Legitimation
Thema: Legitimation

Fallnummer: 2014/19

Drei Geschwister rä umten ihrem Vater auf einem ererbten Vermö gen ein
Nutzniessungsrecht ein, weshalb bei der Bank eine Nutzniessungskontostruktur
eingerichtet wurde. Bei der Vertragsunterzeichnung ä nderten die Parteien den
Formularvertrag der Bank allerdings dahingehend ab, dass dem
nutzniessungsberechtigten Vater der Bank gegenü ber ein Alleinverfü gungsrecht ü ber die
nutzniessungsbelasteten Vermö genswerte eingerä umt wurde. Als der Vater von diesem
Recht Gebrauch machte, sich die Vermö genswerte ü bertragen liess und einen
beträ chtlichen Betrag fü r sich verbrauchte, verlangten die Geschwister von der Bank den
Ersatz des ihnen entstandenen Schadens. Diese lehnte jegliche Haftung ab. Im Rahmen
des Vermittlungsverfahrens erklä rte sie sich zu einer hä lftigen Schadensü bernahme
bereit.

Drei Geschwister hatten mit ihrem sich in ﬁnanziellen Schwierigkeiten beﬁndenden Vater einen
Erbverzichtsvertrag abgeschlossen, nachdem ihnen von ihrer vom Vater geschiedenen Mutter ein
bedeutendes Erbe angefallen war. Als Bestandteil ihrer Vereinbarung rä umten die Geschwister dem
Vater ein lebenslä ngliches Nutzniessungsrecht an den bankmä ssigen Vermö genswerten ihres Erbes
ein. Zu diesem Zweck schlossen sie als Kapitaleigentü mer und ihr Vater als Nutzniesser mit der Bank
im Jahre 1990 einen Vertrag ü ber die Errichtung eines Nutzniessungskontos/-depots. Dieser sah vor,
dass einerseits ein Kapitalkonto und andererseits ein Ertragskonto zu erö ﬀnen und zu fü hren waren.
Den Text des entsprechenden Formularvertrages der Bank ä nderten die Parteien jedoch dahingehend
ab, dass der Vater allein ü ber das Kapitalkonto solle verfü gen kö nnen, anstatt wie ü blich die
Kapitaleigentü mer und der Nutzniesser nur gemeinsam. Als alleinige Empfä ngerin 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 Vermö genswerte auf
eine bei derselben Bank gefü hrte, auf ihn und seine Ehefrau lautende Geschä ftsbeziehung zu
ü bertragen. Als die Geschwister nach dem Ableben des Vaters Anfang 2011 Kenntnis von der
Ubertragung des Nutzniessungsvermö gens erhielten, mussten sie feststellen, dass ihr Vater und ihre
Stiefmutter ca. 390 000 CHF der transferierten Vermö genswerte fü r sich verbraucht hatten. Vertreten
durch einen Anwalt, verlangten sie von der Bank Ersatz dieses Schadens sowie eine Entschä digung
fü r 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 gegenü ber
eingenommenen Haltung fest. Dies begrü ndete sie damit, dass die Geschwister dem Vater
unmissverstä ndlich im Rahmen der Privatautonomie ein uneingeschrä nktes Einzelverfü gungsrecht
ü ber das Kapitalkonto eingerä umt hä tten, sodass fü r die Bank keinerlei Veranlassung bestanden
habe, die Verfü gungen des Vaters zu hinterfragen und die Berechtigung an den entsprechenden
Vermö genswerten nach der erfolgten Ubertragung zu beurteilen.
Diese Argumente vermochten den Ombudsman nicht zu ü berzeugen. Er gelangte daher ein zweites
Mal schriftlich an die Bank und gab ihr zu bedenken, dass die Einrä umung eines uneingeschrä nkten
Einzelverfü gungsrechts ü ber ein nutzniessungsbelastetes Vermö gen an den Nutzniesser dem
Grundkonzept der Nutzniessung zuwiderlaufe. Es drä nge sich
daher auf, dass die vorgenommene Modiﬁkation am Formularvertrag der Bank, der ein kollektives
Verfü gungsrecht der Kapitaleigentü mer und des Nutzniessers ü ber das Kapitalkonto vorsah, lediglich

einen Verzicht der Kapitaleigentü mer auf die mit dem Kollektivverfü gungsrecht verbundene
Sicherungsfunktion zum Ziel hatte und nicht eine Ubertragung von Eigentumsrechten auf den
Nutzniesser bezweckte. Als der Vater von diesem Verfü gungsrecht Gebrauch gemacht habe, habe er
daher — analog einer aufgrund einer Bankvollmacht ermä chtigten Person — ü ber fremdes Eigentum
verfü gt. Mit Bezug auf Bankvollmachten habe das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung geklä rt,
dass eine Bank eine Vollmacht nicht honorieren dü rfe, wenn sie weiss oder aufgrund der Umstä nde
hä tte wissen mü ssen, dass der Bevollmä chtigte das ihm vom Vollmachtgeber eingerä umte
Vertretungsrecht ü berschreitet oder missbraucht. Da die familiä ren und wirtschaftlichen
Gegebenheiten der an dem Nutzniessungsverhä ltnis beteiligten Parteien und die mit der Einrichtung
dieser Struktur verfolgten Absichten der Bank oﬀenbar bekannt waren, bestü nden starke Argumente,
dass die Bank in Nachachtung der ihr obliegenden Sorgfalt gehalten gewesen wä re, die vom
Nutzniesser verlangte Ubertragung des nutzniessungsbelasteten Kapitals auf ein eigenes Konto zu
hinterfragen.
Andererseits rä umte der Ombudsman aber auch ein, dass die drei Geschwister als Kapitaleigentü mer
die Abä nderung des Formularvertrages mitbewirkt und so zur Entstehung der Gefahr einer
abredewidrigen Aneignung ihrer Vermö genswerte durch den Vater beigetragen hatten. Ausserdem
hielt er der Bank zugute, dass die Geschwister sich zwischen der Errichtung der Kontostruktur und
dem Ableben des Vaters nie bei der Bank bezü glich ihrer Vermö genswerte erkundigt hatten und
damit ihrer Kontrollpﬂicht nachgekommen waren.
Da somit beide Parteien mit ihrem Verhalten dazu beigetragen hatten, dass der Vater sich das
nutzniessungsbelastete Vermö gen aneignen und einen Teil davon zusammen mit seiner Ehefrau
verbrauchen konnte, empfahl der Ombudsman der Bank, den Geschwistern vergleichsweise die Hä lfte
des entstandenen Schadens zu ersetzen. Die Bank erklä rte sich hierauf bereit, den Geschwistern ohne
Anerkennung einer Rechtspﬂicht und per Saldo aller Ansprü che eine Zahlung von 200000 CHF zu
leisten. Nachdem auch der Anwalt der Geschwister den Lö sungsvorschlag des Ombudsman
unterstü tzte, stimmten diese dem Vergleich zu.

