachtet dessen bot die Bank aus Kulanz und 
im Interesse des Kindeswohls an, die Hälfte des bezogenen 
Guthabens auf ein neu zu eröffnendes, auf den Namen des 
Kindes lautendes Sparkonto zu vergüten.

Die Behauptung des Vaters, die Bank habe auch ohne 
formelle Adressänderung seinerseits vor Auszahlung des 
Guthabens über seinen Aufenthaltsort Bescheid gewusst, 
konnte die Bank glaubhaft widerlegen. Sie gelangte nachweis-
lich erst nach Auszahlung des Guthabens durch erklärbare 
Umstände an dessen Adresse im Ausland. Der Ombudsman 
kam deshalb zum Schluss, dass der Vater angesichts seiner 
nicht eingehaltenen vertraglichen Verpflichtung zur Meldung 
seines Aufenthaltsortes für das Entstehen dieser Situation 
verantwortlich war, zumal auch der von der Mutter geltend 
gemachte Mittelbedarf zum Wohl des Kindes durchaus plau-
sibel erschien. Er beurteilte deshalb die Offerte der Bank als 
zuvorkommend. Seiner Empfehlung folgend akzeptierte der 
Vater das Angebot der Bank.

auszahLung mit einzeLunterschriFt trotz KoLLeKtiVer unterschriFtenregeLung
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Drei Geschwister räumten ihrem Vater auf einem ererbten Vermögen ein Nutzniessungsrecht ein, weshalb bei der Bank 
eine Nutzniessungskontostruktur eingerichtet wurde. Bei der Vertragsunterzeichnung änderten die Parteien den For-
mularvertrag der Bank allerdings dahingehend ab, dass dem nutzniessungsberechtigten Vater der Bank gegenüber ein 
Alleinverfügungsrecht über die nutzniessungsbelasteten Vermögenswerte eingeräumt wurde. Als der Vater von diesem 
Recht Gebrauch machte, sich die Vermögenswerte übertragen liess und einen beträchtlichen Betrag für sich verbrauchte, 
verlangten die Geschwister von der Bank den Ersatz des ihnen entstandenen Schadens. Diese lehnte jegliche Haftung ab. 
Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens erklärte sie sich zu einer hälftigen Schadensübernahme bereit.

Drei Geschwister hatten mit ihrem sich in finanziellen Schwie-
rigkeiten befindenden Vater einen Erbverzichtsvertrag abge-
schlossen, nachdem ihnen von ihrer vom Vater geschiedenen 
Mutter ein bedeutendes Erbe angefallen war. Als Bestandteil 
ihrer Vereinbarung räumten die Geschwister dem Vater ein 
lebenslängliches Nutzniessungsrecht an den bankmässigen 
Vermögenswerten ihres Erbes ein. Zu diesem Zweck schlossen 
sie als Kapitaleigentümer und ihr Vater als Nutzniesser mit der 
Bank im Jahre 1990 einen Vertrag über die Errichtung eines 
Nutzniessungskontos/-depots. Dieser sah vor, dass einerseits 
ein Kapitalkonto und andererseits ein Ertragskonto zu eröffnen 
und zu führen waren. Den Text des entsprechenden Formular-
vertrages der Bank änderten die Parteien jedoch dahingehend 
ab, dass der Vater allein über das Kapitalkonto solle verfügen 
können, anstatt wie üblich die Kapitaleigentümer und der 
Nutzniesser nur gemeinsam. Als alleinige Empfängerin der 
Bankkorrespondenz wurde zudem die Ehefrau des Vaters bzw. 
Stiefmutter der Geschwister bestimmt. Mitte 2005 wies der 
Vater die Bank an, die auf dem Kapitalkonto vorhandenen 
Vermögenswerte auf eine bei derselben Bank geführte, auf 
ihn und seine Ehefrau lautende Geschäftsbeziehung zu über-
tragen. Als die Geschwister nach dem Ableben des Vaters 
Anfang 2011 Kenntnis von der Übertragung des Nutznies-
sungsvermögens erhielten, mussten sie feststellen, dass ihr 
Vater und ihre Stiefmutter ca. 390 000 CHF der transferierten 
Vermögenswerte für sich verbraucht hatten. Vertreten durch 
einen Anwalt, verlangten sie von der Bank Ersatz dieses Scha-
dens sowie eine Entschädigung für ihre Umtriebe. Da die Bank 
jegliche Haftung ablehnte, gelangte der Anwalt schliesslich 
mit einem Vermittlungsersuchen an den Ombudsman.

Die Bank hielt in einer ersten Stellungnahme an ihrer, den 
drei Geschwistern gegenüber eingenommenen Haltung fest. 
Dies begründete sie damit, dass die Geschwister dem Vater 
unmissverständlich im Rahmen der Privatautonomie ein unein-
geschränktes Einzelverfügungsrecht über das Kapitalkonto 
eingeräumt hätten, sodass für die Bank keinerlei Veranlassung 
bestanden habe, die Verfügungen des Vaters zu hinterfragen 
und die Berechtigung an den entsprechenden Vermögens-
werten nach der erfolgten Übertragung zu beurteilen.

Diese Argumente vermochten den Ombudsman nicht zu 
überzeugen. Er gelangte daher ein zweites Mal schriftlich 
an die Bank und gab ihr zu bedenken, dass die Einräumung 
eines uneingeschränkten Einzelverfügungsrechts über ein 
nutzniessungsbelastetes Vermögen an den Nutzniesser dem 
Grundkonzept der Nutzniessung zuwiderlaufe. Es dränge sich 

daher auf, dass die vorgenommene Modifikation am Formu-
larvertrag der Bank, der ein kollektives Verfügungsrecht der 
Kapitaleigentümer und des Nutzniessers über das Kapital-
konto vorsah, lediglich einen Verzicht der Kapitaleigentümer 
auf die mit dem Kollektivverfügungsrecht verbundene Siche-
rungsfunktion zum Ziel hatte und nicht eine Übertragung von 
Eigentumsrechten auf den Nutzniesser bezweckte. Als der 
Vater von diesem Verfügungsrecht Gebrauch gemacht habe, 
habe er daher — analog einer aufgrund einer Bankvollmacht 
ermächtigten Person — über fremdes Eigentum verfügt. Mit 
Bezug auf Bankvollmachten habe das Bundesgericht in seiner 
Rechtsprechung geklärt, dass eine Bank eine Vollmacht nicht 
honorieren dürfe, wenn sie weiss oder aufgrund der Umstände 
hätte wissen müssen, dass der Bevollmächtigte das ihm vom 
Vollmachtgeber eingeräumte Vertretungsrecht überschreitet 
oder missbraucht. Da die familiären und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten der an dem Nutzniessungsverhältnis betei-
ligten Parteien und die mit der Einrichtung dieser Struktur 
verfolgten Absichten der Bank offenbar bekannt waren, 
bestünden starke Argumente, dass die Bank in Nachachtung 
der ihr obliegenden Sorgfalt gehalten gewesen wäre, die vom 
Nutzniesser verlangte Übertragung des nutzniessungsbelas-
teten Kapitals auf ein eigenes Konto zu hinterfragen. 

Andererseits räumte der Ombudsman aber auch ein, dass 
die drei Geschwister als Kapitaleigentümer die Abänderung 
des Formularvertrages mitbewirkt und so zur Entstehung der 
Gefahr einer abredewidrigen Aneignung ihrer Vermögenswerte 
durch den Vater beigetragen hatten. Ausserdem hielt er der 
Bank zugute, dass die Geschwister sich zwischen der Errich-
tung der Kontostruktur und dem Ableben des Vaters nie bei 
der Bank bezüglich ihrer Vermögenswerte erkundigt hatten 
und damit ihrer Kontrollpflicht nachgekommen waren. 

Da somit beide Parteien mit ihrem Verhalten dazu beigetragen 
hatten, dass der Vater sich das nutzniessungsbelastete Ver-
mögen aneignen und einen Teil davon zusammen mit seiner 
Ehefrau verbrauchen konnte, empfahl der Ombudsman der 
Bank, den Geschwistern vergleichsweise die Hälfte des 
entstandenen Schadens zu ersetzen. Die Bank erklärte sich 
hierauf bereit, den Geschwistern ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht und per Saldo aller Ansprüche eine Zahlung 
von 200 000 CHF zu leisten. Nachdem auch der Anwalt der 
Geschwister den Lösungsvorschlag des Ombudsman unter-
stützte, stimmten diese dem Vergleich zu.
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Der Pate hat ein auf sein inzwischen volljähriges Patenkind lautendes Namensparheft gefunden und es der Berechtigten —  
der Kundin — ausgehändigt. Diese hat sich an die Bank gewandt und um Auszahlung des Guthabens inklusive aufgelaufener 
Zinsen gebeten. Das Ersuchen wurde von der Bank unter von ihr nicht nachvollziehbaren Begründungen abgelehnt. Nach 
Intervention des Ombudsman erklärte sich die Bank bereit, das Guthaben inklusive aufgelaufener Zinsen auszuzahlen.

Der Pate der inzwischen volljährigen Kundin hat im Tresor ein 
auf sie lautendes Sparheft gefunden. Er erinnerte sich bei 
dieser Gelegenheit, dass ihm das Heft seinerzeit von der ihm 
persönlich bekannten Patin der Kundin zur sicheren Aufbe-
wahrung übergeben worden sei, was er bedauerlicherweise 
vergessen habe. Der einzige Eintrag (Einzahlung von knapp 
unter 1000 CHF) datierte von 1991. Die Kundin begab sich 
mit dem Sparheft an den Schalter der Bank und erbat die 
Auszahlung ihres Guthabens inklusive aufgelaufener Zinsen. 
Nach einigen bankinternen Rückfragen der Bankmitarbeiterin 
ist ihr jedoch die Auszahlung ohne eine für sie nachvollzieh-
bare Begründung verweigert worden. Dem Ersuchen der Bank 
nach Aushändigung des Originalheftes war die Kundin nicht 
bereit stattzugeben. Da eine anschliessende schriftliche 
Eingabe der Kundin bei der Bank ohne Antwort geblieben war, 
gelangte sie an den Ombudsman. Dieser ersuchte die Bank 
um Stellungnahme.

Die Bank bedauerte, dass das Schreiben der Kundin nicht 
beantwortet wurde. Ihre zwischenzeitlichen Recherchen 
hätten jedoch ergeben, dass das Sparheft bereits 1997 aufge-
löst und der Saldo an die Patin der Kundin ausbezahlt worden 
sei. Dies lasse sich einwandfrei aufgrund von vorhandenen 
Belegen nachweisen und sei deshalb möglich gewesen, weil 
sich die Patin bei der Eröffnung vertraglich das Verfügungs-
recht bis zur Volljährigkeit der Kundin ausbedungen habe. 
Weshalb das Sparheft damals bei der Auszahlung nicht 
einverlangt oder nachgewiesenermassen als kraftlos erklärt 
wurde, konnte die Bank nicht mehr verbindlich feststellen. 
Ungeachtet dieser belegten Auszahlung erklärte sich die Bank 
deshalb bereit, die Kundin schadlos zu halten und ihr das 
Guthaben inklusive seither aufgelaufener Zinsen auszuzahlen.

Angesichts der einwandfrei nachgewiesenen Auszahlung hätte 
die Bank auch den Standpunkt einnehmen können, dass die 
Kundin allfällige Ansprüche an die Patin zu richten habe. Der 
Ombudsman erachtete deshalb die im Nachgang zu seiner 
Intervention von der Bank eingenommene Haltung als sehr ent-
gegenkommend. Im Wissen um diesen Sachverhalt bedankte 
sich die Kundin beim Ombudsman und auch bei der Bank. 

guthaben ohne annuLLierung des sparheFts ausbezahLt
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Die Kundin hatte den Auftrag erteilt, die Beziehung zu saldieren und samt Wertschriften auf eine Drittbank zu übertragen. 
Da die Anteile eines sich in Liquidation befindenden Anlagefonds nach Auskunft der Bank nicht transferiert werden 
konnten, machte sie den Vorschlag, die Bank solle diese Anteile in den eigenen Bestand übernehmen. Die Bank lehnte 
dieses Ansinnen der Kundin ab. Erst als die Bank vier Jahre später aus geschäftspolitischen Gründen generell Beziehungen 
mit Kleinkunden aufheben wollte, akzeptierte sie nach einer Intervention des Ombudsman den Vorschlag der Kundin.

Die Kundin war mit den Dienstleistungen der Bank nicht 
mehr zufrieden. Sie entschloss sich deshalb, die Beziehung 
aufzuheben, und erteilte den Auftrag, ihr Guthaben und ihre 
Wertschriften auf eine Drittbank zu übertragen. Die Bank 
kam diesem Wunsch nach. Im Depot der Kundin befanden 
sich allerdings auch Anteile eines Anlagefonds in Liquidation, 
die nach Angabe der Bank nicht mehr transferierbar waren. 
Da die Kundin das Konto und das Depot aber nicht bis zum 
Abschluss der Liquidation weiterführen wollte, ersuchte 
sie die Bank, die fraglichen Titel in den eigenen Bestand zu 
übernehmen. Sie argumentierte, dass dadurch die Beziehung 
definitiv geschlossen werden könne, was ja auch im Interesse 
der Bank sei.

Die Bank lehnte den Vorschlag der Kundin ab, erklärte sich 
aber dazu bereit, die Fondsanteile bis zum Abschluss der 
Liquidation gebührenfrei aufzubewahren. Zwei Jahre später 
versuchte die Kundin erneut, die Bank zur Übernahme der 
Anteile zu bewegen, wiederum ohne Resultat. Vier Jahre  
später, im Jahr 2014, erhielt die Kundin einen Standardbrief  
der Bank, in dem man sie (und offenbar zahlreiche weitere 
Kunden) informierte, dass aufgrund einer Änderung der 
Geschäftspolitik Beziehungen mit Kunden gewisser Segmente  
— auch mit ihr — geschlossen würden. Sie erbat deshalb von 
der Kundin umgehend Transferinstruktionen. Die aufgebrachte 
Kundin gelangte daraufhin an den Ombudsman. 

Der Ombudsman stellte fest, dass das Standardschreiben der 
Bank mit der Aufforderung, Transferinstruktionen zu erteilen, 
die von ihr mehrmals geäusserte Haltung, die Anteile seien 
nicht transferierbar, völlig ausser Acht liess. Er ersuchte die 
Bank deshalb um Klärung, wie mit den Anteilen zu verfahren 
sei und um einen Lösungsvorschlag.

Die Bank verwies in ihrer Stellungnahme auf den ordnungs-
gemässen Liquidationsprozess des betreffenden Anlagefonds, 
welcher im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften 
und dem Fondsreglement durchgeführt werde. Im Interesse 
der Anteilseigner werde ein geordneter Verkauf der vom 
Fonds gehaltenen Beteiligungen angestrebt, was längere Zeit 
in Anspruch nehmen könne. Davon seien alle Anteilseigner 
gleichermassen betroffen. Sie habe sich daher bezüglich 
ihrer bisher eingenommenen Haltung nichts vorzuwerfen. 
Da aber auch ihr daran gelegen sei, die Sache zu einem für 
beide Seiten akzeptablen Ende zu bringen, erklärte sie sich 
bereit, die Anteile ausnahmsweise in den eigenen Bestand 
zu übernehmen. Sie unterbreitete der Kundin deshalb eine 
Offerte, welcher sie einen aus aktueller Sicht zu erwartenden 
Liquidationserlös zugrunde legte. Da die Bank damit dem jah-
relangen Ansinnen der Kundin Folge leistete und die Offerte 
betragsmässig nachvollziehbar war, empfahl der Ombudsman 
der Kundin deren Annahme. Diese akzeptierte.
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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 
vertraulich mit dem Ombudsman oder einem seiner Stell-
vertreter besprechen zu können. Dabei erhält er eine erste 
unabhängige Einschätzung mit Bezug auf sein Begehren sowie 
Informationen zur Rechtslage und zu den ihm zur Verfügung 
stehenden 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 inter-
veniert 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 Aner-
kennung 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 einge-
nommene Position und die vorgebrachten Argumente, legt 
gegebenenfalls seine eigenen Einschätzungen dar und gibt 
dem Kunden Hinweise mit Bezug auf die ihm allenfalls zur 
Verfügung 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 
lediglich als einen schriftlichen Fall. Die Statistik will damit 
in erster Linie Auskunft über die effektiv behandelten Kun-
denanliegen und nicht über den betriebenen Aufwand geben.
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im berichtsJahr abgeschLossene FäLLe
Im Berichtsjahr 2014 wurden total 2002 Fälle durch die 
Ombudsstelle behandelt, was einer Abnahme von rund 8 % 
gegenüber dem Vorjahr (2178) entspricht, wo die Fallzahlen 
allerdings aufgrund der Anfragen und Beschwerden zum 

Thema Retrozessionen aussergewöhnlich hoch waren. Die 
Zahlen zum Berichtsjahr liegen jedenfalls immer noch über 
dem längjährigen Schnitt (ohne Berücksichtigung der der 
Finanzkrise zuzuschreibenden Spitzenjahre 2008 und 2009). 
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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».

2013 2014 Veränderung

Anlageberatung, Vermögensverwaltung 281 153 –46 %

Börse, Depot 124 134 +8 %

Kredite, Hypotheken 111 108 –3 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten 308 313 +2 %

Diverses 122 179 +47 %

total 946 887 –6 %

Wie bereits seit 2011 stellte das Sachgebiet «Konto, Zahlungs-
verkehr, Karten» die grösste Gruppe dar (35 %), gefolgt von 
«Diverses» (20 %). 
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anLageberatung, VermögensVerwaLtung
Unter dieses Sachgebiet fallen Anfragen und Beschwerden 
wegen Beratungsfehlern der Bank oder unsorgfältiger 
Vermögensverwaltung. Der starke Rückgang des Anteils 
am Gesamtvolumen von 30 % im Vorjahr auf 15 % ist den im 
Berichtsjahr stark zurückgegangenen Eingaben zum Thema 
Retrozessionen zuzuschreiben.  

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 um 8 % zu. Entsprechend stieg ihr Anteil von 
13 % im Vorjahr auf 15 %. 

Kredite, hYpotheKen
Die Anzahl Fälle in diesem Bereich blieb praktisch auf dem 
Niveau des Vorjahrs. Fragen und Streitigkeiten zu Vorfäl-
ligkeitsprämien, die bei einer vorzeitigen Rückzahlung von 
Festhypotheken von Banken beansprucht werden, standen 
auch diesen Jahr bei vielen Streitigkeiten im Zentrum. 

Konto, zahLungsVerKehr, Karten
Dieses Sachgebiet bildet seit 2011 die anteilsmässig gewich-
tigste Gruppe. Die Fallzahlen bewegten sich auf dem Niveau 
des Vorjahrs, wodurch sich dessen Anteil von 32 % auf 35 % 
im Berichtsjahr erhöht hat. Wie bereits im Vorjahr kamen 
Anfragen und Beschwerden, bei welchen der Auslandstatus 
des Kunden eine Rolle spielte (Gebühren für ausländische 
Kunden, Auflösung der Beziehung durch die Bank), eine 
grosse Bedeutung zu.  

diVerses
Hier werden Fälle subsumiert, die nicht den anderen Sach-
gebieten zugeordnet werden können. Im Berichtsjahr waren 
auch in dieser Kategorie die Fälle mit Auslandbezug vermehrt 
ein Thema (Fälle in Zusammenhang mit diversen Steuer-
themen). Ausserdem haben auch Anfragen zugenommen, die 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des Ombudsman fielen 
(keine Bank involviert, allgemeine Anfragen und generelle 
Rechtsauskünfte etc.). All dies hat dazu geführt, dass sowohl 
die Anzahl der Fälle als auch deren Anteil im Berichtsjahr 
stark gestiegen sind. 
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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 %. Ausnahmen bildeten die Jahre 2008 
und 2009 mit Anteilen von über 60 %. Damals betrafen viele 
«Absolute Return»- und «Lehman Brothers»-Fälle Kunden aus 
der Deutschschweiz. 

Im Jahr 2014 betrug der Anteil der Deutschschweiz 45 %, der 
Romandie 11 % und des Tessins 2 %. Die Anzahl der Anfragen 
aus dem Ausland erhöhte sich aus den oben erwähnten 
Gründen (Streuerabkommen, Auslandsgebühr, Auflösung der 
Beziehung durch die Bank), was bei insgesamt tieferen Fall-
zahlen zu einer kräftigen Erhöhung des Anteils ausländischer 
Kunden von 33 % im Vorjahr auf 42 % führte.  
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streitwert
Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Bankenom-
budsman den Streitwert einer Angelegenheit. 2014 galt dies 
für die Hälfte der abgeschlossenen schriftlichen Fälle. Im 
Vergleich zum Vorjahr gab es etwas mehr Beschwerden mit 
einem Streitwert von unter 100 CHF. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass sich Kunden vermehrt auch aus prinzipiellen 

Gründen über die Bank beschwert haben. Auf der anderen 
Seite bildeten Fälle mit einem Streitwert von über 1 Million CHF, 
wie in anderen Jahren auch, die Ausnahme. In insgesamt 89 % 
der Fälle blieb der Streitwert unter 200 000 CHF und in 81 % 
der vom Ombudsman behandelten Fälle betrug der Streitwert 
maximal 100000 CHF. 
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FaLLerLedigung schriFtLiche FäLLe
Im Berichtsjahr wurden durch die Ombudsstelle insgesamt 
887 schriftliche Fälle erledigt. In jedem dieser Fälle hat 
der Kunde einen schriftlich begründeten Bescheid bzw. 
Abschlussbrief erhalten.

Einen erheblichen Teil der erledigten Fälle machen Anfragen 
aus, bei denen der Kunde den Ombudsman nicht um eine ver-
mittelnde 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 Antwort erhalten.

Auf 28 % der schriftlichen Ersuchen vermochte der Ombudsman 
nicht einzutreten. Dies entweder mangels Zuständigkeit (11 %) 
oder weil der Kunde sein Anliegen noch nicht direkt der Bank 
gegenüber geltend gemacht hatte (17 %). 

In weiteren 8 % der Fälle erfolgte eine Einstellung des Ver-
fahrens, nachdem vom Kunden eingeforderte Unterlagen 
ausgeblieben waren. 

5 % der Fälle mussten schliesslich aufgrund der sich stellenden 
Beweisfrage ergebnislos beendet werden. Dies sind Fälle, 
wo 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 275 Fällen, was einem Anteil von 31 % entspricht. In 122 
Fällen erachtete der Ombudsman nach vertiefter Fakten-
analyse eine Korrektur durch die Bank als angezeigt. In der 
grossen Mehrzahl dieser Fälle (94 %) hat sich die Bank der 
Meinung des Ombudsman angeschlossen und ist dem Kunden 
entgegengekommen.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fallbearbeitung 2849 100 % 1060 100 % 900 100 % 814 100 % 946 100 % 887 100 %

ohne Intervention 1192 42 % 691 65 % 609 68 % 552 68 % 631 67 % 612 69 %

mit Intervention 1657 58 % 369 35 % 291 32 % 262 32 % 315 33 % 275 31 %

Korrektur angezeigt 921 100 % 109 100 % 101 100 % 84 100 % 151 100 % 122 100 %

Korrektur erfolgt 672 73 % 87 80 % 92 91 % 81 96 % 140 93 % 114 94 %

Korrektur verweigert 249 27 % 22 20 % 9 9 % 3 4 % 11 7 % 8 6 %
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bearbeitungsdauer
Im Berichtsjahr setzte sich der Trend der Vorjahre fort, 
wonach sich die Bearbeitungszeit der Fälle verlängert. So 
erhielten lediglich noch 45 % der Intervenienten innerhalb 
eines Monats eine abschliessende Antwort des Ombudsman. 
Dies stellt seit der Finanzkrise von 2008/2009 den mit 
Abstand tiefsten Wert dar. Faktoren hierfür sind die bei stei-
gender Komplexität hohen Fallzahlen beim Ombudsman und 
auch bei den Banken selber, welche für ihre Antwort an den 
Ombudsman im Durchschnitt wesentlich mehr Zeit benötigen 

als früher. Aber auch Bankkunden tragen dazu bei, indem sie 
in zunehmenden Masse eine kritische Haltung einnehmen und 
den abschliessenden Bescheid des Ombudsman hinterfragen. 
Die Anzahl Zweit- und gar Drittantworten des Ombudsman an 
die Kunden ist zurzeit jedenfalls signifikant höher als noch 
vor der Finanzkrise. Nach 3 Monaten konnten weitere 30 % 
und somit total 75 % der Einsprachen behandelt und abge-
schlossen werden. Eine lange Bearbeitungsdauer von über  
6 Monaten war auch im Jahr 2014 eher die Ausnahme (8 %). 
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Die dem Bankenombudsman angegliederte «Zentrale Anlauf-
stelle» unterstützt seit 1996 Berechtigte bei der Ermittlung 
von sogenannt nachrichtenlosen Vermögenswerten, welche 
bei einer namentlich nicht bekannten Bank in der Schweiz 
vermutet werden. Die Anlaufstelle hat dabei im Berichtsjahr 
letztmals nach den «Richtlinien der Schweizerischen Bankier-
vereinigung über die Behandlung nachrichtenloser Konten, 
Depots und Schrankfächer bei Schweizer Banken» vom 1. Juli 
2000 gearbeitet. Diese wurden von der FINMA zu Standesre-
geln erhoben und gelten somit für alle Banken in der Schweiz, 
unabhängig davon, ob sie der Schweizerischen Bankierverei-
nigung (SBVg) angehören oder nicht. Auf den 1. Januar 2015 
wurden neue Richtlinien in Kraft gesetzt (siehe Seite 56).

VerFahren
In der folgenden Beschreibung des Verfahrens sollen lediglich 
die wesentlichen Punkte aufgeführt werden:

der begriFF «nachrichtenLos»
Bankkundenbeziehungen werden nachrichtenlos, sobald die 
Bank aufgrund folgender Tatsachen feststellt, dass der Kon-
takt zum Kunden und zu dessen allfälligen Bevollmächtigten 
abgebrochen ist:

• Wenn Schreiben von der Bank nicht mehr zugestellt 
werden können. 

• Bei banklagernder Korrespondenz, Sparheften und 
Schrankfächern, wenn die Bank konkret Kenntnis davon 
hat, dass der Kunde verstorben ist, spätestens jedoch 
nach zehn Jahren ohne Kontakt mit dem Kunden resp. 
dessen Bevollmächtigten oder Erben. 

• Wenn etwaige Bemühungen der Bank zur Wiederher-
stellung des Kontakts erfolglos geblieben sind.  

meLdung an die zentraLe datenbanK
Stellt die Bank fest, dass eine Kundenbeziehung nachrich-
tenlos geworden ist, so muss sie die Angaben zu Inhaber und 
Bevollmächtigten in eine zentrale Datenbank einspeisen. Die 
Meldung entfällt lediglich, wenn die bei der Bank deponierten 
Werte gering sind. 

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 starten kann, muss sie die Legitimation des Antrag-
stellers anhand eines Fragebogens und eingereichter offizieller 
Dokumente (Erbschein, Testamentsvollstrecker-Zeugnis etc.) 
überprüfen. Anschliessend erfolgt die eigentliche Abfrage, 
d. h., das System vergleicht — nach phonetischen Kriterien 
— die Suchaufträge täglich mit den von den Banken als nach-
richtenlos 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 
Entscheide 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.

Schliesslich hat ein Verfahren dann wenig Sinn, wenn die 
Anfrage einen Fall betrifft, bei dem seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs kein Kontakt mehr zwischen Kunde und Bank 
stattgefunden hat. Bereits 1997 haben die Schweizer Banken 
Listen mit noch bestehenden Kundenbeziehungen aus dieser 
Zeit veröffentlicht, und bisher konnte die Anlaufstelle in der 
zentralen Datenbank auch keine 1997 unveröffentlichten 
Beziehungen aus der Zeit vor 1945 feststellen. Bei den immer 
noch vereinzelt eintreffenden Anfragen, welche die Zeit vor 
Ende des Zweiten Weltkriegs betreffen, informiert die Anlauf-
stelle jeweils über die minimen Erfolgschancen, was aber 
viele Antragsteller nicht davon abhält, auf einer Abfrage zu 
bestehen.  
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statistiK
Im Berichtsjahr wurden etwas mehr Fragebogen angefordert 
als im Vorjahr, nämlich 831 (2013: 806), wovon weit mehr 
als die Hälfte der Antragsteller (550) von der Möglichkeit 
Gebrauch machten, den Fragebogen mit dem entsprechenden 
Formular auf unserer Website zu bestellen. Im gleichen Zeit-
raum wurden 510 (480) ausgefüllte Fragebogen retourniert 
und 491 (464) davon nach erfolgter Prüfung als ausreichend 
legitimiert beurteilt. Aus diesen 491 Fragebogen resultierten 
insgesamt 530 (504) Namen, welche als Suchaufträge in die 
Datenbank eingegeben wurden. Ungefähr 5 % dieser Namen 
betrafen den Zeitraum vor 1945. Das System ermittelte in der 
Folge zahlreiche Matches, wovon die Anlaufstelle 61 (46) als 
plausibel taxierte und den meldenden Banken das jeweilige 
Dossier zur näheren Abklärung zustellte. Diese bestätigten 
in 27 (27) Fällen eine tatsächliche Übereinstimmung. Den 

Berechtigten konnten Werte in der Höhe von 4,63 Millionen 
CHF und 6 Schrankfächer zugänglich gemacht werden. Wie-
derum betrafen 8 Übereinstimmungen Kundenbeziehungen, 
nach denen in den Vorjahren bereits eine Suche veranlasst 
worden war. Die Anfragenden erhielten damals eine vorläufig 
negative Antwort, weil die kontoführende Bank die Bezie-
hung noch nicht als nachrichtenlos erkannt und somit nicht 
gemeldet hatte. Dies zeigt eindrücklich, dass das System 
einwandfrei funktioniert und jeweils auch frühere Suchauf-
träge der Anlaufstelle automatisch mit den neu eingespeisten 
Bankmeldungen vergleicht und entsprechende Treffer anzeigt.
eit 2001 konnte die Anlaufstelle insgesamt 357 nachrichten-
lose Kundenbeziehungen ermitteln und Berechtigten Werte 
von 52,5 Millionen CHF sowie 42 Schrankfächer zugänglich 
machen. 

entwicKLung der anFragen bei der anLauFsteLLe 
2010 bis 2014
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statistiK 1. Januar bis 31. dezember 2014 (in %)

geografische  
Verteilung

zugestellte 
Fragebogen

eingegangene 
Fragebogen

gutgeheissene 
Fragebogen

Vermutete 
bankkunden

tatsächliche 
überein - 

stimmungen

europa 80,3 83,9 84,5 86,0 96,3

Schweiz 9,7 8,6 9,0 8,3 0

Deutschland 28,0 32,4 32,2 35,1 37,0

Frankreich 14,7 14,5 15,9 16,4 40,7

Italien 3,6 5,9 5,7 5,1 0

Osteuropa 10,0 6,9 6,3 5,8 0

Übriges Europa 14,3 15,7 15,5 15,3 18,5

afrika 2,3 2,9 3,1 2,6 3,7

asien 4,5 3,7 3,9 3,4 0

australien/ozeanien 0,5 0,2 0,2 0 0

mittel- und südamerika 1,5 2,0 1,8 1,5 0

nordamerika 10,9 7,3 6,5 6,4 0

anzahl 831 510 491 530  27

VerteiLung der zugängLich gemachten werte 
2001 bis 2014 (in chF)
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neuerungen
Der am 22. März 2013 neu in das Bundesgesetz über die 
Banken und Sparkassen eingefügten Art. 37m und die 
zugehörigen Ausführungsbestimmungen von Art. 49–59 der 
Verordnung über die Banken und Sparkassen sehen vor, dass 
langfristig 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. Die 
Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat deshalb 
im Berichtsjahr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in welcher 
auch der Ombudsman aktiv Einsitz genommen hat. Auf den  
1. Januar 2015 konnten die neuen «Richtlinien über die 
Behandlung kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte 
bei Schweizer Banken (Narilo-Richtlinien)» in Kraft treten. 
Diese sind auf der Website der SBVg einsehbar, und ein 
entsprechender Link findet sich auch auf der Website des 
Bankenombudsman (www.bankingombudsman.ch, unter «Kon-
takt- und nachrichtenlose Vermögenswerte»).

Der Begriff «nachrichtenlos» findet neu nur noch für den 
gesetzlichen Tatbestand (zehn Jahre ohne Kontakt) Verwen-
dung, weshalb neu für die ereignisbezogene und meist schon 
früher eingetretene Nachrichtenlosigkeit der Begriff «Kontakt-
losigkeit» gilt. 

Neu definierte Kriterien für Kontaktlosigkeit sind, wenn im 
E-Banking während dreier Jahre kein Kontakt (z. B. Log-in) 
stattfindet, wenn Bevollmächtigte und/oder Rechtsnach-
folger im Todesfall nicht innert nützlicher Frist beim Nachweis 
der Rechtsnachfolge mitwirken, und wenn ein externer Ver-
mögensverwalter der Bank mitteilt, keinen Kontakt mit dem 
eigentlichen Kunden mehr zu haben.

Die neuen Richtlinien setzen auch den Rahmen für die Pub-
likation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte und 
deren anschliessende Ablieferung an den Bund. Vermögens-
werte ab einem Wert von 500 CHF müssen 60 Jahre nach dem 
letzten Kontakt von der Bank publiziert werden und, für den 
Fall, dass innerhalb der einjährigen Meldefrist keine berech-
tigten Ansprüche bei ihr eingehen, dem Bund abgeliefert 
werden. In diesem Prozess soll dem Ombudsman, zusätzlich 
zur bisherigen Aufgabe als zentrale Anlaufstelle, die Rolle als 
Meldestelle zukommen. 

Die vorgesehene Publikationsplattform wird im Laufe des 
Jahres 2015 entwickelt.

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014 | Kontakt- und nachrichtenlose Vermögenswerte
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geschäFtssteLLe schweizerischer 
 banKenombudsman (stand 2015) 
Der aufgrund diverser, anstehender Pensionierungen bereits 
2013 eingeleitete Prozess der personellen Erneuerung wurde 
im Berichtsjahr fortgesetzt und konnte durch die Rekrutierung 
von zwei weiteren, ausgewiesenen Spezialisten erfolgreich 
abgeschlossen werden.

Nach der Pensionierung von Herrn Rudolf Schenker im Früh-
jahr 2015 wird sich das komplettierte Team der Ombudsstelle 
somit wiederum aus 8 Festangestellten resp. 7,6 Vollzeit-
stellen zusammensetzen (Ende 2013: 8 Festangestellte resp. 
7,5 Vollzeitstellen).

Die Zusammensetzung präsentiert sich wie folgt:

Marco Franchetti, lic. iur., Notar Bankenombudsman

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

Rudolf Schenker (bis März 2015) Stv. Bankenombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur. (seit April 2014) Stv. Bankenombudsman

Martin Frei, Fürsprecher (ab 2015) Stv. Bankenombudsman

Helga Frey, lic. iur., Rechtsanwältin (ab 2015) Stv. Bankenombudsman

Valérie Büsser-Marion Rechnungswesen, Personaladministration, Übersetzungen, 
Korrespondenz

Cornelia Knecht, Exec. MBA ZFH Jahresbericht, Website, Informatik, Übersetzungen, 
Korrespondenz

Stefan Peter, lic. rer. pol. Anlaufstelle

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

website www.bankingombudsman.ch
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stiFtung schweizerischer banKenombudsman
Im Stiftungsrat gab es zwei personelle Veränderungen zu 
verzeichnen. Nach langjährigem Wirken als Vizepräsident des 
Stiftungsrates trat Herr Paul Hasenfratz per 31. Mai 2014 aus 
dem Gremium aus. Der Stiftungsrat würdigte seine zwölfjäh-
rige Tätigkeit und seine wertvollen Beiträge zugunsten der 
Stiftung. Herr Markus Grünenfelder wurde per 1. Juni 2014 

als neues Mitglied und Nachfolger für das Amt des Vizepräsi-
denten gewählt. Der Stiftungsrat verabschiedete zudem den 
per 31. Dezember 2014 ausgetretene Herrn Prof. Dr. Christian 
Bovet mit grossem Dank. 

Die Zusammensetzung des Stiftungsrates präsentiert sich 
demnach wie folgt:

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

Paul Hasenfratz (bis 31.5.2014) Vizepräsident, ehem. CEO Zürcher Kantonalbank, Wallisellen

Markus Grünenfelder (ab 1.6.2014) 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

Christian Bovet, Prof. Dr. iur. (bis 31.12.2014) Professor der Universität Genf, Genf

Franziska Troesch-Schnyder ehem. Präsidentin Konsumentenforum kf, Zollikon

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

Ernst & Young AG, Basel Revisionsstelle
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