Gebührenbelastung für Auslieferung von Wertschriften
Thema: Gebühren

Fallnummer: 2014/14

Nach der einseitigen Aufhebung der Geschä ftsbeziehung durch die Bank gab der Kunde
den Auftrag, seine Wertschriften an eine andere Bank zu transferieren. Es handelte sich
um fü nf Aktien einer nicht bö rsenkotierten Gesellschaft mit insgesamt einem Marktwert
von rund 1000 CHF. Die Bank fü hrte den Auftrag kommentarlos aus und belastete dafü r
1250 CHF Transfergebü hren. Der Kunde war der Meinung, dieser Betrag sei angesichts
des Wertes der Titel unverhä ltnismä ssig hoch. Die Bank reduzierte die Gebü hr auf 1000
CHF.

Die Bank hatte die Beziehung ohne Angabe von Grü nden aufgehoben und den Kunden gebeten, ihr
Instruktionen zur Uberweisung des Guthabens und der Wertschriften zu erteilen. Der Kunde entsprach
dieser Auﬀorderung und wies die Bank an, nebst dem Kontoguthaben auch seine fü nf Aktien auf sein
Depot bei einer anderen Bank zu ü bertragen. Bei diesen Aktien handelte es sich um physisch
vorhandene Titel einer nicht bö rsenkotierten schweizerischen Gesellschaft mit angenommenem
Marktwert von rund 1000 CHF. Die Bank fü hrte den Auftrag aus und belastete in der Folge eine
Liefergebü hr von insgesamt 1250 CHF. Der Kunde war der Meinung, dieser Betrag sei absolut
unverhä ltnismä ssig und forderte eine zumindest teilweise Rü ckerstattung.
Die Bank stellte sich auf den Standpunkt, die Belastung entspreche den in ihrem Gebü hrentarif
erwä hnten Ansä tzen. Dabei sei zwischen Kosten fü r physische und buchmä ssige Auslieferungen zu
unterscheiden. Bei buchmä ssigen Auslieferungen komme eine gestaﬀelte Preisstellung — 250 CHF
pro Aktienposition — zur Anwendung. Bei physischen Auslieferungen jedoch — vorliegend zwingend
notwendig — werde die Liefergebü hr von 250 CHF pro Aktie verrechnet, und zwar unabhä ngig vom
Kurswert. Die Belastung sei deshalb zu Recht erfolgt und die Bank sei nicht bereit, auf die Gebü hr zu
verzichten. Der Kunde gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden und gelangte an den Ombudsman.
Fü r den Ombudsman standen zwei Uberlegungen im Mittelpunkt: Entsprach die belastete Gebü hr den
mit diesem Kunden getroﬀenen Vereinbarungen und hä tte die Bank den Kunden nicht auf das
eklatante Missverhä ltnis 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 Dienstleistungspreistarif der Bank regelmä ssig
erhalten und diesem nie widersprochen hat. In diesem Tarif war auch unmissverstä ndlich
festgehalten, dass die Gebü hr von 250 CHF bei physischer Auslieferung pro Aktie anfä llt. Ein
buchmä ssiger Ubertrag auf die neue Bank sei vorliegend nicht mö glich gewesen und die Belastung sei
somit im Einklang mit den vertraglichen Vereinbarungen erfolgt. Die Bank habe angesichts der
transparenten, dem Kunden zweifellos bekannten Gebü hrenstruktur und seinem
unmissverstä ndlichen Auftrag auch keine Veranlassung gehabt, mit dem Kunden Rü cksprache zu
nehmen. Dies insbesondere auch darum, weil sie angesichts der Natur dieser Aktien — diese seien
eigentlich reine Liebhabertitel — nicht habe davon ausgehen mü ssen, dass sich der Kunde von diesen
trennen wolle. Ungeachtet dessen sei sie aber aus Kulanzü berlegungen bereit, die Belastung auf 1000
CHF zu reduzieren und dem Kunden somit 250 CHF zurü ckzuerstatten. Da auch der Ombudsman die
begrü ndete Haltung der Bank nachvollziehen konnte, empfahl er dem Kunden die Annahme des
Angebots. Der Kunde folgte seiner Empfehlung.

