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Die Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman hat den Zweck, Bankkunden mit einem Ombudsman eine neutrale und
unabhängige Informations- und Vermittlungsstelle ohne Rechtsprechungsbefugnis zur Verfügung zu stellen. Die Tätigkeit
des Ombudsman erstreckt sich auf das ganze Gebiet der Schweiz.
Gestützt auf Artikel 7.1 der Verfahrensordnung für den Schweizerischen Bankenombudsman informiert der Ombudsman
mindestens einmal jährlich über seine Tätigkeit (Jahresbericht, Pressekonferenz).

HERAUSGEBER

Schweizerischer Bankenombudsman
Bahnhofplatz 9
Postfach
CH-8021 Zürich
T +41 (0)43 266 14 14 deutsch/englisch
T +41 (0)21 311 29 83 französisch/italienisch
F +41 (0)43 266 14 15
www.bankingombudsman.ch

Inhaltsverzeichnis

EDITORIAL

7

2017 IN KÜRZE

8

Gebühren
Festhypotheken
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Missbrauch und Betrug
Börse und Depot
Zahlungsverkehr
Legitimation
Vorsorgeprodukte
Diverses

12
13
16
19
22
28
30
33
37
38

ZAHLEN UND FAKTEN

48

KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE
VERMÖGENSWERTE

58

GESCHÄFTSSTELLE
SCHWEIZERISCHER BANKENOMBUDSMAN

62

STIFTUNG SCHWEIZERISCHER B
 ANKENOMBUDSMAN

64

AUSGEWÄHLTE FÄLLE

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2017 | Editorial

Editorial
Wir machen keine grosse Sache daraus: Aber dieses Jahr kann der Schweizerische Bankenombudsman sein 25-Jahr-Jubiläum feiern. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Ombudsstelle bestrebt, ausgewogene und faire Lösungen zu
vermitteln, wenn die Parteien selbst nicht in der Lage sind, Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen. Eine solche Instanz erscheint notwendiger denn je.
Es liegt in der Natur der Sache, dass menschliche Beziehungen zu Konflikten
führen. Und ein Grund, weshalb dem Bankenombudsman die Fälle nicht ausgehen, liegt auch darin, dass ein Thema zwar bereits unzählige Male Gegenstand einer Vermittlertätigkeit gewesen sein kann, wie zum Beispiel im letzten
Jahr ein erneuter Fall in Sachen Vorfälligkeitsentschädigung für eine vorzeitig
zurückbezahlte Festhypothek, der jedoch gegenüber den vorherigen Fällen
wiederum spezielle Eigenheiten aufwies. Oder weil Banken und Kunden sich aufgrund des rasanten Techno
logiewandels im Bankengeschäft mit völlig neuen Problemen konfrontiert sehen, zum Beispiel durch dreiste
Trickbetrüger im E-Banking. Im vorliegenden Jahresbericht schildern wir den Fall eines Bankkunden, dessen
Log-in-Daten abgefangen wurden. Weil sich auch bei den häufig wiederkehrenden Themen immer wieder neue
Aspekte zeigen, gilt für den Bankenombudsman der Grundsatz: Jeder ihm vorgelegte Fall ist ein Einzelfall und
wird mit Ernst und Engagement behandelt. Wobei sich auch nach 25 Jahren an der Aufgabe und dem Ziel
der Bankenombudsstelle nichts geändert hat: Wir wollen mit unserer Vermittlertätigkeit langwierige und
kostspielige Gerichtsverfahren zwischen Kunde und Bank vermeiden helfen im Interesse beider Parteien.
Aber der Schlichter ist nur eine der Instanzen, die notwendig sind, um Streitigkeiten zu lösen. Ein funktionierendes System erfordert zudem auch angemessene Rechtsgrundlagen und den realistischen Zugang zu einem
gerichtlichen Entscheid, falls auf alternativem Wege der Fall nicht gelöst werden konnte. In diesem Zusammenhang hat sich der Ombudsman öffentlich für Gesetzesänderungen zugunsten der Kunden engagiert, und er wird
dies auch weiterhin tun. Er ruft jedoch gleichzeitig zur Vernunft auf. Wenn man von den Banken erwarten darf,
dass sie ihre Fehler korrigieren, sind auch Kunden, die an den Ombudsman gelangen, aufgefordert, kompromissbereit zu sein. Dafür braucht es die Bereitschaft beider Seiten, im Verlaufe der Vermittlungsbemühungen von
einer anfänglichen Maximalforderung abzurücken und die vom Bankenombudsman vorgeschlagene Lösung zu
akzeptieren. Vorbehalten bleiben dabei stets Extremfälle wie offensichtlich unbegründete Forderungen (siehe
Seite 35, Fallbeispiel 2017/18) oder Bagatellfälle mit einem Streitwert von wenigen Franken.
Dieses Jahr profitieren die Leserinnen und Leser von zwei Neuheiten: Seit Einführung eines neuen Fallverwaltungssystems im Januar 2017 stehen uns differenziertere Statistikmöglichkeiten zur Verfügung. Eine neue
Tabelle im Kapitel «Zahlen und Fakten» betreffend Fallerledigung bis auf Stufe Produkt/Dienstleistung ist dank
diesen erweiterten Auswertungsmöglichkeiten erstmals publiziert. Die bis heute rund 300 auf unserer Webseite
verfügbaren Fallbeispiele in Deutsch und Französisch sind eine nützliche und beliebte Informationsquelle für
Banken wie auch deren Kunden. Um dem Bedürfnis der Italienisch und Englisch sprechenden Nutzer besser
gerecht zu werden, sind die ausgewählten 27 Fallbeispiele des Berichtsjahrs 2017 nun erstmals auch in Italienisch und Englisch elektronisch verfügbar.
Bleibt mir noch zu danken: meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Teamgeist und ihr tägliches
Engagement für die gemeinsame Sache sowie dem Stiftungsrat für seine Unterstützung und seinen Rückhalt.
Mein Dank geht aber auch an die Banken, für die der Bankenombudsman ein respektierter Gesprächspartner
ist, und an die Kunden, die unsere Vermittlertätigkeit gerade deshalb schätzen, weil sie direkt und unbürokratisch in Anspruch genommen werden kann.

Marco Franchetti
Ombudsman
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2017 in Kürze
OMBUDSVERFAHREN

In bestimmten Jahren ist der Ombudsman mit einer grossen
Anzahl gleichgelagerter Beschwerdefälle konfrontiert. Auslöser
dafür sind ausserordentliche Grossereignisse, welche eine Vielzahl von Bankkunden treffen (bspw. Finanzkrise 2007 – 2009,
Leiturteil des Schweizerischen Bundesgerichts zu Retrozessionen, Aufhebung des Euromindestkurses und Einführung von
Negativzinsen durch die Schweizerische Nationalbank). Dies
war im Berichtsjahr nicht der Fall. Der Ombudsman war mit
einer breiten Palette von Beschwerdefällen zu verschiedenen
Produkten und Dienstleistungen konfrontiert, ohne dass eine
besondere Fallhäufung erkennbar war. Die U
 rsachen, welche
zu den Beschwerdefällen geführt haben, waren ebenfalls vielfältig. Auf den Seiten 12 – 47 finden sich ausgewählte Fallbeispiele.
Unter diesen Fallbeispielen sind die folgenden besonders
erwähnenswert: Der Ombudsman sieht sich nach wie vor regelmässig mit Beschwerdefällen zu Vorfälligkeitsentschädigungen
bei vorzeitig zurückbezahlten Festhypotheken konfrontiert.
Diese sind für Kunden aufgrund des tiefen Zinsniveaus relativ
teuer (siehe Seiten 16 – 18, Fallbeispiele 2017/03 und 2017/04).
Ein Dauerbrenner unter den Beschwerden sind im Weiteren
Fälle zu Bankgebühren. Häufig ist dabei umstritten, ob
Gebühren in gültiger Form neu eingeführt respektive angepasst wurden, insbesondere dann, wenn der Kunde die entsprechenden Mitteilungen nicht tatsächlich zur Kenntnis
genommen hat und sich die Frage stellt, ob von einer stillschweigenden Genehmigung dieser Gebühren auszugehen
ist. Siehe dazu die Fallbeispiele 2017/01 und 2017/02,
Seiten 13 –15. Regelmässig schmerzhaft sind für die Kunden
Fälle von Missbrauch und Betrug, wie sie im Zusammenhang
mit elektronischen Dienstleistungen der Bank vorkommen. Es
stellen sich bei diesen Haftungsfragen, deren Lösung primär
davon abhängt, ob die Bank und die Kunden die ihnen vertraglich obliegenden Sorgfaltspflichten eingehalten haben. In
den Fallbeispielen 2017/08, 2017/09, 2017/10, Seiten 22 – 27,
finden sich weitere Einzelheiten dazu. Im Zusammenhang mit
der vermuteten Urteilsunfähigkeit eines Kunden und den bei
der Revision des Erwachsenenschutzrechts eingeführten
Meldepflichten der Beauftragten stellen sich für die betroffenen Banken schwierige Probleme, welche im Fallbeispiel
2017/24, Seite 43, geschildert sind. Der Presse war zu entnehmen, dass einzelnen Konsumkreditbanken von Schuldenberatern vorgeworfen wird, sie würden die Kreditfähigkeitsprüfungen nicht sorgfältig durchführen, was regelmässig zur
Überschuldung der Kreditnehmer führe. Auch der Ombudsman
war mit solchen Fällen konfrontiert. Einer davon ist im Fall
beispiel 2017/22, Seiten 40/41, dargestellt.

Der Bankenombudsman hat im Berichtsjahr 2027 Fälle (1202
mündliche und 825 schriftliche) abgeschlossen. Während die
schriftlichen Fälle um 3 % zunahmen, war bei den mündlichen
Fällen eine deutliche Abnahme um 16 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies, nachdem im Vorjahr die Anzahl der
mündlichen Fälle einen Höchststand seit der Finanzkrise der
Jahre 2007 – 2009 erreicht hatte.
Mehr als die Hälfte aller Fälle betreffen das Sachgebiet «Konto,
Zahlungsverkehr, Karten». Das Sachgebiet «Kredite, Hypotheken», in welchem in den beiden Vorjahren vor allem wegen
Fragen in Zusammenhang mit den Negativzinsen und deren
Auswirkungen bei der Berechnung des Kundenzinssatzes bei
LIBOR-Hypotheken sowie von Vorfälligkeitsprämien überdurchschnittlich hohe Fallzahlen registriert worden waren, verzeichnet zwar nach wie vor viele mündliche Anfragen. Bei den
schriftlichen Fällen zeigt sich aber ein Rückgang auf langfristig
normale Werte. Bei rund 20 % aller schriftlichen Fälle stehen
Gebührenfragen im Zentrum. Diese Fälle verteilen sich über
sämtliche Sachgebiete, wobei der grösste Anteil auf das Gebiet
«Konto, Zahlungsverkehr, Karten» entfällt.
38 % der den Ombudsman anrufenden Bankkunden stammen
aus dem Ausland, wobei die unmittelbaren Nachbarländer
Deutschland und Frankreich dominiert haben. Die Herkunft
der Schweizer Kunden entspricht etwa den effektiven Bevölkerungsanteilen der einzelnen Sprachregionen.
Bei 85 % der schriftlichen Fälle betrug der Streitwert maximal
100 000 CHF und 77 % der Fälle konnten innerhalb der angestrebten Frist von drei Monaten abgeschlossen werden. Ausser
ordentlich lange Bearbeitungszeiten von über sechs Monaten
traten bei 7 % der Fälle auf.
Der Bankenombudsman hat insgesamt in 264 Fällen (32 % der
schriftlichen Fälle bzw. 39 % der Vermittlungsersuchen) bei der
Bank interveniert und empfahl nach vertiefter Faktenanalyse
in 158 Fällen ein Entgegenkommen der Bank. In lediglich
sieben Fällen (4 %) folgte die jeweilige Bank der Empfehlung
des Ombudsman nicht.
Die detaillierten statistischen Angaben zu den mündlich und
schriftlich eingereichten Beschwerden finden sich auf den
Seiten 48 – 57.
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FIDLEG

Im Berichtsjahr hat das Parlament die Behandlung des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) fortgesetzt. Zum Bedauern des Ombudsman hat nach dem Ständerat
auch der Nationalrat den Vorschlag des Bunderats verworfen,
Privatkunden bei Streitigkeiten, die Finanzdienstleistungen
oder Ansprüche aus dem Einlage-, Kredit- oder Versicherungsgeschäft zum Gegenstand haben, Prozesskostenerleichterungen zu gewähren. Der Vorschlag sah vor, Privatkunden, die
nicht über ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse verfügen, von der Pflicht zur Leistung eines Kostenvorschusses
und einer Sicherheit für die Parteientschädigung zu entbinden
sowie Erleichterungen bei den Prozesskostenrisiken zu
gewähren, wenn der Kunde sich nach der Durchführung eines
Vermittlungsverfahrens vor einer anerkannten Ombudsstelle
in guten Treuen zur Führung eines Zivilprozesses veranlasst
sah. Das Problem der in gewissen Fällen prohibitiv hohen
Kosten bzw. Kostenrisiken von Zivilprozessen bleibt damit vorerst ungelöst.
Neben der Verfolgung des Gesetzgebungsverfahrens hat der
Ombudsman die im Berichtsjahr begonnenen Arbeiten der Bundesverwaltung am Vollzugsrecht für das FIDLEG unterstützt,
indem sein Stellvertreter in einer Arbeitsgruppe des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD Einsitz nehmen und Vorschläge für die die Ombudsstellen betreffenden Regelungen
der Verordnung zum FIDLEG einbringen konnte.
RETROZESSIONEN

Bereits am 30. Oktober 2012 hatte das Schweizerische Bundesgericht in einem vielbeachteten Grundsatzurteil klargestellt, dass von Banken vereinnahmte Bestandespflegekommissionen, gleich wie gewöhnliche Retrozessionen, einem
Anspruch des Kunden auf Herausgabe unterliegen können.
Bestandespflegekommissionen sind von Produkteanbietern an
Banken bezahlte Vertriebsentschädigungen, deren Höhe sich
nicht nach dem von der Bank betriebenen Aufwand, sondern
nach dem Volumen der vertriebenen Produkte bemisst. Inhalt
und Bedeutung dieses Urteils wurden von Interessenvertretern und Rechtsexperten in der Folge öffentlich kontrovers diskutiert. In der Diskussion strittig blieben insbesondere die
Fragen:
− ob eine Pflicht zur Herausgabe von Bestandespflege
kommissionen auch ausserhalb von umfassenden Vermögensverwaltungsmandaten, namentlich bei Beratungs
verhältnissen oder bei beratungslosen reinen Konto-/
Depotbeziehungen gilt;
− welches die Voraussetzungen für einen gültigen Vorausverzicht des Kunden auf die Herausgabe solcher Vergütungen sind;
− innert welcher Frist der Herausgabeanspruch verjährt und
wann diese Frist zu laufen beginnt.

Die Verjährungsfrage hat das Bundesgericht inzwischen mit
einem neuen Leiturteil vom 16. Juni 2017 geklärt. So hat es
entschieden, dass der Anspruch des Auftraggebers auf Herausgabe von Retrozessionen einer Verjährungsfrist von zehn Jahren
unterliegt, die für jede einzelne Vergütung an dem Tag zu laufen
beginnt, an dem der Beauftragte sie erhalten hat.
Zur Information interessierter Bankkunden über diese Neuerung hat der Ombudsman auf der Webseite der Ombudsstelle
ein aktualisiertes Merkblatt «Retrozessionen: Wann soll ich
mich an den Bankenombudsman wenden?» aufgeschaltet.
Zudem hat er im September 2017 in der Zeitschrift Schweizer
Bank einen Artikel publiziert, in dem er seine Praxis zur
Herausgabe von Retrozessionen nach dem Erlass des neuen
Leitentscheids des Bundesgerichts dargelegt hat.
Der Entscheid des Bundesgerichts zur Verjährung der Herausgabeansprüche für Bestandespflegekommissionen hat nur zu
wenigen Anfragen an den Ombudsman geführt. Ein Beispiel
findet sich in der Fallsammlung 2017/05, Seite 19.
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Öffentlichkeitsarbeit der Ombudsstelle beschränkte sich
auch im Berichtsjahr nicht nur auf die Jahresmedienkonferenz
im Juni, sondern beinhaltete diverse öffentliche Auftritte.
So sprachen der Ombudsman und sein Stellvertreter auf Einladung an mehreren Foren sowie Konferenzen (namentlich in
verschiedenen Universitäten) und beteiligten sich wiederum
aktiv an den Sitzungen der europäischen Vereinigung der
Finanzdienstleistungsombudsstellen (FIN-NET) sowie an der
jährlichen Weltkonferenz der Finanzdienstleistungsombudsstellen (INFO Network).
Auch fanden im Laufe des Jahres diverse Gespräche mit Journalisten, Juristen sowie Vertretern wichtiger Institutionen statt.
Wiederum traf der Ombudsman Vertreter verschiedener Finanz
institute und besprach bankspezifische Themen. Zum Thema
FIDLEG nahm der Ombudsman an einer Anhörung der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats teil.
Schliesslich traf sich der Stiftungsrat mit dem Präsidenten und
dem Direktor der Schweizerischen Bankiervereinigung für
einen Meinungsaustausch.
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KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE
V ERMÖGENSWERTE

Im Rahmen der angestammten Tätigkeit als zentrale Anlaufstelle für die Suche von Vermögenswerten hat der Bankenombudsman im Berichtsjahr 530 neue Suchanfragen erhalten.
526 Anfragen hat er als ausreichend legitimiert betrachtet
und insgesamt 588 vermutete Bankkunden in der zentralen
Datenbank kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte
abgefragt. Verglichen mit dem Vorjahr bedeutet dies einen
Rückgang um einen Viertel, was jedoch auf die aussergewöhnlich hohen Fallzahlen des Vorjahres zurückzuführen ist. Damals
führte die erstmalige Publikation langfristig nachrichtenloser
Vermögenswerte zu höherer Publizität der angestammten
Suchmöglichkeit und einem sprunghaften Anstieg der Zahlen
bei der Anlaufstelle, wogegen das Berichtsjahr die Rückkehr
zur Normalität bedeutet. Insgesamt konnten im Jahr 2017
Berechtigten 40 Kundenbeziehungen (10,9 Millionen CHF plus
zwei Schrankfächer) zugänglich gemacht werden. Zwei dieser
Fälle betrafen Kundenbeziehungen, welche erst im Berichtsjahr durch die Bank als kontaktlos gemeldet wurden, nach
denen aber bereits in früheren Jahren eine Suche durch Berechtigte über die Anlaufstelle durchgeführt worden war. Seit
Einführung des aktuellen Suchsystems im Jahr 2001 konnte
die Anlaufstelle insgesamt 489 kontakt- und nachrichtenlose
Kundenbeziehungen ermitteln und Berechtigten Werte von
96 Millionen CHF sowie den Inhalt von 53 Schrankfächern
zugänglich machen. Die detaillierten statistischen Angaben
finden sich auf den Seiten 58 – 61.
Seit der erstmaligen Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte im Dezember 2015 amtiert der
B ankeno mbudsman auch als Auskunftsstelle für Fragen
und Anliegen rund um die Publikationsplattform auf
www.dormantaccounts.ch. Der Aufwand in dieser Funktion
war im Berichtsjahr geringer als im Vorjahr und bestand im
Wesentlichen aus Auskünften sowie vereinzelten Kontakten
mit Banken, welche sich bei der Beantwortung von eingegangenen Anträgen lange Zeit gelassen haben.
Vertreter der Bankenombudsstelle nehmen seit einigen Jahren
aktiv Einsitz in die Arbeitsgruppe Narilo der Schweizerischen
Bankiervereinigung. Diese widmet sich der Koordination, der
Lösung aufgetauchter Probleme und der Verbesserung der
Abläufe rund um das Thema der kontakt- und nachrichtenlosen
Vermögenswerte und hat sich im Berichtsjahr mehrfach zu
Sitzungen und Telefonkonferenzen zusammengefunden.
Nähere Informationen zu den massgeblichen Richtlinien und
den Möglichkeiten zur Suche nach Vermögenswerten in der
Schweiz: www.bankingombudsman.ch (Rubrik «Kontosuche»).
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GEBÜHREN
ZUSTELLUNGS - UND GENEHMIGUNGSFIKTION

Die Bank führte neue Gebühren ein und erhöhte bestehende massiv. Später kündigte sie die Kontobeziehung und belastete
der Kundin, welche keine Saldierungsinstruktionen erteilte, hohe Verwaltungsgebühren. Dies führte dazu, dass das
ursprünglich einbezahlte Sparguthaben aufgebraucht wurde und der Kontosaldo schliesslich unter Null fiel. Die ent
sprechenden Mitteilungen wurden der im Ausland domizilierten Kundin in die banklagernde Post gelegt, welche von ihr
nicht eingesehen wurde. Es stellte sich die Frage, ob diese Mitteilungen als zugestellt galten und ob angenommen werden
konnte, deren Inhalt sei von der Kundin genehmigt worden. Im Rahmen des Ombudsverfahrens erklärte sich die Bank
bereit, der Kundin einen grossen Teil der aufgelaufenen Gebühren zurückzuerstatten. Auf Empfehlung des Ombudsman
akzeptierte die Kundin das Angebot.
Die in einem osteuropäischen Land wohnhafte Kundin arbeitete 1988 bei einer deutschen Firma und bezahlte den ersparten
Teil von knapp 10 000 CHF des erzielten Einkommens auf ein
Sparkonto bei der Bank ein. Da sie auf eine hohe Diskretion
angewiesen war, vereinbarte sie mit der Bank, dass sämtliche
Korrespondenz zurückzubehalten sei. Die Kontoführung war
kostenlos. Es war ihr nicht bewusst, dass sie die Korrespondenz periodisch hätte einsehen sollen. Dies hätte sie aufgrund
ihrer Lebensumstände und den Reiserestriktionen in ihrem
Wohnsitzland auch nicht sicherstellen können. 1998 auto
risierte sie eine Person, sich bei der Bank nach dem Saldo zu
erkundigen. Dieser sei damals noch korrekt gewesen. Im
Jahr 2008 wurde sie von der Bank telefonisch kontaktiert und
gefragt, ob ihre Adressdaten noch korrekt seien. Sie wurde
anlässlich des Telefongesprächs nicht über wesentliche
Änderungen in der Geschäftsbeziehung informiert.
Im Jahr 2016 veränderten sich ihre Lebensumstände, und sie
benötigte das Geld. Sie reiste in die Schweiz und musste anlässlich eines Besuches bei der Bank feststellen, dass ihr Konto
im Jahr 2014 wegen eines leicht negativen Saldos geschlossen
worden war. Es stellte sich heraus, dass die Bank die Geschäftsbeziehung mit ihr aufgrund von strategischen Änderungen ihres
Geschäftsmodells im Jahr 2013 gekündigt hatte. Der Saldo war
bereits vorher durch neu eingeführte resp. erhöhte Gebühren
stark vermindert worden. Da sie nach der Kündigung keine
Saldierungsinstruktionen erteilte, wurde sie mit hohen Ver
waltungsgebühren belastet, durch welche der bereits stark
reduzierte Kontosaldo bis in den negativen Bereich sank. Die
entsprechenden Mitteilungen wurden in die banklagernde Post
der Kundin gelegt. Sie sah diese nicht ein und hatte von den
neuen, resp. erhöhten Gebühren und der Kündigung keine
Kenntnis. Sie war der Ansicht, das Vorgehen der Bank sei nicht
korrekt gewesen, da sie nicht mit solchen Änderungen hatte
rechnen müssen, und verlangte von ihr, den Saldo ihres Sparkontos wiederherzustellen.
Die Bank lehnte dies ab. Sie teilte der Kundin mit, sie habe ihr
gegenüber die üblichen für die Kunden anwendbaren Tarife
verrechnet, welche sie gestützt auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit habe ändern können. Die Kunden
könnten die Gebührentarife bei der Bank einsehen, und diese
würden auch auf dem Internet publiziert. Im Weiteren habe die
Kundin bei der Kontoeröffnung eine Vereinbarung unterschrieben, aufgrund welcher die gesamte Kundenkorrespondenz zurückbehalten werden solle, und dabei anerkannt, dass

diese Dienstleistung kostenpflichtig sei. Aufgrund dieser
Vereinbarung würden Mitteilungen unabhängig von der tatsächlichen Kenntnisnahme dann als zugestellt gelten, wenn
sie in die banklagernde Post der Kunden gelegt werden. Diese
seien verpflichtet, die Korrespondenz regelmässig einzusehen.
Zudem würden aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank Mitteilungen als genehmigt gelten, wenn ihnen
nicht innerhalb nützlicher Frist widersprochen werde. Da sie
dies nicht getan habe, würden sämtliche Gebührenbelastungen
als genehmigt gelten. Die Kundin war mit der Antwort der Bank
nicht einverstanden und zeigte sich über den Verlust ihres
Sparguthabens schockiert. Sie bat darauf den Ombudsman
um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens.
Der Ombudsman rief der Bank vorab die Grundsätze in Erinnerung, nach welchen er Streitigkeiten über Bankgebühren
beurteilt. Bankgebühren sind dann geschuldet, wenn sie üblich
oder vereinbart sind. Die Neueinführung oder die Anpassung
von Gebühren stellt eine Vertragsänderung dar, welche den
Kunden auf dem für sie üblichen Kommunikationsweg derart
rechtzeitig angekündigt werden muss, dass diese ihr Verhalten
anpassen und den Vertrag allenfalls kündigen können, wenn
sie mit der Anpassung nicht einverstanden sind. Die der Kundin
mitgeteilte Auffassung der Bank, sie sei berechtigt, Gebühren
jederzeit zu ändern und die Kunden müssten den aktuellen
Gebührentarif jeweils aktiv in ihren Geschäftsstellen oder im
Internet einsehen, verletzt diese Grundsätze. Werden Gebührenanpassungen lediglich so mitgeteilt, erachtet sie der
Ombudsman in der Regel als nicht wirksam.
Es stellte sich vorliegend jedoch die Frage, ob Mitteilungen
gültig in die bei der Bank zurückbehaltene Post der Kundin
zugestellt werden konnten. Dies war nach Ansicht des
Ombudsman zu bejahen. Die Parteien hatten vereinbart, dass
sämtliche Korrespondenz bei der Bank zurückbehalten wurde
und Mitteilungen zu dem Zeitpunkt als zugestellt galten, an
welchem sie in die zurückbehaltene Post der Kundin gelegt
wurden. Dies war selbst dann so, wenn feststand, dass die
Kundin ihre Post tatsächlich nicht eingesehen hatte. Diese
Wirkung wird «Zustellungsfiktion» genannt und ist im schweizerischen Recht anerkannt.
Im Weiteren wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Banken in der Regel vereinbart, dass Mitteilungen als
genehmigt gelten, wenn Kunden diesen nicht innert einer
bestimmten Frist nach deren Zustellung, z. B. innert 30 Tagen,
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widersprechen. Man spricht in diesem Fall von der sogenannten
«Genehmigungsfiktion», welche im schweizerischen Recht
ebenfalls grundsätzlich anerkannt ist. Der Ombudsman weist
die Kunden in diesem Zusammenhang regelmässig darauf hin,
die von der Bank erhaltenen Mitteilungen und insbesondere
die aufgrund der Rechenschaftspflicht der Bank erstellten
Transaktionsbelege sowie die periodischen Auszüge zu kontrollieren.
Da die Genehmigungsfiktion für einen Kunden sehr weitgehende und gegebenenfalls auch nachteilige Wirkungen haben
kann, werden ihr in der juristischen Lehre und in der Rechtsprechung Grenzen gesetzt. Die Berufung auf die Genehmigungsfiktion kann unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchsverbots unstatthaft sein, wenn sie nach den Umständen des
Falles zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden
Ergebnis führt. So darf sich die Bank nicht auf die Genehmigungsfiktion berufen, wenn sie diese benutzt, um den Kunden
absichtlich zu schädigen. Sodann setzt sie voraus, dass dem
Kunden die Reklamation objektiv möglich und zumutbar ist.
Sie kann schliesslich durch den Nachweis umgestossen
werden, dass die Bank um die tatsächliche Nichtgenehmigung
wusste.
Im vorliegenden Fall war der Ombudsman der Ansicht, dass
die Kundin mit einer gewissen Gebührenanpassung im Laufe
der Jahre rechnen musste und die Bank davon ausgehen konnte,
eine solche werde von ihr akzeptiert. Die Gebühren für die
zurückbehaltene Post wurden jedoch von der Bank in mehreren, zum Teil kurz aufeinanderfolgenden Schritten derart
erhöht, dass sie im Verhältnis zur Höhe des Sparguthabens
und dem mit der Dienstleistung konkret verbundenen Aufwand
als unverhältnismässig erschienen. Es schien naheliegend,
dass die Bank mit diesen Gebühren wohl in erster Linie das
Ziel verfolgte, die Kunden von dieser Dienstleistung abzubringen. Schliesslich ist eine Bankbeziehung auf Dauer aus
gelegt. Die Kundin konnte wohl nicht absehen, dass die Bank
die Geschäftsbeziehung aufgrund tiefgreifender Änderungen
ihres Geschäftsmodells kündigt und diese Kündigung mit massiven sogenannten «Verwaltungsgebühren» verbindet, wenn
Kunden keine Saldierungsinstruktionen erteilen. Es schien dem
Ombudsman deshalb fraglich, ob die Bank gutgläubig davon
ausgehen konnte, die Kundin hätte die diversen Gebühren
genehmigt, wenn sie diese tatsächlich zur Kenntnis genommen
hätte. Es schien vielmehr wahrscheinlich, dass die Bank das
Fehlen eines entsprechenden Genehmigungswillens bei der
Kundin hätte annehmen müssen.

Auf der anderen Seite war auch klar ersichtlich, dass die Kundin
die schriftlich vereinbarte Obliegenheit verletzte, die zurückbehaltene Post periodisch einzusehen. Es mag dafür in den
ersten Jahren der Kundenbeziehung nachvollziehbare Gründe
gegeben haben. Sie tat es aber auch dann nicht, als diese
Gründe weggefallen waren. In der juristischen Lehre wird die
Ansicht vertreten, dass die Weisung, die Korrespondenz
z wischen Bank und Kunde banklagernd aufzubewahren, in der
Regel auf Veranlassung des Kunden in seinem Diskretions
interesse erfolgt. Entsprechend muss der Kunde im Grundsatz
das Risiko tragen, die Widerspruchsfrist einer Genehmigungsklausel aufgrund der fehlenden Zustellung der Korrespondenz
an seine Heimadresse zu verpassen.
Die Bank erklärte sich schliesslich bereit, der Kundin
6000 CHF zurückzuerstatten. Diese nahm den Vergleichsvorschlag auf Empfehlung des Ombudsman an.
2017/01
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RÜCKERSTATTUNG VON NEU EINGEFÜHRTEN GEBÜHREN, DEREN BRIEFLICHE ANKÜNDIGUNG
DIE BANK VERSEHENTLICH AN EINE FALSCHE ADRESSE VERSANDT HATTE

Die Bank hatte der im Ausland wohnhaften Kundin 2014 brieflich mitgeteilt, infolge einer Neuausrichtung der Geschäftsstrategie die Bankbeziehung zu kündigen und dem Konto der Kundin monatlich eine besondere Administrationsgebühr von
250 CHF zu belasten, falls sie von der Kundin innert einer bestimmten Frist keine Saldierungsinstruktionen erhalten habe.
Da die Bank die Adressangaben der Kundin in ihren Systemen fehlerhaft erfasst hatte, wurden dieser Brief sowie weitere
Bankkorrespondenz von ihr nicht empfangen und entsprechend nicht zur Kenntnis genommen. Nach der Entdeckung
des Fehlers verweigerte die Bank der Kundin die Rückerstattung der während 18 Monaten belasteten Administrationsgebühren, da sie es versäumt habe, ihr das Ausbleiben von zu erwartender Korrespondenz zu melden. Auch gegenüber dem
Ombudsman hielt die Bank an dieser Position fest, erklärte sich jedoch schliesslich bereit, der Kundin den Gesamtbetrag
der belasteten Administrationsgebühren zurückzuerstatten.
Die im Ausland wohnhafte Kundin hatte 2014 mit ihrer Bank
vereinbart, dass für sie bestimmte Korrespondenz bei der Bank
zurückzubehalten sei und sodann einmal jährlich gesamthaft
per Post an sie versandt werden solle. Als die Kundin im
Sommer 2016 bei der Bank anrief, um ein neues Gerät für die
Generierung von Codes für den Onlinezugang zu ihrem Konto
anzufordern, erfuhr sie, dass die Bank bereits Ende 2014 entschieden hatte, die Geschäftsbeziehung mit ihr zu kündigen,
und ihrem Konto seit Ende April 2015 zusätzlich zu den üblichen Gebühren eine ausserordentliche Administrationsgebühr
von 250 CHF pro Monat belastete.
Als die Kundin sich schriftlich bei der Bank beschwerte und
monierte, dass ihr weder eine Kündigung zugegangen noch die
Einführung einer Administrationsgebühr angekündigt worden
sei, lehnte die Bank eine Rückerstattung der Gebühr ab und
berief sich zunächst schlicht darauf, dass sich die von ihr erhobenen Administrationsgebühren nach dem jeweils geltenden
Tarif richteten. Gemäss dem von der Kundin unterzeichneten
Kontoeröffnungsvertrag könne sie diesen jederzeit ändern. Die
aktuelle Übersicht über Gebühren und Konditionen könnten
vom Kunden jederzeit bei der Bank bezogen werden und werde
zudem im Internet publiziert. Die Kundin fasste hierauf nach
und hob hervor, sie habe nicht nur kein Kündigungsschreiben
erhalten, sondern auch die jährlich zu versendende Post sei
ihr erst auf ihre telefonische Nachfrage hin zugesandt worden.
Weiter wies sie darauf hin, bei diesem Anruf erfahren zu haben,
dass ihre Adresse in den Systemen der Bank abweichend von
den korrekten Angaben im Kontoeröffnungsvertrag mit einer
falschen Hausnummer geführt worden sei. In ihrer Antwort
unterliess es die Bank, auf diese Hinweise einzugehen. Vielmehr stellte sie sich dieses Mal auf den Standpunkt, dass
gemäss ihren Aufzeichnungen das Schreiben mit der Kündigung der Bankbeziehung und der Ankündigung der Administrationsgebühr der Kundin mit ihrem ausserordentlichen Versand der zurückbehaltenen Korrespondenz am 30. Dezember
2014 zugestellt worden sei. Diese Post sei nicht an die Bank
retourniert worden, weshalb sie habe annehmen dürfen, dass
die Korrespondenz bei der Kundin eingegangen sei. Da auch
dieser Bescheid die Kundin nicht befriedigte und die Bank ihr
angezeigt hatte, auf weitere Briefe in dieser Sache nicht mehr
einzugehen, bat die Kundin den Ombudsman um eine vermittelnde Intervention.

Die Abklärungen des Ombudsman bei der Bank ergaben, dass
tatsächlich sowohl der Brief, mit dem der Kundin die Kündigung der Geschäftsbeziehung mitgeteilt und die Erhebung einer
Administrationsgebühr angekündigt wurde, als auch weitere
Schreiben von der Bank an eine fehlerhafte Adresse versandt
worden waren. Zwar hatte die Bank von der Kundin korrekte
Adressangaben erhalten, diese in ihren Systemen dann aber
fehlerhaft erfasst. Zudem war erstellt, dass wegen der fehlerhaften Adressierung die Bank im Februar 2016 eine Post
retoure erhalten hatte. Dennoch erklärte sich die Bank
zunächst lediglich zu einer teilweisen Rückerstattung der für
18 Monate vereinnahmten Administrationsgebühr von insgesamt 4500 CHF bereit. Dies, da es gemäss den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank dem Kunden oblegen hätte,
nach dem Ausbleiben des vereinbarten jährlichen Versandes
der ansonsten bei der Bank zurückbehaltenen Post die Bank
zu benachrichtigen.
Der Ombudsman erachtete dieses Angebot als ungenügend.
Er gab der Bank zu bedenken, dass als zweifelhaft erscheine,
ob die Ablage einer Mitteilung betreffend Kündigung der
B ankbeziehung und Einführung einer hohen monatlichen
Strafgebühr für den Fall des Ausbleibens von Saldierungs
instruktionen in der zurückbehaltenen Kundenpost als wirksame Zustellung betrachtet werden könne. Dies, da der Kunde
mit einer derartigen Mitteilung nicht rechnen müsse. Mit Bezug
auf das Argument der Bank, die Kundin habe das Ausbleiben
erwarteter Post nicht gemeldet, hielt er entgegen, dass umgekehrt auch von der Bank zu erwarten sei, Nachforschungen
anzustellen bzw. direkten Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen, wenn eine wichtige Antwort des Kunden ausbleibt
oder sie gar eine Postretoure erhält. Spätestens nach der
Retoure vom Februar 2016 hätte die Bank erkennen müssen,
dass die von ihr verwendete Adresse fehlerhaft war, und die
Telefonnummer der Kundin hätte ohne Weiteres dem lokalen
Online-Telefonverzeichnis entnommen werden können. Auf
dieses Nachfassen hin beharrte die Bank zwar auf einer Mitverantwortung der Kundin, erklärte sich aber dennoch bereit,
kulanterweise der Kundin die Gesamtsumme der belasteten
Administrationsgebühren zurückzuerstatten.
2017/02
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FESTHYPOTHEKEN
VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG FÜR EINE VORZEITIG ZURÜCKBEZAHLTE FESTHYPOTHEK

Der Kunde hatte seine Liegenschaft verkauft. Da er zwei laufende Hypotheken vorzeitig zurückbezahlen musste, verlangte
die ihn betreuende Geschäftsstelle der Bank von ihm hohe Vorfälligkeitsentschädigungen, obschon eine andere Geschäftsstelle der gleichen Bank den Käufern die für die Finanzierung notwendige Hypothek gewähren konnte. Der Kunde verlangte
von der Bank deswegen ein Entgegenkommen, welches seiner Ansicht nach ungenügend ausfiel. Ein dem Kunden direkt
unterbreitetes Angebot zog die Bank im Rahmen des Ombudsverfahrens zurück und verschloss sich der Empfehlung des
Ombudsman, sie solle dem Kunden etwas weitergehend entgegenkommen. Nach Abschluss des Verfahrens offerierte sie
dem Kunden trotzdem die vom Ombudsman empfohlene Entschädigung, was dieser annahm.
Die Liegenschaft des Kunden war mit zwei Hypotheken finanziert. Eine davon war eine Festhypothek, welche vor einigen
Jahren zu einem im Vergleich mit den heutigen Verhältnissen
relativ hohen Zinssatz abgeschlossen worden war und noch
eine mehrjährige Restlaufzeit hatte. Der Kunde musste seine
Liegenschaft aus privaten Gründen verkaufen und sah sich
wegen des zwischenzeitlich gesunkenen Zinsniveaus mit einer
hohen Vorfälligkeitsentschädigung konfrontiert. Die Bank nahm
zu deren Berechnung einen negativen Wiederanlagesatz an,
sodass der Betrag der Vorfälligkeitsentschädigung grösser war,
als der Zinsbetrag, welcher bis zum ordentlichen Laufzeitende
der Festhypothek geschuldet gewesen wäre. Da eine andere
Geschäftsstelle der Bank den Käufern der Liegenschaft die für
die Finanzierung notwendige Hypothek gewährt hatte, war der
Kunde der Ansicht, die Bank müsse ihm bei der Vorfälligkeitsentschädigung entgegenkommen. Diese reduzierte die Vor
fälligkeitsentschädigung von rund 60 000 CHF um 5000 CHF.
Der Kunde erachtete dieses Angebot als ungenügend und
wandte sich an den Ombudsman.
Der Kunde sah ein, dass durch die vorzeitige Rückzahlung der
von ihm aufgenommenen Hypotheken eine Vorfälligkeitsentschädigung geschuldet war. Dies war in den von ihm unterzeichneten Verträgen so vorgesehen und die Art, wie diese
berechnet wird, war ebenfalls vertraglich geregelt. Gestützt
auf den Vertrag schuldete der Kunde die Differenz zwischen
dem mit ihm für die Hypotheken vereinbarten Zinssatz und
dem für die Restlaufzeit für das vorzeitig zurückbezahlte Kapital
erzielbaren Wiederanlagesatz auf dem Geld- und Kapitalmarkt.
Nach Auffassung des Kunden hätte die Bank aber die Wiederanlagemöglichkeit des Kapitals bei der erfolgten Käuferfinanzierung berücksichtigen sollen. Die Käufer wollten die laufenden Hypotheken zwar nicht übernehmen, sondern hatten
mit der Bank für ihre Hypothek wesentlich günstigere Zinssätze nach den heutigen Marktbedingungen ausgehandelt. Sie
hatten jedoch mehr Kapital aufgenommen, und die Laufzeit
ihrer Hypothek überstieg die Restlaufzeit der Hypotheken des
Kunden. Da sich die Bank einerseits mit der Vorfälligkeitsentschädigung gegenüber dem Kunden für die vorzeitige Rückzahlung der Hypotheken für die während der Restlaufzeit entfallenden Zinserträge vollumfänglich schadlos hielt und
gleichzeitig auf derselben Liegenschaft eine neue Hypothek
gewähren konnte, führte dies wirtschaftlich dazu, dass sie für
die Restlaufzeit die Zinsmargen für beide Hypotheken erhielt.
Zudem trug sie für die vorzeitig zurückbezahlten Hypotheken

keine Risiken mehr. Aus diesen Gründen erwartete der Kunde
von der Bank ein Entgegenkommen in der Grössenordnung von
insgesamt 15 000 CHF bis 20 000 CHF. Nach der Intervention
des Ombudsman wollte die Bank das Gespräch noch einmal
direkt mit dem Kunden aufnehmen, sodass das Verfahren vorerst sistiert wurde. Im Rahmen dieser Verhandlungen offerierte
die Bank dem Kunden ein weiteres Entgegenkommen von
5000 CHF, was zusammen mit der bereits erfolgten Reduktion
der Vorfälligkeitsentschädigung 10 000 CHF ausmachte. Der
Kunde war damit nicht zufrieden und wandte sich erneut an
den Ombudsman.
Dieser empfahl der Bank, dem Kunden mit insgesamt
15 000 CHF entgegenzukommen. Die Bank war dazu nicht
bereit und zog auch das direkt gegenüber dem Kunden
gemachte Vergleichsangebot zurück, da er dieses abgelehnt
hatte und sie sich nicht mehr daran gebunden fühlte. Sie hielt
vorab fest, dass der Kunde einen Vertrag mit fester Laufzeit
abgeschlossen habe und grundsätzlich an diesen gebunden sei.
Nach Ansicht der Bank war sie vertraglich nicht verpflichtet,
bei der Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung zu berücksichtigen, dass sie den Käufern der Liegenschaft die Finanzierung gewähren konnte. Dies würde bedeuten, dass sie den
Ertragsausfall, den sie durch die vorzeitige Rückzahlung einer
Festhypothek erleidet, mit dem Neugeschäft subventionieren
würde. Anders wäre dies nur dann, wenn die Hypothek des
Verkäufers in genau gleicher Höhe und mit den gleichen Konditionen von den Käufern übernommen worden wäre und eine
Vorfälligkeitsentschädigung somit ganz hätte vermieden
werden können. Dies hätten die Parteien aber vorliegend
abgelehnt. Man könne im konkreten Fall auch nicht von einer
Nachfolgefinanzierung sprechen, auch wenn die Neufinan
zierung der Liegenschaft nur deswegen möglich war, weil sie
verkauft worden war und die darauf lastenden Hypotheken
vom Verkäufer vorzeitig zurückbezahlt wurden. Bei der vorzeitigen Rückzahlung einer Festhypothek handle es sich um ein
ausserordentliches Ereignis, mit welchem eine fest vereinbarte
Anlagemöglichkeit der Bank unerwartet wegfalle. Gestützt auf
den Hypothekarvertrag werde vereinbart, dass der Hypothekarschuldner, welcher den Vertrag vorzeitig beendige, die Bank
dafür vollständig schadlos halten müsse. Die vorzeitige Rückzahlung führe dazu, dass die Bank das Kapital in eine Anlage
auf dem Geld- und Kapitalmarkt mit vergleichbaren Risiken
platzieren müsse. Die entsprechenden Zinssätze für die im
vorliegenden Fall relevanten Restlaufzeiten seien negativ.
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Der Ombudsman zeigte sich von der Haltung der Bank enttäuscht. Grundsätzlich erwartet er, dass eine Bank Vergleichsangebote, welche sie einem Kunden unterbreitet hat,
im Rahmen des Vermittlungsverfahrens aufrechterhält. Die
vertragliche Regelung, auf welcher die Berechnung der Vor
fälligkeitsentschädigung beruhte, ist allerdings marktüblich.
Umstritten und gerichtlich seines Wissens nach wie vor ungeklärt ist die Frage, ob gestützt auf eine solche Klausel von den
Banken negative Wiederanlagesätze angewendet werden
dürfen. Dies hatte aber im konkreten Fall lediglich geringfügige
Auswirkungen zulasten des Kunden und war als Einzelfrage
nicht Gegenstand der Auseinandersetzung. Der Ombudsman
war jedoch der Ansicht, dass aufgrund der Gesamtumstände
des Falles ein weitergehendes Entgegenkommen der Bank
angemessen gewesen wäre. Aufgrund der wiederholt vorgebrachten und unbeugsamen Haltung der Bank musste er das
Vermittlungsverfahren erfolglos einstellen. Kurz danach wurde
er zu seiner Überraschung vom Kunden informiert, die Bank
habe ihn kontaktiert und ihm mitgeteilt, sie werde ihm nun
doch etwas weitergehend entgegenkommen. Der offerierte
Betrag entsprach dem im Rahmen des Vermittlungsverfahrens
unterbreiteten Vorschlag des Ombudsman. Der Kunde nahm
dieses Angebot der Bank an. Er hatte sich aber bereits früher
im Verfahren entschlossen, die Bank zu wechseln, da das für
eine Kundenbeziehung notwendige Vertrauensverhältnis aus
seiner Sicht nicht mehr gegeben war.
2017/03
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VORFÄLLIGKEITSKOSTEN BEI VERKAUF VON STOCKWERKEINHEITEN

Der Kunde besass ein Mehrfamilienhaus mit fünf vermieteten Wohnungen. Im Jahr 2015 schloss er bei der Bank eine
10-jährige Festhypothek ab. Ein Jahr später eröffnete er der Bank, er wolle die fünf Wohneinheiten alle im Stockwerk
eigentum verkaufen. Die Bank habe ihm im Gespräch zugesichert, es liessen sich Möglichkeiten zur Vermeidung von Vorfälligkeitskosten finden. Trotzdem habe ihn die Bank dann ohne Rücksprache mit rund 30 000 CHF belastet. Er verlangte
von der Bank, auf die belastete Vorfälligkeitsentschädigung von 30 000 CHF zu verzichten. Die Bank erklärte sich nach
anfänglicher Weigerung im Rahmen des Ombudsverfahrens zur Rückvergütung des gesamten Betrags bereit.
Das sich im Besitz des Kunden befindende Mehrfamilienhaus
mit fünf vermieteten Wohneinheiten war von der Bank seit
Jahren mit einer Hypothek finanziert. Anfangs 2015 entschloss
sich der Kunde zum Abschluss einer Festhypothek mit 10-jähriger Laufzeit. Als er sich bereits im Folgejahr mit dem Gedanken
trug, die Wohneinheiten alle im Stockwerkeigentum zu verkaufen, führte er Gespräche mit der Bank über Möglichkeiten
zur Vermeidung der im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung der
Hypothek anfallenden Vorfälligkeitskosten. Dabei sei ihm von
der Bank versprochen worden, man werde auf jeden Fall entsprechende Lösungen finden. Im Mittelpunkt sei dabei im Raum
gestanden, dass die Käufer die Finanzierung wenn immer möglich über die Bank abzuschliessen hätten. Aufgrund dieser
Gespräche mit der Bank beauftragte der Kunde einen Vermittler mit dem Verkauf der Wohnungen. Der Kunde warf der
Bank vor, den restlichen Teil der Hypothek über den Notar ohne
Mitteilung an ihn unter Belastung einer Vorfälligkeitsent
schädigung von 30 000 CHF zurückgeführt zu haben. Dies sei
bereits nach dem Verkauf der vier ersten Stockwerkeigentums
einheiten und somit zu einem Zeitpunkt geschehen, als noch
nicht alle Einheiten verkauft gewesen seien. Damals sei noch
nicht klar gewesen, wie viele Käufer schliesslich ihre Finanzierung mit der Bank abschliessen würden. Der Kunde sah den
Grund für dieses Verhalten darin, dass die Bank bei den ersten
Verkäufen zu viel Schuldbriefdeckung freigegeben habe, sodass
es bei seiner Resthypothek zu einer Unterdeckung gekommen
sei. Aufgrund der Schilderungen des Kunden konnte sich der
Ombudsman kein vollständiges Bild des Falles machen. Unklar
blieb insbesondere, ob und wenn ja welche verbindlichen
Zusagen zum Wegfall der wie üblich vertraglich vereinbarten
Vorfälligkeitskosten seitens der Bank abgegeben wurden. Da
die Bank zudem in ihrer direkten Antwort an den Kunden nur
am Rande auf seine Vorbehalte bezüglich Abwicklung der einzelnen Verkäufe einging, gelangte der Ombudsman an die Bank.
Deren erste Stellungnahme fiel erneut etwas gar kurz aus. Die
Bank konzentrierte sich auf den Standpunkt, die Vorfälligkeitskosten seien deshalb entstanden, weil der Käufer der letzten
verkauften Wohneinheit die Finanzierung bei einer anderen
Bank abgeschlossen habe. Deshalb sei auf dem betreffenden
Anteil der Hypothek von 200 000 CHF die vertraglich vereinbarte Vorfälligkeitsprämie zur Anwendung gelangt. Der Kunde
sei im Übrigen in den Vorgesprächen informiert worden, dass
die vertraglich vereinbarten Vorfälligkeitskosten nur dann
vermeidbar seien, wenn sich alle Käufer zur Finanzierung bei
der Bank bereit erklären würden. Sie lehnte in erster Lesung
jegliches Entgegenkommen an den Kunden ab.

Diese Haltung und die nicht bereinigten Unklarheiten über
die vom Kunden geschilderten Abläufe veranlassten den
Ombudsman, erneut an die Bank zu gelangen. Er ersuchte
diese, detailliert auf die vom Kunden beanstandeten Abläufe,
insbesondere die chronologische Entwicklung des Kredit
betrags, der Geldflüsse aus den Verkäufen und der im Zuge
der Verkäufe jeweils verbleibenden Restbeträge der Hypothek
und der Schuldbriefdeckung sowie zur direkt mit dem Notar
erfolgten Abrechnung Stellung zu nehmen. Unabhängig von
diesen Fragen und den vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Vorfälligkeitskosten interessierte den Ombudsman zudem
noch, wie hoch die Summe aller bei der Bank von den Käufern
abgeschlossenen Hypotheken am Schluss zu liegen kam. Vor
dem Hintergrund der vom Kunden behaupteten Zusage der
Bank, sie würde Lösungen zur Vermeidung der Vorfälligkeitskosten finden, stellte sich je nach Grössenordnung dieser
Neuhypotheken für ihn die Frage, ob es recht und billig sei,
dass der Kunde angesichts der vermutlich von der Bank von
den neuen Schuldnern vereinnahmten Zinsen eine Vorfälligkeitsprämie entrichten muss.
Die Bank teilte dem Ombudsman anschliessend mit, die Belastung der Vorfälligkeitsprämie sei vertragskonform und somit
rechtens gewesen. Aus ökonomischer Sicht sei sie jedoch nach
nochmaliger Prüfung zum Schluss gelangt, dass sie durch die
Finanzierungen der Käufer insgesamt hinsichtlich Kreditbetrag,
Laufzeit und Zinssatz nicht schlechter gestellt sei als vor dem
Verkauf. Sie sei deshalb bereit, dem Kunden die belastete
Vorfälligkeitsprämie von 30 000 CHF vollumfänglich zurück
zuerstatten. Da die Bank damit der Forderung des Kunden
vollumfänglich entsprach, ging sie nicht mehr näher auf die
einzelnen Fragen im Zusammenhang mit den Beanstandungen
des Kunden über den Ablauf der Abverkäufe und Schuldbrief
auslieferungen ein. Der Kunde akzeptierte dankend.
2017/04
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ANLAGEBERATUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG
VERJÄHRUNG VON ANSPRÜCHEN AUF HERAUSGABE VON RETROZESSIONEN

Die Kundin ersuchte den Ombudsman um Rat zum Thema Retrozessionen. Sie hatte im Jahr 2012 gegenüber der Bank die
Herausgabe von Retrozessionen verlangt und war nicht damit einverstanden, dass die Bank für diese eine Verjährungsfrist
von fünf Jahren angewendet hatte. Sie war der Ansicht, dass solche Ansprüche erst nach zehn Jahren verjähren. Diese
Rechtsfrage war lange Zeit umstritten. Nun hatte sie in den Medien vom Entscheid des Bundesgerichts vernommen, mit
welchem dieses die bis anhin umstrittene Frage der Verjährung von Ansprüchen auf die Herausgabe von Retrozessionen
geklärt hatte und demnach eine zehnjährige Verjährungsfrist gilt. Sie kontaktierte die Bank erneut und fragte den
Ombudsman, ob das neue Angebot der Bank angemessen sei. Der Ombudsman informierte die Kundin in allgemeiner
Form über die sich in ihrem Fall stellenden Rechtsfragen.
Die Kundin erklärte, sie habe bereits im Jahr 2012 von der Bank
die Herausgabe von Retrozessionen verlangt. Mit dem damaligen Angebot der Bank sei sie nicht zufrieden gewesen. Sie
habe dieses ausgeschlagen, weil die Bank sich auf den Standpunkt gestellt habe, es gelte für solche Forderungen eine Verjährungsfrist von fünf Jahren und ihr dementsprechend nur
Retrozessionen und Bestandespflegekommissionen herausgeben wollte, die sie seit dem Jahr 2008 erhalten hatte. Die
Kundin hatte mit der Bank im Jahr 2005 einen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen und war der Meinung, es gelte
eine zehnjährige Verjährungsfrist, weshalb sie auch für die Jahre
2005, 2006 und 2007 einen Herausgabeanspruch habe.
Nachdem sie in der Zeitung vom Entscheid des Bundesgerichts
vom 16. Juni 2017 erfahren hatte, mit welchem dieses die
umstrittene Frage der Verjährungsfrist geklärt und diese auf
zehn Jahre festgelegt hatte, gelangte sie im Herbst 2017 erneut
an die Bank. Diese erklärte sich bereit, nun auch die Retrozessionen inklusive Zinsen aus dem Jahr 2007 herauszugeben.
Die Kundin konnte sich nicht entscheiden, ob sie dieses
Angebot annehmen sollte, und wandte sich ratsuchend an den
Ombudsman.
Am neuen Angebot der Bank störte sie, dass dieses nicht auch
die von der Bank in den Jahren 2005 und 2006 erhaltenen
Retrozessionen umfasste. Sie schrieb, wenn die Bank bereits
anlässlich ihrer ersten Forderung im Jahr 2012 die «richtige»
Verjährungsfrist von zehn Jahren ab Entstehung des Rücker
stattungsanspruchs angewandt hätte, hätte sie auch die
Retrozessionen aus diesen Jahren erhalten. Es könne doch
nicht sein, dass diese Ansprüche nun zwischenzeitlich verjährt seien, obwohl nun feststehe, dass die Verjährungsfrist
zehn Jahre betrage.
Für diese Fragestellung hatte der Ombudsman Verständnis. Es
ist ärgerlich und enttäuschend, wenn durch den Zeitablauf
Ansprüche verjähren, die bei der ersten Geltendmachung noch
nicht verjährt gewesen wären, wenn die umstrittene Rechtsfrage bereits damals geklärt gewesen wäre. Das Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 16. Juni 2017 festgehalten, dass
Ansprüche auf die Herausgabe von Retrozessionen einer
Verjährungsfrist von zehn Jahren unterliegen und die Verjährung für jede einzelne Vergütung an dem Tag zu laufen beginnt,

an dem die Bank sie erhalten hat. Damit stand grundsätzlich
fest, dass aus aktueller Sicht die vor 2007 entstandenen
Ansprüche verjährt sind, es sei denn, die Verjährung wäre
z wischenzeitlich unterbrochen worden.
Vor diesem Entscheid war es umstritten, ob diese Art von
Forderungen einer fünf- oder einer zehnjährigen Verjährungsfrist unterliegen. Für beide Positionen gab es valable juristische Argumente. Die Bank konnte deshalb nach dem Verständnis des Ombudsman im Jahr 2012, als die Kundin ihre
Forderung zum ersten Mal geltend machte, in guten Treuen
die Ansicht vertreten, Ansprüche, die sich auf weiter als fünf
Jahre zurückliegende Zeiträume beziehen, seien verjährt. Eine
«richtige» oder «falsche» Haltung zu dieser Frage gab es im
damaligen Zeitpunkt nicht.
Dass die von der Bank im Jahr 2012 eingenommene Position
nun nach dem klärenden Urteil revidiert werden muss, ändert
nach Auffassung des Ombudsman wohl nichts daran, dass
Ansprüche, die aus heutiger Sicht vor über zehn Jahren entstanden sind, nun dieser Verjährungsfrist unterliegen und,
sofern keine Handlung vorgenommen wurde, um die Verjährung zu unterbrechen (z. B. die Einleitung einer Betreibung,
eine Klageerhebung oder die Einholung einer Verjährungsverzichtserklärung der Bank) verjährt sind. Dies auch dann, wenn
die Ansprüche damals, als sie geltend gemacht wurden, noch
nicht verjährt gewesen wären, wenn bereits dann die zehn
jährige Verjährungsfrist angewandt worden wäre.
Der Ombudsman wies die Kundin weiter darauf hin, dass in
der Lehre teilweise diskutiert wird, ob die Berufung auf die
Verjährung in gewissen Fällen rechtsmissbräuchlich sein
könnte. Im erwähnten Entscheid des Bundesgerichts wurde
diese Frage für den dort zu beurteilenden Fall verneint. Dies
mit der Begründung, dass der Schuldner den Gläubiger nicht
aktiv davon abgehalten hatte, eine verjährungsunterbrechende
Handlung vorzunehmen. Die Verjährung gelte absolut und
auch dann, wenn der Gläubiger von der Forderung gar nichts
gewusst habe.
2017/05

19

20

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2017 | Ausgewählte Fälle | Anlageberatung und Vermögensverwaltung

LANGFRISTIGE PRIVATE-EQUITY-ANLAGE FÜR BETAGTEN KUNDEN

Der Anwalt des heute über 90-jährigen ausländischen Kunden warf der Bank vor, seinem Mandanten im Jahr 2005 zu einer
mit dessen Risikoprofil nicht zu vereinbarenden Anlage in ein Private-Equity-Produkt geraten zu haben. Der Kunde sei
sich zudem der mit diesen Anlagen verbundenen Risiken nicht bewusst gewesen und habe angesichts seines Alters nicht
über den entsprechenden Anlagehorizont verfügt. Er warf der Bank eine eklatante Fehlberatung vor und verlangte die
Rücknahme der Anteile zum heutigen Wert. Die Bank lehnte diese Forderung ab. Der Ombudsman kam zum Schluss, dass
der Bank kein Fehlverhalten anzulasten war.
Im Jahre 2005, im Alter von rund 80 Jahren, liess sich der Kunde
von der Bank im Rahmen seiner regelmässigen Kontakte über
neue Anlagen beraten. Die Bank habe ihm dabei laut seinem
Anwalt – dieser wurde offenbar aufgrund einer Empfehlung des
Sohnes des Kunden beigezogen – empfohlen, in ein Private-
Equity-Produkt zu investieren. Der Kunde habe seinem Berater
Vertrauen geschenkt und Anteile von rund 250 000 USD
erworben. Im Jahr 2016 habe der Kunde die Bank beauftragt,
seine Anteile zu verkaufen. Zu seiner grossen Überraschung
habe die Bank darauf hingewiesen, dass die Anteile bis zum
Verfall des Instruments im Jahr 2023 nicht verkauft werden
könnten. Der Anwalt machte gegenüber der Bank geltend, diese
Anlage sei nicht mit dem Risikoprofil des Kunden vereinbar
gewesen. Sie eigne sich gemäss Anlageprospekt nur für erfahrene Kunden, welche über die entsprechenden finanziellen
Mittel und einen hohen Risikoappetit verfügten, was für den
Kunden nicht zutreffend gewesen sei. Zudem sei der Kunde
nicht im Detail darüber informiert worden, dass es sich um
eine dermassen langfristige Anlage gehandelt habe. Der vorliegende Anlagehorizont sei angesichts des Alters des Kunden
auch grundsätzlich nicht zu verantworten gewesen. Sein Mandant habe diese Anlage des Weiteren nie ausdrücklich genehmigt. Er verlangte von der Bank, die Anteile zum Buchwert Ende
2016 (dieser lag unter dem Emissionspreis von 2005) zurückzunehmen. Da sich die Bank dazu nicht bereit erklärte, gelangte
er an den Ombudsman.
Da die Beanstandungen des Anwalts aufgrund der direkten
Antwort der Bank an den Kunden nicht abschliessend beurteilt werden konnten, ersuchte der Ombudsman die Bank um
Stellungnahme. Die Bank hielt darin fest, die Kundenbeziehung
bestehe seit den 90er-Jahren. Beim Kunden handle es sich um
einen ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsleitung (CEO)
eines Unternehmens. Er habe zweifelsfrei über grosse Erfahrungen in finanziellen Angelegenheiten und mit praktisch allen
Anlageinstrumenten verfügt. Sein Vermögen bei der Bank habe
zum Zeitpunkt der fraglichen Anlage mehr als 3 Mio. EUR
betragen. Sein Risikoprofil sei aufgrund der seit Jahren
getätigten Anlagen als eher «aggressiv» einzustufen. Er habe
jeweils grosses Gewicht auf Instrumente mit bedeutenden
Renditeaussichten gelegt, mit seinen Beratern seit Jahren
einen aktiven und professionellen Dialog über renditeträchtige
Investitionen geführt und sich dabei insbesondere auch für
P rivate-Equity-Anlagen interessiert. Diese Aussagen seien
dokumentiert. Von einer Nichtvereinbarkeit der fraglichen
Anlage mit seinem Profil könne deshalb nicht die Rede sein.
Das Argument, das fortgeschrittene Alter des Kunden sei
mit dem langen Anlagehorizont nicht vereinbar, sei unhaltbar.

Es gebe durchaus Kunden, welche sich auch im hohen Alter,
je nach Situation für langfristige Anlagen des Familienvermögens entscheiden würden. Die speziellen Risiken dieser Anlage,
u. a. die lange Laufzeit, seien im Angebotsprospekt (Offering
Memorandum) ausdrücklich und detailliert beschrieben. Den
Erhalt und die Kenntnisnahme dieses Dokuments habe der
Kunde mit seiner Unterschrift bestätigt. Weiter führte die
Bank an, es sei auch kein eigentlicher Schaden erkennbar, habe
die Anlage doch inklusive erfolgter Ausschüttungen seit
Zeichnung mit rund 7,4 % rentiert. Aus all diesen Gründen war
die Bank nicht bereit, der Forderung des Anwalts zu entsprechen, und schloss ein Angebot zur gütlichen Einigung kate
gorisch aus.
Im vorliegenden Fall stellte sich für den Ombudsman die
Frage, ob die Bank vor mehr als zehn Jahren die ihr als Anlage
beraterin obliegenden Pflichten korrekt erfüllt hatte. Da er in
solchen Fällen meistens mit unterschiedlichen Aussagen konfrontiert ist, kommt den ihm von den Parteien zur Verfügung
gestellten Dokumenten oftmals entscheidende Bedeutung zu.
Der Ombudsman musste gegenüber dem Anwalt des Kunden
vorab festhalten, dass der Vorwurf seines Klienten, die Anlage
nicht ausdrücklich genehmigt zu haben, aufgrund der Unterlagen nicht haltbar war. Der Kunde wurde über den Abschluss
selber und seither in regelmässigen Abständen mittels der
vereinbarten Rechenschaftsablage (Belege, Konto- und Depot
auszüge) von der Bank informiert. Er hätte also bei fehlendem
Einverständnis nach dem Kauf zeitnah intervenieren müssen.
Weiter war der Ombudsman der Meinung, dass die Aussagen
und Argumente der Bank ausführlich und gut dokumentiert
und auch durchaus nachvollziehbar waren. Diese konnten mit
den Darstellungen des Anwalts des Kunden nicht überzeugend
widerlegt werden. Der Ombudsman konnte angesichts der
vom Kunden unterzeichneten Dokumente insbesondere die
Behauptung des Anwalts nicht nachvollziehen, der ehemalige
CEO sei über die Eigenheiten und Risiken nicht ausreichend
informiert worden. Angesichts seines Vermögens war ohne
Zweifel auch die grundsätzliche Risikofähigkeit für diese Anlage
vorhanden. Seine Risikobereitschaft war durch sein übriges
Anlageverhalten dokumentiert. Über alles gesehen konnte der
Ombudsman kein haftungsbegründendes Fehlverhalten der
Bank erkennen und informierte den Anwalt entsprechend.
2017/06

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2017 | Ausgewählte Fälle | Anlageberatung und Vermögensverwaltung

KUNDENGERECHTE ANLAGESTRATEGIE

Die Kundin hatte die Bank gebeten, für ihr angespartes Vermögen Anlagevorschläge zu machen. Nachdem die Bank das
Risikoprofil der Kundin abgeklärt hatte, machte sie ihr Vorschläge für Finanzanlagen, denen die Kundin zustimmte. Die
getätigten Anlagen erlitten in kurzer Zeit einen Wertverlust von rund 30 %. Die Kundin machte gegenüber der Bank eine
Schadenersatzforderung über die Hälfte des Verlusts geltend. Die Bank erklärte sich nach der Intervention des Ombudsman
bereit, diese Forderung vollumfänglich zu erfüllen.
Die Kundin hatte einen Betrag von 100 000 CHF angespart und
erkundigte sich bei der Bank nach Anlagevorschlägen. Sie gab
dabei an, das Vermögen gewinnbringend anlegen zu wollen.
Die Bank füllte mit der Kundin zusammen einen Fragebogen
(Anlegerprofil) aus, mit welchem die Risikobereitschaft und die
Risikofähigkeit der Kundin abgeklärt wurde. Aufgrund der
Angaben der Kundin ging die Bank von einer «moderaten bis
mittleren Risikofähigkeit» aus. Sie gab der Kundin konkrete
Empfehlungen für die Anlage des Portfolios ab, die gemäss
dem bankinternen System dem Anlageziel «Ausgewogen»
entsprachen. Die Kundin beauftragte die Bank, das Vermögen
entsprechend diesen Empfehlungen anzulegen.
Nur wenige Monate später stellte die Kundin fest, dass der
Wert der Anlagen um rund 20 % abgenommen hatte. Ein Jahr
darauf, als der Wert ihres Portfolios noch 70 000 CHF betrug,
wandte sie sich an die Bank und forderte eine Entschädigung
der Hälfte dieses Schadens. Sie brachte vor, die von der Bank
vorgeschlagenen Anlagen seien für sie viel zu riskant gewesen.
Sie habe dies aber erst nach Rücksprache mit einem Bekannten
von ihr, der sich mit Bankgeschäften auskenne, realisiert. Im
Zeitpunkt der Beratungsgespräche habe sie sich darauf verlassen, dass die Bank ihr nur Anlagen empfehlen würde, die zu
ihrem Risikoprofil passten.
In der Antwort an die Kundin lehnte die Bank die Forderung
ab. Sie erklärte, die Anlagen hätten der vereinbarten Anlagestrategie entsprochen. Diese Strategie sei gestützt auf das
Risikoprofil erstellt worden. Die Kundin habe zudem selbst den
Wunsch geäussert, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen.
Die Gründe für die negative Entwicklung lägen unter anderem
in den Kursrückgängen bei den Rohstoffen. Bei den Fremd
währungen habe es aufgrund des Entscheids der Schweize
rischen Nationalbank, den Mindestkurs zum Euro aufzuheben,
massive Kursverluste gegeben. Die Kundin habe einen
Anlagehorizont von zehn Jahren angegeben und es sei nicht
ausgeschlossen, dass sich die Anlagen längerfristig noch
positiv entwickelten.
Dem Ombudsman erschien fraglich, ob die von der Bank
e mpfohlenen Anlagen für die Kundin passend waren. Das
Vermögen der Kundin war gemäss den Empfehlungen der Bank
zu 16 % in teilweise exotische Fremdwährungen investiert
worden, die nach Ansicht des Ombudsman erhebliche
Risiken beinhalten. Über 50 % des Portfolios waren zudem in
«Dynamische Anlagen», unter anderem strukturierte Produkte,
angelegt worden. Gemäss den Unterlagen der Bank handelt
es sich bei «Dynamischen Anlagen» um «riskantere Obli
gationen, Aktien und Alternative Anlagen». Einzelne Titel, die

einen Verlust erlitten hatten, machten zudem rund 20 % des
Portfolios aus, was der Ombudsman unter dem Gesichtspunkt
der Diversifikation als problematisch einstufte. Im Fragebogen
hatte die Kundin angegeben, sie müsste ihren Lebensstil
anpassen, wenn sie einen Drittel der Anlagen verlieren würde.
Weiter hatte sie angegeben, auf die Gelder angewiesen zu
sein, falls während der Anlagedauer eine unvorhergesehene,
grössere Ausgabe auf sie zukomme. Ob bei dieser Ausgangslage ein Anlagehorizont von zehn Jahren angemessen war,
erschien dem Ombudsman ebenfalls als fraglich. Die Kundin
war zudem offensichtlich keine erfahrene Anlegerin (im Fragebogen hatte sie angekreuzt, «wenig Kenntnisse» von Finanzmärkten und Börsen zu haben) und durfte sich nach Ansicht
des Ombudsman auf die Empfehlungen der Bank verlassen.
Dass die Kundin den Wunsch geäussert hatte, das Vermögen
gewinnbringend anzulegen, war nach Ansicht des Ombudsman
nicht erheblich. Für massgebend erachtete er vielmehr die
Angaben im Risikoprofil. Er wies die Bank auch darauf hin, dass
es bei einer in Finanzanlagen nicht versierten Kundin, die
die Beratung der Bank sucht, die Aufgabe der Bank ist, deren
Erwartungen und Wünsche zu besprechen und wenn nötig die
Kundin abzumahnen, z. B. wenn diese Gewinnerwartungen
hat, welche vor dem Hintergrund ihres Anlegerprofils unrealistisch sind.
Die Bank verwies in ihrer ersten Stellungnahme an den
Ombudsman wiederum auf das Anlegerprofil und die daraus
abgeleitete Anlagestrategie und lehnte ein Entgegenkommen
ab. Sie erklärte, die von der Kundin im Fragebogen angekreuzten Antworten hätten im System der Bank eine bestimmte
Punktezahl ergeben. Diese Anzahl Punkte habe zum Anlageziel «Ausgewogen» geführt. Für dieses Anlageziel habe die
Bank mögliche Anlageklassen und deren Maximalquoten festgelegt. Das Vermögen der Kundin sei innerhalb dieser internen
Vorgaben angelegt worden.
Diese Auskunft überzeugte den Ombudsman nicht. Er stellte
in einer erneuten Anfrage an die Bank infrage, ob das von der
Bank entwickelte System zur Bestimmung der Anlagestrategie
im konkreten Fall zu einem passenden Ergebnis geführt hatte.
Auf die erneute Intervention des Ombudsman hin erklärte sich
die Bank schliesslich bereit, die Ersatzforderung der Kundin
vollumfänglich zu erfüllen.
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MISSBRAUCH UND BETRUG
MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG DER BANKKARTE – AUSLEGUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN
DES KARTENINHABERS

Beim gewaltsamen Einbruch in seine Wohnung wurden dem Kunden unter anderem seine Bankkarte sowie ein neutrales
Blatt entwendet, auf welchem er den PIN-Code notiert hatte. Bevor der Kunde Kenntnis vom Vorfall hatte, tätigte die
unbekannte Täterschaft zwei Bezüge von insgesamt 10 000 CHF an einem Geldautomaten. Nachdem die Bank auf seine
Entschädigungsforderung nicht einging, wendete sich der Kunde an den Ombudsman. Dieser intervenierte bei der Bank
und bat sie, ihre Haltung zu überdenken. Auch nach einer zweiten Intervention hielt die Bank an ihrer grundsätzlichen
Haltung fest, bot aber dem Kunden eine Kulanzzahlung von 2500 CHF an. Nachdem der Ombudsman die Bank nicht von
ihrer Haltung abbringen konnte, unterbreitete er dieses Angebot dem Kunden, obwohl er es als ungenügend erachtete.
Dieser nahm es schliesslich dankend an.
Als der Kunde im Ausland in den Ferien war, wurde in seine
Wohnung eingebrochen. Neben dem erheblichen Sachschaden
wurden ihm Gegenstände im Gesamtwert von mehr als
60 000 CHF gestohlen. Die Einbrecher hatten dem Kunden
ebenfalls seine Bankkarte und ein neutrales Blatt entwendet,
auf welchem er eine Zahlenkombination vermerkt hatte, welche
aber offenbar als PIN-Code erkannt wurde. Bevor der Einbruch
entdeckt wurde und der Kunde in der Lage war, seine Bankkarte zu blockieren, setzte die unbekannte Täterschaft die
entwendete Bankkarte und den PIN-Code ein, um Bezüge von
insgesamt 10 000 CHF an einem Geldautomaten zu tätigen.
Gegenüber dem Kunden verweigerte die Bank wiederholt
jegliches Entgegenkommen. Im Wesentlichen argumentierte
sie, der Kunde habe nicht nur den PIN-Code auf ein Blatt
notiert, sondern diesen und seine Bankkarte im selben Zimmer
und deshalb «einfach zugänglich» aufbewahrt. Aus diesem
Grund habe er gegen die vertraglichen Sorgfaltspflichten
verstossen, welche ihm durch die Nutzungsbedingungen für
die Karte auferlegt sind. Angesichts der beantragten hohen
Tagesbezugslimite hätte der Kunde zudem zusätzliche Vorsichtsmassnahmen bei der Aufbewahrung der Karte und des
PIN-Codes einhalten müssen.
Da der Kunde den Vorwurf der Bank, er habe die vertraglichen
Sorgfaltspflichten verletzt, als nicht begründet erachtete,
gelangte er an den Ombudsman. Dabei stützte er sich auf die
Ausführungen, die er auch gegenüber der Polizei anlässlich
seiner Einvernahme im Zusammenhang mit dem Einbruch und
den missbräuchlichen Geldbezügen gemacht hatte. Er widersprach der Argumentation der Bank und betonte, die Bankkarte und der PIN-Code hätten sich wohl im gleichen Zimmer
befunden, sie seien aber in zwei unterschiedlichen Möbelstücken seines Schlafzimmers versteckt gewesen: Die Bankkarte
in der Schublade des Schreibtischs und das Blatt mit dem PINCode in der Schublade des Nachttischs unter einer grösseren
Menge an Medikamenten.

Der Ombudsman bat zunächst die Bank, die Angelegenheit
noch einmal unter Berücksichtigung der Argumente des
Kunden und der besonderen Umstände zu prüfen. Ohne auf
die einzelnen Argumente einzugehen, bestätigte die Bank in
ihrer ersten Stellungnahme grundsätzlich die bereits gegenüber dem Kunden direkt geäusserte Haltung und bot aus reiner
Kulanz eine Entschädigung von 2500 CHF an. Da aus Sicht des
Ombudsman die zentrale Frage für die Angelegenheit noch
nicht geklärt war, intervenierte er erneut bei der Bank und
bat sie, unter Berücksichtigung der besonderen Umstände
zu erläutern, weshalb sie von einer Verletzung der vertraglich
auferlegten Sorgfaltspflichten ausgehe.
In ihrer ausführlicheren Stellungnahme hielt die Bank schliesslich fest, dass sich weder aus den geltenden vertraglichen
Bestimmungen, noch aus den Umständen eine Pflicht ableiten
lässt, für den vom Kunden erlittenen Schaden aufzukommen.
Vielmehr sei dieser vollumfänglich vom Karteninhaber alleine
zu tragen. Die Bank betonte, dass der vom Kunden geltend
gemachte Sachverhalt einzig auf seinen Behauptungen beruhe.
Sie betonte zudem, dass ein PIN-Code streng geheim zu halten
ist. Wenn er dennoch notiert wird, müsse dies deshalb unter
Anwendung besonderer Sorgfalt geschehen. Des Weiteren sei
es einschlägig, dass ein Einbrecher primär im Schlafzimmer
nach Wertgegenständen suche, und es sei auch immer damit
zu rechnen, dass insbesondere Nachttischschubladen sowie
Schubladen eines Schreibtischs geöffnet und durchsucht
werden. Die unbekannte Täterschaft habe schliesslich die
Bankkarte und den zugehörigen PIN-Code einfach und
rasch vorgefunden. Es treffe deshalb zu, dass diese «einfach
zugänglich» waren. Gestützt auf diese Argumente lehnte es
die Bank ab, ihr Entschädigungsangebot zu erhöhen.
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Wie die Bank ist auch der Ombudsman der Auffassung, dass
die vertraglichen Regelungen Ausgangspunkt für die Frage
sind, ob die Bank den vom Kunden durch die missbräuchliche
Verwendung seiner Karte erlittenen Schaden zu ersetzen hat.
Gemäss diesen Bestimmungen übernehmen in der Regel die
Banken solche Schäden nur, wenn der Kunde die Bedingungen
für die Benützung der Karte in allen Teilen eingehalten hat und
ihn auch sonst in keiner Weise ein Verschulden trifft, insbesondere, weil er seine diesbezüglichen Sorgfaltspflichten
vollumfänglich eingehalten hat. Ob die Voraussetzungen für
eine Entschädigung in einem konkreten Fall gegeben sind, ist
eine Auslegungsfrage.
Im konkreten Fall konnte der Ombudsman aber die Auslegung
der Bank dieser Sorgfaltspflichten nicht teilen und erachtete
ihr Angebot als ungenügend. Einerseits enthielten die vertraglichen Bestimmungen kein Verbot, den PIN-Code aufzuschreiben und aufzubewahren. Auch verpflichteten sie den
Karteninhaber nicht, die Karte und den dazugehörende PINCode in getrennten Räumlichkeiten aufzubewahren oder
b esondere Vorkehrungen bei hohen Tagesbezugslimiten zu
treffen. Schliesslich berücksichtigte das Angebot der Bank
den Umstand nicht angemessen, dass die Bankkarte und der
PIN-Code des Kunden in einer verschlossenen Wohnung
aufbewahrt wurden, zu der sich eine unbekannte Täterschaft
gewaltsam Zutritt verschafft hat. Nachdem er ohne Erfolg
versucht hatte, die Bank von ihrer Haltung abzubringen, unterbreitete er das Angebot dem Kunden mit seiner Einschätzung
und teilte diesem mit, dass im Rahmen des Ombudsverfahrens
nach den wiederholten Interventionen nicht mit einem weiteren Entgegenkommen der Bank zu rechnen sei. Dieser nahm
das Angebot schliesslich an und dankte dem Ombudsman für
die Bemühungen.
2017/08
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BETRÜGERISCHE ZAHLUNGEN VIA E-BANKING-SYSTEM

Der Kunde wurde Opfer von Betrügern, welchen es gelang, seine Log-in-Daten für das E-Banking-System abzufangen und
Zahlungen zugunsten eines bei einer englischen Bank geführten Kontos einer Firma auszulösen. Die Bank war lediglich
bereit, ihn für die Hälfte des überwiesenen Betrags zu entschädigen. Dies erachtete der Kunde als ungenügend. Die Bank
lehnte eine Entschädigungspflicht im Ombudsverfahren weiterhin strikte ab, hielt aber die Offerte für eine Kulanzzahlung
von 50 % des Schadens aufrecht. Der Kunde nahm diese auf Empfehlung des Ombudsman schliesslich an.
Der Kunde erhielt ein Telefon, welches angeblich von einem
Software-Ingenieur seines Internetproviders stammte. Dieser
teilte ihm mit, er müsse nach einer Cyberattacke im System
Malware entfernen, welche unter anderem auf den Zugang zu
E-Banking-Systemen von Banken Einfluss nehmen könne, und
fragte ihn nach seinen Bankverbindungen. Der Kunde gab
diese bekannt und wurde vom angeblichen Ingenieur instruiert, er solle auf die Websites dieser Banken nur nach Eingabe
eines bestimmten Codes zugreifen. Dies habe er gemacht,
worauf die Websites jeweils kurzzeitig verschwanden und dann
wieder auf seinem Bildschirm erschienen. Der Anrufer teilte
ihm mit, nun könnten er und seine Mitarbeiter die Malware
entfernen. Später stieg er in die E-Banking-Systeme seiner
Banken mittels der normalen Zugangsprozesse ein und
bemerkte nichts Besonderes. Als er einige Tage später wieder
auf das E-Banking-System der Bank zugriff, stellte er fest, dass
auf seinem Konto eine Zahlung auf das Konto einer ihm unbekannten Firma bei einer englischen Bank aufgeführt war, welche
nicht von ihm ausgelöst worden war. Er teilte dies der Bank
umgehend mit, welche ihm versicherte, das Nötige vorzukehren. Es stellte sich schliesslich heraus, dass das Geld auf
dem Kundenkonto der Empfängerbank bereits weg war, als
seine Bank diese über den Betrug informierte.
Nach Ansicht des Kunden, welcher gegen die unbekannten
Täter Strafanzeige erstattete, war die Bank zur Rückvergütung
der ohne seinen Auftrag erfolgten Zahlung verpflichtet. Er
machte geltend, die anderen Banken, bei welchen er Konti
hatte, seien vom gleichen Betrugsschema betroffen gewesen
und hätten die Zahlungen entweder nicht ausgeführt oder
hätten bei den Empfängerbanken durch rechtzeitige Reaktion
erreicht, dass die ohne seinen Auftrag erfolgten Zahlungen
rückvergütet worden seien, sodass ihm dort kein Schaden
erwachsen sei. Er habe mit den vorgesehenen Zugangsschritten
auf das E-Banking zugegriffen und sei nicht verantwortlich,
wenn dadurch Drittpersonen ermöglicht werde, über seine
Konti zu verfügen. Im Übrigen hätte die Zahlung von der Bank
als ungewöhnlich erkannt werden müssen, da er über dieses
Konto noch nie Zahlungen an Dritte getätigt habe. Im Weiteren
habe die Bank nach der Meldung des Vorfalls zu lange gewartet,
um die Empfängerbank zu kontaktieren, sodass die unbekannten Täter dort über das Geld verfügen konnten. Schliesslich habe ihm die Bank ursprünglich telefonisch bestätigt, der
Betrag habe bei der Empfängerbank sichergestellt werden
können. Die Bank lehnte eine Entschädigungspflicht ab und
hatte sich lediglich bereit erklärt, ihm aus Kulanz 50 % des
überwiesenen Betrags zu erstatten. Darauf wandte sich der
Kunde an den Ombudsman und bat ihn um Einleitung eines
Vermittlungsverfahrens.

Die Bank erläuterte gegenüber dem Ombudsman die bereits
direkt gegenüber dem Kunden eingenommene Haltung noch
näher. Sie machte geltend, dass die vorliegende Zahlung nach
Eingabe der erforderlichen Zugangsdaten im E-Banking ausgeführt worden sei, ohne dass Dritte auf die Systeme der Bank
Einfluss genommen hätten. Sie sei gestützt auf die vertrag
lichen Vereinbarungen über das E-Banking berechtigt, solche
Transaktionen auszuführen. Der Kunde sei verpflichtet, die
Zugangsmittel sorgfältig zu verwahren und unter keinen
Umständen Dritten zur Verfügung zu stellen. Es bestehe keine
vertragliche Pflicht der Bank, eine per E-Banking in Auftrag
gegebene Zahlung jeweils noch zusätzlich auf ihre Plausibilität
zu prüfen. Vorliegend hätten aufgrund der Schilderungen des
Kunden offenbar Dritte durch Infizierung der Eingabegeräte
des Kunden mit Malware seine Zugangsdaten abgefangen. Dies
sei ausserhalb der Einflusssphäre der Bank geschehen. Es sei
nicht verständlich, weshalb der Kunde nach dem Telefonat mit
dem angeblichen Ingenieur seines Internetproviders nicht die
Bank kontaktiert und gefragt habe, ob der Zugang zu ihren
E-Banking-Systemen tatsächlich gestört sei. Die ausserhalb
der Einflusssphäre der Bank zuzuordnenden Risiken aus dem
E-Banking müssten gemäss der vertraglichen Vereinbarung
vom Kunden getragen werden. Die Bank konnte im Übrigen
darlegen, dass sie die Empfängerbank am Morgen nach der
Meldung des Kunden unverzüglich über den Vorfall informiert
und das Geld zurückgefordert hat. Die Empfängerbank habe
leider nicht reagiert, sodass sie gemahnt werden musste. Der
Kunde habe den Zeitpunkt der Mahnung als denjenigen der
Erstintervention betrachtet und sei deshalb fälschlicherweise
von einer verspäteten Reaktion ausgegangen. Die Aussage der
Bank, der Betrag habe blockiert werden können, habe eine
zweite vom Kunden beanstandete Vergütung betroffen, bei der
das Geld tatsächlich rechtzeitig blockiert und dem Kunden
wieder gutgeschrieben werden konnte.
Die Bank lehnte auch gegenüber dem Ombudsman eine
Entschädigungspflicht ab, wiederholte aber die Offerte, dem
Kunden aus Kulanz 50 % des Betrages der Zahlung zu vergüten.
Nach Abwägung der Argumente der beiden Parteien empfahl
der Ombudsman dem Kunden, die Vergleichsofferte der Bank
anzunehmen. Aufgrund der Schilderungen des Vorfalls schien
auch ihm plausibel, dass die unbekannten Betrüger auf die
Systeme des Kunden Einfluss genommen hatten und dies
tatsächlich ausserhalb des Einflussbereichs der Bank war. Es
war vertraglich vereinbart, dass solche Risiken vom Kunden
getragen werden müssen, was einer im Markt üblichen Regelung entspricht. Aufgrund der Schilderungen bestanden tatsächlich gewisse Zweifel daran, dass der Kunde im Zusammenhang mit dem geschilderten Telefonat genügend sorgfältig war.
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Dem Ombudsman ist kein Gerichtsentscheid bekannt, wonach
eine Bank verpflichtet wäre, per E-Banking erteilte und automatisch ausgeführte Aufträge noch auf ihre Plausibilität zu
überprüfen. Die Rechtsprechung, welche im Zusammenhang
mit betrügerisch erteilten Aufträgen entwickelt wurde, welche
der Bank auf anderen Kanälen zukommen und von Mitarbeitern geprüft werden, ist nach Ansicht des Ombudsman nicht
ohne Weiteres auf die vorliegende Situation anwendbar. Im
Übrigen wäre das isolierte Kriterium, dass ab dem fraglichen
Konto noch nie Aufträge an Dritte erteilt worden sind, selbst
nach der erwähnten Rechtsprechung wohl nicht ausreichend,
um den Auftrag als ungewöhnlich einzustufen. Schliesslich
konnte die Bank erklären, dass sie die Empfängerbank rechtzeitig nach Meldung des Vorfalls über den Betrug informiert
hat. Die Vergleichsofferte der Bank schien ihm deshalb an
gemessen. Der Kunde nahm diese auf Empfehlung des
Ombudsman schliesslich an.
2017/09
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ZAHLUNG AN EINEN BETRÜGER IM AUSLAND

Die Kundin tätigte im Internet eine Reservation für eine Wohnung im Ausland. Die Anzahlung von rund 4000 EUR überwies
sie am Abend des Vertragsabschlusses per E-Banking zugunsten des Anbieters auf dessen Bank in England. Am Folgetag
vermutete sie, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, und verlangte von ihrer Bank, für die Rückvergütung des Betrags zu
sorgen. Die verzögert getätigten Bemühungen waren nicht erfolgreich, da der Betrag dem Konto des Anbieters bei der
englischen Bank bereits gutgeschrieben war und dieser sich einer Rückerstattung widersetzte. Da die englische Bank
mangels Einverständnis des Begünstigten die Rückvergütung verweigerte, war die Bank nicht bereit, der Kundin den Betrag
zu erstatten. Trotzdem offerierte sie schliesslich eine Kulanzzahlung von 2000 EUR. Auf Empfehlung des Ombudsman
akzeptierte die Kundin dieses Angebot.
Die Kundin plante eine Reise nach England. Da sie bis anhin
gute Erfahrungen mit den sogenannten Airbnb-Angeboten
machte, suchte sie gezielt nach einer entsprechenden Wohnung. Sie wurde auch fündig, tätigte die Reservation online
und musste eine Anzahlung von rund 4000 EUR an den An
bieter in England überweisen. Diese Zahlung löste sie noch am
gleichen Tag per E-Banking über ihre Bankverbindung in der
Schweiz aus. Nach einigen Recherchen wurde sie jedoch schon
bald stutzig und vermutete aufgrund von gewissen Indizien,
dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Am Folgetag,
frühmorgens, um 07.22 Uhr, erteilte sie ihrer Bank wiederum
elektronisch den Auftrag, die Zahlung zu stornieren oder, falls
bereits ausgeführt, umgehend zurückzufordern und ihrem
Konto wieder gutzuschreiben. Trotz dieser zeitgerechten
Instruktion habe ihre Bank jedoch die Bank in England erst am
Folgetag der Nachfrage, also zwei Tage nach elektronischer
Eingabe der Zahlung, kontaktiert. Der Betrag war zu diesem
Zeitpunkt dem Konto bei der Bank in England bereits gut
geschrieben worden, und der Begünstigte weigerte sich nach
Auskunft der dortigen Bank, den bereits abdisponierten
Betrag zurückzuerstatten. Die Kundin war sich zwar bewusst,
Opfer eines Betrügers geworden zu sein. Sie war jedoch der
Meinung, ihre Bank in der Schweiz habe nicht zeitnah und
nicht mit genügend Nachdruck auf ihr Begehren reagiert.
Hätte ihre Bank am Tag ihres Rückforderungsauftrags sofort
gehandelt, hätte der Betrag ihrer Ansicht nach noch bei der
eingeschalteten Korrespondenzbank «abgefangen» und somit
der Schaden verhindert werden können. Sie forderte deshalb
von ihrer Bank die Rückerstattung des fraglichen Betrags. Da
diese ihr Ansinnen ablehnte, gelangte die Kundin an den
Ombudsman.
Um Stellungnahme gebeten, antwortete die Bank wie folgt: Die
am 14. November abends von der Kundin in Auftrag gegebene
Zahlung sei am 15. November um 00.16 Uhr verarbeitet und
um 07.02 Uhr an ihre Korrespondenzbank übermittelt worden.
Die Korrespondenzbank habe die Zahlung noch am gleichen
Tag an die Bank des Begünstigten in England weitergeleitet,
welche den Betrag dem Begünstigten am 16. November gutgeschrieben habe.

Bezüglich des am 15. November um 07.22 Uhr (also kurz nach
Weiterleitung der Zahlung an die Korrespondenzbank) erteilten
Rückforderungsauftrags machte die Bank geltend, solche
Aufträge könnten von ihr erst am Folgetag bearbeitet werden,
da Zahlungen erst dann im Archiv ersichtlich seien, was eine
Voraussetzung für eine elektronische Nachforschung sei.
Zudem sei die entsprechende Abteilung am 15. November mit
solchen Nachforschungen überlastet gewesen. Sie habe
folglich am 16. November wie üblich in standardisierter Art
über die Korrespondenzbank versucht, eine Rückvergütung
der Zahlung zu erwirken. Ihre Rückfrage sei leider erfolglos
gewesen. Da sie den Zahlungsauftrag der Kundin korrekt
ausgeführt habe, sei sie sich keines Fehlers bewusst. Sie war
deshalb nicht bereit, für den gesamten Schaden aufzukommen,
offerierte aber, im Sinne einer gütlichen Einigung und als
Wertschätzung für die langjährige Kundenbeziehung, einen
Anteil von 2000 EUR (also 50 %) aus Kulanz zu übernehmen.
Für den Ombudsman stellte sich die Frage, ob diese Offerte
vertretbar und der Kundin zur Annahme zu empfehlen war. Da
auch die Bank inzwischen über entsprechende Hinweise verfügte, war unbestritten, dass es sich beim Begünstigten tatsächlich um einen Betrüger handelte. Entscheidend war somit,
ob die Bank den Auftrag der Kundin, die Zahlung zu stornieren
resp. zurückzufordern, mit der nötigen Sorgfalt und zeitgerecht
wahrgenommen hatte. Wie im internationalen Zahlungsverkehr
üblich, erfolgte auch vorliegend die Rückfrage bei der englischen Bank über die eingeschaltete Korrespondenzbank, und
zwar mittels einer standardisierten elektronischen Meldung.
Die Art und Weise der Rückfrage seitens der Bank konnte
deshalb nach Ansicht des Ombudsman nicht beanstandet
werden. Zudem war es wenig wahrscheinlich, dass eine sofortige direkte Nachfrage bei der Bank des Begünstigten unter
Umgehung der Korrespondenzbank (beispielsweise telefonisch) zu einer Blockierung des Betrags daselbst geführt hätte.
Es stellte sich somit im Wesentlichen die Frage, ob die Bearbeitung des Auftrags einen Tag nach dessen Eingang zeitgerecht war. Dies ist angesichts des geltend gemachten betrügerischen Hintergrunds fraglich. Andererseits muss der Bank
nach Ansicht des Ombudsman auch in einem solchen Fall eine
angemessene Bearbeitungszeit zugestanden werden. Zudem
war keineswegs sicher, ob eine sofortige Reaktion nach Eintreffen des Rückerstattungsbegehrens erfolgreich gewesen
wäre. Dies hing nicht nur von den Bemühungen der Bank selber
ab, sondern auch von den Kapazitäten der anderen involvierten
Banken, vorliegend der Korrespondenzbank und der Bank des
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Begünstigten in England. Schliesslich musste auch beachtet
werden, dass die Bemühungen um Rückerstattung des Betrags
zum Ziel hatten, einen Schaden zu vermeiden, welchen in erster
Linie die Kundin als Auftraggeberin der Zahlung zu verantworten hatte.

Nach Abwägung aller ihm vorliegenden Informationen erachtete der Ombudsman das Angebot der Bank als angemessen,
und er empfahl der Kundin, es zu akzeptieren. Diese konnte
die Empfehlung des Ombudsman nachvollziehen und nahm das
Angebot an.
2017/1
   0
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BÖRSE UND DEPOT
AUTOMATISCHER AUSGLEICH VON SOLLPOSITIONEN IN FREMDWÄHRUNG

Der Kunde handelte ab dem Jahr 2015 online Aktien an der Börse in Hongkong. Die aus den Käufen entstandene Soll
position in der entsprechenden Fremdwährung (HKD) sollte gemäss automatischem Währungsausgleichssystem der
Bank täglich über sein CHF-Konto ausgeglichen werden. Infolge eines technischen Problems bei der Bank erfolgte dieser
Ausgleich jedoch erst gegen Ende 2016, als der Kunde deswegen an die Bank gelangte. Die zwischenzeitlich aufgelaufenen
Sollzinsen beliefen sich umgerechnet auf rund 6000 CHF. Diesen Betrag forderte der Kunde von der Bank zurück. Die Bank
offerierte unter Verweis auf die verspätete Beanstandung des Kunden, die Hälfte des Schadens zu übernehmen. Auf
Empfehlung des Ombudsman akzeptierte der Kunde dieses Angebot.
Der Kunde betrieb ein aktives Online-Trading und führte dazu
ein CHF-Trading-Konto bei der Bank. Üblicherweise konzentrierte er sich dabei auf Titel an der Schweizer Börse. Im Jahr
2015 begann er aber, auch an der Börse in Hongkong lokale
Titel zu handeln, was die Eröffnung eines entsprechenden Währungskontos in HKD zur Folge hatte. Vertraglich war mit der
Bank vereinbart, dass er an ihrem automatischen Währungsausgleichssystem teilnahm. Unter diesem wurden sämtliche
Sollpositionen in Fremdwährungen automatisch jeweils am
Abend eines Handelstages über das Guthaben des CHF-Kontos
ausgeglichen. Dieses System ersparte den Kunden die eigene
Überwachung und vermied die Belastung von Sollzinsen in
Fremdwährungen. Der Kunde machte geltend, er habe sich auf
den vereinbarten automatischen Ausgleich verlassen dürfen
und deshalb erst gegen Ende 2016 bemerkt, dass dieser nie
erfolgt sei. Bis zu diesem Zeitpunkt seien auf seiner HKD-
Position Sollzinsen von umgerechnet rund 6000 CHF belastet
worden, obwohl er jeweils über genügend Liquidität auf seinem
CHF-Konto verfügt habe. Er forderte deshalb die Bank auf,
diesen Schaden angesichts des offensichtlichen Systemfehlers zu übernehmen. Die Bank bestritt zwar nicht, dass ein
technischer Fehler in ihrem System ursächlich für den nicht
erfolgten automatischen Ausgleich war. Sie verwies jedoch
auf die verspätete Beanstandung des Kunden und somit auf
die Genehmigungsfiktion gemäss ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gestützt auf diese Bestimmungen gelten Transaktionen als genehmigt, wenn sie nicht innert einer bestimmten
Frist beanstandet werden. Aus diesem Grund weigerte sie sich,
den gesamten Schaden zu übernehmen, und offerierte dem
Kunden eine Vergütung von 50 % der entstandenen Sollzinsen.
Der Kunde war zu dieser Lösung nicht bereit und gelangte an
den Ombudsman, welcher die Bank um Stellungnahme
ersuchte.
In ihrer Antwort wies die Bank darauf hin, dass Online-Kunden
auf der Hauptseite des Trading-Kontos jederzeit den Saldo
sämtlicher Konten in allen Währungen und insbesondere auch
aufgelaufene Sollzinsen erkennen können. Vorliegend habe
sich der Saldo des HKD-Kontos ab dem ersten Handelstag im
August 2015 wegen dem systembedingt fehlenden Ausgleich
immer im Negativbereich bewegt. Der Kunde habe also bereits
zu diesem Zeitpunkt den entsprechenden Sollsaldo und die
entstandenen Sollzinsen bemerken können, ja müssen. Ferner
konnte die Bank nachweisen, dass dem Kunden zwischen
zeitlich zwei Zinsabrechnungen mit den belasteten Sollzinsen
zugestellt wurden. Weiter machte die Bank geltend, der Kunde
habe sich in der fraglichen Zeitspanne nachweislich an rund

90 verschiedenen Daten im System eingeloggt. Der Kunde war
somit nach Ansicht der Bank seit Beginn seiner Handelstätigkeit in HKD im Detail informiert, dass der Ausgleich nicht funktionierte. Sie sei angesichts der verspäteten Beanstandung
(die Bank verwies erneut auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen) nicht bereit, mehr als die Hälfte des Schadens zu
tragen.
Der Ombudsman ist zwar grundsätzlich der Meinung, ein Kunde
sollte sich auf vertragliche Vereinbarungen – vorliegend den
automatischen Ausgleich von Währungspositionen – verlassen
können. Dies alleine entbindet den Kunden jedoch nicht von
seiner Prüf- und Rügeobliegenheit. Eine rechtzeitige Bean
standung des Kunden hätte in diesem Fall unbestrittenermassen den Grossteil des Schadens verhindert. Dazu kam,
dass das System der Bank jedem Kunden die Möglichkeit bot,
den Währungsausgleich selber vorzunehmen und damit Sollzinsen zu vermeiden. Da die Bank nachweisen konnte, dass
der Kunde in der fraglichen Zeit rund 90 Systemzugriffe vorgenommen hatte und dass er sogar Abrechnungen mit den
Sollzinsen erhielt, bestand für den Ombudsman kein Zweifel,
dass der Kunde die auflaufenden Sollzinsen hätte erkennen
und beanstanden müssen. Es fehlten ihm deshalb Argumente,
um die Bank zur Übernahme des gesamten Schadens anzuhalten. Mit diesen Überlegungen konfrontiert, akzeptierte der
Kunde schliesslich die Offerte der Bank.
2017/1
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ANLAGEN IM RAHMEN EINES «EXECUTION ONLY»-VERHÄLTNISSES

Der Kunde erteilte der Bank den Auftrag zum Kauf von Wertpapieren einer Gesellschaft an einer ausländischen Börse.
Hierauf teilte sein Berater ihm mit, dass gemäss den getätigten Abklärungen diese Wertpapiere an der gewünschten Börse
für ausländische Investoren nicht verfügbar waren. Nach einer Besprechung mit seinem Berater, der ihm ein Wertpapier
mit einem sehr ähnlichen Namen genannt hatte, das an einer anderen Börse kotiert war, wies der Kunde ihn an, diese
Anlage zu tätigen. Drei Jahre später realisierte der Kunde infolge der Übertragung seines Depots an eine andere Bank, dass
seine Anlage bei einer anderen als der ihn interessierenden Gesellschaft vorgenommen worden war. Darüber beschwerte
er sich bei der Bank, die jedoch jegliche Haftung ablehnte. Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zeigte sich die Bank zu
einem Entgegenkommen bereit.
Der Kunde beauftragte die Bank, Aktien einer an der Shanghaier Börse kotierten Gesellschaft zu erwerben, über die er
einen positiven Bericht in einem Zeitungsartikel gelesen hatte.
Nach entsprechender Prüfung teilte sein Berater ihm mit,
dass diese Wertpapiere für ausländische Investoren nicht zum
Kauf zur Verfügung standen. Daraufhin habe der Berater ihm
vorgeschlagen, Wertpapiere derselben Gesellschaft an der
Hongkonger Börse zu kaufen, die – wegen der separaten
Kotierung – eine andere Valorennummer (ISIN) hätten als die
Nummer, die in dem Presseartikel angegeben war. Der Kunde
hat daraufhin Aktien im Gegenwert von 88 000 EUR gekauft.
Erst über drei Jahre später habe der Kunde infolge der Übertragung seines Depots an eine andere Bank festgestellt, dass
er in eine andere als die ihn interessierende Gesellschaft
investiert hatte. Im Rahmen einer umfangreichen Korrespondenz mit der Bank, die sich über nahezu vier Jahre erstreckte,
hat der Kunde verlangt, dass diese ihm Schadenersatz in Höhe
von ungefähr 100 000 EUR zahlt, entsprechend der Differenz
zwischen dem Marktwert der tatsächlich getätigten Anlage
und der ursprünglich gewünschten. Die Bank bestritt diese
Darstellung. Ihr Back-Office habe dem Berater lediglich mit
geteilt, dass eine Gesellschaft mit fast gleichem Namen in
Hongkong kotiert war, was der Berater wiederum dem Kunden
mitgeteilt habe, worauf dieser, gemäss dem bestehenden
«Execution only»-Verhältnis, selber die Entscheidung hinsichtlich der Anlage getroffen habe.
Da die Bank sich weigerte, auf seine Forderung einzugehen,
wandte der Kunde sich an den Ombudsman. In seinem Vermittlungsersuchen bestand er auf der Tatsache, dass seine
Entscheidung zur Anlage in die an der Hongkonger Börse
kotierten Wertpapiere ausschliesslich durch falsche Informationen motiviert war, die er von seinem Bankberater erhalten
hatte. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die Valorennummer (ISIN) oder der kleine Unterschied bezüglich der
Gesellschaftsbezeichnung für sich genommen den Fehler nicht
erkennen liess. Ausserdem wies er darauf hin, dass er nicht
über Zugang zu den Informationen verfügte, die es ihm erlaubt
hätten, die Informationen seines Beraters zu überprüfen oder
den Fehler festzustellen. Weiter machte der Kunde geltend,
dass die Bank den Fehler ihres Beraters leicht hätte erkennen
können, weil die getätigte Anlage ein Risikoprofil aufwies,
welches nicht mit den konservativen Anlagen vereinbar war,
in die er üblicherweise seit vielen Jahren investierte.

Die Bank hat gegenüber dem Ombudsman im Wesentlichen
die bereits in der Vergangenheit dem Kunden mitgeteilte
Haltung bekräftigt. Angesichts der Tatsache, dass seit den
Vorfällen bereits mehr als sieben Jahre vergangen waren, war
es ihrer Meinung nach nicht mehr möglich, deren genauen
Ablauf zu rekonstruieren. Die Bank betonte jedoch, dass die
Investitionen im Rahmen eines reinen Ausführungsgeschäfts
ohne Beratung («execution only») vorgenommen wurden, und
dass der Kunde folglich auf eigene Initiative entschieden habe,
in die an der Hongkonger Börse kotierte Gesellschaft zu
investieren. Folglich vertrat sie die Ansicht, dass sie ihm
gegenüber keine Beratungspflicht hatte. Der Kunde hatte im
Übrigen niemals Einsprache gegen die Depotauszüge erhoben,
die ihm regelmässig banklagernd zugestellt wurden. Dennoch
bot die Bank dem Kunden eine Entschädigung in Höhe von
20 000 EUR an, wobei dieser Betrag der Hälfte der Differenz
zwischen dem Kurs, zu dem die Aktien gekauft worden waren,
und deren Marktwert zum Zeitpunkt, in dem der Kunde die
getätigte Anlage erstmalig beanstandet hatte, entsprach.
Der Ombudsman erachtete diesen Vorschlag für angemessen
und empfahl dem Kunden, ihn anzunehmen. So sah er es als
erwiesen an, dass der Kunde seiner Prüf- und Rügeobliegenheit nicht nachgekommen war. Angesichts der Tatsache, dass
die Bezeichnung der getätigten Anlage nicht identisch mit der
ursprünglich gewünschten Anlage war, wäre seiner Meinung
nach zu erwarten gewesen, dass der Kunde deren Entwicklung
an beiden Börsen verfolgt und aufgrund der stark divergierenden Kurse bei der Bank nachgefragt hätte, um eine Erklärung für die ungewöhnlichen Differenzen zu erlangen. Selbst
ohne spezifische Finanzinformationen wäre es ihm somit
möglich gewesen, auf dieser Grundlage festzustellen, dass die
tatsächliche Anlage nicht der gewünschten Anlage entsprach.
Der Ombudsman hat darüber hinaus darauf hingewiesen, dass
gemäss dem allgemeinen Grundsatz, wonach alle Personen
eine Schadensminderungspflicht haben, der zu ersetzende
Schaden nicht unter Berücksichtigung der Entwicklung des
Marktwerts bis zur Einreichung des Vermittlungsersuchens zu
berechnen war. Vielmehr hätte es dem Kunden oblegen, sich
von der angefochtenen Anlage zu trennen, sobald er vom Fehler
Kenntnis erlangte. Der Kunde nahm das Angebot der Bank an.
2017/1
   2

30

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2017 | Ausgewählte Fälle | Zahlungsverkehr

ZAHLUNGSVERKEHR
EINGEHENDE ZAHLUNG MIT WIDERSPRÜCHLICHEN ANGABEN

Die Kundin beauftragte eine Bank im asiatischen Raum, einen grösseren US-Dollar-Betrag ab ihrem dortigen Konto zu ihren
Gunsten auf das CHF-Konto bei der Bank in der Schweiz zu überweisen. Da sie selber als Begünstigte erschien, die angegebene Kontonummer jedoch auf ihre Firma lautete, löste dies bei der Bank in der Schweiz eine Abklärung mit der auftraggebenden Bank im Ausland aus, was unter Einbezug der Korrespondenzbank eine Verzögerung der Gutschrift um elf Tage
zur Folge hatte. Die Kundin warf der Bank vor, bei einer sofortigen Kontaktaufnahme mit ihr hätte der Betrag ohne weitere
Abklärungen umgehend dem richtigen Konto gutgeschrieben werden können. Sie forderte deshalb von der Bank die in den
elf Tagen infolge Wechselkursbewegung zu ihrem Nachteil entstandene Kursdifferenz von rund 2000 CHF zu übernehmen.
Die Bank war dazu nicht bereit. Der Ombudsman konnte den ausführlich dokumentierten Argumenten der Bank folgen und
informierte die Kundin, dass er die Vermittlung mangels erkennbarem Fehlverhalten der Bank einstellen musste.
Die Kundin war geschäftlich in Asien tätig und reiste daher oft
in das betreffende Land, wo sie bei einer lokalen Bank ein USDKonto führte. Diese Bank wurde von ihr beauftragt, einen Betrag
von rund 130 000 USD auf ihr CHF-Konto bei ihrer Bank in der
Schweiz zu überweisen. Dieser Auftrag wurde umgehend ausgeführt, und zwar wie üblich über eine von der asiatischen
Bank beauftragte US-Korrespondenzbank. Bei Eintreffen der
Zahlungsdetails stellte die Bank in der Schweiz fest, dass das
angegebene IBAN-Konto nicht auf den Namen der begünstigten
Kundin, sondern auf eine Firma lautete, welche ebenfalls eine
Kontobeziehung mit der Bank unterhielt. Diese Abweichung
veranlasste die Bank, sofort nach Eingang die Bank in Asien
über diese Diskrepanz zu informieren und um korrekte Informationen zu bitten. Diese Rückfrage erfolgte in üblicher standardisierter Form über die eingeschaltete US-Korrespondenzbank. Es dauerte schliesslich trotz weiteren Rückfragen der
Schweizer Bank elf Tage, bis die korrekten Instruktionen aus
Asien eintrafen und der Betrag dem richtigen Konto der Kundin
gutgeschrieben werden konnte. In dieser Zeit veränderte sich
der Wechselkurs USD/CHF zu Ungunsten der Kundin, womit
der gutgeschriebene CHF-Betrag um rund 2000 CHF tiefer als
der vor elf Tagen bei einem entsprechenden Währungswechsel
erzielbare Betrag zu liegen kam. Die Kundin forderte vehement
die Übernahme dieser Differenz durch die Bank in der Schweiz.
Sie begründete dies damit, dass die Angelegenheit durch eine
sofortige Kontaktaufnahme mit ihr – ihr Betreuer hätte wissen
müssen, dass die betreffende Firma ihr selber gehöre – ohne
Zutun der asiatischen Bank hätte geklärt werden und damit
dieser Kursverlust verhindert werden können. Da sich die Bank
weigerte, diesem Ansinnen Folge zu leisten, gelangte die Kundin
an den Ombudsman.
Die Bank argumentierte gegenüber dem Ombudsman, dass ihr
Vorgehen im internationalen Zahlungsverkehr bei solchen
Fällen üblich sei. Der Zahlungsverkehr sei ein Massengeschäft
und solche Zahlungen würden in einer speziellen Abteilung
bearbeitet, welche zudem nicht informiert gewesen sei, dass
die betreffende Firma der Kundin gehöre. Sie machte weiter
geltend, kleinere Beträge würden in solchen Fällen sofort
retourniert, bei grösseren Beträgen wie vorliegend erfolge
routinemässig eine Abklärung mit der auftraggebenden Bank,
was wie die Zahlung selber über deren Korrespondenzbank
erfolge. Diese Rückfrage habe sie unmittelbar nach Eingang
der Zahlungsinstruktionen ausgelöst und nach einigen Tagen
wegen ausbleibender Antwort nochmals wiederholt. Ihre

 bklärungen hätten später ergeben, dass auch die KorresponA
denzbank in der Folge jeweils sofort nach Eingang ihrer
Rückfragen an die auftraggebende Bank in Asien gelangt sei.
Die Richtigstellung sei schliesslich elf Tage nach Eingang der
ersten fehlerhaften Zahlungsinstruktion eingetroffen und der
Betrag sofort dem richtigen Konto gutgeschrieben worden.
Weshalb die Bank der Kundin in Asien so lange benötigt habe,
um die Kontoangaben zu korrigieren, entziehe sich ihrer
Kenntnis. Sie argumentierte zudem, auch eine Kontaktaufnahme ihrerseits mit der Kundin hätte die Angelegenheit nicht
beschleunigt, da sie Zahlungsinstruktionen nicht eigenmächtig
und ohne Zustimmung der auftraggebenden Bank abändern
könne. Sie war deshalb der Ansicht, korrekt gehandelt zu haben,
und war nicht bereit, der Forderung der Kundin zu entsprechen.
Der Ombudsman gelangte zum Schluss, dass die Bank angesichts der Tatsache, dass die im Auftrag angegebene Kontonummer nicht auf den Namen der Begünstigten lautete, nicht
eigenmächtig und ohne Rückfrage bei der auftraggebenden
Bank Zahlungsinstruktionen abändern konnte. Dies auch dann,
wenn sie weiss, dass es sich bei der Inhaberin der betreffenden
IBAN-Nummer um eine der Kundin gehörende Firma handelt.
Die Empfängerbank ist in einem solchen Fall der auftraggebenden Bank verpflichtet und muss sich an deren Weisungen
halten. Sie darf unklare Weisungen nicht eigenmächtig interpretieren. Diese sind mit der auftraggebenden Bank und nicht
mit dem mutmasslichen Empfänger der Zahlung zu klären.
Dieser konnte zudem vorliegend wegen der unklaren Weisung
eben gerade nicht eindeutig bestimmt werden. Ein anderes
Vorgehen würde Tür und Tor für Ungereimtheiten und allenfalls Forderungen gegen die Bank öffnen. Ob eine sofortige
Retournierung des Betrags anstelle der gewählten Abklärung
den für die Kundin entstandenen Nachteil vermindert oder gar
vermieden hätte, war nach Ansicht des Ombudsman angesichts
der zögerlichen Handlungsweise der Bank in Asien stark zu
bezweifeln. In Abwägung all dieser Faktoren gelangte der
Ombudsman zur Ansicht, dass kein haftungsbegründendes
Fehlverhalten der Bank vorlag. Ob der fehlerhafte Zahlungsauftrag von der Kundin selber oder von ihrer Bank in Asien zu
verantworten war, blieb offen.
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FEHLERHAFTE ZAHLUNG IN FREMDWÄHRUNG

Der Inhaber gab für seine Firma zwei grössere EUR-Zahlungen über insgesamt rund 180 000 EUR ab dem CHF-Konto der
Firma in Auftrag. Da er eine falsche IBAN-Nummer des Begünstigten verwendete, wurden die Zahlungen von der aus
ländischen Bank des Begünstigten am folgenden Tag zurücküberwiesen und mit Valuta Eingang dem CHF-Konto bei seiner
Bank wieder gutgeschrieben. Aufgrund des veränderten Wechselkurses entstand der Firma ein Schaden von rund
3000 CHF. Der Firmeninhaber vertrat die Meinung, die Bank hätte den zurücküberwiesenen Betrag bis zur Rücksprache
mit ihm «parkieren» müssen. Er forderte deshalb die Bank auf, den entstandenen Kursverlust zu übernehmen, was diese
ablehnte. Da der Ombudsman kein Fehlverhalten der Bank erkennen konnte, wurde er nicht vermittelnd tätig.
Der Beschwerdeführer war Eigentümer und Geschäftsführer
einer GmbH, welche über eine CHF-Kontoverbindung mit der
Bank verfügte. Der Zahlungsverkehr der Firma beschränkte
sich in der Regel auf CHF-Überweisungen an Begünstigte in
der Schweiz. Ausnahmsweise hatte die Firma aber zwei grössere Zahlungen in den Euro-Raum zu leisten. Der zeichnungs
berechtigte Inhaber der Firma begab sich deshalb persönlich
zur Bank, vereinbarte einen Umrechnungskurs und gab die
Zahlungen über rund 180 000 EUR in Auftrag. Dieser Auftrag
wurde von der Bank wie erteilt sofort ausgeführt. Am Folgetag
wurden die beiden Zahlungen jedoch von der Bank des
B egünstigten im Euro-Raum retourniert, da deren Angaben
zufolge die verwendete IBAN-Nummer nicht korrekt war. Die
Beträge wurden von der Bank wieder in CHF umgerechnet und
dem CHF-Konto der Firma gutgeschrieben. Der aufgrund des
unterschiedlichen Wechselkurses entstandene Kursverlust
belief sich auf rund 3000 CHF. Der Firmeninhaber vertrat die
Meinung, die Bank hätte die retournierten EUR nicht sofort
umrechnen, sondern «parkieren» und mit ihm Rücksprache
nehmen müssen. Die Zahlungsinstruktionen hätten einfach
korrigiert werden können, und ein Wechsel der EUR in CHF
wäre nicht nötig gewesen. Der erhebliche Kursverlust wäre
so vermieden worden. Alternativ dazu hätte die Bank seiner
Meinung nach ein EUR-Konto errichten und die Beträge daselbst
gutschreiben müssen. Mit dieser Begründung forderte er die
Bank auf, den Kursverlust zu übernehmen, was diese ablehnte.
Daraufhin wandte sich der erboste Firmeninhaber an den
Ombudsman.

Der Ombudsman konnte den Ärger des Firmeninhabers über
den erlittenen Verlust grundsätzlich nachvollziehen und zeigte
Verständnis, dass er von der Bank im konkreten Fall ein anderes
Vorgehen erwartet hätte. Er musste ihn jedoch auf die massgebenden vertraglichen Grundlagen hinweisen, im Besonderen
auf das von der Firma anlässlich der Kontoeröffnung akzeptierte Basisreglement der Bank. Daselbst, unter den Bedingungen für den Zahlungsverkehr, war ausdrücklich festgehalten, dass die Bank zurücküberwiesene Zahlungen dem
belasteten Konto mit Valuta des Eingangs wieder gutschreibt.
In diesem Basisreglement wurde auch darauf hingewiesen,
dass der Kunde ein allfälliges Währungsrisiko zu tragen hat.
Da keine vertragliche Verpflichtung der Bank bestand, in
s olchen Fällen mit dem Kunden Rücksprache zu nehmen,
konnte der Ombudsman kein Fehlverhalten der Bank erkennen.
Die Feststellung des Firmeninhabers, ein «Parkieren» und eine
Rücksprache mit ihm oder die Eröffnung eines Währungskontos
für die Gutschrift sei doch selbstverständlich, konnte der
Ombudsman angesichts der klaren anderslautenden vertraglichen Bestimmung so nicht bestätigen. Interessanterweise
war aus der direkten Stellungnahme der Bank an den Firmeninhaber auch ersichtlich, dass sie ihm im Vorfeld dieser Zahlung ausdrücklich empfohlen hatte, ein EUR-Konto zu eröffnen.
Der Inhaber habe dies jedoch – wohl aus Kostengründen –
abgelehnt.
Mangels erkennbarem Fehlverhalten der Bank sah der
Ombudsman vorliegend keine Möglichkeit für eine Vermittlung.
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WÄHRUNG BEI INTERNATIONALER ABWICKLUNG EINES ZAHLUNGSAUFTRAGS

Die Kundin gelangte an den Ombudsman, da sie der Ansicht war, die Bank sei für einen Schaden von 618 CHF verantwortlich, der ihr durch eine fehlerhafte Abwicklung eines Zahlungsauftrags entstanden sei. Sie habe der Bank den Auftrag
erteilt, ihr CHF-Guthaben auf ihr Konto bei einer Bank in Marokko zu transferieren. Die Bank habe das Guthaben vor der
Überweisung ohne ihre Zustimmung in Marokkanische Dirham umgewandelt. Der Betrag sei deshalb zurückgewiesen
worden. Durch Wechselkursverluste sei das Guthaben um 618 CHF verringert worden. Nach einer Intervention des
Ombudsman zeigte sich die Bank bereit, die Kundin schadlos zu halten.
Die Kundin erklärte dem Ombudsman, sie habe der Bank den
Auftrag erteilt, ihr CHF-Konto zu saldieren und das Guthaben
auf ihr Konto bei einer Bank in Marokko zu transferieren, wo
sie ihren Wohnsitz habe. Zu diesem Schritt habe sie sich entschlossen, weil die Bank für Kunden mit Domizil im Ausland
eine hohe monatliche Gebühr eingeführt habe. Der Betrag sei
von der marokkanischen Bank retourniert worden, weil er vor
der Überweisung von CHF in Marokkanische Dirham umgewandelt worden sei. Die Dirhams hätten dem Empfängerkonto
in Marokko nicht gutgeschrieben werden können, weil es sich
dabei um ein Konto handle, auf welches nur Fremdwährungen
überwiesen werden könnten. Bei der Retournierung habe die
Bank den Betrag dann wieder in CHF umgewandelt. Durch
die beiden Umwandlungen sei ein Schaden von 618 CHF
entstanden. Sie sei der Meinung, die Bank hätte die Währungswechsel nicht einfach ohne ihre Anweisung oder Zustimmung vornehmen dürfen, und müsse deshalb die Kosten übernehmen.
In der Kommunikation mit der Kundin hatte sich die Bank auf
den Standpunkt gestellt, sie habe richtig gehandelt. Es sei
üblich, dass vor der Überweisung ein Wechsel in die Währung
des betreffenden Ziellandes vorgenommen würde, solange
keine anderslautenden Anweisungen gegeben würden.

Diese Erklärungen überzeugten den Ombudsman nicht. Die
Kundin hatte bei der Bank ein Konto in CHF und hatte ihr
keinen Auftrag für einen Währungswechsel erteilt, sondern
lediglich die Anweisung gegeben, dieses Guthaben zu transferieren. Mangels einer allgemeinen vertraglichen Vereinbarung
oder einer Anweisung der Kundin im konkreten Fall war nicht
ersichtlich, auf welcher Grundlage die Konversion vorgenommen worden war. Grundsätzlich erschien es dem
Ombudsman aus ablauftechnischen Gründen zwar legitim, dass
die Bank, wenn ihr keine speziellen Weisungen erteilt werden,
die zu transferierenden Beträge standardmässig in die Währung des Ziellandes wechselt und damit wohl eine Vielzahl
von Fällen reibungslos abwickelt. Führt diese Praxis in einem
Einzelfall aber zu Problemen, erscheint es dem Ombudsman
nicht angemessen, die daraus resultierenden Kosten dem
betreffenden Kunden anzulasten. Anders wäre der Fall zu
beurteilen, wenn es zwischen den Parteien eine Vereinbarung
gibt, mit welcher dieses Vorgehen geregelt wird. Er empfahl
daher der Bank, die durch die beiden Währungswechsel
verursachten Verluste zu übernehmen.
Die Bank blieb in ihrer Stellungnahme an den Ombudsman bei
ihrer Meinung. Sie argumentierte, die Kundin habe keine
Angaben zur Währung gemacht, weshalb der Betrag in die
L andeswährung umgewandelt worden sei. Dies entspreche
der Praxis. Es liege in der Verantwortung des Kunden, bei
einer Auftragserteilung alle notwendigen Angaben zu machen.
Sie erklärte sich schliesslich aber bereit, der Kundin den
Schaden im Sinne einer Kulanzzahlung zu ersetzen.
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LEGITIMATION
KEINE AUSKUNFTSRECHTE UND KEINE ANSPRÜCHE AUF DAS GUTHABEN EINES NAMENSPARHEFTES OHNE
GÜLTIGEN ERBNACHWEIS

Der Beschwerdeführer besass ein auf den Namen seiner 1984 verstorbenen Tante lautendes Originalsparheft einer Rechtsvorgängerin der Bank. Trotz zahlreichen Anfragen bei der Bank weigerte sich diese, ihm mangels gültigem Erbnachweis
Auskünfte zu erteilen oder gar den Heftsaldo auszuzahlen. Nachdem der Beschwerdeführer vor mehreren Gerichts
instanzen erfolglos versuchte, einen Erbschein zu erhalten, wandte er sich an den Ombudsman. Im Rahmen des Ombudsverfahrens konnte die Bank dem Ombudsman nachweisen, dass der Heftsaldo kurz nach dem Ableben der Tante an deren
Erben ausbezahlt wurde. Sie war schliesslich angesichts der konkreten Umstände des Falles damit einverstanden, den
Beschwerdeführer trotz fehlendem Legitimationsnachweis entsprechend zu informieren. Ein Anspruch desselben auf
weitere Informationen und auf die Auszahlung des Heftsaldos war nach Ansicht des Ombudsman jedoch nicht gegeben.
Der im Ausland wohnhafte Beschwerdeführer machte geltend,
seine in der Schweiz wohnhafte, 1984 verstorbene Tante habe
ihm vor ihrem Ableben ein auf ihren Namen lautendes Sparheft der Rechtsvorgängerin der Bank hinterlassen. Dieses habe
er als verlustig betrachtet, aber vor ca. zwei Jahren wiedergefunden. Er habe der Bank eine Kopie des Heftes (dessen letzter
Saldo aus dem Jahr 1983 belief sich auf rund 6000 CHF) überlassen und sie gebeten, ihm den heutigen Saldo auszuzahlen.
Die Bank habe daraufhin eine amtliche Erbbescheinigung
verlangt oder, falls ein Willensvollstrecker eingesetzt wurde,
dessen Zeugnis. Da die Bank auch nach wiederholten Interventionen des Interpellanten bei dieser Haltung blieb und er
diese Dokumente nicht erbringen konnte, versuchte er mit
erheblichem Aufwand, vor verschiedenen Schweizer Gerichts
instanzen einen Erbschein zu erhalten. Dieses Begehren wurde
durch alle Instanzen abgelehnt. Da die Bank ohne nachge
wiesene Erbenlegitimation weder eine Auszahlung noch
irgendwelche näheren Informationen zum Sparheft in Aussicht
stellte, gelangte der Besitzer des Heftes mit einer umfang
reichen Dokumentation an den Ombudsman.
Der Ombudsman musste den Interpellanten vorab darauf
hinweisen, dass die Einforderung von gültigen Erbdokumenten
in einem solchen Fall erforderlich ist und er ohne einen solchen Nachweis über keine Grundlage für ein Vermittlungs
verfahren verfügt. Nach verschiedenen Rückfragen und wiederholtem Insistieren stellte ihm der Beschwerdeführer einige
Zeit später die Kopie eines inzwischen erhaltenen Antwortschreibens der Bank zu. Obschon diese vorher mehrmals
sämtliche Auskünfte von der Vorlage gültiger Erbdokumente
abhängig gemacht hatte, teilte sie ihm nun mit, sie habe keine
Bankbeziehung auf den Namen der Tante feststellen können.
Die Bank stellte ihm zudem nun eine abschliessende Antwort
auf sein Begehren in Aussicht, wenn er das Originalheft bei ihr
einreichte. Der Beschwerdeführer befürchtete, die Bank wolle
das Originalheft so behändigen und die Angelegenheit danach
auf sich beruhen lassen. Er war deshalb nicht bereit, es der
Bank zu überlassen.
Angesichts der direkt an den Heftinhaber zugestellten Zusage
der Bank für eine abschliessende Prüfung erklärte sich der
Ombudsman bereit, das Heft entgegenzunehmen, an die Bank
weiterzuleiten und diese zu bitten, dem Inhaber den versprochenen abschliessenden Bescheid direkt mitzuteilen. Zu
seinem Erstaunen wurde er einige Zeit später vom Beschwer-

deführer erneut kontaktiert. Dieser teilte ihm erbost mit, von
der Bank nach Prüfung wieder den schon früher erhaltenen
Bescheid bekommen zu haben, sie erteile ohne Vorlage von
Erbdokumenten keine Auskünfte. Dies veranlasste den
Ombudsman, erneut an die Bank zu gelangen und sie auf ihr
eigenes Versprechen auf abschliessende Prüfung aufmerksam
zu machen. Die Bank überliess dem Ombudsman anschliessend auf vertraulicher Basis die Kopie eines Belegs, wonach
der Saldo des Heftes kurz nach Ableben der Tante an deren
rechtmässige Erben ausbezahlt wurde. Da weitere Unterlagen
nicht mehr vorhanden seien, müsse davon ausgegangen
werden, dass die Bank damals die Auszahlung aufgrund des
überschaubaren Betrags aus Kulanzgründen vorgenommen
habe, ohne auf einer kostenintensiven Kraftloserklärung des
fehlenden Heftes zu beharren. Mangels nachgewiesener Legitimation des Beschwerdeführers war die Bank jedoch nicht
bereit, ihm diese Auskunft zu erteilen oder ihm gar eine Kopie
des fraglichen Belegs zukommen zu lassen. Nach einer Besprechung des Ombudsman mit Bankvertretern erklärte sie sich
schliesslich aber damit einverstanden, dass der Ombudsman
den Beschwerdeführer entsprechend informieren und ihm mitteilen könne, er habe den entsprechenden Auszahlungsbeleg
eingesehen.
Eine Bank ist nur dann berechtigt, den Erben eines Kontooder Sparheftinhabers Auskünfte zu erteilen, wenn diese ihre
Erbenstellung mit entsprechenden Dokumenten einwandfrei
nachweisen. Der Beschwerdeführer ist in diesem Fall wohl
davon ausgegangen, das im Heft aufgeführte Guthaben sei
über die Jahre durch die auflaufenden Zinsen stark angewachsen, und hat deshalb erfolglos erhebliche Mittel aufgewendet, um einen Erbschein zu erhalten. Das Verhalten der
Bank war nach Ansicht des Ombudsman nicht zu beanstanden,
bis sie dem Beschwerdeführer die Zusage abgegeben hat, sie
werde sein Auskunfts- und Auszahlungsbegehren nach Vorlage des Originalheftes abschliessend beantworten. Sie ist
dabei wohl davon ausgegangen, es handle sich um ein Inhabersparheft, bei welchem sich der Besitzer nicht weitergehend
legitimieren muss. Da es sich aber um ein Namensparheft,
lautend auf den Namen der Tante des Beschwerdeführers handelte, hat sie sich mit dieser Zusage widersprüchlich verhalten.
Der Ombudsman ist froh, dass sich dieser Fall schliesslich
pragmatisch lösen liess und so weitere unnötige Aufwendungen
auf allen Seiten vermieden werden konnten.
2017/1
   6

33

34

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2017 | Ausgewählte Fälle | Legitimation

MIETZINSKAUTIONSKONTO

Die Kundin unterhielt bei der Bank ein Mietzinskautionskonto. Nach dem Auszug aus der Mietwohnung, für welche die
Kaution von 3100 CHF errichtet worden war, verlangte sie deren Auszahlung. Die Bank teilte ihr mit, dies sei nicht möglich,
da das Konto auf die ehemalige Partnerin der Kundin übertragen worden sei. Die Kundin war mit dieser Auskunft nicht
einverstanden und wandte sich an den Ombudsman. Nach dessen Intervention erklärte sich die Bank bereit, der Kundin
das Kontoguthaben auszuzahlen.
Hintergrund der Angelegenheit bildete die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft zwischen der Kundin und ihrer Partnerin. In Rahmen dieser Auflösung entschied das zuständige
Gericht, dass das Mietverhältnis für die gemeinsame Wohnung
gemäss Art. 32 des Partnerschaftsgesetzes mit allen Rechten
und Pflichten auf die Partnerin zu übertragen sei. Im Gerichtsentscheid wurde dabei nicht festgehalten, was mit dem Mietzinskautionskonto geschehen soll. Dieses war von der Kundin
alleine, noch vor der Eintragung der Partnerschaft, eröffnet
worden.
Die Kundin war der Ansicht, mit der Übertragung des Mietverhältnisses sei nicht auch das Mietkautionssparkonto auf ihre
ehemalige Partnerin übertragen worden. Die Bank habe deshalb trotz des Gerichtsentscheids nicht das Recht gehabt,
dieses ohne ihre Zustimmung auf ihre ehemalige Partnerin zu
übertragen.
Die Bank argumentierte gegenüber der Kundin, der Mietvertrag sei gemäss dem Gerichtsentscheid mit allen Rechten und
Pflichten, d. h. inklusive der Rechte aus dem Mietzinskautionskonto, auf die ehemalige Partnerin der Kundin übergegangen.
Es sei daher richtig gewesen, das Mietzinskautionskonto auf
die neue Mieterin zu übertragen. Sie gehe davon aus, dass allfällige Ausgleichszahlungen direkt zwischen der Kundin und
ihrer ehemaligen Partnerin vorgenommen würden.

Dem Ombudsman erschien es fraglich, ob bei einer durch ein
Gericht angeordneten Übertragung eines Mietverhältnisses
gemäss Partnerschaftsgesetz ein Mietzinskautionskonto
ohne Zustimmung des Kontoinhabers auf die neue Mieterin
übertragen werden kann. Wesentlich erschien ihm unter
anderem, dass das fragliche Konto auf die Kundin alleine
lautete. Dass der Vertrag zwischen der Bank und der Konto
inhaberin betreffend das Mietzinskautionskonto ohne deren
Mitwirkung übertragen werden kann, ergab sich seiner Ansicht
nach weder aus den gesetzlichen Grundlagen (Obligationenrecht sowie Partnerschaftsgesetz) noch aus dem Gerichts
beschluss. Zwar steht es den sich trennenden Partnern frei, in
einer Trennungskonvention zu vereinbaren, dass auch das
Recht an einem Mietzinskautionskonto vom einen auf den
anderen übergehen soll. Im vorliegenden Fall lag aber keine
solche Vereinbarung vor.
Auf die Intervention des Ombudsman hin lenkte die Bank ein.
Sie erklärte, man könne verschiedener Meinung sein, was die
korrekte Handhabung dieser Situation anbelange. Sie sei aber
bereit, der Kundin die Kaution vollumfänglich auszuzahlen.
2017/1
   7
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BEFOLGUNG EINER GERICHTLICHEN ANORDNUNG DURCH DIE BANK OHNE EINVERSTÄNDNIS DES KUNDEN

Der Kunde rügte gegenüber dem Ombudsman, dass die Bank ohne ausreichende Rechtsgrundlage Schuldbriefe aus dem
Depot der ihm gehörenden Gesellschaft an ein Gericht ausgehändigt und dadurch auch das Bankkundengeheimnis verletzt
habe. Zum Beleg verwies er auf ein Bundesgerichtsurteil, von dem er mit seinem Vermittlungsbegehren jedoch einzig das
Deckblatt einreichte. Dem im Internet publizierten Urteil entnahm der Ombudsman, dass die Bank wohl lediglich eine
rechtskräftige Anordnung des zuständigen Gerichts befolgt hatte. Mangels Anhaltspunkten für ein Fehlverhalten der Bank
und angesichts des offensichtlich querulatorischen Verhaltens des Kunden war eine Grundlage für eine Intervention des
Ombudsman somit nicht gegeben.
Mit seiner Eingabe, die mit einer vielseitigen Begründung
versehen war, ersuchte der Kunde den Ombudsman um Vermittlung und Zusprechung einer Entschädigung. Zur Begründung machte er im Wesentlichen geltend, die Bank habe ohne
ausreichende Rechtsgrundlage Inhaberschuldbriefe an das
kantonale Zivilgericht ausgehändigt, die in das für eine ihm
gehörende Gesellschaft geführte Depot eingebucht gewesen
seien. Da ihm bzw. seiner Gesellschaft die Schuldbriefe auf
unbestimmte Zeit entzogen worden seien, sei ein Verkauf der
Pfandliegenschaft blockiert. Zudem habe die Bank mit der
Bekanntgabe der Geschäftsverbindung zu ihm und seiner
Gesellschaft an das Gericht diese Daten und Informationen
weiteren Personenkreisen bekannt gemacht. Da diese Bankverbindung diese weiteren Personen nichts angehe, liege eine
Bankkundengeheimnisverletzung durch die Bank vor. Als Beleg
dafür, dass er nicht Verfahrensbeteiligter in dem betreffenden
Gerichtsverfahren gewesen sei, legte er seiner Eingabe eine
Kopie des Deckblatts eines Urteils des Schweizerischen
Bundesgerichts bei. Er und seine Gesellschaft würden sich nun
mit den Problemen des Liegenschaftsverkaufs und einer erforderlichen Zwischenfinanzierung konfrontiert sehen, was mit
einer Vermittlung durch den Bankenombudsman zu lösen sei.
Nach einer Prüfung der ihm eingereichten Unterlagen und einer
kurzen Recherche im Internet entschied sich der Ombudsman,
dem Vermittlungsersuchen des Kunden keine Folge zu leisten.
In seinem Bescheid wies er den Kunden zunächst allgemein
darauf hin, dass für eine Intervention des Schweizerischen
Bankenombudsman gewisse Voraussetzungen erfüllt sein
müssen. So setzten Vermittlungsbemühungen voraus, dass
Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der betreffenden Bank
bestehen und aus diesem dem Kunden ein nachvollziehbarer
Schaden oder sonstiger Nachteil entstanden ist. In seiner
Eingabe an den Ombudsman moniere der Kunde als massgeb
liches Fehlverhalten der Bank, dass es dieser mangels eines
rechtskräftigen Arrestgesuchs und/oder anderen vorsorg
lichen Massnahme gemäss Bucheffektengesetz Art. 14 nicht
erlaubt gewesen sei, die Schuldbriefe an das Gericht auszu
liefern und diesem irgendwelche Auskünfte über den Depot
inhalt zu erteilen.
Unter Hinweis auf diese Ausgangslage hielt der Ombudsman
sodann fest, dass ihm nach einer kurzen Recherche die vom
Kunden vorgebrachten Vorwürfe als unbegründet bzw. geradezu haltlos erschienen. Dies aufgrund folgender Feststellungen: Das Bundesgericht hatte das vom Kunden als Beleg
bezeichnete Urteil, von dem dieser seiner Eingabe an den
Ombudsman allerdings einzig das Deckblatt eingereicht hatte,

im Internet publiziert. Wie diesem Urteil zu entnehmen ist, bildete Hintergrund des Prozesses der Widerstand des Kunden
gegen eine von den übrigen Miteigentümern einer Liegenschaft
gewünschte und schliesslich gerichtlich erstrittene Anpassung
der Wertquoten von Stockwerkeigentumsanteilen. Diese
Streitsache zog der Kunde mehrfach erfolglos bis vor Bundesgericht weiter. In der Folge widersetzte sich der Kunde auch
dem Vollzug der rechtskräftig entschiedenen Anpassung der
Wertquoten. Dem vom Kunden bezeichneten Urteil des Bundesgerichts sind dabei folgende Ausführungen bezüglich des
Verhaltens des Kunden zu entnehmen:
[…] Vor dem Hintergrund der ganzen Vorgeschichte, dem
Verhalten anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlungen,
dem querulatorischen und auf alle erdenklichen Verfahrens
verzögerungen gerichteten Prozessieren (u. a. Veräusserung
der Stockwerkeinheit an die eigene Firma während des mate
riellen Prozesses, um diesem zu entgehen; fehlende Teilnahme
am Beweisverfahren, insbesondere der Parteibefragung und der
Besichtigung im materiellen Prozess; mehrfacher Schriften
wechsel und – wie schon im materiellen Prozess – Kette von
querulatorischen Begehren im Vollstreckungsverfahren) ergibt
sich in offenkundiger Art, dass sich die Beschwerdeführerin
den Umstand, dass das Obergericht die Beschwerdeantwort
mit A-Post statt mit Einschreiben versandte, zunutze gemacht
hat zur Behauptung, diese nicht erhalten zu haben. Solches
Gebaren verdient keinen Rechtsschutz. […]
Angesichts der dem Kunden bereits vom Bundesgericht attestierten querulatorischen Verhaltensweise überraschte es den
Ombudsman nicht, dass dieser den ihm erteilten Bescheid nicht
zu akzeptieren bereit war und – notabene ohne neue wesentliche Argumente vorzubringen – ein Wiedererwägungsgesuch
stellte, um auf einer Intervention des Ombudsman zu beharren.
Der Ombudsman wies dieses Ersuchen als offensichtlich unbegründet ab und zeigte dem Kunden an, dass auf weitere
Zuschriften in dieser Sache nicht mehr geantwortet werde.
Dass der Kunde nach Erhalt dieses Bescheids umgehend ein
Wiedererwägungsgesuch stellte, überraschte den Ombudsman
angesichts der ihm bereits vom Bundesgericht attestierten
querulatorischen Verhaltensweise nicht. Mangels neuer Argumente wies er das Ersuchen als offensichtlich unbegründet ab
und zeigte dem Kunden an, dass auf weitere Zuschriften nicht
mehr geantwortet werde.
2017/1
   8
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RECHTSNACHFOLGE DES VERSTORBENEN KONTOINHABERS

Die geschiedene Frau eines verstorbenen Kontoinhabers gelangte an den Ombudsman mit der Bitte, bei der Bank zu
veranlassen, dass diese ihr 50 % der unter einem auf den Namen des Verstorbenen lautenden Konto verwahrten Ver
mögenswerte ausbezahlt. Sie stützte diesen Anspruch auf ein Gerichtsurteil ihres Wohnsitzlandes. Der Ombudsman kam,
wie die Bank selber, zum Schluss, dass sich die Interpellantin an die Erben des Verstorbenen zu wenden hat.
In einem ausländischen Gerichtsurteil, bei welchem die
geschiedene Frau des Kontoinhabers und dessen Erben
Parteien waren, wurde festgelegt, dass diese Anspruch auf
50 % der bei der Bank unter dem Namen des Verstorbenen
verwahrten Vermögenswerte hat. Gestützt auf dieses Urteil
verlangte sie bei der Bank die Auszahlung ihres Anteils. Die
Bank weigerte sich, die Auszahlung vorzunehmen und verlangte
dafür das Einverständnis des Willensvollstreckers resp. sämtlicher Erben des verstorbenen Kontoinhabers. Die geschiedene
Frau war damit nicht einverstanden. Sie machte geltend, die
Erben und der Willensvollstrecker würden sich weigern, die
nötigen Unterschriften zu erteilen. Sie bat den Ombudsman
um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens mit der Bank.
Der Ombudsman musste die geschiedene Frau enttäuschen.
Ohne mit der Rechtsordnung des Wohnsitzlandes der Parteien
im Einzelnen vertraut zu sein, vertrat er die Ansicht, dass ein
Urteil eines Zivilgerichts grundsätzlich lediglich für die darin
genannten Parteien verbindlich ist. Die Bank war nicht Partei
des Verfahrens, in welchem die güterrechtlichen Verhältnisse
zwischen der Frau und ihrem geschiedenen Ehemann resp.
dessen Rechtsnachfolgern geregelt wurden. Allfällige ihr zustehende Rechte aus diesem Urteil kann sie deshalb lediglich
gegenüber den anderen Parteien des Gerichtsurteils geltend
machen. Die Frage, wer Rechtsnachfolger des Kontoinhabers
ist, wird grundsätzlich nach schweizerischem Recht beurteilt.

Artikel 479 des Schweizerischen Obligationenrechts und
Artikel 24 des Bucheffektengesetzes bestimmen, dass eine
Bank bei ihr hinterlegte Vermögenswerte an die Erben des verstorbenen Kontoinhabers ausliefern muss. Dies gilt unabhängig
davon, ob Dritte, wie vorliegend die geschiedene Ehefrau oder
Gläubiger des Verstorbenen, Rechte an diesen Vermögenswerten geltend machen. Die Forderung der Bank, der Willensvollstrecker resp. die Erben müssten mit der Auszahlung
einverstanden sein und die geschiedene Frau müsse sich
somit zur Durchsetzung ihrer Rechte an diese wenden, war
deshalb nach Ansicht des Ombudsman nicht zu beanstanden.
2017/19
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VORSORGEPRODUKTE
AUSZAHLUNG DER VORSORGEGUTHABEN (SÄULE-3A-KONTO)

Der Kunde verlangte von der Vorsorgestiftung einer Bank die Auszahlung des Guthabens auf seinem Säule-3a-Vorsorgekonto, indem er sich mit einem Stimmausweis und dem Familienbüchlein auswies. Die Stiftung lehnte die übermittelten
Dokumente als unzureichend ab. Der Kunde legte der Bank daraufhin die gemäss dem Vorsorgereglement erforderliche
Wohnsitzbestätigung vor und verlangte die Erstattung der Kosten, die ihm aufgrund der Erstellung dieser Bestätigung
entstanden waren. Die Bank lehnte dies ab. Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens hat die Bank dem Kunden die ihm
entstandenen Kosten aus Kulanz erstattet.
Der Kunde verlangte von der Vorsorgestiftung einer Bank die
Auszahlung des Guthabens seines Säule-3a-Vorsorgekontos
und fügte seinem Antrag eine Kopie seines Familienbüchleins
sowie seines Stimmausweises bei, der von seinem Wohnsitzkanton (einem anderen Kanton als der Sitzkanton der Bank)
ausgestellt war. Auf dem Stimmausweis war vermerkt, dass er
einer von der zuständigen Behörde ausgestellten offiziellen
Wohnsitzbestätigung gleichzusetzen war. Die Vorsorgestiftung
verlangte dennoch entsprechend ihren Reglementen eine
weniger als drei Monate alte Bestätigung des Wohnsitzes sowie
des Zivilstands des Kunden zu einem bestimmten Datum.
Der Kunde übermittelte der Stiftung die verlangte Bestätigung
und forderte die Stiftung auf, ihm die Kosten in Höhe von
25 CHF zu erstatten, die ihm durch die Erstellung der Bestätigung entstanden waren. Die Stiftung zahlte die Guthaben aus,
weigerte sich aber, wie in der Folge auch die mit ihr verbundene Bank, die Kosten zu erstatten, indem sie geltend machte,
dass nicht alle erforderlichen Informationen in den vorher zur
Verfügung gestellten Dokumenten enthalten gewesen seien
und nicht auszuschliessen gewesen sei, dass die vermerkten
Informationen nicht mehr aktuell waren.

Als Ergebnis eines zur Klärung des Sachverhalts mit dem Bankleiter geführten Telefongesprächs ist auch der Ombudsman
davon ausgegangen, dass die vom Kunden vorgelegten Dokumente nicht alle für die Vorsorgestiftung erforderlichen
Informationen erhielten, um die Zahlung vorzunehmen, da es
sich um die Auszahlung von Vorsorgeguthaben handelte.
Darüber hinaus konnte nicht garantiert werden, dass die ausgewiesenen Informationen auf dem aktuellen Stand waren.
Selbst in Kombination konnten der Stimmausweis und das
Familienbüchlein kein Ersatz für die Wohnsitzbestätigung sein,
die es der Vorsorgestiftung erlaubte zu überprüfen, ob die
Bedingungen, die gemäss den gesetzlichen Vorschriften für
die Auszahlung der Vorsorgeguthaben erfüllt sein müssen, auch
tatsächlich erfüllt waren. Dennoch hat die Bank aus Billig
keitsüberlegungen und ohne Anerkennung einer Haftung akzeptiert, dem Kunden die ihm aufgrund der Ausstellung der
erforderlichen Wohnsitzbestätigung entstandenen Kosten zu
erstatten.
Zur Erlangung eines Säule-3a-Vorsorgekontos muss der Kunde
aus gesetzlichen Gründen zwar eine entsprechende Vorsorgevereinbarung mit einer als Stiftung ausgestalteten Vorsorgeeinrichtung abschliessen. Beratung und Verkauf erfolgen
jedoch meist durch eine hinter der betreffenden Vorsorgestiftung stehende Bank. Wie im vorliegenden Fall steht den Bankkunden daher selbstverständlich auch bei Streitigkeiten, die
ein von seiner Bank angebotenes Vorsorgeprodukt betreffen,
der Zugang zum Bankenombudsman offen.
2017/ 20
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DIVERSES
KÜNDIGUNG DER KUNDENBEZIEHUNG DURCH DIE BANK NACH ABSCHLUSS DES OMBUDSVERFAHRENS

Ein Kunde wandte sich an den Ombudsman, weil er Gebühren von 50 CHF, die ihm die Bank für Bargeldbezüge und Bezahlungen mit der Debitkarte von seinem Sparkonto berechnet hatte, als ungerechtfertigt erachtete. Der Ombudsman intervenierte bei der Bank, weil für ihn nicht ersichtlich war, wie die Gebühren mit dem Kunden vereinbart worden waren. Da
ihn die Erläuterungen der Bank nicht zu überzeugen vermochten, empfahl er der Bank, die Gebühren zurückzuerstatten.
Die Bank lenkte nach langwierigen Verhandlungen ein. Sie teilte aber gleichzeitig mit, dass sie nach Abschluss des Verfahrens die Beziehung zum Kunden auflösen würde, da das für die Geschäftsbeziehung notwendige gegenseitige Vertrauen
nicht mehr gegeben sei. Auf die Bedenken des Ombudsman gegen dieses Vorgehen ging die Bank nicht ein.
Der jugendliche Kunde hatte bei der Bank nur ein Jugendsparkonto, das seine Eltern für ihn im Jahr 2001 eröffnet hatten.
Nachdem er im Jahr 2015 seine Lehre angefangen hatte, begann
er ab November mit der Debitkarte häufig kleine Bargeldbezüge an Automaten der Bank zu tätigen und seine Mittagessen
in Selbstbedienungsrestaurants zu bezahlen. Von der Bank
hatte er im Juli 2014 schriftlich die Information erhalten, dass
Bezüge an Automaten der Bank und Einkäufe bei bestimmten
Geschäften mit dieser Debitkarte kostenlos seien.
Im März 2017, als der Kunde volljährig wurde, wandte er sich
an den Schalter der Bank, um gewisse Formalitäten zu erledigen. Dabei wurde er darüber informiert, dass bei seinem
Sparkonto die ersten zwölf Bezüge und Käufe pro Jahr jeweils
kostenlos seien, danach aber pro Transaktion Gebühren von
5 CHF berechnet würden. Der Kunde stellte so fest, dass ihm
im Februar und März 2017 bereits Gebühren von insgesamt
50 CHF belastet worden waren. Darüber war er erstaunt. Aufgrund des Schreibens vom Juli 2014 war er davon ausgegangen,
die Bezüge seien unlimitiert kostenlos. Er empfand die Gebührenbelastung als «vertragswidrig und treulos» und verlangte
eine Rückerstattung. Er ging dabei davon aus, dass die Gebührenregelung per 1. Januar 2017 ohne eine Mitteilung an ihn eingeführt worden sei.
Die Bank war zu einer Rückerstattung der 50 CHF nicht bereit.
Sie teilte dem Kunden mit, beim Jugendsparkonto stehe der
Spargedanke im Vordergrund. Deshalb seien diese auch höher
verzinst. Die Regelung, wonach die ersten zwölf Bezüge pro
Jahr spesenfrei seien und danach 5 CHF pro Bezug berechnet
würde, habe nichts mit der Gebührenregelung für die Debitkarte zu tun. Die Gebühren seien in einer Broschüre geregelt
und würden seit dem Jahr 2005 so gelten. Sie habe ihm im Jahr
2016 bereits Gebühren von 600 CHF erlassen. Ein weiteres
Entgegenkommen sei nicht möglich. Der Kunde war mit dieser
Antwort nicht einverstanden und wandte sich an den
Ombudsman.
Dem Ombudsman war aufgrund der eingereichten Unterlagen
nicht klar, ob die umstrittenen Gebühren von der Bank so eingeführt worden waren, dass diese zu einem Vertragsbestandteil wurden. Er gelangte daher an die Bank und fragte unter
anderem, wann und wie die Gebührenregelung dem Kunden
bzw. dessen Eltern bekannt gegeben worden sei.

Die Bank erklärte, in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
seien jederzeitige Änderungen vorbehalten. Die Gebühren für
Bezüge von einem Sparkonto würden unverändert seit 2005
gelten und nicht erst seit dem 1. Januar 2017. Zudem habe die
Bank im August 2016 ein Informationsschreiben verschickt, in
dem darauf hingewiesen worden sei, dass kostenlose Bezüge
limitiert seien. Trotzdem habe der Kunde weiterhin kostenpflich
tige Bezüge getätigt. Im Februar 2017 sei sodann ein Schreiben
mit dem Titel «Empfehlung: Prüfen Sie eine Alternative zu regelmässigen Geldbezügen vom Sparkonto» verschickt worden. In
diesem sei festgehalten, dass zwölf Bezüge pro Jahr kostenlos
seien und jeder weitere Bargeld- oder Warenbezug mit 5 CHF
belastet werde. Von den Gebühren im Jahr 2016 von 650 CHF
für 130 kostenpflichtige Bezüge seien ihm 600 CHF erlassen
worden. Ein weiteres Entgegenkommen sei nicht möglich.
Dem Ombudsman erschien es nach einer Prüfung der Unterlagen fraglich, ob für die Bezüge bis ungefähr am 20. März 2017
von einer gültigen Gebührenvereinbarung zwischen den Parteien ausgegangen werden kann. Nach dem Verständnis des
Ombudsman müssen neue Gebühren oder Gebührenanpassungen den Kunden auf dem für sie üblichen Kommunika
tionsweg rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden. Es ist nicht
Aufgabe der Kunden, sich in den Geschäftsstellen oder im
Internet ständig nach möglichen neuen Gebühren oder Gebührenanpassungen zu erkundigen. Dass eine solche Gebührenkommunikation erfolgt war, konnte der Ombudsman nicht
erkennen. Das von der Bank erwähnte Schreiben vom August
2016 erschien dem Ombudsman als Grundlage für eine Gebührenvereinbarung nicht genügend. Das Schreiben hatte den
Zweck, über eine neue Bankkarte zu informieren. Der Hinweis,
dass kostenlose Bezüge von Sparkonten limitiert seien,
erschien, wenig transparent, am Schluss eines Absatzes, in
welchem auf die Möglichkeit kostenloser Bargeldbezüge mit
der Karte hingewiesen wurde. Die konkreten Konditionen (die
Höhe der Gebühren und die Anzahl kostenloser Bezüge) wurden
dabei nicht erwähnt. Der Kunde musste in diesem Schreiben
nach Ansicht des Ombudsman keine solche Gebührenregelung
erwarten.
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Dass der Kunde aufgrund der im Juli 2014 erhaltenen Information davon ausging, er könne mit der Karte an Automaten der
Bank kostenlos Bargeld beziehen, erschien dem Ombudsman
indessen nachvollziehbar. Dies umso mehr, als der Kunde nur
ein Konto, nämlich das fragliche Sparkonto, bei der Bank unterhielt.
Der Ombudsman zog weiter in Erwägung, ob der Kunde bei Er
halt des Jahresendauszugs (für das Sparkonto wurden keine
Monatsauszüge versandt) für das Jahr 2016 hätte merken
müssen, dass Barbezüge und Zahlungen gebührenpflichtig sind.
Auf diesem Auszug war nicht ersichtlich, dass Gebühren angefallen oder erlassen worden waren. Dass ein Kunde, der wöchentlich mehrere Bezüge tätigt, davon ausgeht, diese seien kostenlos, wenn im Kontoauszug in den Monaten Mai bis Dezember
keine Gebührenbelastungen erscheinen (und er unter diesen
Umständen die im März und April 2016 belasteten Gebühren
von insgesamt 50 CHF nicht bemerkte), erschien dem
Ombudsman nachvollziehbar. Anders wäre es, wenn die Bank
dem Kunden mitgeteilt hätte, dass ihm ab April 2016 Gebühren
erlassen worden seien. Dies war aber nicht der Fall. Der stillschweigende Erlass der Gebühren mag aus Sicht der Bank daher
grosszügig gewesen sein, der Kunde wurde dadurch aber in
seiner Annahme bestätigt, die Transaktionen seien kostenlos.
Mit dem Schreiben vom Februar 2017 wurde dem Kunden die
Gebührenregelung nach Ansicht des Ombudsman dann aber
klar kommuniziert. Diese Regelung erlangte nach einer
gewissen Frist, während der der Kunde davon Kenntnis nehmen
und sein Verhalten gegebenenfalls anpassen konnte, Geltung,
sodass für nachfolgende Bezüge ab ungefähr Mitte März 2017
eine gültige Vereinbarung vorlag und Gebühren belastet werden
durften.
Alles in allem konnte nach Ansicht des Ombudsman bis zum
Schreiben vom Februar 2017 nicht von einer klaren und transparenten Gebühreninformation gesprochen werden. Er schlug
daher der Bank vor, die im Februar und März 2017 belasteten
Gebühren von total 50 CHF zurückzuerstatten. Die Bank stellte
sich wiederum auf den Standpunkt, sie habe sich bereits sehr
grosszügig verhalten und der Kunde habe, trotz Information
über die Gebühren, einfach weiter Bezüge getätigt, weshalb
ein weiteres Entgegenkommen nicht in Frage komme.
Nach langen Verhandlungen willigte die Bank ein, dem Kunden
die 50 CHF zurückzuerstatten, informierte den Ombudsman
aber, dass sie nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens die
Beziehung zum Kunden auflösen werde. Dieser habe sich dreist
verhalten und das Vertrauen zu ihm sei nicht mehr gegeben.
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Der Ombudsman versuchte erfolglos, die Bank von der Kün
digung abzubringen. Dies im Bewusstsein, dass der Entscheid
zur Aufhebung der Kundenbeziehung geschäftspolitischer
Natur ist und von ihm deshalb nicht beeinflusst werden kann.
Ein Verhalten wider Treu und Glauben seitens des Kunden
lag nach Ansicht des Ombudsman nicht vor. Es erschien ihm
offensichtlich, dass der Kunde in guten Treuen die Ansicht vertrat, die Gebühren seien nicht vereinbart worden, zumal auch
für ihn selbst die Gebührenregelung nicht überzeugend war.
Es ist auch selbstverständlich, dass sich der Ombudsman nicht
für einen Kunden einsetzen würde, der wider Treu und Glauben
handelt. Umgekehrt kann nach Ansicht des Ombudsman von
einer Bank erwartet werden, dass sie ihre Kunden transparent
über ihre Gebühren informiert. Dass sie den Kunden nie kontaktiert hatte, beispielsweise um ihn über den Erlass der
Gebühren im Jahr 2016 zu informieren, war dem Ombudsman
nicht verständlich.
Er gab der Bank auch zu bedenken, dass das Ombudsverfahren
jedem Bankkunden frei zur Verfügung steht. Es darf ihm nicht
zum Nachteil gereichen, wenn er von dieser Möglichkeit
Gebrauch macht und der Ombudsman für ihn bei der Bank
interveniert. Eine Sanktionierung des Kunden nach Abschluss
eines Vermittlungsverfahrens untergräbt die Institution des
Ombudsman und ist dem Image der Banken in der Schweiz
abträglich. Die Bank liess sich von diesen schwerwiegenden
Bedenken nicht beeinflussen und hielt an der Kündigung fest.
2017/ 21
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KREDITFÄHIGKEITSPRÜFUNG NACH DEM BUNDESGESETZ ÜBER DEN KONSUMKREDIT

Der Kunde hatte bei der Bank einen Konsumkredit aufgenommen und bereits nach kurzer Zeit Mühe, die vereinbarten
Raten zurückzuzahlen. Er war der Ansicht, die Bank habe bei der Kreditfähigkeitsprüfung schwere Fehler gemacht. Dies
führe zum Verlust der gesamten Kreditforderung. Er verlangte von der Bank deshalb, auf die Einforderung des noch aus
stehenden Kreditbetrags zu verzichten. Da sich in diesem Fall teilweise grundsätzliche Fragen ohne entsprechende höchstrichterliche Rechtsprechung stellten, konnte im Vermittlungsverfahren keine Lösung gefunden werden.
Der von der Sozialbehörde seines Wohnsitzes unterstützte
Kunde führte aus, dass die Banken gemäss dem Bundesgesetz
über den Konsumkredit verpflichtet seien, bei den Kunden,
welche einen Antrag auf einen Konsumkredit stellten, vor der
Kreditgewährung eine Kreditfähigkeitsprüfung durchzuführen,
welche sicherstellen solle, dass diese den Kredit mit der frei
verfügbaren (unpfändbaren) Quote ihres Einkommens innert
36 Monaten zurückführen könnten, selbst wenn eine längere
Kreditdauer vereinbart werde. Zweck dieser Vorschrift sei, die
Überschuldung der Kreditnehmer zu vermeiden. Im Rahmen
dieser Kreditfähigkeitsprüfung müsse ein Budget erstellt
werden. Die frei verfügbare Quote des Einkommens werde nach
den Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums ermittelt, welche im Wohnsitzkanton des Antragstellers Geltung
haben. Sind die Angaben des Antragstellers lückenhaft oder
ergeben sich daraus Unklarheiten, sei die Bank verpflichtet,
diese durch Rückfragen zu vervollständigen resp. zu beseitigen.
Der Kunde war der Ansicht, die Bank habe in seinem Fall bei
der Erstellung des Budgets schwere Fehler gemacht, indem
sie einerseits ein zu hohes Erwerbseinkommen angenommen
habe und andererseits wesentliche Ausgabenposten im Budget
unberücksichtigt gelassen oder zu gering beziffert habe. Diffe
renzen ergaben sich namentlich bei der Höhe des angenommenen Einkommens und bei den Kosten für den Arbeitsweg.
Zudem liess das Budget die Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung unberücksichtigt. Schliesslich war der für die Steuern
angenommene Betrag nicht überprüfbar.
Im Weiteren war der Kunde gestützt auf einen Gerichtsentscheid der Ansicht, für die Frage, ob der Kredit, wie vom Gesetz
vorgesehen, mit der frei verfügbaren Quote seines Einkommens theoretisch innert 36 Monaten zurückgeführt werden
könne, müssten neben dem Kapitalbetrag sämtliche Zinsen
und Kosten berücksichtigt werden, welche während der
gesamten vereinbarten Kreditdauer von 60 Monaten anfallen.
Dies führe zu einem höheren Betrag, als die effektiv während
der theoretischen Laufzeit von 36 Monaten anfallenden Zinsen
und Kosten.

Der gestützt auf ein vom Kunden, resp. der ihn unterstützenden
Sozialbehörde, aufgrund eines korrigierten Budgets ermittelte,
frei verfügbare Betrag des Einkommens hätte nicht ausge
reicht, um den Kreditbetrag inkl. Zinsen und Kosten innert
36 Monaten zurückzuführen, unabhängig davon, mit welcher
Methode dieser berechnet wurde. Schwerwiegende Fehler bei
der Kreditprüfung führen in der Regel dazu, dass die Bank die
Kapital- und die Zinsforderung verliert. Bereits geleistete
Rückzahlungen können vom Kreditnehmer zurückgefordert
werden, und die noch ausstehende Restforderung ist nicht
geschuldet. Leichte Fehler führen üblicherweise bei der
kreditgebenden Bank lediglich zum Verlust der Zinsen und
Kosten. Der Kunde war der Ansicht, dass es sich in seinem Fall
um schwere Fehler handelte. Er war bereit, auf die Rückforderung der bereits geleisteten Beträge zu verzichten, wenn die
Bank ihm die noch ausstehende Kreditforderung erliess und
die bereits eingeleitete Betreibung zurückzog. Die Bank lehnte
dies ab, worauf der Kunde mithilfe der Sozialbehörde den
Ombudsman um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens bat.
Die Bank führte gegenüber dem Ombudsman aus, bei den zwischen ihr und dem Kunden vorhandenen Differenzen handle
es sich um grundsätzliche Fragen, welche sich nicht im Vermittlungsverfahren klären liessen, und war zu einem Entgegenkommen gegenüber dem Kunden kategorisch nicht bereit.
Sie machte einerseits geltend, bei der Frage, wie der innerhalb
von 36 Monaten rückführbare Kreditbetrag berechnet werden
müsse, handle es sich um eine Rechtsfrage, welche vom Bundesgericht bisher nicht entschieden worden sei. Der vom
Kunden zitierte Entscheid stamme von einem kantonalen Obergericht. Die Bank teile die in diesem Entscheid vertretene Auffassung nicht und sei der Ansicht, es seien nur die während
den 36 Monaten tatsächlich anfallenden Zinsen und Kosten
massgebend. Die während der vereinbarten Laufzeit von
60 Monaten anfallenden Zinsen und Kosten müssten deshalb
zur Ermittlung der massgebenden Kreditsumme entsprechend
gekürzt werden. Sie erachtete das angenommene Einkommen
als korrekt und die Kostenpauschale für den Arbeitsweg,
welche sie im Budget angenommen hatte, als ausreichend und
war nicht bereit, Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung
zu berücksichtigen. In Bezug auf den Steuerbetrag verwies sie
darauf, dieser sei durch eine externe Firma berechnet worden
und könne deshalb als korrekt betrachtet werden. Schliesslich
bemerkte sie, die Zahlen für die einzelnen Budgetposten seien
vom Kreditnehmer zur Verfügung gestellt und von ihm unterschriftlich anerkannt worden.
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Das Vermittlungsverfahren des Ombudsman stösst häufig dann
an eine Grenze, wenn der Gegenstand einer Auseinandersetzung eine Rechtsfrage betrifft, zu welcher keine höchstrichterliche Rechtsprechung besteht, und die Parteien diesbe
züglich an ihren unterschiedlichen Auffassungen festhalten.
Dies ist vorliegend für die Frage der Berechnung des theoretisch innert 36 Monaten rückzahlbaren Kreditbetrags der Fall.
Der Ombudsman konnte diesbezüglich deshalb keine Lösung
vermitteln. Die anderen vom Kunden aufgeworfenen Fragen
zu den einzelnen Budgetposten hätten aber nach Ansicht des
Ombudsman ohne Weiteres Gegenstand des Vermittlungsverfahrens sein können. Angesichts der von der Bank diesbezüglich eingenommenen kategorischen Haltung war jedoch auch
dafür keine Vermittlung möglich. Der Ombudsman musste sich
darauf beschränken, die von den beiden Parteien zu diesen
Fragen vorgebrachten Argumente zu würdigen, wobei ihm die
Argumente der Bank, soweit solche überhaupt unterbreitet
wurden, grösstenteils wenig überzeugend erschienen und er
deshalb ein Entgegenkommen der Bank als angebracht erachtet
hätte. Er musste es zu seinem Bedauern dem Kunden überlassen, die von ihm vorgebrachten Argumente im Betreibungsresp. im Rechtsöffnungsverfahren geltend zu machen, wo darüber verbindlich entschieden werden kann. Der Vollständigkeit
halber bleibt anzumerken, dass während des Vermittlungsverfahrens bekannt wurde, eine namhafte Hilfsorganisation sei
bei der FINMA vorstellig geworden, da sie die Auffassung vertritt, gewisse Banken würden bei der Kreditfähigkeitsprüfung
nach dem Konsumkreditgesetz systematisch Fehler machen,
welche zur Folge hätten, dass die frei verfügbare Quote des
Einkommens der Kreditnehmer regelmässig zu hoch berechnet
werde, was zur Überschuldung der Betroffenen führe.
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KUNDIN AKZEPTIERT NEUE AGB NICHT

Die Kundin gelangte mit der Bitte um Vermittlung an den Ombudsman, da sie mit neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), welche die Bank ihr zugestellt hatte, nicht einverstanden war und die Bank es ablehnte, in der Geschäftsbeziehung mit ihr die bisherigen AGB weiter gelten zu lassen. Der Ombudsman konnte nach einer Prüfung der Vertragsunterlagen keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch der Kundin auf Beibehaltung der bisherigen AGB erkennen. Er erläuterte
der Kundin in seinem Bescheid die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Nachdem die Bank der Kundin die neuen AGB zugestellt hatte,
teilte die Kundin ihr schriftlich mit, sie halte am bisherigen Vertrag fest. Die Bank war dazu nicht bereit und antwortete ihr,
die Änderungen würden per 1. Juni 2017 in Kraft treten. Zur
Begründung verwies sie auf Ziffer 6 der bisherigen AGB, worin
sie sich vorbehalten habe, die AGB jederzeit zu ändern. Änderungen würden gemäss dieser Bestimmung dem Kunden auf
dem Zirkularweg oder auf andere geeignete Weise schriftlich
mitgeteilt und würden als genehmigt gelten, wenn der Kunde
die Beziehung nicht auflöse.
Die Kundin bat den Ombudsman, bei der Bank zu intervenieren.
Sie vertrat die Ansicht, sie müsse die Antwort der Bank nicht
akzeptieren. Dies war ihr so auch von einer unentgeltlichen
Rechtsauskunftsstelle bestätigt worden. Was sie an den neuen
AGB der Bank konkret störte, liess sie in ihrer Eingabe offen.
Nach dem Verständnis des Ombudsman stellt eine Änderung
der AGB eine Vertragsänderung dar, die das Einverständnis
beider Parteien voraussetzt. Grundsätzlich ist es daher richtig,
dass die Kundin diese nicht akzeptieren muss. Eine andere
Frage ist jedoch, was gilt, wenn sie nicht bereit ist, den Vertragsanpassungen zuzustimmen.
Die bisher geltenden AGB schränken die Wahlmöglichkeiten
der Kunden ein. In der von der Bank angerufenen Ziffer 6 ist
festgehalten, dass Änderungen, die den Kunden mitgeteilt
werden, als genehmigt gelten, wenn der Kunde die Beziehung
nicht auflöst bzw. weiter von den Dienstleitungen der Bank
Gebrauch macht. Die Möglichkeit, die Dienstleistungen der
Bank weiter zu nutzen, ohne die Änderungen zu genehmigen,
war demgegenüber nicht vorgesehen. Somit hatte die Kundin
gemäss der vertraglichen Regelung lediglich die Wahl, auf die
weitere Inanspruchnahme der Bankdienstleistungen zu verzichten oder den neuen AGB zuzustimmen. Einen rechtlich
durchsetzbaren Anspruch auf Beibehaltung der bisherigen AGB
konnte der Ombudsman nicht erkennen.

Diese vertragliche Regelung steht nach Ansicht des Ombudsman
in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Auftragsrechts, die auf Bankdienstleistungen anwendbar sind. Das Auftragsrecht sieht vor, dass jeder Auftrag sowohl vom Auftraggeber als auch vom Beauftragten jederzeit widerrufen oder
gekündigt werden kann (Art. 404 Abs. 1 OR). Niemand kann
zudem gezwungen werden, eine Vertragsbeziehung zu ihm
nicht genehmen Bedingungen einzugehen resp. aufrecht zu
erhalten. Dieser fundamentale Grundsatz der sogenannten Privatautonomie bzw. Vertragsfreiheit gilt nicht nur für Individuen,
sondern auch für Unternehmen.
Aufgrund dieser Überlegungen konnte der Ombudsman der
Kundin lediglich empfehlen zu entscheiden, ob sie die neuen
AGB akzeptieren oder ihre Bankbeziehung auflösen und zu
einem Konkurrenzinstitut wechseln will. In seinem Bescheid
teilte er ihr aber auch mit, dass sie sich gerne wieder an ihn
wenden könnte, wenn sie der Auffassung sei, dass die neuen
AGB rechtswidrige Bestimmungen enthielten. Dabei müsste
sie gemäss den Grundsätzen des Ombudsverfahrens mit ihrem
Anliegen zuerst selbst an die Bank gelangen und von dieser
eine schriftliche Stellungnahme verlangen.
2017/ 23
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SISTIERUNG DER KONTOVOLLMACHT WEGEN VERMUTETER EINGESCHRÄNKTER
URTEILSFÄHIGKEIT DES KUNDEN

Weil sie eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit des Kunden vermutete, teilte die Bank dessen Steuertreuhänder mit, dass sie
seine Vollmacht für das Kundenkonto nicht mehr honorieren könne. Zudem forderte sie den Treuhänder auf, gestützt auf
Art. 397a des Obligationenrechts bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB eine Meldung vorzunehmen. Der
über diesen Vorgang empörte Kunde verlangte von der Bank eine Stellungnahme und ersuchte gleichzeitig den Ombudsman
um eine Beurteilung. Der Ombudsman musste den Kunden bitten, zunächst die Stellungnahme der Bank abzuwarten, und
erläuterte ihm im Sinne eines allgemeinen Hinweises Hintergrund und Inhalt der von der Bank angeführten Gesetzes
bestimmung. Kurz darauf informierte der Kunde den Ombudsman über die von der Bank inzwischen erhaltene Stellungnahme. Darin räumte diese eine Fehleinschätzung ein, entschuldigte sich in aller Form und sprach dem Kunden eine
Umtriebsentschädigung zu.
Empört teilte der begüterte Kunde dem Ombudsman mit, dass
sein Treuhänder, der seit Jahrzehnten seine steuerlichen Angelegenheiten erledige, ihn über die Sistierung seiner Kontovollmacht durch die Bank informiert habe. Diese Massnahme habe
die Bank dem Treuhänder brieflich angezeigt und ihn ausserdem
aufgefordert, eine Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB gestützt auf Art. 397a OR vorzunehmen.
Zur Begründung habe die Bank in ihrem Brief ausgeführt, dass
sie gestützt auf Informationen, welche sie von verschiedenen
Personen erhalten habe, davon ausgehen müsse, dass die
Urteilsfähigkeit des Kunden möglicherweise eingeschränkt sei.
Er legte seiner Eingabe an den Ombudsman die Kopie eines
Beschwerdeschreibens bei, das er zuvor an die Direktion der
Bank gesandt hatte, und bat um eine Beurteilung des Vorgefallenen und Beratung. In seiner Beschwerde an die Bank beanstandete er das Schreiben an seinen Treuhänder als Rufschädigung sowie eine widerrechtliche Verletzung des Datenschutzes
und des Bankgeheimnisses und verlangte unter Vorbehalt weiterer Schritte eine ausführliche Stellungnahme.
Der Ombudsman antwortete dem Kunden, dass er dessen
Empörung angesichts des ihm dargelegten Sachverhalts sehr
gut nachvollziehen könne. Er musste ihn aber um Verständnis
bitten, da er als neutraler Vermittler sich stets erst eine Meinung bilden und über das Vorgehen in einem Fall entscheiden
kann, wenn er bezüglich des Streitgegenstands die Positionen
und Argumente beider Seiten kennt. Er bat den Kunden daher,
zunächst die von ihm verlangte Stellungnahme der Bank abzuwarten, und lud ihn ein, ihn gegebenenfalls wieder zu informieren, wenn die Antwort der Bank ihn nicht befriedigen sollte.
Diesem Bescheid fügte der Ombudsman als Orientierungshilfe
den Hinweis an, dass im Zusammenhang mit der Revision
des Erwachsenenschutzrechts per 1. Januar 2013 tatsächlich
auch der von der Bank zitierte neue Art. 397a des Obliga
tionenrechts in Kraft getreten sei. Gemäss dieser neuen
Bestimmung erwachse bei Auftragsverhältnissen, mithin auch
bei Bankgeschäftsbeziehungen, dem Beauftragten im Falle
einer voraussichtlich dauernden Urteilsunfähigkeit des Auftraggebers in der Tat eine Meldepflicht gegenüber der Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz des Auftraggebers, wenn
eine solche Meldung zur Interessenwahrung angezeigt
erscheint. Diese Bestimmung ziele darauf ab, hilfsbedürftige
Personen zu schützen.

Einige Tage später bedankte sich der Kunde brieflich für die
erhaltenen Auskünfte und informierte den Ombudsman über
die inzwischen von der Bank erhaltene Stellungnahme sowie
ein Schreiben derselben an den Treuhänder des Kunden, mit
dem die Bank diesem bestätigte, sie habe sich zwischenzeitlich davon überzeugen können, dass die Urteilsfähigkeit des
Kunden keineswegs eingeschränkt sei. Ihr früheres Schreiben
sei deshalb als gegenstandslos zu betrachten. Im Antwortschreiben an den Kunden erklärte die Bank diesem ausführlich, wie es zu ihrer Fehleinschätzung gekommen war. Zudem
entschuldigte sie sich bei ihm in aller Form für das Schreiben
an seinen Treuhänder und erklärte sich auch bereit, ihm die
von ihm in Rechnung gestellten Umtriebe zu entschädigen. Der
Kunde erklärte dem Ombudsman, dass ihn die Stellungnahme
der Bank nach dem tatsächlich Vorgefallenen zwar nur zum
Teil befriedige, er die Angelegenheit nun aber dennoch auf sich
bewenden lassen wolle. Der Ombudsman schloss sein Dossier
entsprechend ohne Weiteres ab.
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AUFKLÄRUNGS - UND INFORMATIONSPFLICHTEN DER BANK

Die Kunden warfen der Bank vor, sie im Rahmen eines Couponsinkassos nicht darüber informiert zu haben, dass die von
ihnen zuhause aufbewahrten Anteilscheine eines Fonds hätten umgetauscht werden müssen. Dies führte dazu, dass die
Anteile vom Immobilienfonds zwangsweise zurückbezahlt wurden. Dadurch entstand den Kunden ein Schaden in sechsstelliger Höhe, welche sie gegenüber der Bank geltend machten. Der Ombudsman konnte kein Fehlverhalten der Bank
erkennen und deshalb auch nicht vermitteln.
Die anwaltlich vertretenen Kunden bewahrten seit vielen Jahren
Anteilscheine eines bekannten schweizerischen Immobilienfonds, welche auf den Inhaber lauteten, in physischer Form bei
sich zuhause auf. Sie reichten die Coupons dieser Anteilscheine
jährlich am Schalter der Bank zum Inkasso und zur Gutschrift
des Erlöses auf ein bei ihr geführtes Konto ein. Als sie dies
Anfang 2017 wieder tun wollten, stellte sich heraus, dass ein
Inkasso der Coupons nicht mehr möglich war. Aufgrund von
Änderungen der Kollektivanlageverordnung hätten die Anteilscheine bis spätestens am 31. Dezember 2016 in Titel, welche
auf den Namen lauten, umgetauscht werden müssen. Da diese
Frist verstrichen war, wurden die entsprechenden Titel vom
Fonds zwangsweise zum inneren Wert zurückbezahlt. Dieser
war wesentlich tiefer als der Börsenwert, weshalb den Kunden
ein Schaden in sechsstelliger Höhe erwuchs, den sie gegenüber der Bank geltend machten. Diese lehnte eine Schaden
ersatzpflicht ab, da die Anteilscheine von den Kunden zuhause
und nicht in einem Kundendepot bei ihr aufbewahrt wurden.
Sie habe deswegen lediglich die Funktion einer Inkassobeauf
tragten gehabt und nicht diejenige einer depotführenden Bank.
Der Inkassoauftrag beschränke sich auf das sorgfältige Inkasso
der C
 oupons und beinhalte keine weiteren Informationspflichten
über die den Coupons zugrundeliegenden Wertpapiere.
Der Anwalt der Kunden war mit dieser Ansicht nicht einverstanden und bat den Ombudsman um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens. Er war der Ansicht, dass die Bank im vorliegenden Fall eine Beratungs- und Aufklärungspflicht verletzt
habe, da durch das regelmässig erfolgte Couponsinkasso zwischen den Kunden und der Bank ein besonderes Treueverhältnis entstanden sei. Er stützte diese Meinung auf die vom
Schweizerischen Bundesgericht im Rahmen der vertraglichen
Sorgfalts- und Treuepflicht der Bank bei der Abwicklung von
Börsengeschäften entwickelte Rechtsprechung.
Der Ombudsman konnte diese Überlegungen nicht teilen.
Gemäss der zitierten Rechtsprechung entsteht in der Regel
keine Beratungspflicht der Bank, wenn ein Kunde im Rahmen
von gezielten Weisungen zu kontorelevanten Verfügungen
durch die unbedingte Auftragserteilung zu erkennen gibt, dass
er Beratung und Aufklärung der Bank weder benötigt, noch
wünscht. Eine solche Pflicht entsteht in solchen Fällen nur ausnahmsweise, wenn die Bank bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit erkennen muss, dass der Kunde eine bestimmte, mit der
Anlage verbundene Gefahr nicht erkennt oder wenn sich in der
andauernden Geschäftsbeziehung ein besonderes Vertrauensverhältnis entwickelt hat, aus welchem der Kunde nach Treu
und Glauben auch unaufgeforderte Beratung und Abmahnung
erwarten darf.

Im Weiteren äusserte der Ombudsman Zweifel daran, ob die
vom Anwalt der Kunden zitierte Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall überhaupt Anwendung finden würde. Es handelte sich beim beschriebenen Couponsinkasso seiner Meinung nach nicht um ein Anlagegeschäft, sondern effektiv um
einen Inkassoauftrag, welcher weitgehend am Bankschalter
abgewickelt wird und der mit weniger weit gehenden Pflichten
verbunden ist. Schliesslich wies die Bank wohl zu Recht darauf
hin, dass die Anteilscheine nicht in einem Kundendepot bei ihr
verwahrt wurden. Wäre dies der Fall gewesen, hätte sie in der
Funktion der Depotbank gegen Bezahlung der üblichen Depotgebühren sichergestellt, dass den Kunden die für die verwahrten Wertschriften wesentlichen Mitteilungen zukommen
und sie rechtzeitig auf Änderungen wie die vorliegende
reagieren können. Obschon der Ombudsman den Ärger der
Kunden über den Verlust gut nachvollziehen konnte, war er der
Ansicht, dass diese das Risiko aus der Selbstverwahrung der
Anteilscheine selber tragen müssen. Es lag seiner Meinung
nach kein Fehlverhalten der Bank vor, und ein Vermittlungsverfahren war aus den genannten Gründen nicht möglich.
2017/ 25
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FRISTEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG UND LIEFERUNG VON BANKUNTERLAGEN

Der Kunde versuchte, bei der Bank Details und Belege über drei vor rund 15 Jahren von ihm zulasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen zu erhalten. Die Überweisungen seien zugunsten der 3. Säule seines Sohnes bei dessen Vorsorgestiftung
getätigt worden. Hintergrund dieser Anfrage des Kunden war ein Scheidungsverfahren seines Sohnes. Der Bankbetreuer
antwortete ohne weitere Ausführungen lediglich, die Bank könne nur Nachforschungen zu Transaktionen ausführen,
welche nicht länger als zehn Jahre zurückliegen. Die ausführlichen Auskünfte des Ombudsman verhalfen dem Kunden
schliesslich dazu, von der Bank die gewünschten Angaben direkt zu erhalten.
Der Kunde verfügte über ein Konto bei der Bank. Vor rund
15 Jahren habe er zulasten dieses Kontos drei beträchtliche
Zahlungen zugunsten des Kontos 3a seines Sohnes bei dessen
Vorsorgestiftung getätigt. Alle drei Zahlungen seien korrekt ausgeführt worden, über Belege und Kontoauszüge von damals verfüge er leider nicht mehr. Im Rahmen eines Scheidungsverfahrens müsse der Sohn dem Gericht nun Unterlagen dazu liefern,
ob diese Beträge im Zuge der güterrechtlichen Auseinandersetzung als Eigengut oder Errungenschaftsvermögen anzusehen
seien. Da auch der Sohn über keine Unterlagen mehr verfügte,
hat der Kunde seine Bank gebeten, ihm entsprechende Zahlungsnachweise zu liefern. Der Kundenbetreuer der Bank habe
ohne weitere Begründung geantwortet, die Bank könne maximal
zehn Jahre zurückliegende Dokumente finden. Der Kunde
gelangte deshalb an den Ombudsman und fragte diesen, ob die
Bank tatsächlich nicht in der Lage sei, die von ihm gewünschten
rund 15-jährigen Dokumente zu beschaffen, und ob es dem
Ombudsman möglich sei, die Bank zur Herausgabe dieser Belege
anzuhalten. Der Ombudsman ist immer wieder mit ähnlichen
Anfragen konfrontiert und informierte den Kunden wie folgt:
Wie alle buchführungspflichtigen Unternehmen müssen auch
Banken Geschäftsakten, mithin Buchungsbelege und Ge
schäftskorrespondenz aufbewahren. Diese Aufbewahrungspflicht gilt nicht unbeschränkt, sondern ist auf die Dauer von
zehn Jahren beschränkt (Artikel 958f des Schweizerischen Obligationenrechts). Unmittelbar nach Ablauf dieser Frist dürfen
aufbewahrungspflichtige Akten von der Bank unwiederbringlich vernichtet werden. Ob bzw. wann und wie konsequent eine
Bank von diesem Recht Gebrauch macht, ist eine Frage der
Geschäftspolitik, wobei auch Kostenüberlegungen eine Rolle
spielen dürften. Da Akten oft nicht mehr physisch, sondern auf
Datenträgern (z. B. Mikrofilm, digitale Datenspeicher) aufbewahrt werden, kann es sein, dass Akten auch nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist zwar noch existieren, einzelne Dokumente
aber nicht mehr gefunden oder wegen zwischenzeitlichen Systemwechseln in der EDV nicht mehr gelesen werden können.
Wie es sich vorliegend diesbezüglich bei der angefragten Bank
verhielt, entzog sich der Kenntnis des Ombudsman. Die vom
Bankbetreuer verwendete Formulierung liess die Möglichkeit
offen, ob mehr als zehn Jahre zurückliegende Dokumente allenfalls noch vorhanden, von den Kundenberatern im System der
Bank jedoch elektronisch nicht mehr abgerufen werden konnten.
Falls dem so war, stellte sich die Frage, ob innerhalb der Bank
eine andere Instanz bestand, welche 15-jährige Kontobelege
physisch oder auf Datenträgern reproduzieren konnte. Der
Ombudsman vermochte deshalb die Frage, ob die Bank tatsäch-

lich nicht in der Lage sei, die Dokumente zu beschaffen, nicht
verbindlich zu beantworten. Klar war jedoch, dass die Bank
solche Dokumente heute nicht mehr aufbewahren müsste. Sind
sie dennoch vorhanden, besteht keine Pflicht der Bank, sich so
zu organisieren, dass sie sie systematisch lokalisieren kann.
Dies gesagt wies er darauf hin, dass Banken ihren Kunden gegenüber auch einer allgemeinen Treuepflicht unterstehen. Diese kann
auch beinhalten, dass die Bank gehalten ist, besondere Anstrengungen zu unternehmen, nicht mehr aufbewahrungspflichtige
Dokumente zu suchen und, falls noch auffindbar, dem Kunden
nochmals zur Verfügung zu stellen. Eine solche Verpflichtung
setzt aber nach Ansicht des Ombudsman voraus, dass der Kunde
für sein Begehren ein wichtiges und schützenswertes Interesse
darlegen kann und der Aufwand der Bank nicht als unverhältnismässig betrachtet werden muss. Ausserdem versteht sich, dass
die Bank diesen Aufwand gegebenenfalls nur gegen umfassenden
Ersatz der ihr erwachsenden Kosten zu leisten hat.
Vorliegend musste der Ombudsman festhalten, dass dem
Begehren des Kunden an die Bank nicht ein eigenes finanzielles
Interesse, sondern ein solches seines Sohnes zugrunde lag.
Die Interessen des Sohnes brauchte die Bank aber mangels
einer vertraglichen Verbindung wohl nicht zu wahren. Zudem
erschien es dem Ombudsman fraglich, ob die Vorlage der vom
Kunden gewünschten Belege zwingend erforderlich war, um
den Beweis zu erbringen, dass die fraglichen Einzahlungen in
die Säule 3a von ihm finanziert wurden. Ein schützenswertes
wichtiges Interesse des Kunden konnte somit in Zweifel
gezogen werden. Zusammenfassend schlug der Ombudsman
dem Kunden vor, vorerst in Briefform nochmals an die Direktion der Bank zu gelangen, sein Bedürfnis zu begründen und
die Bank aufzufordern, sich konkret und schriftlich dazu zu
äussern, und auch anzufragen, welchen Betrag ihm die Bank
für entsprechende Abklärungen und sonstigen Aufwand allenfalls in Rechnung stellen würde. Je nach Antwort könne er
anschliessend wieder an den Ombudsman gelangen, es sei
denn, die Bank mache geltend, die Dokumente seien vernichtet
worden oder ohne unverhältnismässigen Aufwand nicht mehr
lokalisierbar.
Der Kunde gelangte daraufhin an die Bank, welche ihm folglich alle drei Belege in verlangter Form liefern konnte. Er führte
dies auf die ausführlichen Erklärungen des Ombudsman zurück,
welche er der Bank zur Kenntnis gebracht habe. Das Anliegen
des Kunden liess sich somit ohne Intervention des Ombudsman
bei der Bank erfüllen.
2017/ 26
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KONTOÜBERTRAG IN FREMDWÄHRUNG MIT ODER OHNE DAMIT VERBUNDENES DEVISENGESCHÄFT

Der im Ausland domizilierte Kunde verfügte bei der Bank angeblich über ein Konto in US-Dollars (USD) und eines in britischen Pfund (GBP). Kurz vor der Brexit-Abstimmung erteilte er seinem Bankbetreuer seinen Angaben zufolge telefonisch
den klaren Auftrag, 900 000 GBP vom GBP-Konto auf das USD-Konto zu übertragen. Rund zwei Monate nach Ausführung
– inzwischen erfolgte der Brexit-Entscheid – warf der Kunde der Bank vor, sie habe zwar einen bankinternen Kontoübertrag
durchgeführt, nicht aber die damit automatisch verbundene Devisentransaktion. Den entstandenen Kursverlust bezifferte
er mit rund 120 000 USD. Die Bank weigerte sich, der Aufforderung des Kunden zur Übernahme des gesamten Schadens
zu entsprechen, offerierte aber eine Entschädigung von 15 000 USD. Auf Empfehlung des Ombudsman akzeptierte der
Kunde dieses Angebot.
Der im fernen Ausland ansässige Kunde verfügte über eine
sehr breit gefächerte Beziehung zur Bank, mit mehreren Währungskonten und einem grossen Wertschriftenbestand. Er
pflegte auch intensive telefonische und persönliche Kontakte
mit seinem zuständigen Betreuer. Diesem habe er am 8. Juni
2016 im Hinblick auf die kurz bevorstehende Volksabstimmung
in England über den Austritt aus der Europäischen Union
(Brexit) telefonisch den Auftrag erteilt, 900 000 GBP von
seinem GBP-Konto auf sein USD-Konto zu übertragen. Gleichzeitig habe er dem Betreuer signalisiert, dass er noch einen
Zahlungsauftrag in USD zum Übertrag eines ähnlichen Betrags
auf eine andere Bank zu erteilen beabsichtige. Obschon er
seine Instruktion für den bankinternen Transfer umgehend
per E-Mail bestätigt habe, sei die damit verbundene Devisentransaktion, nämlich die Umrechnung von GBP in USD, erst
nach seiner Beanstandung Ende August 2016 erfolgt. Dadurch
habe er als Folge des Brexit-Entscheids und des davon resultierenden schlechteren Umrechnungskurses einen Verlust
von rund 120 000 USD erlitten. Da es sich seiner Ansicht nach
um einen eindeutigen Fehler der Bank handelte, verlangte er
von dieser, den Schaden zu übernehmen. Diese offerierte aber
lediglich eine Zahlung über 15 000 USD, weshalb der Kunde an
den Ombudsman gelangte. Obschon diesem einiges an den
Ausführungen des Kunden nicht klar war, erschien das grundsätzliche Anliegen des Kunden nachvollziehbar. Er sah deshalb
einen Erklärungsbedarf seitens der Bank und verlangte von
dieser eine Stellungnahme.
Aus der Stellungnahme der Bank ging hervor, dass der sehr
aktive Kunde über ein komplexes Geflecht von Kontover
bindungen mit zum Teil doppelt geführten Hauptkonten und
Unterkonten in verschiedenen Währungen verfügte. Dies habe
der Kunde ausdrücklich so gewünscht, damit er verschiedene
Transaktionen besser abgrenzen konnte. Das betreffende
GBP-Konto sei ein Unterkonto gewesen und der beauftragte
Kontoübertrag musste nach dem Verständnis des Betreuers
auf ein ebenfalls bestehendes GBP-Unterkonto des Hauptstammes, welcher auch das hauptsächliche USD-Konto
umfasste, fliessen. Von einem kommenden Brexit-Votum als
Begründung sei seitens des Kunden nie die Rede gewesen.
Aufgrund von früheren ähnlichen Aufträgen habe der Betreuer
den Kunden unmittelbar nach seinem telefonischen Auftrag
per E-Mail ersucht, diesen vor Ausführung ausdrücklich per
E-Mail zu bestätigen und dabei auch anzugeben, ob er auch
noch zusätzlich eine Umrechnung in USD wünsche. Der Kunde
habe gleichentags per E-Mail g eantwortet, dabei aber nur den

bankinternen Kontoübertrag bestätigt, ohne die Frage der
Umrechnung in USD zu erwähnen. Die Umrechnung des
Betrags in USD sei deshalb nicht erfolgt und erst anlässlich
einer E-Mail-Beanstandung und klaren Instruktion des Kunden
Ende August 2016 zum dann gültigen Kurs vorgenommen
worden. Der Kunde habe zudem die Bank am 20. Juni 2016 –
also vier Tage vor der Brexit-Abstimmung – beauftragt, ihm
sämtliche aktuellen Kontoauszüge per E-Mail zukommen zu
lassen. Dieser Aufforderung sei die Bank noch am gleichen
Tag nachgekommen. Der Kunde habe somit vor dem Brexit-
Entscheid erkennen können, mithin müssen, dass die Devisenumrechnung nicht erfolgt sei. Er habe aber erst Ende August
2016 reagiert. Die Bank warf dem Kunden vor, er habe zuerst
die weitere Kursentwicklung abgewartet, bevor er sich zur
Beanstandung entschloss, und lehnte deshalb jegliche Nachbesserung des dem Kunden bereits direkt unterbreiteten
Angebots über 15 000 USD ab.
Der Ombudsman war vorliegend mit einer auch für ihn ungewöhnlichen und nicht auf Anhieb verständlichen Konstellation
verschiedener Haupt- und Unterkonten, welche zudem in verschiedenen Währungen teils doppelt geführt wurden, konfrontiert. Diese Art der Kontoführung sowie die Wortwahl der Parteien im Zuge der E-Mail-Nachrichten und vermutlich auch
anlässlich des telefonischen Auftrags prädestinierte seines
Erachtens mögliche Missverständnisse geradezu. Da der Auftrag einige Tage vor dem Brexit-Votum erteilt und zudem ein
grösserer Transfer von USD auf eine andere Bank in Aussicht
gestellt wurde, war nach Ansicht des Ombudsman eigentlich
davon auszugehen, dass auch eine sofortige Umrechnung in
USD gewünscht war. Im Wissen um die kommende Abstimmung hätte eine telefonische Rückfrage des Betreuers im Nachgang zur etwas diffusen E-Mail-Antwort des Kunden hier wohl
abschliessende Klarheit geschaffen. Demgegenüber beinhaltete die schriftliche Rückfrage des Betreuers in klar verständlicher Form beide notwendigen Komponenten und die Antwort
des Kunden fiel unvollständig aus. Entscheidend war aber nach
Ansicht des Ombudsman, dass der Kunde noch einige Tage vor
der Abstimmung Auszüge von sämtlichen Konten erhalten
hatte. Auf diesen Auszügen war klar ersichtlich, dass die Bank
keine Devisentransaktion vorgenommen hatte. Da diese Auszüge auf ausdrückliches Begehren des Kunden zugestellt
wurden, konnte sein Argument, er habe diese übersehen, nicht
gelten. Infolge der verspäteten Wahrnahme seiner Prüf- und
Rügeobliegenheit durch den Kunden und der glaubhaften
Darstellung der Bank, wonach eine Gegenbestätigung von
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internen Kontotransfers und davon getrennten Devisentransaktionen aufgrund der Kontokonstellation schon in der Vergangenheit mehrmals üblich war, gelangte er zum Schluss, dass
der Kunde massgeblichen Anteil am Verlust hatte. Der von der
Bank geäusserte Verdacht, der Grossinvestor habe nur deshalb so lange mit seiner Beanstandung gewartet, weil er die
weitere Entwicklung des GBP/USD-Kurses abwarten wollte,
liess sich nicht abschliessend klären. In Abwägung aller Informationen fehlten dem Ombudsman aber überzeugende Argumente, um von der Bank ein höheres Angebot erwirken zu
können. Der Kunde hätte seiner Ansicht nach sofort nach Erhalt
der Auszüge bei der Bank intervenieren müssen. Er empfahl
deshalb dem Kunden, die Offerte der Bank zu akzeptieren.
Dieser folgte der Empfehlung des Ombudsman ohne weiteren
Kommentar.
2017/ 27
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FALLZAHLEN 2017

Während des Berichtsjahrs gingen 791 schriftliche Fälle sowie
1202 mündliche Anfragen neu ein. Zudem waren am Anfang
des Jahres 129 schriftliche Fälle pendent, welche im Vorjahr
noch nicht hatten abgeschlossen werden könnten. 150 der
neuen schriftlichen Fälle (gegen 20 %) wurden auf elektronischem Weg (Datenupload über die Website) eingereicht. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 2027 Fälle (1202 mündliche
und 825 schriftliche) durch die Ombudsstelle abgeschlossen
werden, was einer Abnahme von rund 8 % gegenüber dem
Vorjahr (2193) entspricht. Einer Zunahme von 3 % bei den

49

a bgeschlossenen schriftlichen Fällen (von 800 auf 825) steht
eine Abnahme von 16 % bei den mündlichen Anfragen (von 1393
auf 1202) gegenüber. 95 schriftliche Fälle konnten im Verlaufe
des Berichtsjahres noch nicht abschliessend behandelt werden.
Im Interesse einer Vereinfachung und Verbesserung der
Lesbarkeit wird unter «Anzahl Fälle mündlich» neu das Total
aller mündlichen Anfragen ausgewiesen, inklusive derjenigen
Fälle, welche einen schriftlichen Fall nach sich zogen (131 im
Jahre 2017). Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurden die
Zahlen der Jahre 2012 bis 2016 entsprechend angepasst.*

ENTWICKLUNG DER ABGESCHLOSSENEN MÜNDLICHEN UND SCHRIFTLICHEN FÄLLE 2012 BIS 2017
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ABGESCHLOSSENE FÄLLE 2017 NACH PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN BZW. SACHGEBIET

Abgeschlossene Fälle 2017
Produkte und Dienstleistungen

Mündlich
Anzahl

Anlageberatung

21

Execution only

0

Pro Sachgebiet

Schriftlich
Anzahl
Pro Sachgebiet
29
2

67

6%

Vermögensverwaltungsmandat

24

Vorsorgeprodukte

22

16

Depot/Custody

97

101

Devisenhandel

8

Effektenhandel

23

22

11 %

14

5

2

Baukredit

6

0

125

57

Hypothek allgemein

65

29

Konsumkredit/Konsumgüterleasing

27

Lombardkredit
Spezialhypothek (Libor)

3

21 %

2
14

Übrige Kredite

8

10

Variable Hypothek

3

0

231

100

Check

12

3

Debitkarte

21

16

Konto/Sparheft
Kreditkarte

265
47

137

17 %

122

15 %

448

54 %

10
248

11

Bankbeziehung generell

8%

20
133

Schrankfach

Festhypothek

69

233
672

56 %

39

Prepaidkarte

3

1

Schalter/Automat

3

4

Zahlungsverkehr

90

52

Diverses

82

82

7%

49

49

6%

1202

1202

100 %

825

825

100 %

Total
Anlageberatung, Vermögensverwaltung
Börse, Depot

Kredite Hypotheken
Konto, Zahlungsverkehr, Karten

Diverses
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Die nachfolgenden Zahlen basieren 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 DER SCHRIFTLICHEN FÄLLE NACH
SACHGEBIET

Der Ombudsman teilt die Fälle in die Sachgebiete «Anlageberatung, Vermögensverwaltung», «Börse, Depot», «Kredite,
Hypotheken», «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» und «Diverses»
ein und zeigt sowie kommentiert jeweils deren Entwicklung im
Vergleich zum Vorjahr.

2016

2017

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

53

69

+28 %

Börse, Depot

127

137

+8 %

Kredite, Hypotheken

143

122

–15 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

419

448

+7 %

Diverses

58

49

–16 %

800

825

+3 %

Total

Veränderung

Wie immer in den letzten Jahren stellte das Sachgebiet «Konto,
Zahlungsverkehr, Karten» mit 448 Fällen oder 54 % die grösste
Gruppe dar.

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH SACHGEBIET VON 2012 BIS 2017
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35
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ANLAGEBERATUNG, VERMÖGENSVERWALTUNG

DIVERSES

Unter dieses Sachgebiet fallen Anfragen und Beschwerden
hauptsächlich wegen Beratungsfehlern der Bank oder unsorgfältiger Vermögensverwaltung, aber auch Gebühren und
Kosten. Seit 2013, als das Thema Retrozessionen aktuell war,
war der Anteil am Gesamtvolumen stetig von 30 % auf 7 % im
Vorjahr gesunken. Im Berichtsjahr hat sich die Fallzahl dieses
Sachgebiets von einer tiefen Basis um 28 % erhöht, sodass
auch der Anteil am Gesamtvolumen nun wieder leicht auf 8 %
gestiegen ist. Dieser Anstieg dürfte u. a. auf die zunehmende
Verbreitung von kostenpflichtigen Beratungsmandaten zurückzuführen sein.

In diese Sammelkategorie fallen Fälle, welche keines der definierten Sachgebiete betreffen oder nicht hauptsächlich einem
solchen zugeordnet werden können. Ausserdem erhielt der
Ombudsman wie immer einige Anfragen, die nicht in seinen
Zuständigkeitsbereich fielen (keine Bank involviert, allgemeine
Anfragen und generelle Rechtsauskünfte etc.). Der Anteil sank
im Berichtsjahr sowohl absolut als auch prozentual.

BÖRSE, DEPOT

Die Fälle in dieser Kategorie, in denen mehrheitlich eine fehlerhafte oder unvollständige Ausführung von Börsenaufträgen
oder nicht korrekt abgerechnete Fondsanteile im Zentrum
stehen, blieben über die letzten Jahre recht stabil. Sie verzeichneten eine Steigerung von 8 % im Berichtsjahr, wodurch sich
ihr Anteil am Gesamtvolumen leicht von 16 % im Vorjahr auf
17 % erhöhte.

PROBLEMURSACHEN

Seit diesem Jahr werden auch die Ursachen der Fragen und
Streitigkeiten, mit denen die Kunden an den Bankenombudsman gelangen, systematisch erfasst. Diese können grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte betreffen. Die wichtigste Problemursache bildeten wiederum Gebührenfragen. So standen
im Berichtsjahr Gebührenfragen bei 162 abgeschlossenen
schriftlichen Fällen im Zentrum, was einem Anteil von 20 %
entspricht. Verteilt auf die einzelnen Sachgebiete zeigt sich
folgendes Bild:

Anlageberatung, Vermögensverwaltung
KREDITE, HYPOTHEKEN

Der rückläufige Trend des Vorjahres hat sich fortgesetzt, indem
auch im Berichtsjahr sowohl die absoluten Fallzahlen (von 143
auf 122) als auch der Anteil dieses Sachgebiets am Gesamtvolumen (von 18 % auf 15 %) zurückgegangen sind. Grund ist
wohl, dass die ausserordentliche Zinssituation nun bereits
einige Zeit andauert, sodass betroffene Bankkunden Differenzen mit ihrer Bank inzwischen beilegen und bankseitig
Verträge und Informationsdokumente an die neuen Verhältnisse angepasst werden konnten. Grösstes Teilgebiet bilden
mit beinahe der Hälfte der Fälle die Festhypotheken.
KONTO, ZAHLUNGSVERKEHR, KARTEN

Mit 448 abgeschlossenen Fällen oder 54 % Anteil am Gesamtvolumen hat die seit 2011 bestehende Dominanz dieses Sachgebiets noch einmal um 7 % zugenommen. Etwas mehr als die
Hälfte der Fälle betrafen das Teilgebiet Konto. Mit einem Anteil
von etwas über einem Viertel waren Gebührenfragen das
Hauptthema bei den Konten. Weitere Schwerpunkte bildeten
Legitimations- und Abwicklungsfragen.

8

Börse, Depot

32

Kredite, Hypotheken

23

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

97

Diverses

2

(absolute Fallzahlen der Problemursache Gebühren in den einzelnen Sachgebieten)

Ein weiterer Problemschwerpunkt lag bei Abwicklungsfragen,
welche insgesamt 151 Fälle betrafen, die mehrheitlich (82 Fälle)
ebenfalls auf das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten»
entfielen.
Alle anderen Problemursachen (z. B. Beratung, Betrug und
Legitimation) verzeichneten im Berichtsjahr Anteile von unter
10 % am Total der abgeschlossenen schriftlichen Fälle.
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GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER KUNDEN

Im Jahr 2017 ergaben sich hinsichtlich der Herkunft der
Kunden nur minimale Unterschiede zum Vorjahr. Die Anteile
betrugen 44 % für die Deutschschweiz, 15 % für die Romandie,

3 % fürs Tessin und 38 % für ausländische Kunden. Bei diesen
dominieren die Länder aus der unmittelbaren Nachbarschaft
(Deutschland 79, Frankreich 34 Fälle oder 25 % resp. 11 % aller
Fälle aus dem Ausland).

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH GEOGRAFISCHER HERKUNFT VON 2012 BIS 2017
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STREITWERT

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Banken
ombudsman den Streitwert einer Angelegenheit. 2017 galt dies
für 57 % der abgeschlossenen schriftlichen Fälle. In insgesamt
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88 % der Fälle blieb der Streitwert unter 200 000 CHF und
in 85 % der vom Ombudsman behandelten Fälle betrug der
Streitwert maximal 100 000 CHF.
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FALLERLEDIGUNG

Bei 673 der 825 im Berichtsjahr erledigten schriftlichen Fälle
(82 %) hat der Kunde ein Vermittlungsersuchen gestellt. Den
restlichen Teil der erledigten Fälle (152 Fälle oder 18 %) bildeten Anfragen, bei denen der Kunde den Ombudsman um
eine Auskunft oder eine Beurteilung seines Anliegens im Sinne
einer Orientierungshilfe ersucht hat.
Auf 26 % aller schriftlichen Ersuchen vermochte der Ombudsman
nicht einzutreten. Dies entweder mangels Zuständigkeit (5 %)
oder weil der Kunde sein Anliegen noch nicht direkt der Bank
gegenüber geltend gemacht hatte (21 %).
In weiteren 11 % der Fälle erfolgte eine Einstellung des Ver
fahrens, nachdem vom Kunden eingeforderte Unterlagen ausgeblieben waren.

Punkten auf unterschiedlichen Wahrnehmungen beharren, die
erforderliche Kompromissbereitschaft vermissen lassen und
auch der Ombudsman nicht in der Lage ist, den tatsächlichen
Sachverhalt festzustellen.
Der Ombudsman 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 264 Fällen, was einem Anteil von 32 % am
Total aller Fälle oder 39 % der Fälle mit Vermittlungsersuchen
entspricht. In 158 Fällen erachtete der Ombudsman nach
vertiefter Faktenanalyse eine Korrektur durch die Bank als
angezeigt. In der grossen Mehrzahl dieser Fälle (96 %) hat sich
die Bank der Meinung des Ombudsman angeschlossen und ist
dem Kunden entgegengekommen.

2 % der Fälle mussten schliesslich aufgrund der sich stellenden
Beweisfrage ergebnislos beendet werden. Dies sind Fälle, bei
denen die Parteien im Vermittlungsverfahren in wesentlichen

ENTWICKLUNG DER ERLEDIGTEN FÄLLE IN BEZUG AUF INTERVENTION UND KORREKTUR 2012 BIS 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total Fälle

814 100 %

946 100 %

887 100 %

923 100 %

800 100 %

825 100 %

ohne Intervention

552

68 %

631

67 %

612

69 %

645

70 %

567

71 %

561

68 %

mit Intervention

262

32 %

315

33 %

275

31 %

278

30 %

233

29 %

264

32 %

Korrektur angezeigt

84 100 %

151 100 %

122 100 %

159 100 %

148 100 %

158 100 %

Korrektur erfolgt

81

96 %

140

93 %

114

94 %

148

93 %

142

96 %

151

96 %

3

4%

11

7%

8

6%

11

7%

6

4%

7

4%

Korrektur verweigert
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BEARBEITUNGSDAUER

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Fälle erhöhte
sich im Berichtsjahr tendenziell. So erhielten 50 % der Inter
venienten (2 % weniger als im Vorjahr) bereits innerhalb eines
Monats eine abschliessende Antwort des Ombudsman. Der
Anteil der weiteren Fälle, die nach 3 Monaten abgeschlossen
werden konnten, verringerte sich ebenfalls von 29 % auf 27 %,
sodass total 77 % (Vorjahr 81 %) der Anfragen und Beschwerden
innert 3 Monaten behandelt und abgeschlossen werden

57

konnten. Eine lange Bearbeitungsdauer von über 6 Monaten
betraf im Berichtsjahr 7 % der abgeschlossenen Fälle (Vorjahr
5 %). Gründe für die längere Bearbeitungsdauer sind sowohl
auf Bankenseite (längere Beantwortungszeiten einzelner
Banken) als auch bei den Kunden (kritischere Haltung einiger
Kunden, die ungünstige Bescheide hinterfragen bzw. nicht
akzeptieren) zu suchen.

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH BEARBEITUNGSDAUER VON 2012 BIS 2017

100 %

4

6

8
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10
14
17

5

7

14

16

20

27
24

29
30

59

0%

2012
bis 1 Monat
bis 3 Monate

24

56

2013
bis 6 Monate
über 6 Monate

27

45

46

2014

2015

52

50

2016

2017

KONTAKT- UND

NACHRICHTENLOSE
VERMÖGENSWERTE
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ENTWICKLUNG DER SUCHANFRAGEN BEI DER ANLAUFSTELLE 2012 BIS 2017

1000
800
600
400

483
463
507

480
464
504

510
491
530

532
484
556

714
687
780

530
526
588

200

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

Eingegangene Suchanfragen

Gutgeheissene Suchanfragen

Vermutete Bankkunden

SUCHANFRAGEN 2017

Geografische Verteilung
(in %)

Eingegangene
Suchanfragen

Gutgeheissene
Suchanfragen

Vermutete
Bankkunden

Europa

80,4

79,8

77,6

72,5

Schweiz

10,2

8,9

8,5

5,0

Deutschland

26,8

26,4

25,3

15,0

Frankreich

13,4

13,5

14,6

42,5

Italien

7,9

8,2

8,5

2,5

Osteuropa

8,7

8,7

9,5

0,0

13,4

14,1

11,1

7,5

Afrika

2,1

2,7

3,9

7,5

Asien

7,4

7,0

7,8

12,5

Australien/Ozeanien

0,4

0,6

0,2

0,0

Mittel- und Südamerika

3,6

3,4

4,9

0,0

Nordamerika

6,2

6,5

5,6

7,5

530

526

588

40

Übriges Europa

Anzahl

Bestätigte
Übereinstimmungen

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2017 | Kontakt- und nachrichtenlose Vermögenswerte

61

ZUGÄNGLICH GEMACHTE WERTE

Periode

Kundenbeziehungen (Anzahl)

Konto-/Depotwerte (in CHF)

Schrankfächer (Anzahl)

40

10,9 Mio.

2

489

96 Mio.

53

2017
2001 – 2017

VERTEILUNG 2001 BIS 2017 (IN CHF)

140

Anzahl Fälle

130
120
110
100
90
80
70
60

137
115

50

105
84

40
30
20

48

53

über
500 000

Schrankfächer

10
0

bis 1000

1000
bis 10 000

10 000
bis 100 000

100 000
bis 500 000

GESCHÄFTSSTELLE

SCHWEIZERISCHER
BANKENOMBUDSMAN
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GESCHÄFTSSTELLE

Das Team der Ombudsstelle setzt sich wie im Vorjahr aus
8 Festangestellten, resp. 7,4 Vollzeitstellen zusammen und
präsentiert sich per 31. Dezember 2017 wie folgt:

Marco Franchetti, lic. iur., Notar

Bankenombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., Rechtsanwalt

Stellvertreter von Marco Franchetti, Stv. Bankenombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur.

Stv. Bankenombudsman

Martin Frei, Fürsprecher

Stv. Bankenombudsman

Helga Frey, lic. iur., Rechtsanwältin

Stv. Bankenombudsman

Valérie Büsser-Marion

Stabsstelle

Cornelia Knecht, Exec. MBA ZFH

Stabsstelle

Stefan Peter, lic. rer. pol.

Anlauf- und Meldestelle nachrichtenlose Vermögen

Adresse

Schweizerischer Bankenombudsman
Bahnhofplatz 9
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefon (8.30 –11.30 Uhr)

+41 (0)43 266 14 14 deutsch/englisch
+41 (0)21 311 29 83 französisch/italienisch

Fax

+41 (0)43 266 14 15

Webseite

www.bankingombudsman.ch
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STIFTUNG

SCHWEIZERISCHER
BANKENOMBUDSMAN
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STIFTUNG

Die Zusammensetzung des Stiftungsrats verzeichnete im
Berichtsjahr eine personelle Veränderung. Nach langjährigem
Wirken als Mitglied des Stiftungsrats trat Herr Prof. Dr. iur.
Ulrich Cavelti per 31. Dezember 2017 aus dem Gremium aus.
Der Stiftungsrat würdigte seine mehr als 20-jährige Tätigkeit
und dankte ihm für seine wertvollen Beiträge zugunsten der
Stiftung.
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Als Nachfolger wurde Herr Bundesrichter Ivo Eusebio per
1. Januar 2018 durch den Verwaltungsrat der Schweizerischen
Bankiervereinigung als neues Mitglied in den Stiftungsrat gewählt.
Demnach präsentiert sich die Zusammensetzung des Stiftungs
rats neu wie folgt:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c.

Präsidentin, alt Bundeskanzlerin, Bern

Markus Grünenfelder

Vizepräsident, ehem. CEO der Nidwaldner KB, Buochs

Ulrich Cavelti, Prof. Dr. iur. (bis 31.12.2017)

ehem. Präsident des Verwaltungsgerichts des Kantons
St.Gallen und ehem. nebenamtlicher Bundesrichter, St.Gallen

Franziska Troesch-Schnyder

ehem. Präsidentin Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur.

Professorin der Universität Lausanne, Sitten

Ivo Eusebio (ab 1.1.2018)

Bundesrichter am Schweizerischen Bundesgericht, Airolo

Andreas Barfuss

Administrator der Stiftung, Basel

Ernst & Young AG, Zürich
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