Falsche Auskunft über die Bedeutung eines Bankbeleges
Thema: Zahlungsverkehr

Fallnummer: 2007/20

Die Kundin handelt mit elektronischen Geräten. Ein englischer Händler bestellte bei ihr 50
Flachbildfernseher. Der Rechnungsbetrag von CHF 75’000.- war im Voraus zu bezahlen.
Per Fax übermittelte der Besteller der Kundin eine von einer englischen Bank ausgestellte
Bestätigung, wonach eine Zahlung in besagter Höhe ausgelöst worden sei. Ebenfalls
beigelegt war die Kopie einer SWIFT-Meldung, welche die Aussage untermauern sollte. Bei
SWIFT handelt es sich um ein elektronisches Übermittlungssystem, mit welchem Banken
u.a. anderen Banken Zahlungsaufträge zukommen lassen. Da die Kundin unsicher war
und den SWIFT-Beleg nicht interpretieren konnte, stellte sie die Dokumente der Bank mit
der Bitte um Prüfung zu. Sie behauptete, ihren Kundenbetreuer telefonisch über den
Hintergrund der Anfrage informiert zu haben. Kurze Zeit später soll dieser mitgeteilt
haben, es sei alles in Ordnung und sie könne die Geräte ausliefern. Das Geld traf nicht
ein. Nachfolgende Abklärungen ergaben, dass die angeblich von der englischen Bank
stammenden Dokumente gefälscht waren. Die Bank in England unterhielt keine
Kundenbeziehung zum englischen Käufer und hat demnach auch nie eine Zahlung in
dessen Auftrag ausgeführt.

Die Bank der Kundin war der Meinung, nicht für den Schaden aufkommen zu müssen. Sie habe die
verschiedenen Papiere auf Kundenwunsch hin lediglich einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, welche
sich in erster Linie auf eine allgemeine Einschätzung und die sprachliche Übersetzung konzentriert
habe. Die Bank bestritt, über das zugrunde liegende Geschäft informiert oder Partei an diesem
gewesen zu sein. Sie habe auch weder bestätigt, dass die Zahlung unwiderruﬂich und das Geld
unterwegs sei noch dass die Ware ausgeliefert werden könne. Sie oﬀerierte, sich zur Hälfte am
Schaden zu beteiligen.
Der Ombudsman erachtete dieses Angebot als ungenügend. Auch wenn nicht eruiert werden konnte,
was der Mitarbeiter der Kundin mit seinem Berater konkret besprochen und welche Auskünfte er von
diesem erhalten hatte, so blieb bis zum Schluss die oﬀene Frage im Zentrum, warum eine Firma ihre
Hausbank um die Überprüfung von Zahlungsversprechen und Zahlungsverkehrsdokumenten bittet,
wenn nicht mit dem Ziel, Klarheit darüber zu erhalten, ob das Geld auf ihrem Konto eintreﬀen wird
oder nicht. Zudem darf nach Meinung des Ombudsman von einem Mitarbeiter in der
Kommerzabteilung einer Bank erwartet werden, dass er klar kommuniziert, dass er lediglich eine
Plausibilitätsprüfung vorgenommen habe und somit jegliche Gewähr für das Eintreﬀen der Mittel
ablehne. Die Bank blieb bei ihrer Meinung. Die Kundin akzeptierte das Angebot. Sie wies aber
ausdrücklich darauf hin, dass dies nur deshalb geschehe, weil sie den Aufwand, die andere Hälfte auf
dem Gerichtsweg zu erstreiten, als zu gross erachte.

