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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).
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Editorial
Eine Zunahme der inländischen schriftlichen Fälle gegenüber einem
deutlichen Rückgang der ausländischen, eine steigende Komplexität
der Themen und eine Verhärtung der Positionen. Dies beschreibt
kurz zusammengefasst die Situation der Beschwerden und Anträge,
mit welchen sich der Ombudsman im Jahre 2018 auseinandergesetzt
hat. Wenn auch das Jahr ohne ausserordentliche Ereignisse zu Ende
ging, präsentierten sich die Themen vielfältig und abwechslungsreich. Dies zeigen auch die 30 ausgewählten Fälle, welche, wie im
letzten Jahr, auf unserer Webseite auch auf Italienisch und Englisch
verfügbar sind.
Es überrascht nicht, dass die Frage der Gebühren und Kommissionen ein Dauerthema bleibt. Die Zeit der Bankdienstleistungen,
die nichts kosten, ist vorbei. Während die Nutzung von OnlineDiensten zwar Kosten senkt und offensichtliche Vorteile bringt,
erhöht sich andererseits das Risiko für Fehler und Betrug. Die
Kunden müssen sich dessen bewusst sein und wachsam bleiben.
Wie ganz allgemein in unserer Gesellschaft zu beobachten ist,
besteht allzu oft die Tendenz, andere für seine eigene Fahrlässigkeit
verantwortlich zu machen.
Im Jahr 2018 wurden von einem Gericht und dem Gesetzgeber zwei für die Tätigkeit der Ombudsstelle wichtige
Entscheidungen getroffen:
Die erste betrifft die bereits mehrfach diskutierte Frage der negativen Zinsen, die dem Kunden im Falle einer
vorzeitigen Beendigung eines Hypothekarvertrages mit festem Zinssatz und fester Laufzeit in Rechnung gestellt
werden. Im Herbst entschied das Bezirksgericht Zürich, dass die Bank dem Kunden keine negativen Zinsen
verrechnen darf. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dieses Urteil auf den Vertragsbestimmungen des vor
liegenden Falles beruht und daher keine allgemeine Gültigkeit hat.
Die zweite Entscheidung traf der Gesetzgeber. Anlässlich der Sommersession verabschiedete das Parlament
das neue Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen, das am 1. Januar 2020 in Kraft treten wird. Es enthält
verschiedene Bestimmungen zur aussergerichtlichen Streitbeilegung, insbesondere die Verpflichtung der
Finanzintermediäre, den Kunden darüber zu informieren, dass er sich an eine Schlichtungsstelle wenden kann,
sollten sie seine Forderung ablehnen. In diesem Zusammenhang erwartet der Ombudsman, dass die Banken
die notwendigen Prozesse für ein angemessenes internes Beschwerdemanagement implementieren, damit
Beschwerden ordnungsgemäss und im Interesse aller Beteiligten bearbeitet werden können.
Abschliessend möchte ich dem gesamten Team der Ombudsstelle, dem Stiftungsrat, den Banken, den Kunden
und generell allen, die uns vertrauen und uns helfen, die täglichen Spannungen, mit denen wir konfrontiert sind,
so gelassen wie möglich zu lösen, meinen herzlichen Dank aussprechen.

Marco Franchetti
Ombudsman
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2018 in Kürze
OMBUDSVERFAHREN

Gleich wie im Vorjahr gab es 2018 keine besonderen Ereignisse, welche dazu geführt hätten, dass der Ombudsman
mit einer grossen Anzahl gleichgelagerter Beschwerden konfrontiert gewesen wäre. Er behandelte wiederum eine breite
Palette von Beschwerdefällen, welche diverse von den Banken
angebotene Produkte und Dienstleistungen betrafen, ohne
dass besondere Schwerpunkte erkennbar waren. Auf den
Seiten 14 – 51 finden sich ausgewählte Fallbeispiele.
Darunter sind die folgenden besonders erwähnenswert: Der
Ombudsman sieht sich zunehmend mit Beschwerdefällen konfrontiert, bei denen die Frage der Urteilsfähigkeit des Bankkunden im Zentrum steht. Dabei halten sich Fälle, in denen der
Bank eine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen wird, weil
sie die mangelnde Urteilsfähigkeit eines Kunden nicht erkannt
habe, in etwa mit denjenigen die Waage, in denen ihr der Vorwurf gemacht wird, sie habe die Urteilsfähigkeit eines Kunden
unnötig in Zweifel gezogen. Siehe dazu die Fälle 2018/02 und
2018/21. Fälle im Zusammenhang mit strittigen Bankgebühren
haben den Ombudsman auch im Jahr 2018 beschäftigt. Die
beiden Fallbeispiele 2018/18 und 2018/19 behandeln Beanstandungen von sogenannten Nichtkündigungsgebühren,
welche von den Banken in Rechnung gestellt werden, wenn für
bestimmte Konti bestehende Bezugslimiten von einem Kunden
überschritten werden. Im Fall 2018/20 geht es um umstrittene Gebührenerhöhungen, welche die Bank während der Zeit
vornahm, als sie den noch nicht zu ihrer Zufriedenheit legitimierten Erben den Zugang zu Kontoinformationen verweigert
hat. Den Fällen 2018/10 und 2018/11 liegen behauptete
Sorgfaltspflichtverletzungen von Banken im Zusammenhang
mit der Führung von Konti für Generalunternehmer zugrunde.
Bauherren, welche gemäss dem Generalunternehmervertrag
vereinbarte Zahlungen auf Konti ihrer Generalunternehmer
überwiesen hatten, warfen den kontoführenden Banken vor,
sie hätten die Verwendung dieser Gelder nicht mit der nötigen
Sorgfalt kontrolliert. In der letzten Zeit haben diverse Banken
ihre Geschäftsmodelle in der Anlageberatung überarbeitet und
verlangen neu den Abschluss eines schriftlichen und entgeltlichen Anlageberatungsvertrags als Voraussetzung für die
Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen. Im Fallbeispiel 2018/12 geht es um die Frage, ob ein Kunde auf der Beibehaltung des bisherigen Geschäftsmodells bestehen kann.
Aufgrund der sogenannten «Madoff-Affäre» und von Prozessen,
welche die Liquidatoren der mit Madoff verbundenen Funds
und der Bankruptcy-Trustee gegen gewisse Banken führen,
blockieren diese Institute Vermögenswerte von Kunden, welche
aus Rückzahlungen aus solchen Funds stammen. Im Fallbeispiel 2018/16 hat ein Kunde den Ombudsman gebeten, im
Rahmen eines Vermittlungsverfahrens die Freigabe solcher
Vermögenswerte zu erwirken. Fehler bei der Erfassung von
Zahlungsaufträgen können für die Kunden unangenehme

Folgen haben. Dies ist Thema der Fälle 2018/06 und 2018/07.
Im Fall 2018/23 geht es um die Frage, ob Erben gegenüber der
Bank Anspruch auf Auskünfte über Konti haben, an welchen
der Erblasser lediglich wirtschaftlich berechtigt war. Unter dem
Stichwort «Diverses» findet sich ein Fall, in w
 elchem das Recht
der Bank, Zinssätze für ein Vorsorgeprodukt anzupassen,
bestritten war, siehe Fall 2018/28. Unter dem gleichen Stichwort behandelt der Fall 2018/30 schliesslich Fragen rund um
sogenannte «Bankgeheimnis- und Datenschutzwaiver», d. h.
Erklärungen, welche die Banken von den Kunden verlangen,
in denen letztere im Zusammenhang mit Transaktionen, mit
welchen sie die Bank beauftragen, auf den Schutz des Bankgeheimnisses und der schweizerischen Datenschutzbestimmungen verzichten.
Der Bankenombudsman hat im Berichtsjahr 1926 Fälle (1129
mündliche und 797 schriftliche) abgeschlossen. Während die
Anzahl der schriftlichen Fälle aus dem Inland um gut 4 %
zunahm, zeigte sich bei den von im Ausland wohnhaften
Bankkunden eingereichten schriftlichen Fällen eine markante
Abnahme um über 20 %. Bei den mündlichen Fällen war sowohl
bei den Anfragen aus dem Inland (–7 %) wie bei denjenigen aus
dem Ausland (–4 %) ein Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt
führte dies zu einer Abnahme von rund 5 % gegenüber dem
Vorjahr.
Mit 60 % Anteil am Gesamtvolumen hat die seit 2011 bestehende Dominanz des Sachgebiets «Konto, Zahlungsverkehr,
Karten» noch weiter zugenommen. Etwa zwei Drittel davon
betrafen Fälle der Teilgebiete «Konto/Sparheft» und «Bank
beziehung generell». Mit einem Anteil von ungefähr einem Viertel
waren hier Gebührenfragen das Hauptthema. Weitere Schwerpunkte bildeten Legitimations- und Abwicklungsfragen.
Beim Sachgebiet «Kredite, Hypotheken» hat sich der rückläufige Trend der Vorjahre fortgesetzt. Grösstes Teilgebiet bilden
mit beinahe 40 % der Fälle erneut die «Festhypotheken», bei
denen Streitigkeiten über die bei einer vorzeitigen Rückzahlung von der Bank geforderte Vorfälligkeitsprämie im Vordergrund standen.
Eine wichtige Problemursache in 122 abgeschlossenen schriftlichen Fällen (15 %) bildeten wiederum «Gebührenfragen».
Erstmals wurde deren Anteil jedoch von den Fällen mit der
Problemursache «Abwicklungsfragen» übertroffen. Von diesen
161 Fällen entfiel eine Mehrheit (90 Fälle), wie auch bei den
«Gebührenfragen», auf das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten».
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32 % der den Ombudsman anrufenden Bankkunden stammen
aus dem Ausland, wobei die unmittelbaren Nachbarländer
Deutschland und Frankreich wie im Vorjahr dominiert haben.
Die Herkunft der Schweizer Kunden entspricht wie jedes Jahr
in etwa den effektiven Bevölkerungsanteilen der einzelnen
Sprachregionen.
Bei 85 % der schriftlichen Fälle betrug der Streitwert maximal
100 000 CHF und 84 % der Fälle konnten innerhalb der angestrebten Frist von 3 Monaten abgeschlossen werden. Ausserordentlich lange Bearbeitungszeiten von über 6 Monaten traten
bei lediglich 5 % der Fälle auf.
Der Bankenombudsman hat insgesamt in 233 Fällen (29 % der
schriftlichen Fälle bzw. 36 % der Vermittlungsersuchen) bei
der Bank interveniert und empfahl nach vertiefter Fakten
analyse in 137 Fällen ein Entgegenkommen der Bank. In lediglich 5 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 52 – 61.
NEGATIVE WIEDERANLAGESÄTZE BEI
V ORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNGEN

In seinem Jahresbericht 2015 äusserte sich der Ombudsman
zu diversen Problemen, die ihm in Beschwerdefällen vorgelegt wurden, welche Folge der Entscheide der Schweizerischen N ationalbank vom Januar 2015 waren. Letztere hat
damals bekanntlich die Euro-Untergrenze aufgehoben und
für den Schweizer Franken Negativzinsen eingeführt. Einige
Banken berücksichtigen seither bei der Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigungen für vorzeitig zurückbezahlte Fest
hypotheken Negativzinsen, welche sie zusätzlich zu den mit
den Kunden vereinbarten Zinssätzen für die Restlaufzeit der
Festhypotheken in Rechnung stellen. Gerichtsurteile, welche
diese juristisch umstrittene Praxis geklärt hätten, waren dem
Ombudsman bis vor kurzem keine bekannt. Einer Medienmitteilung des Bezirksgerichts Zürich vom 10. Dezember 2018
konnte entnommen werden, dass das Gericht in einem von ihm
beurteilten Fall zum Schluss gekommen ist, dass die Berücksichtigung von Negativzinsen nicht zulässig sei. Der Kunde
hatte in diesem Fall das Recht der Bank, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu verlangen, grundsätzlich bestritten und geltend gemacht, der Bank sei durch die vorzeitige Rückzahlung
kein Schaden erwachsen. Das Gericht kam zum Schluss, dass
eine Vorfälligkeitsentschädigung vertraglich vereinbart war und
diese Vereinbarung als Konventionalstrafe zu qualifizieren sei.
Es sei deshalb nicht entscheidend, ob der Bank durch die vorzeitige Rückzahlung tatsächlich ein Schaden entstanden sei.
Diese habe auch keine Schadenminderungspflicht. Massgeblich sei lediglich die konkrete vertragliche Vereinbarung.

 ufgrund der Interpretation dieser von der beklagten Bank
A
vorformulierten Vereinbarung befand das Gericht, dass im zu
beurteilenden Fall keine negativen Wiederanlagesätze berücksichtigt werden dürften und der Kunde der Bank als Vorfälligkeitsentschädigung maximal die für die Restlaufzeit der Fest
hypothek vereinbarten Zinsen schulde. Die Bank wurde zur
Rückzahlung des darüber hinausgehenden Betrages verurteilt.
Im März 2019 berichtete die Konsumentenschutzpresse
von einem zweiten Fall, in welchem der Einzelrichter des
Bezirksgerichts Zürich zu einem gleichen Schluss gekommen
ist. Dieses Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Der
Ombudsman beobachtet die weitere Entwicklung in dieser
Frage und wird einschlägige Urteile bei der Behandlung von
entsprechenden Beschwerdefällen mitberücksichtigen.
FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ FIDLEG

Auch im Berichtsjahr hat der Ombudsman das Gesetzgebungsprojekt für ein Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
FIDLEG verfolgt und an diesem teilweise auch mitgewirkt. So
hat er namentlich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
seinen Stellvertreter in eine der Arbeitsgruppen für die Ausarbeitung eines Entwurfs für die Verordnung zum Finanzdienstleistungsgesetz zu delegieren.
Die neue gesetzliche Regelung der Ombudsstellen und des Vermittlungsverfahrens ist auf den Anwendungsbereich des
FIDLEG beschränkt. Die bisherige auf einer Selbstregulierung
der Bankbranche basierende Regelung wird durch die neue
gesetzliche Regelung daher nicht etwa ersetzt, sondern
beschränkt auf gewisse Teilbereiche ergänzt bzw. überlagert.
Eine der Neuerungen des FIDLEG besteht darin, dass die im
Anwendungsbereich des FIDLEG tätigen Ombudsstellen künftig
einer Anerkennung des Eidgenössischen Finanzdepartements
(EFD) bedürfen werden. Der Ombudsman hat daher zusammen
mit seinem Stiftungsrat eine Analyse begonnen, ob bzw.
inwiefern angesichts der in Artikel 84 des FIDLEG festgelegten Anerkennungsvoraussetzungen Anpassungen bzw.
Ergänzungen der für die Stiftung Schweizerischer Banken
ombudsman bzw. die Bankenombudsstelle bestehenden
Regularien erforderlich sein werden.
Das Parlament hat das FIDLEG zusammen mit dem Finanzin
stitutsgesetz FINIG am 15. Juni 2018 verabschiedet. Nach dem
ungenutzten Ablauf der Referendumsfrist hat der Bundesrat
das Datum für das Inkrafttreten der beiden Gesetze sowie
der zugehörigen drei Verordnungen auf den 1. Januar 2020
festgelegt. Gleichzeitig hat er am 24. Oktober 2018 die Vernehmlassungen zu den Verordnungen eröffnet.
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Der Ombudsman hat sich an der Vernehmlassung beteiligt.
Als Repräsentant einer unabhängigen und neutralen Institution hat er sich aber darauf beschränkt, sich zu Bestimmungen
der Vernehmlassungsentwürfe zu äussern, die unmittelbar die
Ombudsstellen betreffen. In seiner Antwort an das EFD vom
5. Februar 2019 hat er im Wesentlichen zum Ausdruck gebracht,
dass er die entsprechenden Ausführungsbestimmungen als
zweckmässig erachtet und unterstützt. Namentlich hat er,
zum einen, den Verzicht auf die Aufnahme von Ausführungsbestimmungen zum bereits im Gesetz ausführlich geregelten
Vermittlungsverfahren, und, zum anderen, die seines Erachtens der Klarheit dienende Konkretisierung der Bestimmungen
zur Finanzierung der Ombudsstellen, zur Aufnahme von Finanzdienstleistern und zu den Anerkennungsvoraussetzungen
begrüsst. Seine Vernehmlassungsantwort hat der Ombudsman
auch auf der Webseite der Ombudsstelle aufgeschaltet (siehe
www.bankingombudsman.ch/dokumente).
Wie alle Finanzdienstleister werden auch die Banken mit dem
Inkrafttreten des FIDLEG gesetzlich verpflichtet sein, ihre
Kundinnen und Kunden bei verschiedenen Gelegenheiten über
die Möglichkeit eines Vermittlungsverfahrens durch die
Ombudsstelle zu informieren. Dies namentlich auch jeweils bei
einer Zurückweisung eines vom Kunden geltend gemachten
Rechtsanspruchs. Der Ombudsman hat in zahlreichen Gesprächen mit Vertretern einzelner Banken und Branchenvertretern
auf diese neue Informationspflicht aufmerksam gemacht. Dabei
hat er insbesondere auf die Notwendigkeit hingewiesen, für
Kunden frustrierende Leerläufe zu vermeiden, die entstehen
können, wenn die Bank einen Kunden an den Ombudsman
verweist, ohne sich vorher mit der erforderlichen Aufmerk
samkeit und Vollständigkeit mit dem Anliegen bzw. der Forderung des Kunden und den von ihm vorgebrachten Argumenten
auseinandergesetzt zu haben. In diesem Sinne erwartet der
Ombudsman von den Banken, dass sie sich ernsthaft und stufengerecht mit gegen sie vorgebrachten Rechtsansprüchen
auseinandergesetzt und dem Kunden eine schriftliche und mit
einer eingehenden und nachvollziehbaren Begründung ver
sehene Antwort erteilt haben, bevor sie den Kunden an den
Ombudsman verweisen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Nebst der Medienkonferenz jeweils im Juni beschäftigt sich
die Ombudsstelle während des ganzen Jahres mit weitergehenden Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
So sprachen der Ombudsman und sein Stellvertreter auf Einladung an mehreren Foren und Konferenzen oder referierten
an Ausbildungsveranstaltungen (namentlich in verschiedenen Universitäten). Sie beteiligten sich wiederum aktiv an den
Sitzungen der europäischen Vereinigung der Finanzdienst
leistungsombudsstellen (FIN-NET) sowie an der jährlichen
Weltkonferenz der Finanzdienstleistungsombudsstellen
(INFO Network) und nutzten die Gelegenheit des Gedankenaustauschs mit wichtigen Exponenten im Ausland.
Während des Berichtsjahrs beantwortete der Ombudsman
zudem Medienanfragen zu spezifischen Bankfachthemen und
publizierte in der Branchenzeitschrift «Schweizer Bank».
Verschiedene Gespräche mit Exponenten von Branchen- und
Konsumentenschutzorganisationen standen auch im ver
gangenen Jahr auf der Agenda. Zu erwähnen sind namentlich
auch die für beide Seiten wertvollen Zusammenkünfte mit
Vertretern diverser Finanzinstitute zwecks Besprechung
grundsätzlicher Fragen wie auch bankspezifischer Themen.
KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE
VERMÖGENSWERTE

Zusätzlich zu seiner Aufgabe, für Bankkunden als unabhängige
und neutrale Informations- und Vermittlungsstelle zu wirken,
amtet der Bankenombudsman seit 1996 als zentrale Anlaufstelle für die Suche nach kontakt- und nachrichtenlosen Ver
mögenswerten. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er im Berichtsjahr 408 neue Suchanfragen erhalten, die sich jeweils auf
Vermögenswerte einer oder mehrerer vermuteter Bankkunden bezogen. Von diesen und den noch aus dem Vorjahr
pendenten Suchanfragen wurden 403 Anfragen als ausreichend legitimiert betrachtet und folglich 466 vermutete
Bankkunden in der zentralen Datenbank kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte abgefragt. Nach dem Höchststand von 2016, als 714 Suchanfragen eingegangen waren,
bedeuten diese Zahlen einen nochmaligen Volumenrückgang
um rund 23 % gegenüber dem Vorjahr (530 Suchanfragen)
auf das Niveau von vor 10 Jahren. Der Hauptgrund für diese
Entwicklung ist wohl darin zu suchen, dass das Thema der
nachrichtenlosen Vermögenswerte nach der Einführung der
Pflicht der Banken zur Publikation der langfristig nachrichtenlosen Vermögenswerte und der Ende 2015 begonnenen Ver
öffentlichung der Namen der betreffenden Bankkunden auf
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der Internetseite www.dormantaccounts.ch sowohl an Bedeutung für Suchende wie auch an öffentlicher Aufmerksamkeit
eingebüsst hat. Dennoch konnten im Berichtsjahr die Vermögenswerte von insgesamt 41 kontaktlosen Kundenbeziehungen
(Konto-/Depotwerte von 11,7 Millionen CHF und der Inhalt
von vier Schrankfächern) berechtigten Personen zugänglich
gemacht werden. 18 dieser Fälle betrafen Suchanfragen, die
von Berechtigten bereits in einem der Vorjahre eingereicht und
von der Anlaufstelle seither pendent gehalten worden waren,
die Kontaktlosmeldung der Kundenbeziehung durch die
Bank aber erst im Verlaufe des Berichtsjahrs erfolgte. Seit Einführung des aktuellen Suchsystems im Jahr 2001 konnte die
Anlaufstelle somit insgesamt 530 kontakt- und nachrichtenlose Kundenbeziehungen ermitteln und berechtigten Personen
Werte von 107,7 Millionen CHF sowie den Inhalt von 57 Schrankfächern zugänglich machen. Die detaillierten statistischen
Angaben finden sich auf den Seiten 62 – 65.
Im Rahmen der im Dezember 2015 initiierten Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte amtiert der Banken
ombudsman als Auskunftsstelle für Fragen und Anliegen rund
um die Publikationsplattform auf www.dormantaccounts.ch.
Im Berichtsjahr war der diesbezügliche Aufwand wie im Vorjahr gering und beschränkte sich im Wesentlichen auf Fälle,
wo die publizierende Bank gemahnt werden musste, weil sie
bei ihr eingegangene Anträge (zu) lange nicht beantwortet
hatte.
Wie in den Vorjahren wirkten Vertreter der Bankenombudsstelle wiederum in der Arbeitsgruppe Narilo der Schweizerischen Bankiervereinigung mit. Diese widmet sich der Koor
dination, der Lösung aufgetauchter Probleme und der
Verbesserung der Abläufe rund um das Thema der kontaktund nachrichtenlosen Vermögenswerte; sie hat sich im
Berichtsjahr mehrfach zu Sitzungen und Telefonkonferenzen
zusammengefunden.
Nähere Informationen zu den massgeblichen Richtlinien und
den Möglichkeiten zur Suche nach Vermögenswerten bei
Banken in der Schweiz: www.bankingombudsman.ch (Rubrik
«Kontosuche»).
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KONTO, SPARHEFT UND SCHALTER
SPARKONTO MIT BESONDEREN ZINSKONDITIONEN

Ein Ehepaar eröffnete bei der Bank je ein Zinsstufensparkonto, da ihnen dessen Konditionen attraktiv erschienen. Die
Kunden beabsichtigten, bei Erreichung eines bestimmten Sparziels nach drei Jahren ihre Hypothek zu amortisieren. Wenige
Monate nach der Kontoeröffnung ersetzte die Bank dieses Zinsstufensparkonto mit einem anderen Produkt, welches
wesentlich weniger günstige Konditionen aufwies, ohne die Kunden darüber zu informieren. Die Kunden waren der Ansicht,
die Bank sei an die Zusagen bezüglich der Konditionen während der von ihnen geplanten Anlagedauer gebunden. Die Bank
vertrat die Meinung, sie könne die Zinskonditionen aufgrund ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit nach
Belieben anpassen. Die Parteien konnten sich direkt nicht einigen. Im Ombudsverfahren gelang es, eine vergleichsweise
Einigung zu erzielen. Die Bank entschädigte die Kunden im Umfang der Zinsdifferenz für den Zeitraum, in welchem diese
keine Kenntnis von den Änderungen hatten und sich somit nicht nach einem günstigeren Angebot umsehen konnten.
In den Unterlagen zu den von den Kunden anfangs 2016 eröffneten Zinsstufensparkonti erklärte die Bank, der Referenz
zinssatz von 0,75 % erhöhe sich bei Erreichen von bestimmten
Sparbeträgen um jeweils 0,15 %, bis zu einer Erhöhung von
maximal 0,45 % ab einem Sparbetrag von 100 000 CHF, d. h.
Beträge darüber wurden mit 1,20 % verzinst. Die Kunden waren
verpflichtet, die Sparbeträge mindestens 24 Monate nicht zu
beziehen, ansonsten ein Strafzins belastet wurde. Die Bank
behielt sich vor, den Referenzzinssatz periodisch den Marktverhältnissen anzupassen. Eine Anpassung der Erhöhungs
beträge war in den Unterlagen nicht vorgesehen. Bereits
anfangs 2017 ersetzte die Bank das Zinsstufensparkonto mit
einem anderen Produkt, welches für die Kunden wesentlich
weniger günstige Konditionen aufwies. Das neue Produkt
sprach von einem Basiszinssatz anstatt von einem Referenzzinssatz. Dieser betrug anfänglich 0,55 % und erhöhte sich ab
einem Sparbetrag von 100 000 CHF auf maximal 0,70 %. Die
Kunden haben dies Ende 2017 festgestellt und bei der Bank
reklamiert. Sie beschwerten sich darüber, dass sie über die
Änderungen nicht informiert worden seien und vertraten die
Ansicht, die Bank hätte nach einer entsprechenden Mitteilung
lediglich den Referenzzinssatz senken dürfen und wäre an die
übrigen Konditionen des Zinsstufensparkontos für die von ihnen
beabsichtigte Anlagedauer gebunden gewesen. Die Bank stellte
sich auf den Standpunkt, sie sei aufgrund ihrer allgemeinen
Geschäftsbedingungen berechtigt, ihre Zinskonditionen
jederzeit anzupassen, und sie habe die Kunden im vorliegenden
Fall entgegen ihren Aussagen schriftlich über die Änderungen
informiert. Sie lehnte deshalb ein Entgegenkommen ab.
Die Kunden waren damit nicht einverstanden und wandten sich
an den Ombudsman. Sie wiesen darauf hin, dass die angebliche schriftliche Information der Bank im Dezember 2017 versandt worden sei. Die für sie nachteiligen Änderungen seien
aber bereits anfangs 2017 in Kraft gesetzt worden. Die schriftliche Information habe sich auf Änderungen bezogen, welche
von der Bank im Frühling 2018 umgesetzt worden seien, und
die Kunden im Übrigen glauben lassen, diese seien für sie mit
keinerlei Nachteilen verbunden. Im Weiteren waren die Kunden
der Ansicht, dass es vorliegend nicht nur um eine Anpassung
von Zinskonditionen ging, sondern um substantielle, für sie
nachteilige Anpassungen von wesentlichen Produkteeigenschaften.

Der Ombudsman wies die Bank auf die Unstimmigkeiten in
Bezug auf die von ihr behauptete Kundeninformation hin. Leider
hatte diese die Reklamation der Kunden offensichtlich nicht
mit der nötigen Sorgfalt behandelt. Im Weiteren stellt sich bei
solchen Zinsstufensparkonti nach Ansicht des Ombudsman
regelmässig die Frage, ob seitens der Bank damit feste Zinsversprechen verbunden sind und wenn ja, für welchen Zeitraum diese abgegeben werden. Aufgrund der unklaren Unterlagen zum vorliegenden Zinsstufensparkonto liessen sich
diese wesentlichen Fragen nicht eindeutig beantworten. Der
Ombudsman konnte jedenfalls nachvollziehen, dass die Kunden
im für sie relevanten Sparzeitraum ausser mit einer eventuellen Anpassung des Referenzzinssatzes nicht mit wesentlichen Änderungen rechneten. Die Haltung der Bank, sie könne
die Zinskonditionen aufgrund ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit nach Belieben anpassen, schien dem
Ombudsman im Zusammenhang mit den Änderungen am Zinsstufensparkonto fragwürdig. Auf der anderen Seite kann es
wohl aber auch nicht sein, dass die Bank auf ewige Zeiten an
die Konditionen eines solchen einmal eingeführten Zins
stufensparkontos gebunden ist und nie irgendwelche Änderungen daran vornehmen kann. Als wesentlich erachtet der
Ombudsman, dass solche Änderungen in angemessener Weise
kommuniziert werden und den Kunden vor deren Umsetzung
die notwendige Zeit verbleibt, um sich nach allfälligen für sie
günstigeren Alternativen umzusehen.
Im vorliegenden Fall musste die Bank zugestehen, dass keine
Kundeninformation erfolgt war, obschon eine solche in ihren
allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf welche sie sich in der
Reklamationsantwort an die Kunden berufen hatte, für diese
Fälle vorgesehen war. Sie war schliesslich bereit, die Kunden
für die Zinsdifferenz zu entschädigen. Der Zeitraum für deren
Bemessung wurde so festgelegt, dass die Kunden, nachdem
sie gemäss ihren eigenen Angaben erstmals Kenntnis von den
Änderungen hatten, noch genügend Zeit zur Verfügung gehabt
hätten, um sich nach passenden Alternativen für ihr Sparguthaben umzusehen. Die Kunden akzeptierten den Vergleichsvorschlag.
2018/01
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KOSTENÜBERNAHME FÜR KESB -ABKLÄRUNGEN ZUR URTEILSFÄHIGKEIT EINES KUNDEN

Die Bank hatte Zweifel daran, dass der langjährige Kunde in Bezug auf Vermögensangelegenheiten urteilsfähig war und
verlangte für die von ihm gewünschte Kontosaldierung eine Bestätigung seiner Urteilsfähigkeit durch die Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Diese liess den Kunden psychiatrisch begutachten und verzichtete nach Vorlage des Gutachtens
auf Erwachsenenschutzmassnahmen im Zusammenhang mit Vermögensangelegenheiten, da der Gutachter zum Schluss
gekommen war, die Urteilsfähigkeit sei nicht eingeschränkt. Der Kunde verlangte von der Bank die Übernahme der mit dem
KESB-Verfahren verbundenen Kosten von rund 5000 CHF. Die Bank war dazu nicht bereit. Der Kunde bat den Ombudsman
deswegen um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens. Diesem schienen die Argumente des Kunden nicht überzeugend.
Er schloss den Fall deshalb mit einem erläuternden Bescheid an den Kunden ab.
Der Kunde wollte eine grössere Geldüberweisung an ein
Firmenkonto im fernen Ausland tätigen. Der Bank kamen deshalb Zweifel über seine Urteilsfähigkeit in Vermögensangelegenheiten auf. Sie befürchtete insbesondere, dass der Kunde
unter einem starken Einfluss einer nahestehenden Person
stehe. Die Bank überwachte die Aufträge des Kunden deshalb
eng und liess ihn nur noch eingeschränkt über seine Guthaben
verfügen. Dieser wollte die Geschäftsb eziehung daraufhin
beenden. Die Bank verlangte für den entsprechenden Saldierungsauftrag eine Bestätigung der KESB, dass der Kunde in
Vermögensangelegenheiten urteilsfähig sei. Diese liess den
Kunden daraufhin psychiatrisch begutachten. Der verantwortliche Psychiater kam in einem ausführlichen Gutachten zum
Schluss, dass die Urteilsfähigkeit des Kunden nicht eingeschränkt war. Die KESB verzichtete gestützt hierauf auf Erwachsenenschutzmassnahmen und bestätigte die Urteilsfähigkeit
des Kunden in Vermögensangelegenheiten.
Die Kosten des KESB-Verfahrens samt Begutachtung betrugen
rund 5000 CHF. Der anwaltlich vertretene Kunde verlangte von
der Bank, dass sie die Kosten übernehmen, welche sie ihm
durch ihre Anforderungen verursacht hatte. Die Bank lehnte
dies ab. Sie war der Ansicht, es gehöre zu ihren Sorgfaltspflichten, die Urteilsfähigkeit eines Kunden abzuklären, wenn
diesbezüglich Zweifel aufkommen. Der anwaltlich vertretene
Kunde war damit nicht einverstanden und bat den Ombudsman
um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens. Der Anwalt
machte geltend, die Anforderungen der Bank seien nicht nachvollziehbar. Die Handlungsfähigkeit des Kunden sei von der
KESB zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt worden. Es sei nicht
Aufgabe der Bank, zu beurteilen, weshalb ein Kunde seine
Geschäftsbeziehung aufheben wolle. Der Kunde habe vielmehr
das Recht, diese jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beendigen. Nachdem das Gutachten schliesslich bestätigt habe,
dass beim Kunden keine Einschränkung der Urteilsfähigkeit
gegeben sei, stehe diesem eine vollumfängliche Entschädigung
für die entstandenen Kosten offensichtlich zu.
Dem Ombudsman stellte sich aufgrund der ihm vom Anwalt
des Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen vorab die
Frage, auf welcher Rechtsgrundlage die Forderung nach Übernahme der Kosten des KESB-Verfahrens beruhen könnte.
Seines Erachtens würde ein solcher Schadenersatzanspruch
voraussetzen, dass die Bank dem Kunden den geltend
gemachten Schaden durch eine vertragswidrige Handlung
in adäquat kausaler Weise verursachte und sie dabei ein

 erschulden traf. Ein Beauftragter kann grundsätzlich von der
V
Urteilsfähigkeit des Auftraggebers ausgehen. Bestehen jedoch
Anhaltspunkte, an dieser zu zweifeln, ist er aufgrund seiner
Treuepflicht gehalten, die Frage der Urteilsfähigkeit mit geeigneten Mitteln abzuklären resp. abklären zu lassen. Dies ist
regelmässig ausserordentlich heikel. Die an den Ombudsman
gerichteten Beschwerden, in welchen geltend gemacht wird,
die Bank habe Verfügungen eines urteilsunfähigen Kunden
leichtfertig zugelassen, halten sich mit denjenigen die Waage,
in welchen geltend gemacht wird, die Bank habe die Urteils
fähigkeit eines Kunden unnötig in Frage gestellt.
Die von der Bank verlangte Bestätigung der KESB ist nach
Ansicht des Ombudsman grundsätzlich eine angemessene und
geeignete Massnahme für eine solche Abklärung. Vorliegend
war die KESB offenbar ohne gutachterliche Unterstützung nicht
in der Lage, die verlangte Bestätigung abzugeben, und gab deshalb ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag, welches ihr
schliesslich die Abgabe der Bestätigung ermöglichte.
Als vertragswidrig könnten die Handlungen der Bank nach
Ansicht des Ombudsman dann qualifiziert werden, wenn die
Zweifel an der Urteilsfähigkeit des Kunden völlig willkürlich und
unbegründet gewesen wären. Die Informationen, welche den
Unterlagen entnommen werden konnten, erlaubten es dem
Ombudsman nicht, sich ein vollständiges und klares Bild über
die genauen Umstände zu machen, welche die Bank dazu
bewogen hatten, eine Bestätigung der KESB über die Urteilsfähigkeit des Kunden zu verlangen. Es bestanden aber aufgrund der vorhandenen Informationen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass dies willkürlich und unbegründet geschehen
war. Das psychiatrische Gutachten wurde ihm vom Kunden
nicht zur Verfügung gestellt. Der Ombudsman musste davon
ausgehen, dass die KESB wohl nicht die Hilfe eines externen
Gutachtens in Anspruch genommen hätte, wenn es keinen
Anlass für Zweifel an der Urteilsfähigkeit des Kunden gegeben
hätte. Eine Schadenersatzpflicht der Bank war nach Ansicht
des Ombudsman jedenfalls nicht bereits deshalb gegeben, weil
der Gutachter schliesslich nach umfangreichen Abklärungen
zum Schluss kam, die Urteilsfähigkeit des Kunden sei gegeben.
Der Ombudsman kam daher zum Ergebnis, dass keine überzeugenden Argumente vorlagen, um die Bank zu einem Entgegenkommen gegenüber dem Kunden zu bewegen, und schloss
den Fall mit einem Bescheid an dessen Anwalt ab.
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AUSZAHLUNG EINER MIETZINSKAUTION

Der Kunde und Mieter verlangte von der Bank die Auszahlung einer Mietzinskaution, da das zugrundeliegende Mietverhältnis mehr als ein Jahr vor seinem Auszahlungsbegehren beendigt worden sei und der Vermieter zwischenzeitlich keine
Ansprüche daraus gegen ihn rechtlich geltend gemacht habe. Die Bank kontaktierte den Vermieter, welcher ihr mitteilte,
er habe nach wie vor Forderungen gegen den Mieter. Die Bank verweigerte dem Kunden in der Folge die Auszahlung. Da
dieser der Meinung war, es stehe ihm rechtlich ein Auszahlungsanspruch zu, bat er den Ombudsman um Einleitung eines
Vermittlungsverfahrens. Im Rahmen desselben konnte die Bank schliesslich überzeugt werden, dem Kunden die Mietzinskaution auszuzahlen.
Der Kunde hatte bei der Bank ein Mietzinskautionskonto
gemäss Art. 257e des Schweizerischen Obligationenrechts
eröffnet. Das Gesetz regelt, dass der Betrag einer solchen
Mietzinskaution auf einem Sparkonto oder einem Depot auf
den Namen des Mieters zu hinterlegen ist. Die Bank darf diese
Sicherheit nur mit Zustimmung beider Parteien oder gestützt
auf einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl oder ein rechtskräftiges Gerichtsurteil herausgeben. Hat der Vermieter jedoch
innert einem Jahr nach Beendigung des Mietverhältnisses
keinen Anspruch gegen den Mieter rechtlich geltend gemacht,
so kann dieser von der Bank die Rückerstattung der Sicherheit
verlangen. Als rechtliche Geltendmachung gilt dabei die Einleitung einer Betreibung für eine Forderung aus dem Mietverhältnis oder das Anhängigmachen einer entsprechenden
gerichtlichen Klage.
Gemäss dem Kunden war das Mietverhältnis bereits vor über
einem Jahr aufgehoben worden, als er gegenüber der Bank
die Auszahlung verlangte. Diese hat darauf den Vermieter
kontaktiert, dessen Anwalt der Bank die Auszahlung der Mietzinskaution untersagte. Er machte geltend, die mietrechtliche
Auseinandersetzung sei noch nicht beendet, und er habe
namens des Vermieters beim zuständigen Gericht ein Miet
schlichtungsverfahren eingeleitet. Die Bank verweigerte dem
Kunden daraufhin die Auszahlung und verwies ihn an den
Vermieter, mit welchem er das Problem direkt regeln solle. Der
Kunde wies erfolglos darauf hin, dass das Mietschlichtungsverfahren erst mehr als ein Jahr nach Beendigung des Miet
verhältnisses eingeleitet wurde und eine anderweitige rechtliche Geltendmachung einer Forderung aus dem Mietverhältnis
durch den Vermieter nicht nachgewiesen war. Nachdem sich
die Parteien nicht einigen konnten, legte er den Fall dem
Ombudsman vor.

Der Ombudsman zeigte Verständnis dafür, dass die Bank in
einem solchen Fall den Vermieter über das Auszahlungsbegehren informiert und ihm Gelegenheit zu einer Stellungnahme
bietet. Er teilte die Ansicht des Kunden nicht, dass die Auszahlung exakt ein Jahr nach Beendigung des Mietverhältnisses
erfolgen müsse, ohne dass der Vermieter von der Bank kontaktiert werden dürfe. Angesichts der unmissverständlichen
gesetzlichen Regelung muss sich eine solche Kontaktierung
nach Ansicht des Ombudsman jedoch auf die Prüfung
beschränken, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine
Auszahlung ohne das Einverständnis des Vermieters gegeben
sind. Eine entsprechende Prüfung sollte zudem kurzfristig möglich sein. Mit anderen Worten muss der Vermieter umgehend
nachweisen können, dass er innert der Jahresfrist Ansprüche
aus dem Mietverhältnis gegen den Mieter rechtlich geltend
gemacht hat. Im vorliegenden Fall hatte der Anwalt des Vermieters zwar tatsächlich ein Schlichtungsverfahren eingeleitet.
Dies war jedoch erst erfolgt, nachdem die Jahresfrist abgelaufen war. Der Auszahlungsanspruch des Kunden war damit
ausgewiesen, obwohl der Vermieter gemäss seinen Angaben
immer noch unbeglichene Forderungen aus dem Mietverhältnis
hatte. Eine Auszahlung konnte von der Bank nicht mit Hinweis
darauf verweigert werden, dass eine definitive Klärung der
gegenseitigen Forderungen aus dem Mietverhältnis noch ausstand. Die Bank sah dies schliesslich ein und zahlte dem Kunden
den Mietzinskautionsbetrag aus.
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DIFFERENZEN BEI DER BAREINZAHLUNG AN EINEM BANKSCHALTER

Die Vertreterin eines Kulturvereins zahlte die Bareinnahmen aus Veranstaltungen am Schalter der Bank ein, nachdem sie
diese vorab selber gezählt hatte. Das Bargeld wurde vom Bankmitarbeiter entgegengenommen und ausserhalb des Sichtbereiches der Vertreterin maschinell gezählt. Bei der dritten so getätigten Einzahlung ergab sich zwischen der Zählung der
Vertreterin und derjenigen der Bank eine Differenz von 200 CHF zu Ungunsten des Vereins. Die Bank schrieb dem Verein
lediglich den Betrag gut, welcher Ergebnis ihrer eigenen Zählung war. Die Vertreterin gelangte zusammen mit dem Kassier
des Vereins an den Ombudsman und bat diesen um Vermittlung. Die Bank zeigte sich im Rahmen des Vermittlungsverfahrens schliesslich bereit, dem Verein die Differenz von 200 CHF zu erstatten.
Die Vertreterin des Kulturvereins machte in ihrer schriftlichen
Reklamation an die Bankleitung geltend, sie sei erstaunt, dass
ein Bargeldbetrag, welcher am Schalter zur Einzahlung auf ein
Konto übergeben werde, nicht vor den Augen des Einzahlers
gezählt werde, damit allfällige Differenzen unverzüglich geklärt
werden könnten. Die Bank erläuterte in ihrer Antwort an die
Vertreterin, grössere Barbeträge würden von zwei unabhängigen Maschinen gezählt. Dies sei auch im vorliegenden Fall
geschehen. Wegen der Differenz seien von zwei Mitarbeitern
Nachzählungen erfolgt. Diese hätten jedoch das gleiche
Resultat gezeigt, d. h. eine Differenz von 200 CHF zwischen
der Zählung der Bank und derjenigen der Vertreterin des
Vereins. Bei der nachträglichen Kontrolle der Zählmaschinen
seien keine eingeklemmten Noten entdeckt worden. Schliesslich hätten auch die Bargeldkontrollen, welche jeweils am
Mittag und am Abend erfolgten, keine Differenzen bei den
Bargeld- und Münzbeständen ergeben. Die Bank bedauerte,
dass sie in dieser Angelegenheit nicht weiter behilflich sein
könne. Auf das Argument der Vertreterin, der Bargeldbetrag
hätte vor ihren Augen gezählt werden müssen, ging die Bank
in ihrer Antwort nicht ein.
Der Ombudsman hatte keine Veranlassung, an den Ergebnissen
der Untersuchung der Bank zu zweifeln. Andererseits sah er
sich einer Kundenvertreterin gegenüber, welche ihrerseits
glaubhaft das Ergebnis ihrer Zählung verteidigte. Die Ursache
der Differenz konnte letztlich nicht geklärt werden. Der
Ombudsman erachtete es aber als grundsätzlich problematisch, dass wegen der von der Bank gewählten Zählmethode
und der Positionierung der Zählmaschinen mögliche Differenzen nicht sofort geklärt werden konnten. Nach Ansicht
des Ombudsman wurde damit eine in der Bankbranche anerkannte Regel verletzt, welche durch Zählung am Schalter
vor den Augen des Kunden in einer einfachen Art sicherstellt,
dass Unklarheiten, wie sie vorliegend entstanden sind, vermieden werden können. Da dieser Umstand von der Bank zu
vertreten war, bat der Ombudsman diese, ein Entgegenkommen
gegenüber dem Kunden zu prüfen. Falls sie dazu nicht bereit

sein sollte, wurde sie gebeten, dem Ombudsman eine voll
ständige Stellungnahme zum Fall zukommen zu lassen, welche
sich auch zum Hauptargument der Kundenvertreterin äussert,
die Zählung des Bargeldbetrages hätte vor ihren Augen stattfinden müssen.
Die Bank zeigte sich aus wirtschaftlichen Überlegungen bereit,
dem Kunden die Differenz nachträglich zu vergüten. In ihrem
Antwortbrief hielt sie fest, ein solcher Fall sei von einer Bank
von vorneherein nicht zu gewinnen. Sie kritisierte die Kundenvertreterin und wehrte sich gegen die aus ihrer Sicht erfolgte
Unterstellung, ihre Mitarbeiter hätten sich eines Diebstahls
schuldig gemacht. Sie hielt zudem fest, Bareinzahlungen durch
Nichtkunden in Zukunft genauer zu hinterfragen. Beim Kulturverein handelte es sich um einen Kunden einer anderen Einheit
der Bank.
Der Ombudsman musste in seinem Schlussbrief gegenüber
der Bank klarstellen, dass vorliegend niemandem unlauteres
oder gar kriminelles Verhalten unterstellt wurde. Die vorliegend angewandte Zählmethode führte jedoch leider dazu, dass
der Fehler keiner der Parteien, d.h. auch nicht der Kunden
vertreterin zugeordnet werden konnte und der Verbleib der
200 CHF zwangsläufig ungeklärt blieb. Es war zweifelsohne
die Bank, welche das Zählverfahren zu verantworten hatte.
Deshalb schien es ihm naheliegend, dass sie auch die Konsequenzen daraus tragen sollte. Es wäre ihr selbstverständlich
offen gestanden, ihr Verfahren zu erläutern und dazu Stellung
zu nehmen, weshalb die Zählung ausserhalb des Sichtbereiches der Kundenvertreterin stattgefunden hatte. Andererseits
hätte der Fall für die Bank natürlich auch Anlass sein können,
die von ihr angewendeten Prozesse zu hinterfragen.
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ZAHLUNGSVERKEHR
SCHADENERSATZFORDERUNG INFOLGE VERSPÄTETER AUSFÜHRUNG EINER ZAHLUNG

Der Kunde hatte im Rahmen eines Bauprojektes mit einem Vertragspartner einen Streitfall vergleichsweise geregelt. Er
musste dadurch eine wesentlich reduzierte Forderung in fixen Raten bezahlen. Für den Fall, dass er eine Rate verspätet
bezahlt, war vereinbart, dass die ursprüngliche Forderung wiederauflebt. Die Bank führte eine Zahlung verspätet aus, so
dass der Kunde die ursprüngliche, höhere Forderung bezahlen musste. Er machte die Bank für die Differenz zwischen der
vergleichsweise geregelten und der schliesslich geschuldeten ursprünglichen Forderung verantwortlich. Diese berief sich
auf ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und wollte nur für den Zinsschaden aufkommen. Obschon sie im Lauf der
Verhandlungen zu einer höheren Kulanzleistung bereit war, konnten sich die Parteien nicht einigen und der Kunde legte den
Fall dem Ombudsman vor. Die Bank entschädigte den Kunden schliesslich vollumfänglich.
Der Kunde machte geltend, er habe die zur Diskussion stehende
Ratenzahlung aus dem abgeschlossenen Vergleich rechtzeitig
in Auftrag gegeben. Die Bank habe die Vereinbarung gekannt
und sei sich auch der Folgen bewusst gewesen, welche eine
verspätete Zahlung für ihn haben würde. Als er die Nichtausführung der Zahlung bemerkt habe, habe er versucht, seinen
Kundenberater zu erreichen. Dieser sei abwesend gewesen
und es habe ihm niemand anderes weiterhelfen können. Die
Zahlung sei dann klar verspätet ausgeführt worden, was gemäss
dem abgeschlossenen Vergleich dazu geführt habe, dass er
die ursprüngliche Forderung in voller Höhe bezahlen musste
und nicht die reduzierte gemäss Vergleich. Dies habe ihn einen
tiefen fünfstelligen Betrag gekostet, welchen er von der Bank
als Schadenersatz einforderte.
Die Bank lehnte unter Verweis auf ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Schadenersatzforderung in der verlangten
Höhe ab. In diesen war festgehalten, dass die Bank bei verspäteter Ausführung eines Auftrages nur für den Zinsschaden
hafte, d. h. dann, wenn der Kunde deswegen Verzugszinsen
bezahlen müsse. Wenn im Einzelfall ein höherer Schaden drohe,
müsse dies der Kunde der Bank vorgängig konkret mitteilen.
Sie war bereit, dem Kunden im Sinne einer Kulanzleistung 20 %
des Schadens zu ersetzen. Dieser bestand aber auf einer vollen
Entschädigung.
Der Ombudsman bat die Bank, den Fall noch einmal zu prüfen
und insbesondere zur Behauptung des Kunden Stellung zu
nehmen, sie habe die Vergleichsvereinbarung gekannt und
somit gewusst, dass dem Kunden bei nicht fristgerechter
Zahlung einer Rate ein relativ hoher Schaden entstehen wird,

welcher die bei einer verspäteten Zahlung gegebenenfalls an
fallenden Verzugszinsen wesentlich überschreitet. In einem
solchen Fall wäre gemäss Ansicht des Ombudsman auch laut
den von der Bank angerufenen allgemeinen Geschäftsbedingungen eine höhere Schadenersatzleistung zu prüfen gewesen.
Kannte die Bank nämlich die Vergleichsvereinbarung, wäre
sie in diesem Fall vorgängig darüber informiert gewesen, dass
dem Kunden ein höherer Schaden drohte und die in den all
gemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene Beschränkung
auf den Verzugsschaden wäre damit hinfällig geworden.
In ihrer Stellungnahme an den Ombudsman bestritt die Bank,
die Vergleichsvereinbarung gekannt zu haben. Der Zahlungsauftrag sei vom Kunden unvollständig ausgefüllt gewesen und
deshalb von der verarbeitenden Stelle an den Kundenberater
zur Vervollständigung retourniert worden. Dies sei der primäre
Grund für die verzögerte Ausführung des Zahlungsauftrags
gewesen, und dieser sei dem Kunden anzulasten. Grundsätzlich bestätigte sie deshalb ihre bisherige Haltung in der Auseinandersetzung und bestritt eine Entschädigungspflicht. Sie
anerkannte jedoch, dass die Kommunikation auf ihrer Seite
nach der internen Beanstandung des Zahlungsauftrags unter
anderem wegen der Abwesenheit des zuständigen Kunden
beraters nicht optimal gewesen sei, und zeigte sich deshalb
schliesslich aus Kulanz zu einer vollumfänglichen Entschädigung des Kunden bereit.
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FEHLGELEITETE ZAHLUNG

Die Kundin erfasste im E-Banking einen Zahlungsauftrag auf der Grundlage eines orangen Einzahlungsscheins. Dabei gab
sie irrtümlich eine falsche Referenznummer ein. Der Betrag wurde deshalb nicht dem gewünschten Konto, sondern dem
jenigen eines unbekannten Empfängers bei einer Drittbank gutgeschrieben. Trotz Aufforderung der Absenderbank weigerte
sich die Empfängerbank, den Betrag zu retournieren. Die Kundin kontaktierte den Ombudsman und fragte um Rat für das
weitere Vorgehen. Der Ombudsman gab ihr die nötigen Hinweise zum Fall.
Im vorliegenden Fall war unbestritten, dass die Zahlung aufgrund einer falschen Eingabe der Kundin fehlgeleitet wurde.
Sie landete bei einer Drittbank, mit welcher die Kundin keine
Kundenbeziehung unterhielt und wurde dort einem unbekannten Empfänger gutgeschrieben, welchem die Referenznummer des orangen Einzahlungsscheins zugeordnet werden
konnte. Die Absenderbank informierte die Empfängerbank über
den Irrtum der Kundin und bat sie, den Betrag zurückzuvergüten. Die Empfängerbank versuchte darauf, beim Kunden,
dem der Betrag gutgeschrieben worden war, das Einverständnis
zur Rückbelastung einzuholen. Dieser verweigerte das Einverständnis ohne Grundangabe.
Der Ombudsman ist ab und zu mit solchen Fällen konfrontiert.
Es ist davon auszugehen, dass der Grossteil dieser Fälle problemlos erledigt werden kann, da die Empfänger der fehlgeleiteten Zahlungen ihr Einverständnis zur Rückbuchung erteilen
und diese Gelder dem jeweiligen Absender rückvergütet
werden können, der dann die Zahlung mit den korrekten
Angaben noch einmal in Auftrag geben kann. Die Erfahrung
zeigt jedoch, dass einige wenige Empfänger offenbar davon
ausgehen, sie dürften Geldbeträge behalten, welche ihnen
wegen falschen Angaben gutgeschrieben wurden, und diese
gar selber verwenden. Sie reagieren auf Anfragen für Rückbuchungen nicht oder wehren sich mit manchmal abenteuerlich
anmutenden Ausreden dagegen.
Die Auftraggeber sehen sich deswegen mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Gemäss den Erfahrungen des Ombudsman
werden solche Zahlungen heute alleine aufgrund der eingegebenen Referenznummern abgewickelt, was in den gängigen
Zahlungsverkehrsbedingungen auch so vereinbart wird. Eine
Kontrolle, ob die Referenznummer und der Name des Empfängers übereinstimmen, erfolgt nicht und könnte durch die Absenderbank auch nicht erfolgen, da diese den Empfänger in der
Regel nicht kennt. Die Absenderbank führt einen solchen Auftrag gemäss den Angaben des Kunden somit korrekt aus und
die Empfängerbank handelt bei der Gutschrift aufgrund der
von der Absenderbank übermittelten, vom Auftraggeber leider

falsch eingegebenen Referenznummer, ebenfalls korrekt. Ist
der Betrag auf dem Konto ihres Kunden einmal verbucht, darf
sie diese Gutschrift grundsätzlich nicht ohne sein Einverständnis stornieren. Es ist ihr aufgrund der Geheimhaltungsvorschriften auch nicht erlaubt, der Absenderbank oder dem
Auftraggeber der Zahlung den Namen ihres Kunden bekannt
zu geben.
Der Auftraggeber der Zahlung steht mit der Empfängerbank
nicht in einer vertraglichen Beziehung. Er kann jedoch von der
Absenderbank, welche er mit der Ausführung der Zahlung
beauftragt hat, verlangen, bei der Empfängerbank die Zahlung
zurückzufordern. Diese ist gehalten, der Aufforderung nachzugehen und ihren Kunden um Erlaubnis zu bitten, den Betrag
seinem Konto wieder belasten zu dürfen, damit sie ihn retournieren kann. Gelingt dies nicht, ist es erfahrungsgemäss sinnvoll, den Empfänger des Geldes auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen, mit welchen er konfrontiert werden
könnte, wenn er den Betrag zurückbehält oder verbraucht. Dem
Auftraggeber wird dann nichts anderes übrigbleiben, als eine
Strafanzeige einzureichen, da er den Empfänger der Zahlung
nicht kennt und sich wegen der Rückzahlung somit nicht direkt
mit ihm auseinandersetzen kann. Der Empfänger könnte durch
seine Weigerung einen Straftatbestand erfüllt haben und wird
im Zusammenhang mit einem solchen Verfahren jedenfalls mit
Aufwendungen rechnen müssen. Da im Rahmen des Ombudsverfahrens die der Empfängerbank obliegenden Vertraulichkeitsverpflichtungen nicht aufgehoben werden können, lassen
sich solche Fälle, in denen der mutmasslich ungerechtfertigt
bereicherte Zahlungsempfänger seine Mitwirkung verweigert,
nicht in diesem Verfahren lösen. Der Ombudsman musste sich
im vorliegenden Fall deshalb darauf beschränken, der Kundin
die vorstehenden Erläuterungen zukommen zu lassen.
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SCHADEN WEGEN EINER RETOURNIERTEN AUSLANDZAHLUNG

Der Kunde erfasste zulasten seines CHF-Kontos per E-Banking eine Zahlung in USD an einen kanadischen Empfänger. Die
Zahlung wurde von der Empfängerbank wegen mangelnder Angaben retourniert. Da sie vom ihr überwiesenen Betrag
Spesen abzog und die Absenderbank den retournierten Betrag in CHF zurückwechselte, wurde dem Kunden lediglich ein
gegenüber dem ursprünglich belasteten um mehrere hundert CHF geringerer Betrag wieder gutgeschrieben. Der Kunde
warf seiner Bank deswegen Pflichtverletzungen vor und forderte die Differenz zwischen den beiden Beträgen zurück. Die
Bank war der Ansicht, den Zahlungsauftrag korrekt ausgeführt zu haben, und lehnte eine Rückerstattung ab. Der Kunde
unterbreitete den Fall darauf dem Ombudsman. Dieser sah auf Seiten der Bank kein Fehlverhalten und schloss das Verfahren mit einem Bescheid an den Kunden ab.
Nachdem der Kunde mit einem kanadischen Anbieter einen
Vertrag abgeschlossen hatte, erfasste er für die vereinbarte
Vergütung im E-Banking-System seiner Bank auf der Basis der
ihm vom Anbieter zur Verfügung gestellten Angaben einen Zahlungsauftrag. Die Zahlung lautete auf USD, deren Gegenwert
nach einem entsprechenden Währungswechsel dem CHF-Konto
des Kunden belastet wurde. Der Kunde erfasste den Namen und
die Adresse des Anbieters korrekt, füllte jedoch im Feld, in welchem die Bankkontonummer des Zahlungsempfängers hätte
erfasst werden sollen, die sogenannte «Bank Routing Number»
der amerikanischen Korrespondenzbank der Empfängerbank ein,
und nicht die Kontonummer des Zahlungsempfängers. Dies
führte dazu, dass die Zahlung wegen der fehlenden Kontonummer des Begünstigten durch die Empfängerbank nicht zugeordnet werden konnte. In der Folge wurde sie retourniert. Vom
ursprünglich überwiesenen Betrag zog die amerikanische
Korrespondenzbank der Empfängerbank Spesen ab. Die Bank
des Kunden wechselte den erhaltenen USD Betrag in CHF zurück
und schrieb ihn dem CHF-Konto des Kunden wieder gut. Dieser
musste somit aus seiner Sicht unnötige Spesen tragen und erlitt
durch den Wechsel einen erheblichen Währungsverlust.
Der Kunde vertrat einerseits die Ansicht, die Bank habe bei
der Entgegennahme und der Ausführung des Zahlungsauftrags
Fehler gemacht. Diese hätte merken sollen, dass die von ihm
eingegebenen Angaben unvollständig waren und dürfe ihre
Kunden in einem solchen Fall nicht einfach alleine lassen. Der
Auftrag hätte von ihr erst ausgeführt werden dürfen, nachdem
sie sichergestellt gehabt habe, dass die Angaben korrekt seien.
Im Weiteren bemängelte er das Verhalten seiner Bank bei der
Rückabwicklung des Auftrags. Anstatt den erhaltenen USD-
Betrag einfach wieder in CHF zu wechseln und dem Belastungskonto gutzuschreiben, hätte sie dafür sorgen müssen, dass die
Empfängerbank den Auftrag pendent gehalten und mit einer
Rückfrage sichergestellt hätte, dass er die fehlenden Angaben
hätte vervollständigen dürfen, damit der Auftrag schliesslich
korrekt hätte ausgeführt werden können.
Die Bank gab ihm eine ausführliche Antwort. Sie bedauerte die
entstandene Situation, vertrat aber die Ansicht, sie habe sich
im Zusammenhang mit dem Zahlungsauftrag keine Vertrags
verletzung zuschulden kommen lassen und lehnte deshalb die
Forderung des Kunden ab, ihm den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dieser war mit der Antwort der Bank nicht einverstanden und hielt an seiner Forderung und deren Begründung
in einer Beschwerde an den Ombudsman fest.

Nach der Würdigung der Argumente der Parteien verfasste der
Ombudsman dem Kunden einen Bescheid. Seiner Ansicht nach
hatte die Bank bei der Entgegennahme und der Ausführung
des Auftrags keine Fehler begangen. Er teilte dem Kunden mit,
die Pflicht der Bank beschränke sich bei Zahlungsaufträgen
grundsätzlich darauf, diese gemäss den erteilten Angaben und
Weisungen zeitgerecht auszuführen. Der Kunde hatte vorliegend im E-Banking einen vollständigen und widerspruchsfreien
Auftrag mit allen erforderlichen Angaben erfasst. Die Bank
konnte nicht erkennen, dass der Kunde die Kontonummer des
Begünstigten falsch erfasst hatte, da sie diese nicht kannte
und dafür auf die Angaben des Kunden angewiesen war.
In Bezug auf die vom Kunden gerügten Fehler bei der Rückabwicklung des Zahlungsauftrags war den Unterlagen zu entnehmen, dass, wie bei der Abwicklung von internationalen Zahlungsaufträgen üblich, mehrere Banken beteiligt waren. Seine
Bank bediente sich für USD-Zahlungen einer amerikanischen
Korrespondenzbank. Die kanadische Empfängerbank hatte
für solche Zahlungsaufträge ebenfalls eine amerikanische
Korrespondenzbank, so dass zwei verschiedene Korrespondenzbanken involviert waren. Dass die vom Kunden angegebene Kontonummer nicht korrekt war, konnte wohl erst die
Empfängerbank erkennen, als sie feststellen musste, dass sie
keinen Kunden mit der im Zahlungsauftrag angegebenen Kontonummer hatte. Tatsächlich hätte sich diese auch dafür entscheiden können, den Auftrag pendent zu halten und über ihre
Korrespondenzbank Instruktionen zu dessen Vervollständigung
einzuholen. Sie tat dies jedoch nicht und entschied sich dafür,
die Zahlung zu retournieren. Für diesen Entscheid, welcher ausserhalb des Machtbereichs der Bank des Kunden getroffen
wurde, trägt diese wohl keine Verantwortung. Dass sie den
zurückerhaltenen Betrag mangels eines USD Kontos des Kunden
wieder in CHF zurückwechselte und unverzüglich dessen Konto
gutschrieb, entspricht nach dem Verständnis des Ombudsman
den Verpflichtungen der Bank aus dem Kontovertrag und den
Branchenusanzen.
Zusammenfassend war für den Ombudsman kein Fehlverhalten
der Bank erkennbar. Er bedauerte, dem Kunden keinen besseren Bescheid erteilen zu können, und hoffte gleichzeitig,
dass ihm seine Erläuterungen trotzdem für das Verständnis
des Falles dienten.
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KREDITE
VERZUGSZINSBELASTUNG BEI DER RÜCKZAHLUNG EINER HYPOTHEK AM JAHRESENDE

Der Kunde liess eine am 31. Dezember 2017 fällige Hypothek durch eine neue Bank ablösen. Die Rückzahlung erfolgte am
ersten Arbeitstag des neuen Jahres, das heisst am 3. Januar 2018. Die abgelöste Bank hatte jedoch die Rückzahlung am
letzten Arbeitstag des alten Jahres verlangt. Das wäre der 29. Dezember 2017 gewesen. Sie belastete dem Kunden in der
Folge für die ersten drei Tage im Januar 2018 Verzugszinsen von 8 %. Der Kunde war damit nicht einverstanden und konnte mit
der Bank keine Einigung erzielen. Der Ombudsman empfahl der Bank, dem Kunden den Verzugszins zurückzubezahlen und
ihm lediglich den vertraglich vereinbarten Zins von 0,8 % zu belasten. Diese war jedoch nicht bereit, der Empfehlung zu folgen.
Aus den Unterlagen, welche der Kunde dem Ombudsman einreichte, ging hervor, dass es zwischen ihm, der abzulösenden
Bank und der neuen Bank Diskussionen um das effektive
Rückzahlungsdatum für seine am 31. Dezember 2017 fällige
Hypothek gab. Klar war, dass die abzulösende Bank immer auf
einer Zahlung per letztem Arbeitstag des alten Jahres bestand,
dem 29. Dezember 2017. Sie berief sich dabei auf lokale Bank
usanzen, welche ihrer Meinung nach für den vorliegenden
Fall klare Geltung hatten. Die ablösende Bank führte in ihrem
Zahlungsversprechen jedoch den ersten Arbeitstag des neuen
Jahres als Zahlungsdatum auf, d. h. den 3. Januar 2018. Bemühungen, doch noch eine Zahlung per 29. Dezember 2017 zu
erwirken, scheiterten, da gemäss der Liquiditätsplanung der
ablösenden Bank eine Zahlung per 29. Dezember 2017 schliesslich nicht mehr möglich war. Die abgelöste Bank verrechnete
dem Kunden für die ersten drei Tage im Januar 2018 Verzugszinsen in der Höhe von 8 %. Der Kunde verlangte in einer schriftlichen Reklamation die Rückzahlung der Verzugszinsen und
berief sich dabei auf Art. 78 des Schweizerischen Obligationenrechts, laut welchem der nächstfolgende Werktag als Erfüllungstag gilt, wenn der Zeitpunkt der Erfüllung einer Forderung
auf einen Sonntag oder einen andern am Erfüllungsort staatlich anerkannten Feiertag fällt. Die Bank lehnte eine Rückzahlung ab.
Der Ombudsman bat die Bank um eine nochmalige Überprüfung des Falles. Er gab ihr zu bedenken, dass die vom Kunden
zitierte Gesetzesregelung seiner Ansicht nach massgebende
Grundlage für die Beurteilung des vorliegenden Falles sei. Diese
Regelung ist dispositiv und kann durch Parteivereinbarung
geändert werden. Eine solche Änderung war in den Unterlagen
jedoch nicht ersichtlich. Nach Ansicht des Ombudsman lag
deshalb kein Verzugsfall vor. Die Bank hätte für die ersten drei
Tage im Januar 2018 dem Kunden folglich nur die vertraglichen
Zinsen von 0,8 % in Rechnung stellen dürfen. Der Ombudsman
empfahl der Bank, dem Kunden die Differenz, welche sich aus
der Anwendung des vertraglichen Zinssatzes und dem zehnmal
höheren Verzugszins ergab, zurückzuvergüten. Schliesslich
erachtete der Ombudsman die Bestimmung im Kreditreglement der Bank als problematisch, wonach diese die Höhe des
Verzugszinses einseitig festlegen könne, ohne dass dabei auf
nachvollziehbare Kriterien verwiesen wird.
Die Bank hielt in ihrer Stellungnahme an den Ombudsman fest,
sie habe dem Kunden den Kreditrahmen gekündigt und ihm
mitgeteilt, sie werde die per Ende 2017 auslaufende Festhypothek nicht mehr erneuern, da dieser ihren Informationsbedürfnissen nicht nachgekommen sei. Er sei mit der Bezahlung der

Verzugszinsen einverstanden gewesen. Auch wenn sich die
Frage aufgrund des Einverständnisses gar nicht mehr stelle,
sei die Bank der Ansicht, dass die Anwendbarkeit von Usanzen
regelmässig keiner vertraglichen Vereinbarung bedürfe. Die
Zahlung per 29. Dezember 2017 sei nicht an ihr, sondern an
der ablösenden Bank gescheitert. Der von ihr angewendete
Verzugszins habe bereits per Abschluss des Vertrages 8 %
betragen und sei nie verändert worden. Sie war deshalb nicht
bereit, dem Kunden entgegenzukommen.
Der Ombudsman sah sich aufgrund dieser Antwort zu einer
zweiten Intervention bei der Bank veranlasst. Er zeigte sich
erstaunt, dass die Bank nun erstmals im Ombudsverfahren
geltend machte, der Kunde sei mit den Verzugszinsen einverstanden gewesen. In ihrer direkten Stellungnahme an den
Kunden fehlte dieses nach Ansicht der Bank entscheidende
Argument. Im Weiteren vertrat der Ombudsman die Ansicht,
dass Usanzen, welche nicht ausdrücklich in einen Vertrag übernommen wurden, lediglich als Auslegungshilfe gelten würden.
Da es für den vorliegenden Streitfall eine klare gesetzliche
Regelung gab und sich kein Auslegungsproblem stellte, hätte
es einer abweichenden vertraglichen Regelung bedurft, damit
die von der Bank behauptete Usanz Geltung erhalten konnte.
Eine solche war in den Unterlagen jedoch nicht ersichtlich.
Der Ombudsman wiederholte, dass seiner Ansicht nach kein
Verzugsfall vorlag und lud die Bank noch einmal ein, dem
Kunden lediglich die vertraglich festgelegten Zinsen von 0,8 %
zu belasten und die Differenz zu den Verzugszinsen von 8 %
zurückzuerstatten. Die Bank zeigte jedoch wiederum keine
Bereitschaft, dem Kunden entgegenzukommen.
In einem solchen Fall bleibt dem Ombudsman nichts anderes
übrig als ein Dossier ohne Ergebnis zu schliessen, da er auf
die Kooperation der Parteien angewiesen ist und keine für diese
verbindlichen Entscheidungen fällen kann. In seinem Schlussbericht hielt er fest, dass er die Glaubwürdigkeit der Parteien
respektieren müsse und deshalb die umstrittene Frage, ob der
Kunde mit der Belastung der Verzugszinsen tatsächlich einverstanden gewesen sei, nicht mittels eines Beweisverfahrens
klären könne. Die von der Bank in Bezug auf das Zahlungsdatum vertretene Rechtsauffassung hielt er für falsch. Er
bedauerte ausdrücklich, dass in diesem Fall im Ombudsverfahren keine Einigung erzielt werden konnte.
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BERECHNUNG DER VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG FÜR VORZEITIG ZURÜCKBEZAHLTE HYPOTHEKEN

Der Kunde führte eine Hypothek bei der Bank, welche in mehrere Tranchen unterteilt war. Er bezahlte diese vorzeitig
zurück und die Bank verlangte von ihm dafür die Bezahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen. Die Bank unterbreitete ihm
eine Aufstellung, welche den einzelnen Tranchen der Hypothek jeweils einen bestimmten Betrag für die Vorfälligkeitsentschädigung zuwies. Sie war nicht bereit, ihm eine detaillierte Berechnung dieser Einzelbeträge zukommen zu lassen. Im
Rahmen des Ombudsverfahrens konnte sie schliesslich davon überzeugt werden, dass sie verpflichtet war, dem Kunden
eine detaillierte Abrechnung vorzulegen und kam dieser Pflicht nach.
Die Kunden kontaktieren den Ombudsman nach wie vor häufig
in Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Vorfälligkeitsentschädigungen für vorzeitig zurückbezahlte Hypotheken. In
einigen Fällen bestreiten die Kunden grundsätzlich, dass die
Bank berechtigt sei, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu verlangen. Häufig wird in Frage gestellt, dass die Bank berechtigt
sei, bei deren Berechnung negative Wiederanlagesätze zu
berücksichtigen. Im vorliegenden Fall kontaktierte der Kunde
den Ombudsman einzig, weil es ihm nicht gelang, von der
Bank eine detaillierte Abrechnung über die ihm in Rechnung
gestellten Vorfälligkeitsentschädigungen zu erhalten.
Der Ombudsman bat die Bank, dem Kunden detaillierte Abrechnungen zukommen zu lassen. Es gab für ihn keine Zweifel, dass
der Kunde darauf einen Anspruch hatte. Die Bank behauptete
in einer ersten Stellungnahme, sie habe dem Kunden nach
Erhalt der Kündigung bereits detaillierte Abrechnungen zugestellt und sandte ihm nun noch einmal dieselben Kopien zu.
Der Kunde kontaktierte den Ombudsman erneut und wies
darauf hin, dass er diese Abrechnungen tatsächlich erhalten
hatte. Darin werde aber nicht detailliert über die Vorfällig
keitsentschädigungen abgerechnet, sondern den einzelnen
Tranchen der Hypothek einfach eine bestimmte Summe
zugewiesen. Bei diesen gebe es zudem Unstimmigkeiten: So
müsste nach seiner Ansicht die Vorfälligkeitsentschädigung
für eine bestimmte Tranche, welche doppelt so hoch wie eine
andere sei, im Übrigen aber den gleichen Zinssatz und die
gleiche Restlaufzeit habe, doppelt so hoch sein. Dies sei jedoch
nicht der Fall, sodass er davon ausgehen müsse, dass bei der
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung Fehler gemacht
worden seien.

Der Ombudsman kontaktierte die Bank ein zweites Mal und
bat sie erneut, seiner Aufforderung nachzukommen und eine
detaillierte Abrechnung der Vorfälligkeitsentschädigungen zur
Verfügung zu stellen. Zudem bat er die Bank, ihm Kopien der
relevanten Verträge zu schicken. Nachdem der Ombudsman
die Verträge erhalten hatte, konnte er feststellen, dass die
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigungen darin wie üblich
detailliert festgelegt war. Die entsprechenden Bestimmungen
waren nach Ansicht des Ombudsman soweit marktüblich. Zu
seiner Überraschung teilte ihm die Rechtsabteilung der Bank
aber mit, bei den genauen Berechnungsgrundlagen handle es
sich um Geschäftsgeheimnisse der Bank.
Diese Auffassung erachtete der Ombudsman als offensichtlich unhaltbar. Die Rechtsabteilung der Bank war jedoch lediglich bereit, dem Ombudsman die Berechnungsgrundlagen
offenzulegen, wenn sich dieser schriftlich zur Geheimhaltung
derselben verpflichten würde. Der Ombudsman schlug der
Geschäftsleitung der Bank darauf eine persönliche Besprechung des Falles in Anwesenheit der Verantwortlichen der
Rechtsabteilung vor. Anlässlich dieser Besprechung konnte die
Bank davon überzeugt werden, ihre Haltung zu ändern, worauf
sie dem Kunden detaillierte Berechnungen zustellte. Dieser
meldete sich nach Erhalt der gewünschten Berechnungen nicht
mehr. Es konnte somit angenommen werden, dass der Fall im
Ombudsverfahren nach etwas mehr als vier Monaten und einem
erheblichen Aufwand zur Zufriedenheit des Kunden hatte erledigt werden können.
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KONTROLLE DER VERFÜGUNGEN ÜBER EIN BAUKONTO DES GENERALUNTERNEHMERS BEI DER BANK (1)

Der Beschwerdeführer hatte mit einem Generalunternehmer (GU) einen Vertrag über die Erstellung eines Einfamilienhauses abgeschlossen. Darin war vorgesehen, dass der GU bei der Bank unter seinem Namen ein Baukonto mit einer
Rubrik eröffnen sollte, welche den Namen des Bauprojektes trug. Darauf zahlte der Beschwerdeführer die vereinbarte
Erstellungssumme in Raten ein. Das Haus wurde vom GU nicht fertiggestellt, da dieser in Konkurs ging. Der Beschwerdeführer erlitt dadurch einen grossen Schaden. Er verlangte von der Bank Schadenersatz, da diese die Verwendung der von
ihm auf das Baukonto einbezahlten Gelder nicht kontrolliert hatte. Die Bank lehnte die Schadenersatzforderung ab, da sie
gegenüber dem Beschwerdeführer keine Verpflichtung eingegangen war, die Gelder zu kontrollieren. Der Beschwerdeführer stellte dem Ombudsman einige Fragen zum Fall, welche ihm beantwortet wurden.
Im Vertrag, welcher der Beschwerdeführer mit dem GU für die
Erstellung seines Einfamilienhauses abgeschlossen hatte, war
die Verpflichtung festgeschrieben, dass letzterer die auf das
Baukonto einbezahlten Geldbeträge lediglich zweckgebunden
für die Erstellung der Liegenschaft verwenden dürfe. Der GU
werde der Bank zu diesem Zweck eine Liste der am Bau beteiligten Handwerker zukommen lassen. Nachdem der Beschwerdeführer feststellen musste, dass die Gelder zweckwidrig
verwendet worden waren, reichte er gegen den GU eine Strafanzeige ein. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde festgestellt,
dass dieser die Gelder nach Eingang auf dem Baukonto grösstenteils umgehend auf sein Kontokorrent weitervergütet und
anderweitig verwendet hatte. Der Beschwerdeführer stand
nun vor der unglücklichen Situation, dass er die Fertigstellung
seiner Liegenschaft selber organisieren musste und gezwungen
war, Leistungen, für welche er dem GU bereits Geld auf das vereinbarte Baukonto überwiesen hatte, noch einmal zu bezahlen.
Er geriet dadurch in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten.
Seiner Ansicht nach hätte die Bank die Verfügungen über das
Baukonto kontrollieren und die zweckwidrige Verwendung der
Gelder verhindern müssen. Er konfrontierte die Bank deswegen
mit einer substantiellen Schadenersatzforderung, da vom konkursiten GU offensichtlich kein Geld mehr zu erwarten war.

nicht aber an den Namen des Mitarbeiters erinnern. Weitere
Kontakte hatte er offenbar mit der Bank nicht, und es lag auch
keine Korrespondenz mit dieser über das Baukonto vor. Der
Beschwerdeführer warf der Bank zudem vor, dass sie das Baukonto lediglich aufgrund eines mündlichen Auftrags eröffnet
hatte. Die einzige schriftliche Grundlage sei ein Formular A, in
welchem der GU als Kontoinhaber bestätigte, er sei alleiniger
wirtschaftlich Berechtigter der Vermögenswerte.

Die Bank stellte sich auf den Standpunkt, sie habe mit dem
Beschwerdeführer kein Vertragsverhältnis und diesem in Bezug
auf die Verwendung der Gelder keinerlei Bestätigungen abgegeben. Sie bestritt, dass sie vom Inhalt des Vertrages zwischen
dem Beschwerdeführer und dem GU Kenntnis gehabt habe.
Letzterer habe trotz der Rubrikbezeichnung des Baukontos
darüber frei verfügen dürfen. Eine Kontrolle hätte sie nur dann
vorgenommen, wenn dies mit dem Beschwerdeführer so
vereinbart und sie dafür entschädigt worden wäre oder aber
wenn sie die Liegenschaft finanziert hätte. Dies sei jedoch
beides vorliegend nicht der Fall gewesen.

Vorliegend hätte der Beschwerdeführer nachweisen müssen,
dass die Bank ihm gegenüber entsprechende Verpflichtungen
entschädigungslos übernommen hatte. Aus dem Vertrag
z wischen dem Beschwerdeführer und dem GU, in welchem die
Bank nicht Vertragspartei war, liessen sich keine solche Verpflichtungen ableiten. Das Argument, ein Mitarbeiter der Bank
habe dem Beschwerdeführer telefonisch versichert, diese
würde die Vergütungen kontrollieren, hatte weder er noch sein
Anwalt der Bank bisher unterbreitet. Mangels Stellungnahme
der Bank konnte sich der Ombudsman dazu nicht abschliessend äussern. Er teilte dem Beschwerdeführer daher mit, er
müsse die Bank mit diesem Argument noch konfrontieren, und
machte ihn darauf aufmerksam, dass seine Schadenersatz
forderung wohl nur schwer durchsetzbar sei, wenn die Bank
bestreite, telefonisch eine entsprechende Kontrollpflicht
unentgeltlich übernommen zu haben.
2018/10

Der Beschwerdeführer war mit diesen Argumenten nicht einverstanden und erkundigte sich, welche Möglichkeiten ihm für
das weitere Vorgehen gegenüber der Bank zustehen würden.
Er machte gegenüber dem Ombudsman erstmals geltend, ein
Mitarbeiter der Bank habe ihm ursprünglich telefonisch ver
sichert, dass diese vom GU eine Handwerkerliste erhalten und
die Vergütungen ab dem Baukonto kontrollieren werde. Er
konnte sich nur an das ungefähre Datum des Telefongesprächs,

Der Ombudsman bedauerte die schwierige Situation, in welche
der Beschwerdeführer durch die Handlungen des GU geraten
war. Es gibt jedoch seiner Ansicht nach keine gesetzliche oder
regulatorische Bestimmung, welche es einer Bank verbieten
würde, im Rahmen einer vorbestehenden Geschäftsbeziehung
eine mündliche Eröffnung eines Unterkontos zuzulassen und
lediglich ein Formular A für dieses einzufordern. Gemäss der
Erfahrung des Ombudsman entspricht es zudem der Bankpraxis, dass Banken Verfügungen über Baukonti nur dann kontrollieren, wenn dies mit dem Bauherrn entsprechend vereinbart ist und sie für diese Bemühungen entschädigt werden
oder wenn sie die Finanzierung des Bauvorhabens übernommen
haben. Dies, weil eine solche Kontrolle für die Bank einen Mehraufwand bedeutet und mit Risiken verbunden ist.

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2018 | Ausgewählte Fälle | Kredite

25

KONTROLLE DER VERFÜGUNGEN ÜBER EIN BAUKONTO DES GENERALUNTERNEHMERS BEI DER BANK (2)

Der Beschwerdeführer und Bauherr hatte mit einem Generalunternehmer (GU) einen Vertrag über die Erstellung eines
Einfamilienhauses abgeschlossen. Finanziert wurde das Bauvorhaben von der Hausbank des Bauherrn. Im Generalunternehmervertrag war vorgesehen, dass der Erstellungspreis des Hauses nach Baufortschritt in bestimmten Tranchen auf das
Konto des GU bei seiner Bank überwiesen werden musste. Die Hausbank des Bauherrn verlangte von der Bank des GU eine
Bestätigung, wonach diese die bestimmungsgemässe Verwendung der Gelder kontrollieren werde. Die Bank des GU stellte
der Hausbank zuhanden des Bauherrn eine solche Bestätigung aus. Der GU wurde vor Fertigstellung des Hauses insolvent
und hatte viele Rechnungen von Handwerkern nicht beglichen, sodass der Bauherr Leistungen doppelt bezahlen musste
und durch die Bauverzögerung weitere Schäden erlitt. Diese machte er gegenüber der Bank des GU geltend, da es für ihn
naheliegend erschien, dass diese ihre Pflichten aus der Mittelverwendungsbestätigung verletzt hatte. Die Bank lehnte
eine Entschädigung ab. Im Rahmen des Ombudsverfahrens gelang es, eine für beide Parteien akzeptable Kompromiss
lösung zu finden.
Im Unterschied zum Fall 2018/10 hatte vorliegend die Bank
des GU der baukreditführenden Bank zuhanden des Bauherrn
eine sogenannte Mittelverwendungsbestätigung abgegeben.
Darin bestätigte sie im Auftrag des GU, dass die vom Bauherrn
zugunsten eines bestimmten, auf den GU lautenden Kontos bei
der Bank überwiesenen Mittel nur zur Abdeckung der Kosten
des vorgesehenen Bauvorhabens im Rahmen des Baufortschrittes verwendet würden. Nachdem sich der Bauherr mit der
Bank des GU in Bezug auf seine Schadenersatzforderung nicht
hatte einigen können, ging es im Ombudsverfahren darum zu
klären, welche Pflichten der Bank des GU aus der abgegebenen
Erklärung erwachsen waren und ob sie diese erfüllt hatte.
Die Bank vertrat gegenüber dem Ombudsman die Ansicht, sie
sei aufgrund der abgegebenen Bestätigung lediglich zu einer
Plausibilisierung der Zahlungen im Sinne der Feststellung des
sachlichen Zusammenhangs zwischen Vergütung und Bau
tätigkeit bzw. Baufortschritt verpflichtet. Es habe nicht in ihrer
Verantwortung gelegen, die Angemessenheit der einzelnen
Rechnungen zu verifizieren. Zu keinem Zeitpunkt habe es einen
entsprechenden Treuhandvertrag zwischen der baukredit
gebenden Bank bzw. den Bauherren und ihr gegeben. Für die
Prüfung der Rechnungen sei auch kein Honorar mit ihr vereinbart worden. Diese seien vorab durch den GU im Detail geprüft
und visiert worden. Der Kundenberater der Bank habe sich
regelmässig über den Baufortschritt erkundigt, gestützt auf die
visierten Rechnungen deren Plausibilisierung vorgenommen und
die damit verbundenen Zahlungsaufträge freigegeben.
Der Ombudsman konnte diese Argumente der Bank grundsätzlich nachvollziehen. Der Bauherr hatte jedoch geltend gemacht,
die Bank habe Rechnungen zur Zahlung freigegeben, auf denen
klar ersichtlich war, dass sie nicht oder nur zum Teil seine Liegenschaft, welche Teil einer grösseren Überbauung war, betroffen
hätten. Zudem habe der GU dem Baukonto Honorarrechnungen
belastet, welche das mit ihm vereinbarte Honorar um über 50 %
überstiegen hätten. Viele der Honorarbelastungen seien kurz
vor der Insolvenz des GU erfolgt, als bereits überfällige Handwerkerrechnungen vorgelegen hätten. Auf Bitten des Ombudsman
zeigte sich die Bank bereit, die vom Bauherrn beanstandeten,

konkret zu bezeichnenden Belastungen noch einmal zu prüfen
und danach über ein eventuelles Entgegenkommen zu entscheiden. Der Bauherr reichte dem Ombudsman die entsprechenden Unterlagen ein, welche dieser der Bank weiterleitete.
Zu seiner Überraschung liess sich die Bank danach durch einen
externen Anwalt vertreten und machte geltend, eine Entschädigungspflicht würde ihr höchstens der baukreditführenden Bank
gegenüber erwachsen, wenn diese wegen eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechten Verluste erlitten hätte, was vorliegend
nicht der Fall gewesen sei. Die vom Bauherrn vorgelegten Rechnungen seien aus dem Zusammenhang gerissen. Sie sei berechtigt gewesen, Rechnungen, welche die Überbauung betreffen,
dem für den Bauherrn ausgeschiedenen Konto des GU zu
belasten, auch wenn diese nicht seine konkrete Liegenschaft
beträfen. Die gemäss Darstellung des Bauherrn überhöhten
Honorarbezüge erklärte sie mit Gewinnansprüchen, welche der
GU diesem Konto selbstverständlich auch belasten durfte.
Der Ombudsman gab der Bank darauf mit deutlichen Worten zu
bedenken, dass sie im Ombudsverfahren bestimmte Zusagen
gemacht hatte, an welche sie nach Treu und Glauben gebunden
sei, und die neu vorgebrachten, seines Erachtens inhaltlich
unhaltbaren Argumente diesen Zusagen widersprachen. Nach
Ansicht des Ombudsman hatte der Bauherr im Rahmen der aufgrund der Mittelverwendungsbestätigung geschuldeten Plau
sibilitätsprüfung Anspruch darauf, dass dem für ihn ausgeschiedenen Konto nur Rechnungen belastet wurden, welche seiner
Liegenschaft zugeordnet werden konnten. Gewinne durfte sich
der Generalunternehmer wohl erst dann auszahlen lassen, wenn
sichergestellt war, dass die Handwerkerrechnungen beglichen
waren. Auch diese Kontrolle sollte Bestandteil der geschuldeten
Plausibilitätsprüfung sein. Es gelang dem Ombudsman schliesslich, die Bank davon zu überzeugen, dass ein substantielles
Entgegenkommen gegenüber dem Bauherrn angemessen war,
sodass der Fall einvernehmlich gelöst werden konnte.
2018/11
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ANLAGEBERATUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG
SCHRIFTLICHER ANLAGEBERATUNGSVERTRAG

Die Bank schlug dem Kunden vor, einen schriftlichen Anlageberatungsvertrag abzuschliessen. Dieser wollte nicht auf das
Angebot eingehen, worauf die Bank ihm mitteilte, dass sie künftig für ihn keine Anlageberatungsdienstleistungen mehr
erbringen werde. Der Kunde fragte den Ombudsman, ob die Bank nicht verpflichtet sei, ihm ihre Dienstleistungen im
gewohnten bisherigen Umfang zu erbringen. Der Ombudsman musste den Kunden enttäuschen und ihm einen abschlägigen Bescheid erteilen.
Ein Kunde in fortgeschrittenem Alter schilderte dem
Ombudsman, er unterhalte eine langjährige Kundenbeziehung
mit der Bank, im Rahmen welcher er Dienstleistungen des
«Private Banking» beziehe, für welche er der Bank Gebühren
von jährlich einigen tausend Franken bezahle. Nun habe die
Bank ihm einen schriftlichen Anlageberatungsvertrag zur
Unterzeichnung vorgelegt. In diesem sei umschrieben gewesen,
welche Anlageberatungsdienstleistungen die Bank in Zukunft
zu welchen Preisen erbringen werde. Er teilte der Bank mit,
diesen Vertrag nicht abschliessen zu wollen, und nahm an,
dass die Bank die von ihm beanspruchten Anlageberatungsdienstleistungen auch in Zukunft zu den bisherigen Konditionen erbringen werde. Die Bank beschied ihm jedoch, sie
sei ohne Abschluss eines schriftlichen Anlageberatungs
vertrages nicht mehr bereit, Anlageberatungsdienstleistungen
zu erbringen. Sie stelle den Kunden dafür mehrere Gebührenmodelle zur Verfügung. Wie der Kunde feststellte, hatte sie
ihm das teuerste dieser Angebote unterbreitet. Seine Frage,
ob die Bank nicht verpflichtet sei, diese Dienstleistungen
weiterhin im bisherigen Umfang zu erbringen, musste der
Ombudsman aus folgenden Gründen verneinen:
Die sogenannte Vertragsfreiheit ist nach Ansicht des
Ombudsman ein grundlegendes Prinzip des schweizerischen
Rechts. Gestützt darauf kann niemand gezwungen werden,
einen Vertrag mit einer anderen Partei einzugehen oder in einer
bestimmten Form aufrecht zu erhalten, es sei denn, sie habe
sich vorgängig dazu vertraglich verpflichtet. Bankdienstleistungen unterstehen zudem in weiten Teilen dem Auftragsrecht.

Gestützt auf Artikel 404 des Schweizerischen Obligationenrechts können entsprechende Verträge grundsätzlich zwingend
von beiden Parteien jederzeit aufgelöst werden. Aus dem jederzeitigen Kündigungsrecht folgt auch, dass eine Bank Vertragsänderungen relativ kurzfristig durchsetzen kann. Wenn die
andere Partei damit nicht einverstanden ist, muss sie sich nach
einem anderen, für sie passenderen Angebot umsehen.
Es entspricht auch der Beobachtung des Ombudsman, dass
viele Banken Anlageberatungsdienstleistungen nur noch auf
der Basis von schriftlichen Verträgen gegen ein entsprechendes
Entgelt erbringen wollen. Die Gründe dafür dürften verschiedenartig sein. Nicht zuletzt mag der zunehmende Wegfall von
indirekten Entschädigungen wie z. B. den Retrozessionen die
Banken dazu bewegen, Beratungsdienstleistungen nur noch
gegen direkte Gebühren zu erbringen.
Der Bank steht es grundsätzlich frei, Anlageberatungsdienstleistungen zu verweigern, wenn Kunden die dafür aus ihrer
Sicht notwendigen Verträge nicht abschliessen wollen. Es
handelt sich dabei um geschäftspolitische Entscheide, welche
der Beurteilung des Ombudsman gemäss seiner Verfahrensordnung entzogen sind.
2018/12
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WIDERRUF EINES FONDSSPARPLANS

Die junge Kundin hatte bei einem Vermögensberater, welcher als Vertriebspartner für die Bank tätig war, einen Antrag
für einen aktiv verwalteten Fondssparplan unterzeichnet, laut welchem sie neben einer Ersteinlage während 10 Jahren
zur Leistung von regelmässigen monatlichen Sparbeiträgen verpflichtet war. Sie wollte dieses Geschäft kurz nach der
Unterzeichnung widerrufen. Die Bank lehnte dies ab und akzeptierte lediglich eine ordentliche Kündigung des Vertrages.
Sie bezahlte der Kundin nur rund 2/3 der Ersteinlage zurück, da gemäss ihren Angaben rund 1/3 davon durch Gebühren,
welche für die Errichtung des Fondssparplans geschuldet waren, aufgebraucht worden seien. Die Kundin bestand auf der
Rückzahlung der gesamten Ersteinlage. Nachdem der Ombudsman bei der Bank intervenierte, kam diese der Forderung
der Kundin vollumfänglich nach.
Bei der Kundin handelte es sich um eine junge Lehrabgängerin.
Sie hatte eine Lehre ausserhalb der Finanzdienstleistungsbranche absolviert. Eine Kollegin, welche mit ihr die Lehre
abgeschlossen hatte, wollte ihren Berufsweg bei einem Vermögensberater weiterführen und überzeugte die Kundin, an
einem Beratungsgespräch mit ihrem neuen Vorgesetzten teilzunehmen. Anlässlich eines Beratungsgespräches im Hause
der Kundin schloss diese mit einer Versicherung einen Vor
sorgeplan ab. An einem zweiten Gespräch bei ihr zuhause
unterzeichnete sie einen Produkteeröffnungsantrag für einen
aktiv verwalteten Fondssparplan der Bank. Dieser sah vor,
dass sie eine Ersteinlage von 10 000 CHF und danach während
120 Monaten Einlagen von 600 CHF pro Monat leisten sollte.
Sie unterzeichnete dafür eine umfangreiche Dokumentation,
von welcher sie gemäss ihren Angaben keine Kopie erhalten
hatte.

Schliesslich war nicht ersichtlich, ob und wann die Bank den
Produkteeröffnungsantrag akzeptiert hatte und somit ein Vertrag überhaupt zustande gekommen war.

Nachdem bei ihr Zweifel über die beiden Geschäfte aufgekommen waren, sprach sie mit ihrem Vater darüber und verlangte sodann Kopien der Unterlagen. Danach widerrief sie
beide Geschäfte. Während der Widerruf bei der Versicherung
problemlos klappte, bestand die Bank auf der Erfüllung des
Vertrages. Die Compliance-Abteilung der Bank gab der mittlerweile eingeschalteten Anwältin der Kundin zu verstehen, es
stünde ihr lediglich die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung offen. Die Bank löste den Vertrag schliesslich auf und
überwies der Kundin eine Liquidationssumme von 6703.14 CHF.
Die Kundin bestand auf der Rückzahlung der gesamten bereits
geleisteten Ersteinlage von 10 000 CHF und bat den Ombudsman
diesbezüglich um Vermittlung.

Im Weiteren verlangte der Ombudsman nähere Angaben
über das Verhältnis des Vermögensberaters und der Bank im
Zusammenhang mit dem Vertrieb des von ihr verwalteten
Fondssparplans.

Der Ombudsman sah aufgrund der Unterlagen vier Problemkreise, zu denen er zuhanden der Bank einen umfangreichen
Fragenkatalog zusammenstellte:
Einerseits stellte sich die Frage, wann die Frist für einen
Widerruf des von der Kundin unterzeichneten Produkteeröffnungsantrags zu laufen begonnen hatte. Umstritten war einerseits, wann die Kundin die fragliche Dokumentation erhalten
hatte. Zudem fiel dem Ombudsman auf, dass das Widerrufsrecht in der umfangreichen Dokumentation nicht einfach zu
finden war und die Widerrufsfrist mit 7 Tagen bezeichnet wurde.
Die gesetzliche Widerrufsfrist wurde jedoch mehr als zwei Jahre
vor der Unterzeichnung des Produkteeröffnungsantrags von
7 auf 14 Tage erhöht, was der Bank offenbar entgangen war.

Andererseits kamen dem Ombudsman erhebliche Zweifel an
der Geeignetheit des Produktes für eine Lehrabgängerin mit
einem Jahreseinkommen von rund 40 000 CHF auf. Angesichts
der Eckdaten des Produktes, einer Einmaleinlage von
10 000 CHF, einer 10-jährigen Verpflichtung, monatlich 600 CHF
einzubringen, und einer minimalen Einrichtungsgebühr von
3280 CHF stellte sich in diesem Zusammenhang auch die
Frage der Sorgfalt bei der Erfüllung der vorvertraglichen Abklärungs- und Informationspflichten, welche der Bank oblagen.
Dies nicht zuletzt angesichts der Darstellung der Kundin, sie
habe den Vermögensberater darüber informiert, dass sie be
absichtige, eine Zweitausbildung zu beginnen.

Schliesslich stellte der Ombudsman die Frage der Rechtmässigkeit der als Einrichtungsgebühr bezeichneten Gebühr von
3280 CHF. Eine solche Gebühr verlangte die Bank für ein standardisiertes, fondsbasiertes Vermögensverwaltungsmandat,
bei welchem ihr Verwaltungsaufwand bereits mit einer doch
stolzen Verwaltungsgebühr von 1,8 % pro Jahr abgegolten wurde.
Es schien ihm fraglich, ob durch die Gebühr die zwingende,
jederzeitige Widerrufbarkeit des rechtlich als Auftrag qualifizierenden Vermögensverwaltungsvertrages nicht übermässig
behindert wurde. Für den Ombudsman war im Übrigen nicht
ersichtlich, welcher Aufwand mit dieser Gebühr abgedeckt
werden sollte.
Der Ombudsman bat die Bank, zu seinem Fragenkatalog Stellung zu nehmen. Ohne dieser Stellungnahme vorgreifen zu
wollen, empfahl er der Bank aufgrund der für ihn bereits verfügbaren Informationen, ein vollständiges Entgegenkommen
gegenüber der Kundin zu prüfen. Die Bank verzichtete schliesslich auf eine Stellungnahme und zahlte der Kundin die noch
fehlende Differenz zu der von ihr geleisteten Ersteinlage von
10 000 CHF zurück.
2018/13
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BÖRSE UND DEPOT
INFORMATION ÜBER DIE VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG EINER WANDELANLEIHE

Ein Vermögensverwalter machte für eine Anzahl seiner Kunden geltend, die Bank habe nicht über die Kündigung einer
Wandelanleihe informiert, obschon dies zu ihren Pflichten als Depotbank gehört hätte. Deswegen habe er für die Kunden
das Wandelrecht nicht vor der Rückzahlung ausgeübt. Dies wäre für sie aufgrund der Kursentwicklung der Aktie, in welche
die Anleihe hätten gewandelt werden können, wesentlich lukrativer gewesen, als den Betrag aus der vorzeitigen Rückzahlung entgegenzunehmen. Er machte gegenüber der Bank entsprechende Schadenersatzforderungen der Kunden geltend.
Diese war nicht bereit, auf die Forderungen einzugehen. Im Rahmen des Ombudsverfahrens bestätigte sie ihre Haltung.
Dem Vermögensverwalter fiel bei der Kontrolle von Trans
aktionsbelegen von Kundendepots auf, dass ein Emittent eine
Wandelanleihe vorzeitig zurückbezahlt hatte. Er und seine
Kunden waren von der betreffenden Depotbank nicht über die
vorzeitige Rückzahlung informiert worden. Aufgrund der Aktienkursentwicklung wäre es für seine Kunden wesentlich lukrativer gewesen, das Wandelrecht auszuüben, als die vorzeitige
Rückzahlung abzuwarten. Er machte die Bank dafür verantwortlich, dass er wegen der fehlenden Information die Ausübung
verpasst hatte. Er forderte von der Bank für seine Kunden Schadenersatz im Umfang der Differenz z wischen dem Wert der
Aktien, welche diese bei einer Wandlung erhalten hätten, und
dem wesentlich tieferen Rückzahlungsbetrag. Er wies darauf
hin, andere Banken, bei welchen er ebenfalls Kundendepots
unterhielt, hätten über die vorzeitige Rückzahlung informiert.
Die Bank wies die Forderungen zurück und machte geltend, sie
habe von ihrer Verwahrungsstelle auch keine Informationen
über die Rückzahlung erhalten. Zudem habe der Vermögensverwalter aus anderer Quelle von der Rückzahlung gewusst und
wäre so in der Lage gewesen, für seine Kunden das Wandelrecht rechtzeitig auszuüben.
Der Vermögensverwalter war damit nicht einverstanden und
unterbreitete dem Ombudsman ein Vermittlungsbegehren. Er
hielt fest, die Wandelobligation habe vom Emittenten ganz oder
auch nur teilweise gekündigt werden können. Er sei darauf angewiesen gewesen, dass die Depotbank ihm mitteile, ob die bei
ihr verwahrten Titel konkret von der vorzeitigen Rückzahlung
betroffen waren. Zudem sei die Depotbank seiner Ansicht nach
in der konkreten Situation zur interessewahrenden Ausübung
des Wandlungsrechts verpflichtet gewesen.
Der Ombudsman bat die Bank, zum Fall und den Argumenten
des Kunden Stellung zu nehmen. Nachdem die Bank gemahnt
werden musste, wiederholte sie gegenüber dem Ombudsman
im Wesentlichen, was sie bereits dem Vermögensverwalter
direkt geantwortet hatte, ohne auf die unterbreiteten Argumente inhaltlich einzugehen. Nach einer weiteren Intervention
und einer weiteren Mahnung nahm sie schliesslich umfassend
zum Fall Stellung. Sie erklärte, sie sei von ihrer Verwahrungsstelle über die vorzeitige Rückzahlung der Wandelobligation
informiert worden. Dabei habe es sich um eine sogenannte
«mandatory corporate action» gehandelt, bei denen die Kunden
keine individuelle Wahlm öglichkeit hätten und deshalb die
Bank von ihnen auch keine Instruktionen einholen müsse. Das
Wandelrecht stehe diesen jederzeit unter den im Prospekt
der Anleihe aufgeführten B edingungen zu. Gemäss ihrem
Depotreglement informiere die Bank nicht über eine solche

«mandatory corporate action». Eine Informationsplicht ergebe
sich auch nicht aus anderen rechtlichen Grundlagen. Bei reinen
«execution only»-Kunden habe sie schliesslich keine Pflicht,
interessewahrende Handlungen vorzunehmen. Sie wiederholte,
der Vermögensverwalter habe aus anderer Quelle um die
vorzeitige Rückzahlung gewusst und hätte sich bei allfälligen
Unsicherheiten, ob die konkret bei ihr verwahrten Wertschriften von der vorzeitigen Kündigung betroffen waren, entsprechend erkundigen sollen. Es sei alleine an ihm gewesen,
das Wandelrecht für seine Kunden auszuüben.
Da offensichtlich seitens der Bank keine Bereitschaft gegeben
war, den Kunden des Vermögensverwalters entgegenzukommen, musste der Ombudsman den Fall ergebnislos einstellen. Im abschliessenden Bescheid an den Vermögens
verwalter hielt er fest, dass im vorliegenden Streitfall ein
vertraglicher Schadenersatzanspruch zur Diskussion stand.
Ein solcher entsteht dann, wenn einem Geschädigten wegen
der Verletzung einer Vertragspflicht durch den Vertragspartner
in sogenannt adäquat kausaler Weise ein Schaden entsteht
und den Vertragspartner daran ein Verschulden trifft. Der
Geschädigte hat zudem eine Schadenminderungspflicht. Er
muss dafür besorgt sein, dass ein ihm erwachsender Schaden
so gering wie möglich gehalten wird.
Der Ombudsman war mit der Bank einig, dass sich der Umfang
der dem Kunden geschuldeten Informationen primär nach dem
Depotvertrag richtet. Dieser war im entscheidenden Punkt aber
nicht derart klar formuliert, wie die Bank behauptete. Diverse
andere Banken haben sich zudem im konkreten Fall anders
entschieden und ihre Kunden über die vorzeitige Rückzahlung
informiert. Andererseits war vorliegend tatsächlich fraglich,
ob die fehlende Information der Bank für den entstandenen
Schaden ursächlich war, nachdem feststand, dass der Vermögensverwalter aus anderen Quellen von der vorzeitigen Rückzahlung der Wandelanleihe wusste. Im Weiteren erschien das
Argument, der Vermögensverwalter hätte sich im Rahmen der
Schadenminderungspflicht erkundigen können, ob die konkret
bei der Bank verwahrten Titel auch von der vorzeitigen Kündigung betroffen seien, valabel. Aufgrund des Depotvertrages
war schliesslich klar, dass die Bank nicht zu interessewahrenden Handlungen verpflichtet war. Der Ombudsman riet dem
Vermögensverwalter und seinen Kunden, die von beiden Seiten
vorgebrachten Argumente beim Entscheid, ob sie die Schadenersatzansprüche weiterverfolgen wollten, sorgfältig abzuwägen
und sich gegebenenfalls rechtlich beraten zu lassen.
2018/14
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ANNULLIERUNG EINES LIMITIERTEN KAUFAUFTRAGS FÜR EIN DERIVAT

Der Kunde beschwerte sich darüber, dass die Bank einen limitierten Kaufauftrag für ein Derivat vor dem gewählten
Enddatum ohne ihn gehörig zu informieren annullierte, weil der Emittent das Produkt vorübergehend als «ausverkauft»
bezeichnet hatte. Tags darauf sei das Produkt aber wieder zu einem Preis angeboten worden, welcher unter seiner Kauf
limite lag, und hätte von ihm gleichentags mit einem beträchtlichen Gewinn verkauft werden können. Er machte gegenüber der Bank eine Schadenersatzforderung in der Höhe der Differenz zwischen diesem möglichen Kauf- und dem von
ihm erzielbaren Verkaufspreis geltend. Die Bank lehnte eine Schadenersatzpflicht ab, da sie gemäss den anwendbaren
Handelsbedingungen keinen Handel für ein solches Produkt garantieren könne. Der Kunde unterbreitete den Fall danach
dem Ombudsman. Im Rahmen des Ombudsverfahrens konnte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.
Da die Antwort der Bank für den Ombudsman vor dem Hintergrund der konkreten Vorwürfe nicht verständlich war, bat er
sie um eine umfassende Stellungnahme zu dem vom Kunden
geschilderten Sachverhalt. Diese benötigte für die Erstellung
der Antwort zwar drei Monate Zeit, was im Rahmen des
Ombudsverfahrens lang erscheint, nahm aber dann ausführlich Stellung.
Gemäss Darstellung der Bank platziert sie Kundenaufträge
für solche Derivate auf einer externen Plattform. Laut den
Geschäftsbedingungen für das massgebliche elektronische
Handelssystem, welche von den Kunden akzeptiert werden,
seien die Emittenten, welche Finanzinstrumente anbieten,
nicht verpflichtet, die von der Bank auf Rechnung des Kunden
auf der externen Plattform platzierten Aufträge, welche die
Schnittstelle zwischen der Bank und dem Emittenten bilde,
anzunehmen. Die Bank könne deshalb einem Kunden nicht
garantieren, dass er ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem
bestimmten Zeitpunkt handeln könne. Ein Auftrag könne nur
abgeschlossen werden, wenn der betreffende Emittent dessen
Annahme betätige. Im vorliegenden Fall habe der Emittent
zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Nacht während der
Laufzeit des limitierten Kaufauftrags den Status des Produkts
auf «ausverkauft» geändert, worauf die technische Plattform
den für den Kunden von der Bank platzierten Auftrag unmittelbar gelöscht habe. Die Löschung des Kaufauftrags sei dem
Kunden von der Bank noch in der gleichen Minute unter «meine
Aufträge» in seinem Konto angezeigt worden.
Die so angezeigte Löschung habe der Kunde auch zur Kenntnis
genommen, weshalb er sich am kommenden Morgen telefonisch mit der Bank in Verbindung gesetzt habe. Bei dieser
Gelegenheit sei ihm die Löschung bestätigt worden. Obwohl
er gewusst habe, dass das Produkt zu diesem Zeitpunkt auf
der Plattform wieder zur Verfügung stand, habe er keinen neuen
Auftrag platziert. Im Weiteren sei das Produkt am fraglichen
Handelstag, nachdem es wieder zur Verfügung gestellt wurde,
entgegen der Darstellung des Kunden nie zu einem Preis unter
der Kauflimite des Kunden gehandelt worden. Es sei der Bank
deshalb ohnehin nicht möglich gewesen, das Produkt für ihn
zum gewünschten Preis zu erwerben. Der tiefste angezeigte

Verkaufspreis sei wesentlich höher als die vom Kunden eingegebene Limite gewesen. Ein Schaden sei ihm aus dem Vorfall
deshalb nicht entstanden. Obschon die Bank die Schadenersatzforderung auch in der Stellungnahme an den Ombudsman
zurückwies, offerierte sie ihm in Anbetracht der langen
Geschäftsbeziehung im Sinne eines Kulanzangebots, ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht, einen Drittel der von ihm
geltend gemachten Forderung zu bezahlen.
Der Ombudsman konnte die Irritation des Kunden über die
Löschung des limitierten Kaufauftrags vor Ende dessen Gültigkeit angesichts der vorliegenden Umstände nachvollziehen.
Wie der Fall zeigt, kann eine Statusänderung eines Produktes
nur vorübergehender Natur sein. Obschon die Bank nachvollziehbar erläutert hatte, dass sie auf eine solche Statusänderung keinen Einfluss hat, ist nicht einzusehen, weshalb eine
solche zwingend zur Löschung eines der Bank erteilten limitierten Kaufauftrages führen muss. Als Auftragnehmerin hat
sie allerdings von Gesetzes wegen jederzeit das Recht, von
einem erteilten Auftrag zurückzutreten, wie auch der Auftraggeber das Recht hat, einen solchen Auftrag jederzeit zu widerrufen. Dies ist selbst dann möglich, wenn es zur Unzeit erfolgt,
kann dann aber eine Schadenersatzpflicht nach sich ziehen.
Selbst wenn man die nächtliche Löschung des limitierten
Kaufauftrags als zur Unzeit erfolgt qualifizieren würde, wäre
dadurch aber im konkreten Fall kein Schaden erwachsen, da
das Produkt am zur Diskussion stehenden Handelstag nie die
vom Kunden gesetzte Kauflimite erreicht hatte. Ausserdem
hatte die Bank nachvollziehbar erläutert, dass sie den Kunden
über die Löschung informierte.
In Anbetracht dieser Überlegungen erachtete der Ombudsman
das Kulanzangebot an den Kunden als fair und empfahl es
ihm zur Annahme. Der Kunde war zwar nicht in allen Punkten
mit dem von der Bank geschilderten Sachverhalt einverstanden, zeigte sich jedoch mit dem Angebot zufrieden und
nahm dieses an.
2018/15
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BLOCKIERUNG VON VERMÖGENSWERTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER SOGENANNTEN «MADOFF-AFFÄRE»

Der anwaltlich vertretene Kunde wollte seine Geschäftsbeziehung mit der Bank beenden. Diese hielt jedoch einen sechsstelligen Betrag zurück, weil sie daran ein Pfandrecht geltend machte, welches sie für Eventualforderungen im Zusammenhang mit der sogenannten «Madoff-Affäre» sicherstellen sollte. Der Anwalt des Kunden verlangte unter Hinweis auf einen
Bundesgerichtsentscheid von der Bank vergeblich die Auszahlung des zurückbehaltenen Restguthabens. Er legte den
Fall danach dem Ombudsman vor und bat ihn, ein Vermittlungsverfahren einzuleiten. Dieser konnte seiner Bitte nicht
nachkommen.
Die von der Bank zurückbehaltene Summe entsprach dem
Betrag, welcher dem Konto des Kunden aufgrund von Rückzahlungen von Fondsanteilen gutgeschrieben worden war, die
der «Madoff-Affäre» zugeordnet wurden. Die Trustees bzw.
Liquidatoren dieser Fonds haben in den USA und auf den British
Virgin Islands (BVI) diverse Finanzinstitute eingeklagt und von
ihnen die Rückerstattung von Verkaufserlösen aus solchen
Fonds verlangt, deren Anteile sie in ihrem Namen, aber auf
Rechnung und Gefahr der Kunden gehalten und für diese
veräussert hatten, bevor der grosse Betrug bekannt wurde.
Die Bank, welche von solchen Klagen betroffen war, vertrat
die Ansicht, kraft einer gültigen Verpfändungserklärung zur
Zurückbehaltung des Geldes berechtigt zu sein. Sie wollte sich
damit für den Fall absichern, dass sie diese Beträge aufgrund
eines Gerichtsentscheides tatsächlich einmal an die Trustees
bzw. Liquidatoren zurückbezahlen muss.

Im vorliegenden Fall stellte sich vorab das Problem, dass geklärt
werden musste, welche Verpfändungserklärung Geltung
erhalten hatte. Dies war zwischen den Parteien umstritten.
Der Ombudsman muss als neutraler Vermittler die Glaub
würdigkeit der Parteien respektieren und kann derartige
umstrittene Sachverhalte nicht mittels eines Beweisverfahrens
verbindlich klären. Angesichts der konkreten Umstände und
der von der Bank vorgelegten, vom Kunden unterschriebenen
Empfangsbestätigungen für die zurückbehaltene Post, empfahl er dem Kunden jedoch, seine Haltung in dieser Sach
verhaltsfrage zu überdenken. Zudem gab er ihm für den Fall
folgende Hinweise:

Der Kunde bestritt, dass er je mit der Bank einen Pfandvertrag
abgeschlossen hatte. In den Unterlagen zum Fall fanden sich
verschiedene Verpfändungserklärungen mit unterschiedlichen
Daten. Die älteren waren vom Kunden unterzeichnet, während
die neueren jeweils in die zurückbehaltene Post des Kunden
zugestellt worden waren und von diesem unwidersprochen
blieben. Die Verpfändungserklärungen wurden im Lauf der
Jahre immer detaillierter formuliert, insbesondere, was die
Umschreibung der gesicherten Forderungen der Bank anbetraf. Nachdem der Kunde direkt gegenüber der Bank auch die
von ihm unterzeichneten Verpfändungserklärungen wegen
Irrtum bestritten hatte, machte er gegenüber dem Ombudsman
nur noch geltend, er habe mit der Bank nie abgemacht, dass
seine Korrespondenz zurückbehalten werden solle, und diese
könne sich folglich nicht darauf berufen, die Verpfändungserklärung, welche ihm in die zurückbehaltene Korrespondenz
zugestellt worden sei, habe stillschweigend Geltung erhalten,
da sie unwidersprochen geblieben sei.

Fälle, in denen Bankkunden Vermögenswerte herausverlangen,
welche Banken in der Folge von Ansprüchen zurückbehalten,
welche die «Madoff-Trustees» oder Liquidatoren von «MadoffFunds» gegen sie richten und Gegenstand von entsprechenden
Klagen in den USA und den BVI sind, haben gemäss dem Wissen
des Ombudsman schweizerische Gerichte und insbesondere
auch das Bundesgericht bereits mehrfach beschäftigt. Neben
dem vom Anwalt des Kunden erwähnten BGE 142 III 746 sind
noch die Entscheide BGE 4A_429/2014 und BGE 4A_540/2015
bekannt. Im Entscheid BGE 4A_429/2014 wurde das Recht
des betroffenen Instituts, Vermögenswerte eines Kunden
im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fondsanteilen
a ufgrund von auftragsrechtlichen Überlegungen zurück
zubehalten, bejaht. BGE 4A_540/2015 hat die Frage zum
Gegenstand, ob eine Pfandklausel als Grundlage herangezogen werden kann, entsprechende Vermögenswerte als
Sicherheit für mögliche Forderungen der Trustees resp. Liquidatoren zurückzubehalten. Dies wurde ebenfalls bejaht. Die
in diesem Entscheid beurteilte Pfandklausel war gemäss
Feststellung des Ombudsman mit den vom Kunden unterzeichneten älteren, weniger detaillierten Verpfändungserklärungen
praktisch identisch.

Im Weiteren berief er sich auf den Bundesgerichtsentscheid
BGE 142 III 746, in welchem in einem konkreten Fall entschieden
wurde, eine Bank könne sich für die Zurückbehaltung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der «Madoff-Affäre»
nicht auf eine bestimmte Verpfändungserklärung berufen, da
der betreffende Kunde beim Abschluss des Pfandvertrages
nicht voraussehen konnte, dass mit dem Pfandrecht in der
Zukunft einmal eine solche Eventualforderung der Bank sichergestellt werden solle.

Wenige Monate später fällte das Bundesgericht den vom
Anwalt des Kunden angerufenen gegenteiligen Entscheid. Da
der vorangehende BGE 4A_540/2015 darin mit keinem Wort
erwähnt wird, ist unklar, ob das Bundesgericht mit dem neuen
Entscheid seine Rechtsprechung grundsätzlich ändern wollte,
was angesichts des zeitlich erst kurz zurückliegenden gegenteiligen Entscheids überraschen würde, oder ob ein verschiedener Sachverhalt zu einem anderen Entscheid führte. Dies
wird unter Juristen denn auch heftig diskutiert. Auffallend ist
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jedenfalls, dass dem BGE 142 III 746 ein diskretionäres Vermögensverwaltungsmandat zugrunde lag, bei dem der Kunde
den Entscheid der Bank, Anteile an sogenannten «MadoffFunds» zu erwerben und später wieder zu veräussern, nicht
beeinflusste, während der vom Entscheid 4A_540/2015 betroffene Kunde die entsprechenden Investitionsentscheide
selber traf. Die durch diese beiden Bundesgerichtsentscheide
entstandene unklare Situation habe leider dazu geführt, dass
ents prechende Streitfälle im Vermittlungsverfahren in der
Regel nicht gelöst werden könnten.

Zusätzlich zur Tatsache, dass die relevanten vertraglichen
Grundlagen vorliegend unklar waren, erachtete der Ombudsman
deswegen die Einleitung eines Vermittlungsverfahrens in Bezug
auf das vom Kunden bestrittene Recht der Bank, Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Rückzahlung von «MadoffFunds» zurückzubehalten, leider als von vorneherein aussichtslos. Er musste es dem Anwalt des Kunden überlassen,
ob er seinem Klienten in dieser Angelegenheit den ordentlichen
Rechtsweg empfehlen konnte.
2018/16
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GEBÜHREN
GEBÜHREN FÜR EIN SPARHEFT

Die Eltern des Kunden hatten für ihn vor vielen Jahren ein Sparheft eröffnet. Dieses war in Vergessenheit geraten. Als es
wieder auftauchte, übergaben sie es dem Kunden, welcher es der Bank zur Auszahlung vorlegte. Die Bank überwies
nur einen Teil des im Sparheft zuletzt aufgeführten Sparbetrags. Die Differenz wurde mit Gebühren begründet, welche
z wischenzeitlich eingeführt worden waren. Der Kunde war der Ansicht, die Gebühren seien ohne sein Wissen eingeführt
worden und deshalb von ihm nicht geschuldet. Nachdem sich die Parteien nicht einigen konnten, bat er den Ombudsman
um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens. Die Bank war schliesslich bereit, dem Kunden die umstrittenen Gebühren
vollumfänglich zu erstatten.
Der Ombudsman wird zwar nicht sehr häufig, aber doch regelmässig mit Streitfällen im Zusammenhang mit Sparheften
konfrontiert. Diese Bankprodukte sind seit längerer Zeit nicht
mehr gebräuchlich. Häufig geht es in diesen Fällen um Sparhefte, welche aus diversen Gründen längere Zeit verschwunden
waren und der Bank nicht regelmässig vorgelegt wurden. Wenn
solche Hefte nach vielen Jahren der Bank zur Auszahlung
präsentiert werden, stellt sich häufig heraus, dass das im
Heft aufgeführte Guthaben in den Büchern der Bank nicht mehr
vollständig oder gar überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Vielfach wurden durch Gebühren,
welche zwischenzeitlich eingeführt wurden, nicht nur die
laufenden Zinsen, sondern auch das Sparguthaben teilweise
oder gar ganz aufgebraucht. Möglicherweise wurden auch
Auszahlungen zugelassen, ohne dass das Sparheft vorgewiesen werden musste. Der wesentliche Sachverhalt lässt sich
häufig nicht mehr zweifelsfrei erstellen. Zudem stellen sich
oft Rechtsfragen, welche schwierig zu beantworten sind. Der
mit den entsprechenden Abklärungen verbundene Aufwand
übersteigt die meist eher bescheidenen in den Sparheften
aufgeführten Guthaben rasch. Zudem sind seitens der Kunden
mit den Sparheften oft Emotionen verbunden, da sie die
Sparbeträge häufig von nahestehenden Personen erhalten
haben, mit welchen Kindheitserinnerungen verbunden sind.
Der Ombudsman empfiehlt deswegen, diese Fälle pragmatisch
anzugehen, was in den meisten Fällen sowohl von den Banken
wie auch von den Kunden gut verstanden wird.
Im vorliegenden Fall war unbestritten, dass die Differenz
z wischen dem im Sparheft aufgeführten und dem schliesslich
ausbezahlten Betrag ihren Grund in Gebühren hatte, welche
während der Zeit eingeführt wurden, als das Heft in Vergessenheit gewesen war. Diese wurden zudem von der Bank
mehrmals erhöht und betrugen am Schluss 75 CHF pro Jahr
respektiv summierten sich im Zeitraum zwischen der Einführung und der Vorlage des Sparhefts zur Auszahlung auf rund
500 CHF. Die Bank lehnte die Rückerstattung dieser Gebühren mit dem Argument ab, dass die Sparheftkunden verpflichtet
waren, das Sparheft jährlich vorzulegen. Da die Eltern des
Kunden dieser Pflicht nicht nachgekommen seien, habe sie die
Bank nicht über die Sparheftgebühren informieren können. Die
Bank trage keine Verantwortung dafür, dass der Kunde selber
keine Kenntnis vom Sparheft gehabt habe. Zudem seien die
Gebühren in den Schalterhallen der Bank a ngeschlagen
gewesen. Die Bank führe im Zusammenhang mit den Sparheften keine Korrespondenz.

Der Ombudsman wies die Bank vorab auf die Grundsätze hin,
mit welchen er Gebührenstreitigkeiten behandelt. Bankgebühren sind in der Regel dann geschuldet, wenn sie üblich oder
vereinbart sind. Werden in einer laufenden Geschäftsbeziehung Gebühren neu eingeführt oder angepasst, stellt dies
eine Vertragsänderung dar, welche den betroffenen Kunden
auf dem für sie üblichen Kommunikationsweg so rechtzeitig
mitgeteilt werden muss, dass diese ihr Verhalten anpassen
und die Bankbeziehung gegebenenfalls auflösen können, wenn
sie mit der Änderung nicht einverstanden sind.
Im vorliegenden Fall legte der Kunde dem Ombudsman eine
Kopie des Heftreglements vor. Darin war vorgesehen, dass
für die Einlagen die Bestimmungen des Reglements und die
von der Bank jeweils festgelegten und durch Anschlag in den
Schalterräumen bekanntgegebenen Bedingungen über die
Verzinsung, die Höchst- und Mindesteinlagen sowie über die
Rückzugsbedingungen gelten. Im Zusammenhang mit der
Verzinsung bestand für den Kunden die Obliegenheit, das Heft
der Bank jährlich vorzulegen. Von Gebühren war in diesen
Bestimmungen nicht die Rede. Hingegen wurde ausdrücklich
festgehalten, dass Mitteilungen rechtsgültig an die letzt
bekannte Adresse des Heftinhabers erfolgten. Der Kunde
machte geltend, dass er bis im Jahr 2011 an derselben, der
Bank bekannten Adresse gewohnt hatte. Die Gebühren wurden
im Jahr 2007 eingeführt.
Gestützt auf diese Informationen bat der Ombudsman die
Bank, ihre Haltung zu überprüfen und ein Entgegenkommen
gegenüber dem Kunden in Betracht zu ziehen. In ihrer Antwort
vertrat die Bank die Meinung, die jährliche Vorweisung des
Sparheftes sei eine wesentliche Obliegenheit des Kunden und
stelle gleichzeitig den für dieses Produkt üblichen Kommunikationsweg dar. Sie war jedoch aus Kulanz bereit, dem Kunden
die belasteten Gebühren in der gesamten Höhe zu erstatten.
Nachdem die Bank damit dem Kunden vollumfänglich entgegenkam, schloss der Ombudsman den Fall ab. In seinem
Schlussbrief gab er der Bank zu bedenken, dass die Kommunikation mit den Sparheftkunden im vorliegenden Reglement
ausdrücklich anders geregelt war, als sie dies in der Praxis
offenbar handhabte. Er bat sie deshalb, diesen Umstand bei
der Lösung zukünftiger gleichartiger Reklamationsfälle zu
berücksichtigen.
2018/17
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NICHTKÜNDIGUNGSGEBÜHR WEGEN VERLETZUNG DER KÜNDIGUNGSBEDINGUNGEN FÜR EIN SPARKONTO (1)

Der Kunde wollte im E-Banking-System der Bank grössere Überweisungen ab einem Sparkonto erfassen. Er wurde mit
einem automatischen Hinweis darauf aufmerksam gemacht, dass dafür eine Kündigungsfrist von 90 Tagen einzuhalten sei,
ansonsten eine Nichtkündigungsgebühr fällig werde. Der Kunde erfasste darauf die Überweisungen neu und terminierte
diese so, dass sie erst etwas mehr als 90 Tage nach der Erfassung ausgeführt wurden. Er war der Meinung, damit die
vorgesehene Kündigungsfrist eingehalten zu haben. Die Bank belastete ihm die Nichtkündigungsgebühr trotzdem. Sie
vertrat die Ansicht, der Kunde hätte die fraglichen Beträge zusätzlich zur Terminierung noch explizit kündigen müssen. Dies
hätte er direkt im E-Banking-System, aber auch mündlich oder schriftlich tun können. Im Rahmen des Vermittlungsver
fahrens war die Bank schliesslich bereit, dem Kunden die Nichtkündigungsgebühr vollumfänglich zurückzuerstatten.
Der Ombudsman erhält nach wie vor regelmässig Fälle im
Zusammenhang mit Nichtkündigungsgebühren wegen Verletzung der Kündigungsbestimmungen für Sparkonti. In seinem
Jahresbericht 2016 wurde der Hintergrund dieser Problematik
auf Seite 16 eingehend erläutert. Dazu erschien auf Seite 23
zusätzlich noch ein Fallbeispiel mit der Nummer 2016/06. Die
Banken sehen sich aufgrund des FINMA-Rundschreibens über
die Liquiditätsrisiken von Banken verpflichtet, den Kunden
solche Nichtkündigungsgebühren zu belasten, wenn diese
vereinbarte Kündigungsfristen für den Bezug von Guthaben ab
Sparkonti verletzen.
Im vorliegenden Fall bestritt der Kunde das Recht der Bank
zur Belastung solcher Nichtkündigungsgebühren keineswegs
grundsätzlich. Er war jedoch der Ansicht, mit der Terminierung
der Ausführung seiner Überweisungsaufträge auf etwas mehr
als 90 Tage die vereinbarte Kündigungsfrist eingehalten zu
haben. Diese Terminierung hatte er vorgenommen, nachdem
er mit einem Warnhinweis im E-Banking auf die Problematik
aufmerksam gemacht worden war. Gemäss seiner Darstellung
sei dieser Warnhinweis nach der Erfassung der Aufträge mit
einer Terminierung der Ausführung auf über 90 Tage nicht mehr
erschienen. Die Bank vertrat die Meinung, dass damit keine
Kündigung verbunden gewesen sei. Diese hätte ihrer Ansicht
nach explizit ausgesprochen werden müssen. Dafür wäre dem
Kunden im E-Banking eine einfach zugängliche Funktion zur
Verfügung gestanden. Er hätte diese aber der Bank auch
separat mündlich oder schriftlich mitteilen können. Sie machte
geltend, der Kundenberater habe den Kunden diesbezüglich
telefonisch kontaktieren wollen. Schliesslich sei ihm die Problematik per Brief erläutert worden. Die Bank hatte sich darin
bereit erklärt, auf die Nichtkündigungsgebühr zurückzukommen, wenn er den Betrag innert einer bestimmten Frist
zurückgeführt oder aber von den Anlageprodukten der Bank
Gebrauch gemacht hätte.
Der Kunde war damit nicht einverstanden und vertrat nach
wie vor die Ansicht, er habe die Kündigungsfrist eingehalten.
Er machte im Weiteren geltend, die Bank habe ihn erst nach
der Ausführung der Überweisungsaufträge nach Ablauf der
90 Tage zu erreichen versucht und habe ihn schliesslich schriftlich kontaktiert. Zu diesem Zeitpunkt habe er die Überweisungen, welche zur Belastung der Nichtkündigungsgebühren
führten, nicht mehr verhindern können. Zu einer Rückführung
der überwiesenen Beträge war er nicht bereit.

Die Ansicht des Kunden schien dem Ombudsman grundsätzlich verständlich. Da in den Bedingungen des fraglichen
Sparkontos für die Kündigung keine besondere Form vorgesehen war, bat er die Bank, ihre Meinung, mit den terminierten
Transaktionen sei die Kündigungsfrist für das betroffene Kontoguthaben nicht eingehalten worden, noch einmal im Detail
zu erläutern. Diese erklärte dem Ombudsman, wie der Kunde
bei der ursprünglichen Eingabe der Transaktion im E-Banking
auf die Verletzung der Rückzugsbedingungen aufmerksam
gemacht wurde und wie er die Betragskündigung im System
ihrer Ansicht nach korrekt hätte erfassen müssen. Sie vertrat
die Ansicht, ihre Kunden würden transparent über die Rückzugsbedingungen informiert und erläuterte noch einmal ausführlich die rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe
dieser Bestimmungen. Schliesslich hielt sie fest, für Kunden,
welche die Rückzugsbestimmungen verletzen würden, sei
ein Meldesystem an den Kundenberater eingerichtet worden.
Tatsächlich ging aus diesen Erklärungen hervor, dass die entsprechenden Meldungen an den Kundenberater erst abgesetzt
werden, wenn die Transaktion, mit welcher die Rückzugsbedingung verletzt wird, ausgeführt worden ist. Die Bank wiederholte ihre Bereitschaft, ein Entgegenkommen zu prüfen, wenn
der Kunde die überwiesenen Beträge zurückführt oder in entsprechender Höhe in Anlageprodukte der Bank investiert.
Aus diesen Erklärungen erschloss sich dem Ombudsman nach
wie vor nicht, weshalb der Kunde nicht davon ausgehen konnte,
mit der Terminierung der Ausführung der Überweisungsaufträge die Kündigungsfrist eingehalten zu haben. Er gab der
Bank noch einmal zu bedenken, dass sie in den vertraglichen
Bedingungen zum Sparkonto dafür keine besonderen Formvorschriften vorsehe. Zudem sei der Zweck, welchen die FINMA
in ihrem Rundschreiben erreichen will, nach Ansicht des
Ombudsman nicht verletzt worden, weil der Bank die Beträge
auf dem Sparkonto in der vorgesehenen Kündigungsfrist
weiterhin zur Verfügung gestanden hätten. Die Bank offerierte
darauf die Rückzahlung von 50 % der Nichtkündigungsgebühren. Nach einem weiteren Meinungsaustausch war sie
schliesslich doch noch bereit, dem Kunden diese vollumfänglich zurückzuerstatten.
2018/18
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NICHTKÜNDIGUNGSGEBÜHR WEGEN VERLETZUNG DER KÜNDIGUNGSBEDINGUNGEN FÜR EIN SPARKONTO (2)

Der Kunde hatte rund 1 000 000 CHF auf einem Sparkonto der Bank mit einem Vorzugszins angelegt. Die Bank teilte ihm
im Dezember 2017 mit, dass diese Kontoart ab dem 1. Februar 2018 nicht mehr angeboten werde. Gleichzeitig hielt sie fest,
dass für die Inhaber von bestehenden Konti nichts ändere und diese zu den bisherigen Bedingungen weitergeführt würden.
Am 31. Januar 2018 erhielt der Kunde telefonisch die Mitteilung, dass ab dem 1. Februar 2018 Beträge über 200 000 CHF
nicht mehr verzinst würden. Er erteilte der Bank deshalb den Auftrag, den übersteigenden Betrag von 800 000 CHF auf
ein Konto bei einer Drittbank zu überweisen. Bei der Prüfung der entsprechenden Belege stellte er fest, dass ihm dafür
3900 CHF abgezogen worden waren. Die Bank begründete diese Gebühr damit, dass er mit der Überweisung die für sein
Sparkonto massgebende Kündigungsfrist verletzt habe. Im Ombudsverfahren war sie bereit, dem Kunden die Gebühr
zurückzuerstatten.
In diesem Fall kam es ebenfalls zu einer Auseinandersetzung
im Zusammenhang mit einer Nichtkündigungsgebühr wegen
Verletzung der Kündigungsbedingungen für ein Sparkonto. Der
Kunde machte in seiner Reklamation an die Bank geltend, es
sei ihm im Dezember 2017 schriftlich bestätigt worden, dass
die Konditionen für sein bestehendes Bankkonto unverändert
blieben. Er habe deshalb nicht mit einer solch gravierenden
Änderung rechnen müssen. Telefonisch sei ihm angeboten
worden, den Betrag, welcher die weiterhin verzinsten
200 000 CHF übersteige, als zweijähriges Festgeld anzulegen.
Das sei für ihn keine Alternative gewesen, da er das Geld in
absehbarer Zeit für ein Bauprojekt einsetzen müsse. Er sei
schliesslich bei Erteilung des Überweisungsauftrages nicht
darauf aufmerksam gemacht worden, dass er eine Kündigungsfrist einhalten müsse und ansonsten eine Nichtkündigungs
gebühr von erheblicher Höhe fällig werde. Die Bank beschied
ihm, er müsse sich mit der Antwort auf seine Reklamation
m ehrere Monate gedulden. Er wandte sich darauf an den
Ombudsman.
Der Ombudsman bat die Bank, die Reklamation des Kunden
innert nützlicher Frist zu beantworten. Nach Ansicht des
Ombudsman konnte es dem Kunden nicht zugemutet werden,
mehrere Monate auf die Beantwortung der klar umschriebenen
und genügend konkretisierten Reklamation zu warten, wie es
ihm die Bank aus nicht weiter erläuterten Gründen in Aussicht
stellte. Diese beschied ihm dann innert zwei Wochen, dass sie
ihm die Nichtkündigungsgebühr von 3900 CHF zurückerstatten

werde. Sie bezeichnete dies als Kulanzleistung, für welche sie
keine Rechtspflicht anerkenne und setzte sich nicht mit den
Argumenten des Kunden auseinander. Leider liess sich die Bank
danach mit der Rückzahlung wiederum Zeit, so dass der Kunde
erneut beim Ombudsman intervenierte. Die Bank erfüllte
schliesslich ihr Rückzahlungsversprechen.
Nach Ansicht des Ombudsman zeigen sich im folgenden Fall
mehrere Probleme. Einerseits informierte die Bank ihre Kunden
offensichtlich falsch und nahm an den Bedingungen von
bestimmten Sparkontoprodukten trotz explizit gegenteiliger
Informationen in schriftlicher Form wesentliche Änderungen
vor. Diese betrafen Produkte, welche bestimmten Kündigungsbestimmungen unterworfen waren. Die Falschinformation
führte dazu, dass die Kunden vor Einführung der Änderungen
die nötigen Dispositionen, um deren nachteilige Folgen zu vermeiden, nicht treffen konnten. Nach Ansicht des Ombudsman
hätte die Bank über die Änderungen korrekt informieren müssen
und diese erst nach Ablauf der für die Produkte massgebenden
Kündigungsfristen einführen dürfen. Eine andere Lösung als
ein vollständiges Entgegenkommen gegenüber dem Kunden
wäre deshalb für ihn im Rahmen des Ombudsverfahrens nicht
erklärbar gewesen. Unschön blieb, dass sich die Bank für den
Vorfall nicht entschuldigte und die Rückzahlung des Betrages
nur mit Verzögerung erfolgte.
2018/19
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GEBÜHRENERHÖHUNGEN WÄHREND DER DAUER EINES NACHLASSVERFAHRENS

Die drei Söhne und Erben des in Südamerika verstorbenen Kunden machten geltend, die Bank habe ihnen während des
mehrere Jahre dauernden Nachlassverfahrens nach dem Tod ihres Vaters jegliche Einsicht in die Kontounterlagen ver
weigert. Während dieser Zeit habe die Bank dem Konto Gebühren in der Höhe von rund 22 000 CHF belastet. Sie verlangten
die Rückerstattung eines Grossteils dieser Gebühren, was von der Bank abgelehnt wurde. Im Rahmen des Ombudsver
fahrens zeigte sich die Bank schliesslich bereit, den Erben insgesamt 13 100 CHF an Gebühren zurückzuzahlen.
Die drei Beschwerdeführer machten geltend, ihr Vater sei vor
einigen Jahren an seinem letzten Wohnsitz in einem südamerikanischen Land verstorben. Da seine zweite Ehefrau und Stiefmutter der Beschwerdeführer kurz darauf ebenfalls verstarb,
bevor der Nachlass des Vaters geregelt werden konnte, kam
es zu komplizierten erbrechtlichen Auseinandersetzungen,
welche mehrere Jahre dauerten. Die Bank verweigerte den
Beschwerdeführern während der Dauer dieser Verfahren jegliche Einsicht in die Kontobeziehung, obschon einer der Söhne
vom zuständigen südamerikanischen Gericht als Administrator
der Erbschaft bestimmt worden war. Nachdem das Gericht
endlich die definitiven Erbenausweise ausstellen konnte,
mussten die Erben zur Kenntnis nehmen, dass die Bank während der Zeit nach dem Tod ihres Vaters dem Konto Gebühren
von insgesamt rund 22 000 CHF belastet hatte. Darunter fielen
unter anderem Gebühren für die zurückbehaltene Post, welche
in mehreren Schritten kräftig erhöht worden waren. Weiter
wurden auch die Depot- und Kontoführungsgebühren während
des Nachlassverfahrens erhöht. Schliesslich zeigte sich sogar,
dass die Bank die Geschäftsbeziehung wegen strategischen
Anpassungen an ihrem Geschäftsmodell zwischenzeitlich
gekündigt hatte. Nachdem mangels Kenntnis davon niemand
auf die Kündigung reagiert hatte, belastete die Bank dem Konto
Strafgebühren, welche alleine 2000 CHF ausmachten.
Die Beschwerdeführer reklamierten daraufhin bei der Bank
und baten sie, die ihrer Ansicht nach überrissenen Gebühren
auf ein angemessenes Mass zu reduzieren. Die Bank lehnte
ein Entgegenkommen ab. Sie führte aus, die Bank habe sich
nach einer gründlichen Prüfung ihrer Geschäftsstrategie
entschieden, sich aus ausgewählten Märkten und Segmenten
zurückzuziehen. Die der Beziehung belasteten Gebühren
würden ihren normalen Tarifen entsprechen, welche sie jederzeit ändern könne. Die Erben seien durch Zustellung der
Mitteilungen in die zurückbehaltene Post regelmässig informiert worden. Die Bank könne deshalb ihre Vorwürfe nicht
nachvollziehen.
Die Erben waren mit dieser Antwort nicht einverstanden und
legten den Streitfall dem Ombudsman vor. Sie äusserten die
Vermutung, beim Antwortschreiben der Bank, welches auf die
von ihnen vorgebrachten Argumente nicht eingehe, handle
es sich wohl um ein Standardschreiben der Abteilung, welche
mit der Kündigung von nicht mehr erwünschten Geschäftsbeziehungen betraut war. Die Bank habe Kenntnis vom Tod
ihres Vaters und dem Nachlassverfahren in Südamerika gehabt

und ihnen keine Einsicht in die Kontobeziehung gewährt. Sie
hätten deshalb eben gerade nicht über die notwendigen
Informationen verfügt. Die ab Todesdatum erhöhten Gebühren
und die dazugehörigen Informationen könnten nicht mehr mit
den Vereinbarungen zwischen der Bank und ihrem Vater
gerechtfertigt werden. Zudem erachteten sie die Gebühren
für ein wegen eines Nachlassverfahrens blockiertes Konto
als übertrieben. Von der Kündigung der Geschäftsbeziehung
hätten sie keine Kenntnis gehabt und darauf auch nicht
reagieren können.
Der Ombudsman hat darauf bei der Bank interveniert. Aufgrund der vorhandenen Informationen hat er sie gebeten, ihre
Haltung grundsätzlich zu überdenken und ein wesentliches
Entgegenkommen gegenüber den Erben in Betracht zu ziehen.
Zu seiner grossen Überraschung hielt die Bank jedoch mehrheitlich an ihrem Standpunkt fest. Sie behauptete nun zwar
nicht mehr, die Beschwerdeführer hätten über sämtliche
nötigen Informationen verfügt, und gestand ein, dass sie ihnen
den Zugang zu diesen verweigert hatte. Sie machte aber neu
geltend, die Beschwerdeführer hätten seit langem gewusst,
welche Erbenlegitimationsdokumente sie hätten vorlegen
müssen, und hätten die Verzögerungen selber zu verantworten.
Sie war lediglich bereit, aus Kulanz die Strafgebühr von
2000 CHF zurückzuerstatten, welche sie ihnen wegen Nichtbeachtung der Kündigung belastet hatte.
Der Ombudsman intervenierte ein zweites Mal und gab der
Bank zu bedenken, dass Gebührenerhöhungen nur dann Geltung erlangen können, wenn sie auf Vereinbarungen beruhen.
Da die Erben von den Gebührenerhöhungen keine Kenntnis
hatten, konnte sich die Bank für deren Zustandekommen nicht
auf die sogenannte Zustellungs- und Genehmigungsfiktion
berufen, welche der Ombudsman in seinem Jahresbericht 2017
im Fallbeispiel auf Seite 13 erläutert hatte. Der Entscheid der
Bank, den Erben sämtliche Kontoinformationen zu verweigern,
hätte zudem nach Ansicht des Ombudsman kritisch hinterfragt werden müssen, da der eine Sohn vom zuständigen
südamerikanischen Gericht als Administrator der Erbschaft
bezeichnet worden war und es sich nach dem anwendbaren
Erbrecht des südamerikanischen Landes, gleich wie nach
schweizerischem Erbrecht, um pflichtteilsgeschützte Nachkommen mit entsprechenden Auskunftsrechten handelte. Die
Erben hätten selbst bei entsprechender Kenntnis zudem keine
Möglichkeit gehabt, auf die Mitteilungen zu reagieren, da die
Bank konsequenterweise auch keine Verfügungen über die
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 ermögenswerte zugelassen hatte. Schliesslich war es nach
V
Meinung des Ombudsman nicht angebracht, den Erben ohne
konkrete Anhaltspunkte vorzuwerfen, sie seien für den schleppenden Fortgang der Gerichtsverfahren im südamerikanischen
Land verantwortlich.
Es bedurfte einer weiteren Intervention und einer Eskalation
auf eine höhere Hierarchiestufe, bis die Bank schliesslich
bereit war, den Erben die Gebühren im Umfang der während
des Verfahrens erfolgten Erhöhungen im Gesamtbetrag von
13 100 CHF zu erstatten. Dies geschah zum Bedauern des
Ombudsman ohne ein Wort der Entschuldigung für die um
ständliche und insgesamt fragwürdige Behandlung dieser
berechtigt erscheinenden Reklamation.
2018/20
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MISSBRAUCH UND BETRUG
BARBEZUGSLIMITE FÜR DEMENZKRANKEN KUNDEN

Beim Kunden wurde eine beginnende Demenzerkrankung diagnostiziert. Als Schutz vor Trickbetrügern vereinbarte er mit
Unterstützung seines bevollmächtigten Sohnes mit der Bank, dass Barauszahlungen auf maximal 1000 CHF pro Bezug
beschränkt werden sollten. Die Bank vermerkte dies in ihren Systemen. Als er später tatsächlich Opfer von Trickbetrügern
wurde, zahlte ihm die Bank trotzdem einen wesentlich höheren Barbetrag aus, den er den Betrügern übergab. Zusammen
mit dem Sohn forderte er von der Bank das Geld zurück, soweit es den vereinbarten Maximalbetrag überstieg. Die Bank
lehnte dies ab und liess sich auch durch eine Intervention des Ombudsman nicht zu einem Entgegenkommen bewegen.
Nachdem der Sohn den Fall öffentlich gemacht hatte, lenkte sie jedoch umgehend ein.
Der Bankkunde war trotz der Diagnose einer beginnenden
Demenzerkrankung nicht verbeiständet. Er erledigte die
Alltagsgeschäfte nach wie vor selber und wohnte im eigenen
Haus. Gemäss Darstellung des Sohnes war mit der Bank
jedoch vereinbart worden, Barbezüge auf maximal 1000 CHF
zu beschränken, um den Kunden vor Trickbetrügern zu schützen.
Bei grösseren Bezugswünschen hätte die Bank mit dem Sohn
Rücksprache nehmen sollen. Als dann Handwerker auftauchten, dem Kunden umfangreiche Arbeiten an seinem Haus
vortäuschten und dafür eine völlig überhöhte Rechnung
stellten, für welche sie sofortige Barzahlung verlangten, zahlte
ihm die Bank den gewünschten Betrag von knapp 20 000 CHF
trotz dem Warnhinweis ohne Rücksprache mit dem Sohn aus.
Nach Ansicht des Sohnes hatte die Bank damit mehrere
wesentliche Sorgfaltspflichten nicht beachtet. Sie hatte nicht
nur die getroffene Vereinbarung über die Barbezugsbe
schränkung verletzt, sondern auch nicht erkannt, dass der
Geldbezug für den Kunden ungewöhnlich hoch war. Eine Prüfung der Rechnung der Handwerker, welche seiner Ansicht
nach mehrere Unstimmigkeiten aufwies, sei ebenfalls unterblieben. Er forderte von der Bank die Rückvergütung des
ausbezahlten Barbetrags im Umfang, wie dieser die vereinbarte Maximallimite überstieg.
Die Bank weigerte sich, dem Kunden entgegenzukommen. Sie
machte geltend, er und sein Vater seien darüber informiert
worden, dass es sich bei der Barbezugsbeschränkung nicht
um eine verbindliche Weisung, sondern lediglich um einen
Hinweis handle, welche vom handlungsfähigen und nicht verbeiständeten Kunden jederzeit aufgehoben werden könne. Sie
hätten gewusst, dass es sich dabei nicht um eine wirksame
Massnahme handelte und weitergehende Massnahmen ausgeschlagen. Der Kunde habe am Schalter auf der Ausbezahlung des Betrages beharrt. Entgegen den Aussagen des Sohnes
habe es keinen Hinweis darauf gegeben, dass mit ihm in einer
solchen Situation hätte Rücksprache genommen werden
müssen. Der Sohn hielt an seiner Sachdarstellung und der
Forderung für seinen Vater fest. Nachdem sich die Parteien
nicht einigen konnten, bat der Sohn den Ombudsman um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens.
Der Ombudsman gab der Bank darauf zu bedenken, dass der
Vorfall und die geschilderte persönliche Situation des Kunden
seiner Ansicht nach zu einer gesellschaftlichen Realität
gehören, mit welcher sich die Banken zunehmend konfrontiert

sehen werden. Die im Geschäftsverkehr durch mögliche
Einschränkungen der Zurechnungsfähigkeit von Kunden entstehenden Situationen können sowohl menschlich wie auch
rechtlich ausserordentlich heikel sein. Obwohl es rechtlich
zutreffen mag, dass ein handlungsfähiger Kunde grundsätzlich jederzeit vollumfänglich über sein Konto verfügen und allfällige Bezugsbeschränkungen wieder aufheben kann, ist der
Ombudsman der Meinung, dass eine Bank, welche die Entgegennahme solcher Beschränkungen akzeptiert, diese dann
auch respektieren sollte. Sie geben zumindest Hinweise darauf,
dass die Handlungsfähigkeit des Kunden in bestimmten Situationen nicht gegeben sein könnte und weitere Abklärungen
erfolgen müssten, wenn er wesentlich mehr Geld als vereinbart beziehen will. Im vorliegenden Fall kam dazu, dass das
Betrugsschema, welchem der Kunde zum Opfer fiel, in der
Presse doch regelmässig thematisiert wird.
In der Stellungnahme gegenüber dem Ombudsman ergänzte
die Bank die bereits gegenüber dem Kunden und dem bevollmächtigten Sohn vorgebrachten Argumente. Sie beharrte
darauf, dass der nicht verbeiständete Kunde voll handlungsfähig gewesen sei und die getroffene Barbezugsbeschränkung
somit aufheben konnte. Sie habe den Kunden und den bevollmächtigten Sohn bei der Entgegennahme der gewünschten
Hinweise eingehend darüber informiert, dass diese sich im entscheidenden Moment als nutzlos herausstellen könnten und
weitergehende Massnahmen vorgeschlagen. Anlässlich des
Barbezuges habe sie mit dem Kunden die Situation im Detail
erörtert und ihm aufgezeigt, dass die Barbezugsbeschränkung
verletzt werde. Der Kunde habe trotz allem auf einer Auszahlung beharrt, welche schliesslich wie gewünscht erfolgt sei.
Der Wunsch, die Bank solle in einem solchen Fall mit dem
bevollmächtigten Sohn Kontakt aufnehmen, sei im Hinweis
nicht enthalten gewesen. Das Betrugsschema, welchem der
Kunde zum Opfer gefallen ist, sei ihr aus dem Gebiet ihrer
Geschäftstätigkeit bisher unbekannt gewesen. Sie verweigerte
ein Entgegenkommen weiterhin kategorisch.
Angesichts der Haltung der Bank und der unterschiedlichen
Aussagen über die Umstände bei der Entgegennahme der Barbezugsbeschränkung, welche im Ombudsverfahren leider nicht
beweismässig geklärt werden können, blieb dem Ombudsman
zu seinem Bedauern nichts anderes übrig, als die Vermittlungsbemühungen ergebnislos einzustellen.
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Wenig später brachte der Sohn den Fall an die Öffentlichkeit.
In diesem Rahmen erklärte die Bank, sie komme dem Kunden
vollumfänglich entgegen, ohne dass Argumente vorgelegt
wurden, welche nicht bereits im Ombudsverfahren ausgetauscht worden waren. Der Ombudsman freut sich selbstverständlich, dass der Fall doch noch gelöst werden konnte. Es
kann jedoch nicht angehen und schadet dem Ruf des Ombudsverfahrens, wenn eine Bank eine Lösung in dessen Rahmen
verweigert und dann sofort einlenkt, wenn sie ihre Argumente
auch öffentlich vertreten müsste. Der Ombudsman hat die
betroffene Bank entsprechend ermahnt.
2018/21
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GEFÄLSCHTE ÜBERWEISUNGSAUFTRÄGE

Der anwaltlich vertretene Kunde beanstandete zwei Überweisungsaufträge, mit welchen sein Konto mit einem Guthaben
von rund 100 000 CHF saldiert worden war. Gemäss seiner Darstellung handelte es sich bei den Überweisungsaufträgen
um offensichtliche Fälschungen, welche der Bank hätten auffallen sollen. Er verlangte deshalb die Wiederherstellung des
Kontosaldos. Die Bank war der Ansicht, bei der Prüfung der Überweisungsaufträge ihre Sorgfaltspflichten eingehalten zu
haben. Nachdem sich die Parteien nicht einigen konnten, unterbreitete der Kunde den Fall dem Ombudsman. Im Rahmen
des Vermittlungsverfahrens konnte leider ebenfalls keine Einigung erzielt werden, worauf der Kunde den Fall gerichtlich
anhängig machte.
Der in Südafrika wohnhafte Kunde unterhielt seit einigen
Jahren eine Kontobeziehung mit der Bank. Gestützt auf einen
Überweisungsauftrag wurde ein Grossteil des Kontoguthabens
auf ein bei einer Bank in Asien geführtes Konto transferiert,
welches angeblich auf den Namen des Kunden lautete. Wenige
Tage später wurde sein Konto saldiert und der Restsaldo auf
das gleiche Konto in Asien überwiesen. Laut der Darstellung
des Kunden waren beide Überweisungsaufträge gefälscht.
Gemäss seinen Recherchen bei der Bank stellte sich heraus,
dass es offenbar einer unbekannten Täterschaft gelungen war,
der Bank zunächst eine neue Telefonnummer bekannt zu geben.
Die Täter erkundigten sich bei der Bank vorgängig telefonisch
nach einer Fax-Nummer und übermittelten die neue Telefonnummer danach per Fax. Der erste Zahlungsauftrag wurde
auf Verlangen der Bank schriftlich erteilt. Die Kopie der beigelegten Identitätskarte war notariell beglaubigt. Den ihr einige
Tage später erteilten Saldierungsauftrag nahm die Bank mündlich entgegen. Für die Verifizierung der Aufträge benutzte sie
die neue Telefonnummer, welche ihr die Täter zuvor per Fax
übermittelt hatten. Nachdem der Kunde den Betrug entdeckt
hatte, erhob er eine Strafanzeige und forderte von der Bank
die Wiederherstellung des Kontosaldos, da er der Auffassung
war, diese habe ihre Sorgfaltspflichten bei der Prüfung der
Zahlungsaufträge verletzt. Seiner Ansicht nach enthielten die
Aufträge mehrere Unstimmigkeiten, welche der Bank hätten
auffallen sollen.
Die Bank nahm zu den Argumenten des Kunden detailliert
Stellung und vertrat die Ansicht, es liege auf ihrer Seite keine
Sorgfaltspflichtverletzung vor. Sie lehnte die Forderung des
Kunden nach Wiederherstellung des Kontosaldos ab. Der
Ombudsman, welchem der Kunde den Fall danach vorlegte,
bat die Bank, ihre Haltung noch einmal zu prüfen. Seiner
Ansicht nach hätte die telefonische Bitte des Anrufers nach
einer Faxnummer, um eine neue Telefonnummer zu übermitteln, hinterfragt werden müssen, da der Kunde bereits früher
Mitteilungen per Fax geschickt hatte und die Nummer der
Bank kannte. Im Weiteren ist bei der Bekanntgabe von neuen
Kontaktangaben besondere Vorsicht angebracht und gege
benenfalls ein Kontrollanruf auf die bisher bekannte Telefonnummer angezeigt. Dies nicht zuletzt aufgrund des Wohnsitzes
des Kunden. Südafrika ist ein Land, das gemäss der Erfahrung
des Ombudsman bei den Banken als Land mit einem hohen
Risiko für Kriminalität im Bereich Karten und Zahlungsverkehr
bekannt ist. Den Tätern gelingt es dort insbesondere regelmässig, Postsendungen abzufangen und sich so Informationen
zu Bankverbindungen zu verschaffen. Beim Telefonat, mit

 elchem der Saldierungsauftrag in Aussicht gestellt wurde,
w
musste dem Kunden die Bankadresse bekannt gegeben werden,
was angesichts der Tatsache, dass der Kunde diese bereits
kennen musste, wiederum zu besonderer Vorsicht hätte Anlass
geben sollen.
Der schriftliche Zahlungsauftrag enthielt nach Ansicht des
Ombudsman ebenfalls eine Anzahl Elemente, welche eine vorsichtige Prüfung nahegelegt hätten. Er beinhaltete den Transfer
einer verhältnismässig grossen Summe, welche praktisch
das gesamte Kontoguthaben umfasste, in ein für den Kunden
ungewöhnliches Land, zu welchem keine Beziehung erkennbar
war. Im Gegensatz zur übrigen Korrespondenz des Kunden
war der Name der Bank im gefälschten Zahlungsauftrag nicht
korrekt geschrieben. Schriftbild, Aufbau und z. T. die Schreibweise unterschieden sich von früheren Aufträgen. Zudem
wurde der Auftrag als besonders dringend erklärt. Dies mit
der Begründung, das Geld werde im asiatischen Land für persönliche Zwecke benötigt. Der Kunde war zudem der Ansicht,
die Unterschrift unterscheide sich deutlich vom Muster, welches bei der Bank hinterlegt war. Die Telefonnummer, welche
auf der Echtheitsbescheinigung der Ausweiskopie aufgeführt
war, stammte nicht von der Anwaltskanzlei, welche diese
Bestätigung angeblich erstellt hatte. Schliesslich wurde diese
Bestätigung gleichentags mit der Auftragserteilung in Südafrika ausgestellt, als der Kunde das Geld angeblich persönlich dringend in Asien benötigte. Der Rückruf der Bank zwecks
Verifizierung des Auftrags erfolgte offenbar auf die vom mutmasslichen Betrüger kurz zuvor neu angegebene Telefonnummer.
Beim Zahlungsverkehr handelt es sich um ein Massengeschäft.
Es kann von einer Bank nicht verlangt werden, dass sie
jeden Auftrag mit einer forensischen Genauigkeit prüft,
ansonsten eine vernünftige Dienstleistung verunmöglicht
würde. Nach Ansicht des Ombudsman enthielt der vorliegende
Fall jedoch einige Elemente, welche es vor dem Hintergrund
der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichts (u. a.
BGE 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016) fraglich erscheinen
liessen, ob die Bank die ihr obliegenden Sorgfaltspflichten bei
der Prüfung des Zahlungsauftrags erfüllt hatte. Er schlug der
Bank deshalb vor, dem Kunden in wesentlichem Umfang entgegenzukommen.
Die Bank hielt daran fest, die Überweisungsaufträge mit angemessener Sorgfalt geprüft zu haben. Der Auftrag habe sich
im Rahmen der für den Kunden bekannten Muster bewegt. Der
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Kunde habe ihr früher auch schon mitgeteilt, in Asien gewesen
zu sein. Weitere Überprüfungen seien mangels Verdachts
momenten nicht angezeigt gewesen. Es gebe neben den Aussagen des Kunden keine stichhaltigen Argumente dafür, dass
tatsächlich ein Betrug vorliege. Für den Fall, dass es zu einer
Leistung an einen Unberechtigten gekommen sei, was die
Bank bestreite, habe die Bank das entsprechende Risiko in
ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen gültig auf den
Kunden abgewälzt. Die Ausführung des Überweisungs- und
des Saldierungsauftrags und die entsprechenden Mitteilungen
und Auszüge seien sodann mangels fristgerechter Beanstandung durch den Kunden als genehmigt zu betrachten. Sofern
er danach monatliche Kontoauszüge nicht erhalten habe, wäre
er verpflichtet gewesen, dies bei der Bank zu beanstanden.
Der vom Ombudsman zitierte Entscheid des Bundesgerichts
lasse sich nicht auf den vorliegenden Streitfall übertragen,
da es in diesem Entscheid darum gegangen sei, dass unbekannte Täter die Mailbox des Kunden manipuliert hatten und
so E-Mails verschicken und abfangen konnten. Schliesslich
lasse sich aufgrund der Tatsache, dass sich gemäss der
Behauptung des Kunden Unbekannte Zugang zu seinen Bank
unterlagen verschaffen konnten, auf eine Verletzung der ihm
obliegenden Sorgfaltspflichten schliessen.
Im Bestreben, die Auseinandersetzung gütlich zu erledigen,
war die Bank unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht bereit, dem Kunden rund 20 % des erlittenen
Schadens zu ersetzen. Der Ombudsman unterbreitete dem
Kunden die Vergleichsofferte der Bank, gab aber zu verstehen,
dass er sich angesichts der Gesamtumstände des Falles ein
weitergehendes Entgegenkommen erhofft hätte. Ein Vergleich
auf der von der Bank vorgeschlagenen Basis kam nicht
zustande. Der Ombudsman stellte den Fall ein, nachdem er
erfahren hatte, dass der Kunde seine Forderung gerichtlich
geltend gemacht hatte.
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LEGITIMATION
AUSKUNFTSRECHT DER ERBIN EINES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Die anwaltlich vertretene Erbin verlangte Auskunft über ein Konto, welches auf den Namen einer Gesellschaft mit Sitz im
Ausland lautete, an deren Bankvermögen der Erblasser wirtschaftlich berechtigt gewesen sei. Die Bank verweigerte ihr die
Auskünfte und verwies sie an die Organe der Gesellschaft. Die Erbin war damit nicht einverstanden und machte geltend,
es stände ihr ein direktes Auskunftsrecht gegenüber der Bank über die Kontobeziehung zu. Nachdem sich die Parteien
darüber nicht einigen konnten, unterbreitete die Erbin den Fall dem Ombudsman. Dieser musste ihr mitteilen, dass sich der
Konflikt im Rahmen des Ombudsverfahrens nicht lösen lässt.
Der Anwalt machte geltend, er vertrete die zweite Ehefrau und
einzige Erbin sowie die Tochter aus erster Ehe eines ver
mögenden Unternehmers. Dieser habe sein Vermögen zu
Lebzeiten auf mehrere Truststrukturen verteilt, welche ihm
angesichts der nicht einfachen Familienverhältnisse offenbar
der Nachlassplanung dienen sollten. Eine Gesellschaft, welche
Teil einer dieser Truststrukturen sei, habe ein Konto bei der
Bank unterhalten. Laut dem Anwalt war eines der Familienmitglieder Direktor und später Liquidator der Gesellschaft und
habe diese aufgrund von gefälschten Dokumenten liquidiert,
wobei es ihm gelungen sei, das Geld auf eine Drittbank zu
transferieren. Der Erblasser habe diesbezüglich noch zu
Lebzeiten eine Strafanzeige eingereicht. Der Anwalt verlangte
von der Bank detaillierte Auskünfte über die umstrittene
L iquidation der Gesellschaft und die Schlussüberweisung.
Diese verweigerte die Auskünfte und machte geltend, sie
dürfe solche Informationen lediglich den Organen der Gesellschaft oder deren rechtsgültig bestellten Vertretern erteilen.
Sie verwies den Anwalt an den Liquidator der Gesellschaft und
erklärte ihm im Einzelnen, welche Dokumente er vorlegen
müsse, damit sie ihm die verlangten Auskünfte erteilen dürfe,
falls die von ihm behauptete Kundenbeziehung denn auch tatsächlich existierte. Der Anwalt war damit nicht einverstanden
und machte geltend, die Erbin habe ein direktes Auskunftsrecht gegenüber der Bank.
Dem Ombudsman stellte sich vorliegend vorab das Problem,
dass der Sachverhalt offenbar Gegenstand eines noch vom
Erblasser eingeleiteten Strafverfahrens war. Es war nicht klar,
ob sich dieses auch gegen die Bank oder deren Mitarbeiter
richtet. Er entschloss sich deshalb, seine Zuständigkeit ge
stützt auf Art. 2.2 seiner Verfahrensordnung abzulehnen.
Dieser Artikel erlaubt es ihm, sich in Fällen, welche bereits
Gegenstand eines behördlichen Verfahrens bilden oder die vor
Abschluss des Ombudsverfahrens in ein solches übergeführt
werden, als unzuständig zu erklären.
Im abschliessenden Bescheid an den Anwalt gab er diesem
trotzdem folgende Hinweise:
Der wirtschaftlich Berechtigte ist regelmässig nicht Partei des
Vertrages zwischen der Bank und ihrem Kunden. Deshalb
können auch die Erben des wirtschaftlich Berechtigten nach
dessen Tod nicht Partei dieses Vertrages werden. Sie können
nicht mehr erben als sich im Nachlass des Erblassers befindet.
Wenn dieser nicht Partei des Vertrages mit der Bank war, gehen
die Rechte aus diesem Vertrag auch nicht auf seine Erben über.

Deshalb muss die Bank die Vertraulichkeitsverpflichtungen,
welche sie aufgrund der Vertragsbeziehung mit dem Kunden
hat, gegenüber den Erben des wirtschaftlich Berechtigten
wahren. Die Weigerung der Bank, der Erbin die verlangten
A uskünfte über die Kontobeziehung zur Gesellschaft zu
geben, stellt nach Ansicht des Ombudsman deshalb kein Fehlverhalten dar.
Dem Ombudsman sind einzelne Fälle bekannt, in welchen kantonale Gerichte in solchen Situationen das Auskunftsrecht
der Erben, gestützt auf erbrechtliche Erwägungen, anerkannt
haben. Bevor die mit der Frage befassten Richter einen solchen
Entscheid gefällt haben, wurden die sich gegenüberstehenden
Interessen jeweils sorgfältig abgewogen, d. h. das Interesse
der Erben des wirtschaftlich Berechtigten auf Auskünfte über
Vermögenswerte, welche Gegenstand des Nachlassvermögens
sein könnten, und dasjenige des Kontoinhabers auf Wahrung
der Vertraulichkeit. Angesichts der Konsequenzen, welche eine
Verletzung der Vertraulichkeitsverpflichtungen für die Bank und
ihre Mitarbeiter haben können, ist es ihr nicht möglich, diese
Interessenabwägung selber zu machen oder im Ombudsverfahren das entsprechende Risiko zu übernehmen. Eine solche
Interessenabwägung obliegt den zuständigen Richtern. Zudem
versteht sich, dass die Bank auch dem Ombudsman gegenüber
zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, wenn der betroffene
Bankkunde die Bank ihm gegenüber nicht vom Bankgeheimnis
entbunden hat. Dieses Erfordernis ist denn auch ausdrücklich
in Art. 3.2 der Verfahrensordnung für den Schweizerischen
Bankenombudsman festgehalten. Eine solche Streitfrage kann
daher regelmässig nicht im Rahmen eines Ombudsverfahrens
gelöst werden.
Angesichts dieser Erwägungen und der von der Bank eingehend erläuterten, mit Nachdruck vertretenen Haltung, musste
ein Vermittlungsverfahren in diesem Fall von vorneherein als
aussichtslos beurteilt werden. Der Ombudsman empfahl dem
Anwalt auch zu prüfen, ob der Erbin vorliegend nicht erbrechtliche Instrumente zustehen, um direkt gegen das Familienmitglied vorzugehen, welches sich gemäss der Darstellung des
Anwalts als Liquidator der Gesellschaft angeblich zum Nachlass gehörende Vermögensgegenstände angeeignet hat.
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ZAHLUNGSAUFTRÄGE ZULASTEN EINES NACHLASSKONTOS

Eine Miterbin verlangte von der Bank, dass sie zulasten der Erblasserin eine Rechnung der Miterbin für ihr vor dem Tod
der Kundin angefallene Aufwendungen sowie eine solche eines von ihr beauftragten Treuhandbüros bezahlen sollte. Die
Bank weigerte sich, die beiden Rechnungen dem Konto der Erblasserin zu belasten, und bestand auf der Vorlage eines
Erbscheins und dem Einverständnis sämtlicher Erben für die gewünschten Transaktionen. Die Miterbin wandte sich darauf
an den Ombudsman und fragte, ob es tatsächlich keine Möglichkeit gebe, die Bank davon zu überzeugen, die beiden
Rechnungen ohne das Einverständnis der zahlreichen Miterben dem Konto zu belasten. Der Ombudsman musste die
Miterbin enttäuschen.
Die Miterbin war nach ihren Angaben die einzige Bezugsperson
ihrer hochbetagt in einem Altersheim verstorbenen Tante. Sie
hatte der Tante über Jahre diverse Hilfeleistungen erbracht und
für gewisse administrative Aufgaben nach deren Tod eine
Treuhandfirma beigezogen. Die Todesfallkosten wurden von
der Bank zulasten des Kontos der Erblasserin beglichen, nicht
jedoch die Rechnung der Miterbin für die von ihr erbrachten
Dienstleistungen und die Rechnung der von ihr beauftragten
Treuhandfirma. Die Bank verlangte dafür die Vorlage eines
Erbscheins und das Einverständnis sämtlicher Erben. Die Miterbin beschaffte den Erbschein. Darauf waren weit mehr als
10 Erben aufgeführt, mit welchen die Verstorbene gemäss den
Angaben der Miterbin keinen Kontakt gehabt habe. Der Saldo
des Bankkontos betrug noch knapp 20 000 CHF. Die Miterbin
erachtete es deshalb als unverhältnismässig, die ihr grösstenteils unbekannten Miterben zu kontaktieren und um ihr Einverständnis zur Belastung des Kontos zu bitten. Sie wollte vom
Ombudsman einerseits wissen, ob es keine Möglichkeit gebe,
dass die Bank die Rechnungen wie verlangt dem Nachlasskonto
belasten müsste und ob sie dieser andernfalls verbieten könne,
sie bezüglich des Kontos weiterhin zu kontaktieren.
Der Ombudsman informierte die Miterbin, dass die Bank nur
Weisungen ihres Kunden oder einer zur Vertretung berechtigten Person befolgen darf. Mit dem Ableben eines Kunden
wird die Gemeinschaft der Erben des Verstorbenen zur
gesamten Hand Vertragspartner der Bank. Solange der Nachlass nicht geteilt wurde, können die Erben nach dem Verständnis des Ombudsman nur gemeinsam oder durch einen
gemeinsam bestellten Erbenvertreter über Vermögenswerte
verfügen, welche zum Nachlass gehören. Werden der Bank
Rechnungen zur Bezahlung zulasten des Nachlasskontos eingereicht, so darf sie diese nur dann bezahlen, wenn ihr ein entsprechender Auftrag der Erbengemeinschaft vorliegt oder
wenn die Voraussetzungen für eine Geschäftsführung ohne
Auftrag gemäss Art. 419 ff des Obligationenrechts gegeben
sind. Bei einem Nachlass muss die Bank aufgrund letzterer
Bestimmung prüfen, ob die verlangte Zahlung mutmasslich im
wohlverstandenen Interesse aller Mitglieder der Erbengemeinschaft liegt. Bei eigentlichen Todesfallkosten ist dies offensichtlich. Anders liegt das bei der von der Miterbin gestellten
Rechnung für ihre Dienstleistungen. Diese hat sie gemäss ihrer
Schilderung jahrelang unentgeltlich geleistet. Sie könnten

somit als Gefälligkeiten aus persönlicher Verbundenheit und
nicht als entgeltliche Dienstleistungen qualifiziert werden. Bei
der Rechnung der Treuhandgesellschaft könnte argumentiert
werden, dass es sich nicht um notwendige Auslagen gehandelt habe. D.h. diese beiden Rechnungen könnten von den
Miterben beanstandet werden. In der Weigerung, diese zu
begleichen, konnte der Ombudsman deswegen kein Fehl
verhalten der Bank erkennen.
Im Weiteren sind die Mitglieder einer Erbengemeinschaft
Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen
unter Vorbehalt der vertraglichen und gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse gemeinsam über die Rechte
der Erbschaft. Nach Ansicht des Ombudsman oblag es somit
der Miterbin und den übrigen Erben, sich als Erbengemeinschaft zu organisieren. Sollte dies nicht gelingen, sieht das
Gesetz vor, dass auf Begehren eines Miterben die zuständige
Behörde für die Erbengemeinschaft bis zur Teilung eine
Vertretung bestellen kann. Die Bankgeschäftsbeziehung bleibt
bis zu einer Kündigung und Saldierung grundsätzlich unter
B eibehaltung der vertragsgemässen Konditionen bestehen.
Schliesslich sah der Ombudsman auch keine Möglichkeit, der
Bank zu verbieten, die Miterbin in Bezug auf die Kontobeziehung weiterhin zu kontaktieren.
Abschliessend empfahl der Ombudsman der Miterbin, sich mit
den übrigen Erben in Verbindung zu setzen und sich als Erbengemeinschaft zu organisieren, damit über die Bezahlung der
beiden Rechnungen eine Einigung gefunden und der Nachlass
gemeinsam abgewickelt werden kann. Falls dies nicht gelingen
sollte, würde es ihr freistehen, einen der dafür vom Gesetz
vorgesehenen Behelfe zu nutzen.
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VORSORGEPRODUKTE
VERZÖGERTE LIQUIDATION EINER SÄULE-3A-BEZIEHUNG

Der Kunde löste seine Säule-3a-Beziehung auf und gab der Bank zuhanden ihrer Vorsorgestiftung einen entsprechenden
Auftrag. Der Auflösungsprozess dauerte schliesslich fast einen Monat. Die Anteile an den Säule-3a-Fonds des Kunden
wurden durch die verzögerte Abwicklung erst nach der Börsenkorrektur im Februar 2018 zurückgenommen. Dem Kunden
wurden dadurch rund 2000 CHF weniger gutgeschrieben, als wenn die Rücknahme zeitgerecht erfolgt wäre. Er machte
diesen Betrag gegenüber der Bank als Schadenersatz geltend. Diese lehnte eine Schadenersatzzahlung ab, worauf der
Kunde den Fall dem Ombudsman vorlegte. Die Bank war schliesslich im Ombudsverfahren bereit, den Kunden vollum
fänglich zu entschädigen.
Beim Kunden handelte es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Bank, welcher gegen seinen Willen frühpensioniert wurde. Er machte geltend, die Auflösung einer
Säule-3a-Beziehung dauere gemäss seiner Erfahrung zirka
eine Woche. Da manchmal noch Rückfragen nötig seien, habe
er den Auftrag zur Auflösung zwei Wochen vor dem von ihm
gewünschten Auflösungsdatum eingereicht. Seiner Meinung
nach hätte der Auftrag spätestens Ende Januar 2018 abge
wickelt gewesen sein müssen. Es sei genügend Reservezeit
vorhanden gewesen, um allfällig auftretende Probleme zu
beheben. Es habe dann eine Ausweiskopie und eine Wohnsitzbestätigung gefehlt, welche er nachgereicht habe. Die verlangten Unterlagen hätten der Bank genügend lange vor dem
gewünschten Auflösungstermin zur Verfügung gestanden,
sodass eine rechtzeitige Auflösung trotz der durch die Nachreichung entstandene Verzögerung ohne weiteres möglich
gewesen wäre. Die Vorsorgestiftung habe dann noch auf einem
neuen Antragsformular bestanden, welches jedoch gegenüber
demjenigen, welches er eingereicht habe, lediglich anders
formatiert, inhaltlich aber völlig identisch gewesen sei. Dadurch
sei die zeitgerechte Ausführung gefährdet gewesen. Aus für
ihn nicht nachvollziehbaren Gründen habe sich die Ausführung
dann um weitere 10 Tage verzögert, was schliesslich zu den
Kursverlusten und dem von ihm geltend gemachten Schaden
geführt habe. Dabei hielt er der Bank gegenüber fest, er benötige das Geld aus der Säule 3a für die Überbrückung der Zeit
zwischen der unfreiwilligen Frühpensionierung und dem Erreichen des AHV-Alters.

In ihrer Stellungnahme an den Kunden gab die Bank diesem
zu verstehen, die Auflösung sei gemäss den vordefinierten
Prozessen ausgeführt worden und die beanspruchte Bear
beitungszeit sei normal. Es habe seitens ihrer Vorsorgestiftung kein Fehlverhalten gegeben.
Der Ombudsman bat die Bank um eine Stellungnahme zum Fall
und gab ihr und ihrer Vorsorgestiftung zu bedenken, dass die
Bearbeitungszeit im vorliegenden Fall angesichts der mit der
Auflösung verbundenen kursrelevanten Rückgabe von Fondsanteilen mit rund vier Wochen doch ausserordentlich lange
erschien. Ohne der Stellungnahme vorgreifen zu wollen, zeigte
er Verständnis für das Anliegen des Kunden und bat sie deshalb, ihre Haltung zu überdenken und ein Entgegenkommen
zu prüfen. Die Bank und die Vorsorgestiftung entschlossen
sich darauf, dem Kunden die durch die verzögerte Rücknahme
entstandenen Kursverluste zu erstatten. Sie berechnete die
Differenz zwischen dem Rücknahmepreis, welcher am
Wunschtermin des Kunden hätte erzielt werden können, und
dem schliesslich erzielten etwas tiefer als der Kunde. Dieser
war mit dem Angebot trotzdem zufrieden und nahm es dankend an.
2018/25
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BEZUG VON SÄULE-3A- GUTHABEN ZUR EINZAHLUNG IN DIE PENSIONSKASSE

Die Kundin wollte Guthaben der Säule 3a beziehen und danach in die Pensionskasse (2. Säule) einzahlen. Sie warf der Bank
vor, diese Transaktion nicht in der für sie und ihren Ehemann steuergünstigsten Variante vorgenommen zu haben. Sie
verlangte von der Bank, die Transaktion nachträglich so zu dokumentieren, dass das gewünschte steuerliche Resultat
erreicht werden kann, oder den entstandenen Steuerschaden zu ersetzen. Die Bank vertrat die Ansicht, die Transaktion
auftragsgemäss abgewickelt zu haben, und weigerte sich, diese nachträglich anders zu dokumentieren. Mangels eines
entsprechenden Auftrags sah sie sich nicht verpflichtet, die Kunden steuerlich zu beraten. Die Kunden legten den Fall
danach dem Ombudsman vor. Dieser musste sie enttäuschen, da gemäss seiner Ansicht kein Fehlverhalten der Bank
vorlag.
Bei den Beschwerdeführern handelte es sich um ein steuerlich gemeinsam veranlagtes Ehepaar. Sie machten geltend,
die Ehefrau sei Inhaberin eines Säule-3a-Kontos bei der Vorsorgestiftung der Bank gewesen. Ihr Steuerberater habe ihnen
geraten, sie solle dieses Guthaben, gestützt auf das bereits
erreichte Alter für einen ordentlichen Bezug, beziehen und
unmittelbar wieder in ihre 2. Säule einzahlen und so von der
steuerlichen Abzugsmöglichkeit des in ihre Pensionskasse
einbezahlten Betrages bei der Einkommenssteuer profitieren.
Die Bank habe den Vorgang jedoch so dokumentiert, dass
ein steuerneutraler Übertrag von der Säule 3a in die 2. Säule
bewirkt worden sei. Die Kunden waren der Ansicht, die Bank
hätte die Ehefrau über die steuerlichen Folgen der beiden
Bezugsmöglichkeiten aufklären und sicherstellen sollen, dass
die steuerlich für die beiden als gemeinsam veranlagtes
Ehepaar attraktivere Variante gewählt wird. Da dies nicht
geschehen war, verlangten sie nun von der Bank, diese müsse
die Transaktion nachträglich so dokumentieren und die notwendigen Bestätigungen ausstellen, dass das von ihnen
gewünschte steuerliche Resultat doch erzielt werden konnte.
Andernfalls müsse die Bank den ihnen entstandenen Steuerschaden von einigen tausend Franken ersetzen.
In ihrem Antwortschreiben auf die entsprechende Reklamation
der Kunden machte die Bank geltend, der Vorgang sei gemäss
der Anweisung der Ehefrau vollzogen worden. Sie sei mangels
eines entsprechenden Auftrags nicht zur Steuerberatung
verpflichtet und die Kunden hätten die von der Bank vor dem
Vorfall angebotene entgeltliche Vorsorgeberatung nicht in
Anspruch genommen. Die Bank vertrat die Ansicht, die Steuerberatung sei Aufgabe des damaligen Steuerberaters der
Kunden gewesen, und wies den Vorwurf der Falschberatung
zurück. Da die instruierte Transaktion steuerneutral gewesen
sei, könne sie nachträglich auch keine Steuermeldung erstellen,
welche eine angebliche Auszahlung von Säule-3a-Guthaben
infolge Erreichung des Bezugsalters dokumentiere, da dies nicht
den tatsächlichen Sachverhalt wiedergeben würde.
Gestützt auf diese Ausgangslage erlaubte sich der Ombudsman
folgende Kommentare: Überträge von der Säule 3a in die
2. Säule sind gemäss seiner Beobachtung häufig und stellen
in der Regel steuerneutrale Vorgänge dar. Die Bank resp. ihre
Vorsorgestiftung wurde von der Ehefrau gemäss dem schriftlich vorliegenden Auftrag seines Erachtens eindeutig zur
Vorname eines solchen direkten Übertrags von Säule-3aGuthaben in die 2. Säule instruiert.

Aufgrund des Alters der Ehefrau wäre es ihr auch möglich
gewesen, das Säule-3a-Guthaben zu beziehen, d. h. dem
Vorsorgekreislauf zu entnehmen, und danach unmittelbar
wieder in ihre Pensionskasse einzuzahlen. Trotz der Steuerfolgen beim Bezug wäre diese Variante gemäss der Darstellung der Kunden als gemeinsam veranlagtes Ehepaar wegen
der Möglichkeit, den in die 2. Säule einbezahlten Betrag vom
Einkommen abzuziehen, insgesamt steuerlich wesentlich
attraktiver gewesen. Diese zweite Variante hatte ihr Treuhänder
wohl bei seiner Beratung auch beabsichtigt.
Es stellte sich dem Ombudsman die Frage, ob die Bank vorliegend die Pflicht hatte, im Zusammenhang mit dem erteilten
Auftrag weitere Abklärungen über die Hintergründe der
gewünschten Transaktion zu treffen und gestützt darauf die
für die Kunden steuerlich attraktivere Variante vorzuschlagen.
Solche Beratungen werden von den Banken üblicherweise
durch spezielle Abteilungen auf der Basis von schriftlich abgefassten Verträgen gegen ein separates Entgelt vorgenommen.
Der Ombudsman konnte deshalb die Aussage der Bank nachvollziehen, dass sie nicht zu einer solchen Beratung verpflichtet
gewesen sei, zumal die Kunden die von der Bank angebotene
Vorsorgeberatung nicht beansprucht hätten.
Schliesslich schien dem Ombudsman klar, dass die Bank nicht
nachträglich Belege ausstellen konnte, welche eine andere
als die in Auftrag gegebene und verarbeitete Transaktion
dokumentieren, damit der Vorgang für die Kunden möglicherweise steuerlich günstiger beurteilt werden könnte. Solches
wäre nicht statthaft und die Bank würde sich und ihre Mit
arbeiter damit erheblichen regulatorischen und allenfalls
auch strafrechtlichen Risiken aussetzen. Da nach Auffassung
des Ombudsman kein Fehlverhalten der Bank vorlag, war auch
die Forderung nach Erstattung des Steuerschadens nicht
vermittelbar.
Der Ombudsman konnte die Enttäuschung der Kunden in Bezug
auf die Steuerfolgen der Transaktion nachvollziehen, musste
jedoch das Verfahren aufgrund der klaren Haltung der Bank
und den oben aufgeführten Erwägungen mit einem abschliessenden Bescheid an die Kunden einstellen.
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AUSZAHLUNG DES FREIZÜGIGKEITSGUTHABENS AN DIE LEBENSPARTNERIN DES VERSTORBENEN

Die beiden Nachkommen und alleinigen Erben eines Kunden waren nicht damit einverstanden, dass die Freizügigkeits
stiftung der Bank das Freizügigkeitsguthaben des Kunden nach dessen Tod seiner Lebenspartnerin ausbezahlt hatte.
Die Freizügigkeitsstiftung der Bank vertrat die Ansicht, die Auszahlung sei gemäss dem Vorsorgereglement erfolgt. Sie
habe sorgfältig abgeklärt, dass es sich bei der Begünstigten auch tatsächlich um die Lebenspartnerin des Kunden gehandelt habe, welche mit ihm eine ununterbrochene Lebensgemeinschaft geführt habe, die länger als fünf Jahre gedauert
habe. Nachdem sich die Parteien nicht einigen konnten, legten die Nachkommen des Kunden den Fall dem Ombudsman
vor. Dieser erkannte in der Auszahlung an die Lebenspartnerin des Kunden kein Fehlverhalten der Bank und ihrer Vor
sorgestiftung.
Die Vorsorgestiftung der Bank hatte das gesamte Freizügigkeitsguthaben des verstorbenen Kunden von mehreren hunderttausend Franken dessen Lebenspartnerin ausbezahlt.
Gemäss den Nachkommen des Kunden handelte es sich bei
der Begünstigten nicht um seine Lebenspartnerin, sondern um
eine Freundin und Begleiterin, welche in dieser Eigenschaft
einen Lohn erhalten habe, weshalb das Vorsorgeguthaben nicht
an sie hätte ausbezahlt werden dürfen. Die Stiftung habe ihrer
Meinung nach den Sachverhalt zu wenig sorgfältig abgeklärt.
Die Begünstigte erhalte mit dem Guthaben doppelt so viel,
wie sie als alleinige Erben, nachdem erstere auch aus dem
Nachlass bereits grosszügig bedacht worden sei. Es sei nicht
im Sinne ihres Vaters gewesen, dass die Begünstigte darüber
hinaus das gesamte Guthaben der 2. Säule erhalten sollte.
Der Ombudsman entnahm dem in den Unterlagen zitierten Vorsorgereglement der Stiftung, dass das Vorsorgeguthaben,
sofern kein Ehepartner und keine Kinder in Ausbildung vorhanden sind, an eine Person ausbezahlt wird, die bis zum Tod
des Vorsorgenehmers mit ihm während mindestens 5 Jahren
ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hatte.
Nach dem Verständnis des Ombudsman war diese Begünstigtenordnung, welche im Einklang mit der gesetzlichen Regelung
steht, unabhängig vom Erbrecht anzuwenden, sodass sämtliche Argumente der Nachkommen, welche sich auf ihre
Stellung als Erben, auf den Willen ihres Vaters bezüglich des
Nachlassvermögens und auf die von der Begünstigten aus
der Erbschaft erhaltenen Zuwendungen bezogen, wohl für den
Fall nicht massgebend waren. Obschon der Ombudsman die
Enttäuschung der Nachkommen verstehen konnte, war seiner
Meinung nach die Auszahlung an die Begünstigte zurecht
erfolgt, falls diese mit dem verstorbenen Vater eine Lebensgemeinschaft gemäss der Definition des Reglements geführt
hatte. Dass ein Vorsorgeguthaben, welches nicht gemäss den
Regeln des Erbrechts ausbezahlt wird, betragsmässig viel
höher ist als der eigentliche Nachlass, ist wohl kein ungewöhnlicher Fall und vermag an der vom Gesetzgeber gewollten
Möglichkeit einer Begünstigung der Person, mit welcher der
Versicherte eine Lebensgemeinschaft führte, nichts zu ändern.
Ob die Begünstigte mit dem Vater der Beschwerdeführer tatsächlich eine Lebensgemeinschaft führte, welche vor seinem
Tod mindestens 5 Jahre ununterbrochen gedauert hatte, konnte
der Ombudsman nicht beurteilen. Gemäss den eingereichten
Unterlagen hatten sich die Parteien, welche beide anwaltlich

vertreten waren, zu dieser Frage, den massgebenden Kriterien
und der vorhandenen Anhaltspunkte dazu sehr ausführlich
ausgetauscht. Als neutraler Vermittler hat der Ombudsman
nicht die Möglichkeit, im Rahmen eines formellen Verfahrens
Beweise zu erheben und Untersuchungen durchzuführen, wie
dies etwa ein Gericht tun könnte. Er hielt jedoch fest, dass es
nach seinem Verständnis nicht eines gemeinsamen Haushaltes
bedarf, damit von einer Lebensgemeinschaft ausgegangen
werden kann. Dies zumindest dann, wenn das massgebende
Vorsorgereglement dies nicht ausdrücklich vorsieht, was
vorliegend, soweit er feststellen konnte, nicht der Fall war. Es
lagen mehrere Dokumente und Anhaltspunkte vor, die nach
Ansicht des Ombudsman dafür sprachen, dass die Begünstigte
die Lebenspartnerin des verstorbenen Kunden war. Dass er
ihr monatlich 1000 CHF zukommen liess, konnte seiner Ansicht
nach nicht als Argument gegen eine Lebensgemeinschaft an
geführt werden. Der Ombudsman sah deshalb gestützt auf die
ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen keine zwingenden
Anhaltspunkte dafür, dass das Freizügigkeitsguthaben zu
Unrecht an die Begünstigte ausbezahlt worden war.
Bei dieser Ausgangslage fehlten die Argumente, mit denen die
Freizügigkeitsstiftung der Bank davon hätte überzeugt werden
können, die Auszahlung des Guthabens an die Nachkommen
zu veranlassen. Da die Freizügigkeitsstiftung der Bank bzw.
deren Rechtsvertreter die Forderung der Nachkommen in mehreren Schreiben strikt und ausführlich begründet abgelehnt
hatte, konnte der Ombudsman auch nicht davon ausgehen,
dass sie ihre Position ändern würde. Damit erschienen Vermittlungsbemühungen als aussichtslos und es blieb ihm nichts
anderes übrig, als das Dossier mit einem Bescheid zu schliessen.
Es blieb den Nachkommen selbstverständlich unbenommen,
zu versuchen, die geltend gemachte Forderung auf dem
Rechtsweg durchzusetzen. Der Ombudsman empfahl ihnen
allerdings, sich mit ihrem Rechtsanwalt zu beraten, falls sie
dies in Erwägung ziehen wollten, und sich insbesondere in
Bezug auf die damit einhergehenden Kostenrisiken zu erkundigen.
Er bedauerte, den Nachkommen keinen anderen Bescheid
geben zu können, hoffte aber abschliessend, dass seine Erläuterungen ihnen trotzdem hilfreich waren.
2018/27
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ANPASSUNG DES ZINSSATZES BEI EINEM SÄULE-3A-KONTO

Der Kunde unterhielt bei der Vorsorgestiftung der Bank ein Säule-3a-Konto. Er beschwerte sich darüber, dass der Zinssatz
für dieses Konto zweimal gesenkt wurde, ohne dass er darüber individuell informiert worden wäre und dazu seine Zustimmung gegeben hätte. Er verlangte von der Bank resp. von ihrer Vorsorgestiftung, dass sie sein Konto zu demjenigen Satz
verzinst, welcher bei der Kontoeröffnung gegolten hatte. Die Bank teilte dem Kunden mit, dass ihre Vorsorgestiftung den
Kunden keine feste Verzinsung zusichere, sondern wie sämtliche andere solche Vorsorgestiftungen den Zinssatz den
jeweiligen Marktkonditionen anpasse. Änderungen würden durch Aushänge in den Geschäftsstellen und durch die Aufschaltung entsprechender Informationen auf der Webseite der Bank mitgeteilt. Der Kunde war mit dieser Antwort nicht
einverstanden und legte den Fall dem Ombudsman vor. Dieser erkannte im Vorgehen der Bank und ihrer Vorsorgestiftung
kein Fehlverhalten und schloss den Fall mit einem entsprechenden Bescheid an den Kunden ab.
Unter Verweis auf einen Artikel in einer Konsumentenzeitschrift
vertrat der Kunde die Ansicht, dass Zinssatzänderungen eine
Vertragsanpassung darstellen würden, über welche eine Bank
ihre Kunden individuell informieren und deren Zustimmung
einholen müsse, ansonsten der Vertrag in seiner ursprüng
lichen Fassung, d. h. mit dem ursprünglichen Zinssatz, weiterlaufe und von der Bank so einzuhalten sei.
Der Ombudsman hielt vorab fest, dass das Säule-3a-Konto
nicht auf einem gewöhnlichen Kontovertrag mit der Bank,
sondern auf einer zum Teil gesetzlich geregelten sogenannten
Vorsorgevereinbarung mit der Vorsorgestiftung der Bank
(gebundene Vorsorge 3a) basiert. Als Vorsorgenehmer besitze
der Kunde auch nicht etwa einen direkten Auszahlungs
anspruch mit Bezug auf sein Vorsorgeguthaben, sondern
lediglich eine sogenannte Anwartschaft gegenüber der Vor
sorgestiftung auf die Ausrichtung bestimmter Leistungen in
bestimmten gesetzlich bzw. reglementarisch vorgesehenen
Fällen.
Die vom Kunden geltend gemachte Auffassung, dass Verträge
grundsätzlich so einzuhalten sind, wie sie von den Parteien
geschlossen wurden, wird selbstverständlich auch vom
Ombudsman geteilt. Dies muss auch bezüglich der Frage der
Verzinsung von Einlagen bzw. Sparguthaben gelten, so dass
jeweils im Einzelfall zu beachten ist, was konkret bezüglich
der Verzinsung eines Guthabens vereinbart wurde oder als
vereinbart gelten darf. Nach der Beobachtung des Ombudsman
stehen diesbezüglich in der Praxis wohl die folgenden Alternativen im Vordergrund:
− Im Vertrag wird durch die Parteien ein bestimmter fester
Zinssatz vereinbart.
− Im Vertag wird vereinbart, dass die Verzinsung sich nach
einem festgelegten Referenzzinssatz richtet.
− Im Vertrag wird eine variable Verzinsung vereinbart und
der einen Partei, typischerweise der Bank bzw. einer Vorsorgeeinrichtung, das Recht (ein sogenanntes Gestaltungsrecht) eingeräumt, den Zinssatz an veränderte Verhältnisse
anzupassen (bspw. Anpassung an die jeweiligen Marktkonditionen).
− Im Vertrag wird keine Verpflichtung zur Verzinsung der Einlagen vorgesehen, ein Zins wird von der Bank aber einseitig
gewährt.

Für die Frage der Verzinsung des Säule-3a-Kontos bildeten
vorliegend primär die Vorsorgevereinbarung sowie das Vor
sorgereglement die massgeblichen Vertragsgrundlagen. Dies
war denn auch in der an den Kunden adressierten Eröffnungsbestätigung der Vorsorgestiftung unter der Rubrik «Verein
barung» so festgehalten. Der Vorsorgevertrag enthielt bezüglich der Frage der Verzinsung der Vorsorgeguthaben keine
Regelung, wohingegen das Reglement die Bestimmung enthielt,
dass die Guthaben zu einem über dem jeweiligen Zinssatz für
gewöhnliche Sparguthaben liegenden Vorzugssatz verzinst
werden. Die Vereinbarung eines bestimmten festen Zinssatzes
war in den massgeblichen Vertragsdokumenten somit nicht
enthalten. Nach Ansicht des Ombudsman war klar, dass die
als Referenz dienenden Sparguthaben normalerweise, d. h.
falls nicht ausnahmsweise etwas anderes vereinbart wurde,
einer variablen Verzinsung unterliegen. Dies wurde auch
dadurch reflektiert, dass in der Eröffnungsbestätigung der vom
Kunden geltend gemachte ursprüngliche Zinssatz unter der
Rubrik «Aktueller Zinssatz» genannt wurde. Wäre die Meinung
gewesen, dass dieser Satz als fest vereinbart gelten sollte,
hätte diese Rubrikbezeichnung keinen Sinn gemacht, sondern
die schlichte Bezeichnung «Zinssatz» genügt.
Hinzu kam, dass es sich vorliegend nicht um ein gewöhnliches
Sparkonto, sondern um eine Vorsorgevereinbarung mit einer
Vorsorgestiftung im gesetzlichen Rahmen der beruflichen Vorsorge handelte. Der Ombudsman geht davon aus, dass eine
derartige Vorsorgeeinrichtung alle Begünstigten grundsätzlich
gleich zu behandeln hat, was keinen Raum für die Möglichkeit
eines individuellen Aushandelns des Satzes für die Verzinsung
des Vorsorgeguthabens oder einer Verzinsung, welche von der
individuellen Zustimmung eines Vorsorgenehmers abhängt,
offenlässt.
Angesichts dieser Sachlage blieb dem Ombudsman nichts
anderes übrig, als das Dossier mit einem entsprechenden
Bescheid abzuschliessen. Auch wenn dieses Ergebnis nicht
den Erwartungen des Kunden entsprach, äusserte er die
Hoffnung, dass die Ausführungen diesem dennoch als Orientierungshilfe dienen können.
2018/28
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DIVERSES
STEUERSCHADEN NACH ERFOLGTER STEUERBERATUNG

Der Kunde hatte eine Steuerberatung bei der Bank in Anspruch genommen. Dabei wurde die steuerliche Abzugsfähigkeit
von Vorfälligkeitsentschädigungen bei der Einkommenssteuer besprochen. Der Kunde amortisierte daraufhin zwei Tranchen seiner Hypothek. Nach den erfolgten Amortisationen ergingen zwei Bundesgerichtsentscheide, wonach Vorfälligkeitsentschädigungen in diesem Fall bei der Einkommenssteuer nicht mehr abgezogen werden können. Der Kunde warf der
Bank danach vor, ihn unsorgfältig beraten zu haben, und verlangte von ihr die Erstattung seines Steuerschadens von
mehreren zehntausend Franken. Die Bank verneinte eine Sorgfaltspflichtverletzung bei der Beratung und lehnte eine
Schadenersatzzahlung ab. Nach einer Würdigung der vorgebrachten Argumente erachtete der Ombudsman die Durchsetzung der Schadenersatzforderung im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens als aussichtslos und schloss den Fall mit
einem Bescheid an den Kunden ab.
Der Kunde verfügte über liquide Mittel und überlegte sich,
einen Teil seiner Hypothek zu amortisieren. Er vereinbarte mit
der Bank einen Termin für eine Steuerberatung und besprach
mit der Steuerexpertin der Bank seine steuerliche Situation
mit und ohne die ins Auge gefassten Amortisationen. Dabei
bestätigte die Steuerexpertin, dass er die bei einer vorzeitigen
Rückzahlung von einzelnen Tranchen der Hypothek anfallenden
Vorfälligkeitsentschädigungen bei der Einkommenssteuer
abziehen könne. Die Kosten der grundsätzlich entgeltlichen
Steuerberatung wurden dem Kunden erlassen. Er amortisierte
daraufhin zwei Tranchen seiner Hypothek, wobei Vorfälligkeitsentschädigungen anfielen.
Im Jahr danach fällte das Bundesgericht zwei Entscheide, welche
die Abzugsfähigkeit von Vorfälligkeitsentschädigungen bei der
Einkommenssteuer einschränkten und in der Situation des
Kunden nicht mehr zuliessen. Die Abzüge, welche er in seiner
Steuererklärung vorgenommen hatte, wurden von den Steuerbehörden nicht mehr akzeptiert und eine mit Unterstützung der
Bank gegen den Veranlagungsentscheid erhobene Einsprache
wurde abgewiesen. Der Kunde vertrat die Ansicht, die durch
die Bundesgerichtsentscheide bewirkte Praxisänderung hätte
vorausgesehen und in der Steuerberatung mit ihm thematisiert
werden müssen. Er verwies dabei auf ein Verfahren am Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, welches zurzeit der Beratung
bereits hängig gewesen sei, und auf Berichte von Fachpersonen,
welche auf das Risiko einer Praxisänderung hingewiesen hätten.
Er verlangte von der Bank, ihm den Steuerschaden zu ersetzen,
welcher mehrere zehntausend Franken betrug.
Die Bank beantwortete die Beschwerde des Kunden mit einer
ausführlichen Stellungnahme. Sie vertrat die Ansicht, die eingetretene Praxisänderung sei zur Zeit des Beratungsgespräches nicht absehbar gewesen. Der vom Kunden erwähnte Fall
am Zürcher Verwaltungsgericht habe nicht die Einkommenssteuer, sondern die Grundstückgewinnsteuer betroffen und
die bestehende Praxis bei der Einkommenssteuer im Übrigen
bestätigt. Der Fall könne nicht als Hinweis für eine bevorstehende Praxisänderung bei der Einkommenssteuer ins Feld
geführt werden. Sie habe den Kunden im Weiteren auf die ergangenen Bundesgerichtsentscheide hingewiesen und bei den
Bemühungen, eine rückwirkende Anwendung der damit ausgelösten Praxisänderung in seinem Fall abzuwenden, unterstützt. Leider sei die Einsprache gegen den entsprechenden
Veranlagungsentscheid erfolglos gewesen und ein Weiterzug

von einem spezialisierten Steueranwalt als wenig aussichtsreich beurteilt worden. Die Steuerberatung sei somit sorgfältig
erfolgt. Sie lehnte es deshalb ab, den vom Kunden erlittenen
Steuerschaden zu übernehmen.
Dem Ombudsman erschien im Fall dieses Kunden wesentlich,
ob die Bank die Steuerberatung mit genügender Sorgfalt, d. h.
mit aktuellem Fachwissen und insbesondere unter Beachtung
der aktuellen Praxis der Behörden, der relevanten Gerichtsentscheide und von konkreten Hinweisen auf möglicherweise
bevorstehende Rechts- oder Praxisänderungen erbracht hatte.
Seiner Ansicht nach konnte der vom Kunden zitierte Fall am
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich tatsächlich nicht als
Hinweis für eine Änderung der Praxis der Abzugsfähigkeit
von Vorfälligkeitsentschädigungen bei der Einkommenssteuer
verstanden werden. Die diesbezüglichen Ausführungen der
Bank erachtete er als schlüssig. Die vom Kunden erwähnten
Berichte von Fachpersonen stammten aus der Zeit nach den
Bundesgerichtsentscheiden und besprachen deren Folgen.
Sie konnten nach Ansicht des Ombudsman deshalb auch nicht
als Hinweise auf zum Zeitpunkt der erfolgten Beratung absehbare Praxisänderungen gewertet werden.
Aufgrund seiner Recherchen musste der Ombudsman davon
ausgehen, dass die beiden Bundesgerichtsentscheide die Fachwelt eher überrascht haben. Sie wurden in Diskussionen zum
Teil gar als stossend beurteilt. Schliesslich enthielt der vom
Kunden mit der Bank abgeschlossene Beratungsvertrag eine
Bestimmung, wonach die Bank keine Gewähr für den Bestand
und die Höhe einer Steuerabzugsmöglichkeit übernimmt.
Selbst wenn klare Belege vorgelegen hätten, dass eine Änderung der zur Diskussion stehenden Praxis zurzeit der Beratung
absehbar war, wäre es somit fraglich, ob die Bank dafür rechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnte. Zumindest
bei einer nur leichten Fahrlässigkeit wäre dies wohl schwierig
zu begründen gewesen.
Der Ombudsman konnte sehr gut nachvollziehen, dass der
Kunde die für ihn entstandene Situation als unfair empfand. Er
erachtete ein Entgegenkommen der Bank im Rahmen des
Ombudsverfahrens jedoch als aussichtslos und musste den
Fall deswegen mit einem entsprechenden Bescheid an den
Kunden abschliessen.
2018/29
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EINVERSTÄNDNIS ZUR WEITERGABE VON DATEN IN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Der Kunde erhielt von seiner Bank neue Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und stellte fest, dass diese eine
Bestimmung enthielten, wonach die Kunden im Rahmen von Transaktionen und Dienstleistungen ein weitgehendes Einverständnis zur Weitergabe von Daten an verschiedene Interessenten erteilten und in diesem Umfang auf das Bankgeheimnis
und den Datenschutz verzichteten. Er konsultierte danach die AGB von weiteren Banken und fand darin ähnliche Bestimmungen. Seiner Meinung nach sind diese Klauseln widerrechtlich. Er bat den Ombudsman, gegebenenfalls zusammen mit
der Bankiervereinigung die Banken zu veranlassen, auf derartige Klauseln zu verzichten. Der Ombudsman teilte dem
Kunden mit, dass eine solche Einflussnahme nicht seiner Funktion entspreche und gab ihm einige Hinweise zur aufgeworfenen Problematik.
Der Ombudsman erhält regelmässig Anfragen in Bezug auf
sogenannte «Bankgeheimnis- und Datenschutzwaiver», d. h.
Erklärungen, welche in der Regel in den AGB der Banken
enthalten sind, worin sich die Kunden im Zusammenhang
mit Transaktionen und Dienstleistungen mit der Weitergabe
von Daten an Dritte wie z. B. andere Konzerngesellschaften,
Börsen, Emittenten, Aufsichtsbehörden, Finanzdienstleister
etc. einverstanden erklären und in diesem Umfang auf das
Bankgeheimnis und den Datenschutz verzichten. Diese Erklärungen sind unterschiedlich und in der Regel sehr breit formuliert, da sie eine Vielzahl von möglichen Situationen abdecken sollen.
Auch wenn der Ombudsman die Sorge um den Schutz der
finanziellen Privatsphäre von Bankkunden grundsätzlich teilt,
musste er dem Kunden leider mitteilen, dass er seinem Ersuchen nicht zu entsprechen vermochte.
Die Aufgabe des Ombudsman besteht darin, für Bankkunden
als unabhängige und neutrale Informations- und Vermittlungsstelle ohne Rechtsprechungsbefugnis zu wirken, wobei sich
jede direkt betroffene natürliche oder juristische Person im
Zusammenhang mit einem bestimmten mit einer Bank getätigten Geschäft an ihn wenden kann, wenn ihr durch ein Fehlverhalten derselben ein Schaden oder ein anderer Nachteil
entsteht. Keine Zuständigkeit besitzt der Ombudsman demgegenüber in Bezug auf Fragen allgemeiner Geschäfts- und Tarifpolitik sowie für abstrakte Rechts- und Wirtschaftsfragen.
Sollte dem Kunden durch die Weiterleitung von geheimnisgeschützten Informationen, welche seine Person betreffen, ein
konkreter Schaden entstanden sein und war diese Offenlegung
seines Erachtens rechtswidrig, stünde es ihm selbstverständlich frei, seinen Fall dem Ombudsman zu unterbreiten.
Eine wie von ihm gewünschte generelle und abstrakte Überprüfung der AGB sämtlicher Banken fällt jedoch nicht unter die
dem Ombudsman übertragenen Aufgaben und eingeräumten
Kompetenzen. Solche Funktionen sind nach seinem Verständnis vielmehr gestützt auf das Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) den Gerichten sowie dem Bundesrat vorbehalten, wobei neben einzelnen betroffenen Kunden
u.a. auch Konsumentenschutzorganisationen und dem Bund
Klageberechtigungen zustehen (siehe Art. 8 ff. UWG). Hält eine
Bank als Inhaberin von Datensammlungen die im Bundesgesetz

über den Datenschutz verankerten Grundsätze nicht ein,
fällt es sodann in den Aufgabenbereich des Eidgenössischen
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, einzuschreiten
(siehe Art. 26 ff des Bundesgesetzes über den Datenschutz).
Im Zusammenhang mit dem Anliegen des Kunden bemerkte
der Ombudsman allerdings, dass er die Befürchtung, die von
ihm kritisierten AGB-Bestimmungen würden den Banken das
Recht auf einen freihändigen Umgang mit gesetzlich geschützten
Daten einräumen, nicht teilt. Der Ombudsman geht einerseits
davon aus, dass einer Bank aufgrund der fundamentalen
Grundsätze des Auftragsrechts nach wie vor die Pflicht obliegt,
die wohlverstandenen Interessen des Kunden zu wahren. Zum
anderen stellte er fest, dass – wie im vom Kunden angeführten
Beispiel einer solchen AGB-Bestimmung – der Kunde keinen
generellen Verzicht ausspricht, sondern die Entbindung von
der Pflicht zur Wahrung des Bankkundengeheimnisses und des
Datenschutzes ausdrücklich lediglich im Umfang und zum
Zweck erfolgt, als eine Offenlegung von Daten im Zusammenhang mit für den Kunden abzuwickelnden Transaktionen bzw.
für diesen zu erbringenden Dienstleistungen erforderlich ist.
Wird eine so eingeschränkte Ermächtigung von der Bank überschritten, würde wohl nach wie vor eine Geheimnisverletzung
vorliegen, die durch die zuständigen Behörden geahndet
werden und Schadenersatzansprüche des Kunden begründen
könnte.
Auch wenn der Kunde mit den AGB aufgefordert wird, solche
Verzichte ausdrücklich vorzunehmen, geht der Ombudsman
zudem davon aus, dass die entsprechenden Bestimmungen
zumindest zum Teil lediglich einen deklaratorischen Charakter
haben und in erster Linie der Transparenz dienen. Ist mit der
Ausführung eines Auftrags des Kunden notwendigerweise die
Offenlegung von geschützten Daten an Dritte verbunden, dürfte
ein ausreichendes Einverständnis zur Offenlegung wohl in
guten Treuen auch schon als implizit gegeben angenommen
werden. Als Beispiel sei die Überweisung eines Geldbetrages
auf das bei einer Bank im Ausland geführte Konto des Empfängers erwähnt oder der Kauf einer Namenaktie einer im Ausland inkorporierten Gesellschaft.
Weiter gilt es nach Ansicht des Ombudsman auch folgendes
zu bedenken: Wenn Banken im Auftrag von Kunden Finanzmarkt- oder Fremdwährungstransaktionen ausführen bzw.
Finanzmarktprodukte oder Fremdwährungspositionen halten,
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können sie tatsächlich in mancherlei Hinsicht mit Aufforderungen von Behörden, Emittenten, Börsen, Finanzintermediären etc. konfrontiert werden, offenzulegen, für wen sie tätig
sind. Kommt die Bank einer solchen Aufforderung nicht nach,
kann sie sich selbst und den Kunden erheblichen Nachteilen
bzw. Rechtsrisiken aussetzen. Das rechtzeitige, einzelfallweise
Einholen der Zustimmung des Kunden ist sowohl aufwändig
wie auch ungewiss, sei es, dass es der Bank nicht gelingt,
den Kunden innert nützlicher Frist zu erreichen, oder sei es,
dass dieser in der gegebenen Situation seine Zustimmung
verweigert. Dass Banken von ihren Kunden, die im Verlaufe
der Geschäftsbeziehung voraussichtlich oder auch nur
möglicherweise Finanzmarkt- und Fremdwährungsgeschäfte
tätigen werden, vorab einzelfallunabhängige Zustimmungs
erklärungen einholen, beruht daher nach Ansicht des
Ombudsman auf einem nachvollziehbaren und grundsätzlich
legitimen Interesse.
Zusätzlich zu diesen Ausführungen über die Hintergründe
des vom Kunden beobachteten Phänomens verwies der
Ombudsman auf eine detailliertere und seines Erachtens
sehr anschauliche Darstellung der Problematik in den folgenden zwei für das Publikum bestimmten Broschüren der
Schweizerischen Bankiervereinigung, die man auf der Website
www.swissbanking.org finden kann:
− Information der Schweizerischen Bankiervereinigung über
die Bekanntgabe von Kundendaten im Zahlungsverkehr, bei
Wertschriften- und anderen Transaktionen im Zusammenhang mit SWIFT (Juni 2009)
− Information der Schweizerischen Bankiervereinigung über
die Bekanntgabe von Kundendaten und weiteren Informationen im internationalen Zahlungsverkehr und bei Investitionen in ausländische Wertschriften (Februar 2016)
2018/30
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FALLZAHLEN 2018

Während des Berichtsjahrs gingen 793 schriftliche Fälle sowie
1129 mündliche Anfragen neu ein. Zudem waren am Anfang
des Jahres 95 schriftliche Fälle pendent, welche im Vorjahr
noch nicht hatten abgeschlossen werden können. 153 der
neuen schriftlichen Fälle (gegen 20 %) wurden auf elektronischem Weg (Datenupload über die Website) eingereicht. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 1926 Fälle (1129 mündliche
und 797 schriftliche) durch die Ombudsstelle abgeschlossen
werden, was einer Abnahme von rund 5 % gegenüber dem
Vorjahr (2027) entspricht. Bei den schriftlichen Fällen stand
einer Zunahme der Fälle aus dem Inland um gut 4 % eine
markante Abnahme (–20 %) der von im Ausland wohnhaften
Bankkunden eingereichten Fälle gegenüber, was insgesamt
einen Rückgang um 3 % (von 825 auf 797) ergab. Ein Rückgang
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war auch bei den mündlichen Fällen (–6 % oder von 1202 auf
1129) zu verzeichnen, dies sowohl bei den Anfragen aus dem
Inland (–7 %) wie auch bei denjenigen aus dem Ausland (–4 %).
145 der abgeschlossenen schriftlichen Fälle war eine mündliche Anfrage vorausgegangen. 91 schriftliche Fälle konnten
im Verlaufe des Berichtsjahres noch nicht abschliessend
behandelt werden.
Im Interesse einer Vereinfachung und Verbesserung der
Lesbarkeit wird seit 2017 unter «Anzahl Fälle mündlich» neu
das Total aller mündlichen Anfragen ausgewiesen, inklusive
derjenigen Fälle, welche einen schriftlichen Fall nach sich
zogen. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurden die Zahlen
der Jahre 2013 bis 2016 entsprechend angepasst.*

ENTWICKLUNG DER ABGESCHLOSSENEN MÜNDLICHEN UND SCHRIFTLICHEN FÄLLE 2013 BIS 2018
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2114

2193
2027
1926

2000

1368
1500

1341
1227
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887
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*Angepasste Fallzahlen

Anzahl Fälle mündlich
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ABGESCHLOSSENE FÄLLE 2018 NACH PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN BZW. SACHGEBIET

Produkte und Dienstleistungen

Mündlich
Anzahl

Anlageberatung

24

Execution only

6

Pro Sachgebiet

Schriftlich
Anzahl
Pro Sachgebiet
21
6

94

8%

Vermögensverwaltungsmandat

31

Vorsorgeprodukte

33

20

Depot/Custody

67

66

Devisenhandel

9

26

10 %

17

Schrankfach

14

5

8

5

Festhypothek

89

41

Hypothek allgemein

45

27

Konsumkredit/Konsumgüterleasing

31

Lombardkredit
Spezialhypothek (Libor)

4

16

17 %

2
8

Übrige Kredite

3

3

Variable Hypothek

4

1

226

152

Check

11

5

Debitkarte

21

14

Konto/Sparheft
Kreditkarte

227
55

59 %

48

3

1

Schalter/Automat

7

9

114

68

Diverses
Total
Sachgebiete
Anlageberatung, Vermögensverwaltung
Börse, Depot

12 %

104

13 %

479

60 %

182
664

Prepaidkarte

Zahlungsverkehr

92

17
197

13

Bankbeziehung generell

9%

5
107

Effektenhandel

Baukredit

73

67

67

6%

49

49

6%

1129

1129

100 %

797

797

100 %

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 Hauptsachgebiete «Anlageberatung, Vermögensverwaltung», «Börse, Depot», «Kredite,
Hypotheken», «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» und «Diverses»
ein und zeigt sowie kommentiert jeweils deren Entwicklung im
Vergleich zum Vorjahr.

2017

2018

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

69

73

+6 %

Börse, Depot

137

92

–33 %

Kredite, Hypotheken

122

104

–15 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

448

479

+7 %

Diverses

49

49

+/–0 %

825

797

Total

Wie immer in den letzten Jahren stellte das Sachgebiet «Konto,
Zahlungsverkehr, Karten» mit 479 Fällen bzw. einem Anteil von
60 % die grösste Gruppe dar, wobei sowohl bei ihrer Fallzahl

Veränderung

–3 %

(+7 %) wie auch bei ihrem Anteil (+6 %) nochmals eine Zunahme
zu verzeichnen war.

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH SACHGEBIET VON 2013 BIS 2018

100 %
17
30

7

8

9

16

17

12

18

15

42

52

54

11

7

6

6

2015
923

2016
800

2017
825

2018
797

10
16

15
13

12

21

13

12
35
32

13
0%

2013
946

20
2014
887

Anlageberatung, Vermögensverwaltung
Börse, Depot
Kredite, Hypotheken

Konto, Zahlungsverkehr, Karten
Diverses
Total Anzahl schriftliche Fälle
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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
Jahr 2016 gesunken. Nach einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Vorjahr (+28 %) haben sie sich im Berichtsjahr noch
einmal leicht erhöht (+6 %), was in Verbindung mit den insgesamt geringeren Fallzahlen einen von 8 % auf 9 % gestiegenen
Anteil am Gesamtvolumen ergab. Schwerpunkte bildeten
B eratungs- und Abwicklungsfragen, welche zusammen fast
die Hälfte der Fälle in diesem Sachgebiet betrafen.

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.). In diese Kategorie fällt stets auch eine gewisse Anzahl seltsamer Anfragen
jeglicher Art. Der Anteil dieser Fallkategorie blieb sowohl
absolut als auch prozentual auf dem Niveau des Vorjahres.

BÖRSE, DEPOT

Bei Fällen dieser Kategorie stehen vornehmlich eine fehlerhafte oder unvollständige Ausführung von Börsenaufträgen
oder nicht korrekt abgerechnete Fondsanteile im Zentrum.
Im Berichtsjahr haben sie sowohl absolut (von 137 auf 92) als
auch relativ (von 17 % auf 12 %) stark abgenommen.
KREDITE, HYPOTHEKEN

Der rückläufige Trend der Vorjahre hat sich fortgesetzt, indem
auch im Berichtsjahr sowohl die absoluten Fallzahlen (von 122
auf 104) als auch der Anteil dieses Sachgebiets am Gesamtvolumen (von 15 % auf 13 %) zurückgegangen sind. Grund ist
wohl weiterhin, dass die ausserordentliche Zinssituation (negative Referenzzinssätze und Wiederanlagesätze) nun bereits
einige Jahre andauert, sodass bspw. bei Libor- und Spezial
hypotheken Bankkunden ihre Differenzen mit ihrer Bank
inzwischen beilegen konnten und Banken ihre Verträge und
Informationsdokumente an die neuen Verhältnisse angepasst
haben. Grösstes Teilgebiet bilden mit beinahe 40 % der Fälle
erneut die Festhypotheken, bei denen Streitigkeiten über die
bei einer vorzeitigen Rückzahlung von der Bank geforderte
Vorfälligkeitsprämie im Vordergrund standen.

PROBLEMURSACHEN

Fragen und Streitigkeiten, mit denen die Kunden an den Bankenombudsman gelangen, können grundsätzlich sämtliche
Bankgeschäfte betreffen. Eine wichtige Problemursache bildeten wiederum Gebührenfragen. So standen im Berichtsjahr
Gebührenfragen bei 122 abgeschlossenen schriftlichen Fällen
im Zentrum, was einem Anteil von 15 % entspricht (Vorjahr 20 %).
Verteilt auf die einzelnen Sachgebiete zeigt sich folgendes Bild:

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

6

Börse, Depot

14

Kredite, Hypotheken

10

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

90

Diverses

2

(absolute Fallzahlen der Problemursache «Gebühren» in den einzelnen Sachgebieten)

Im Berichtsjahr waren erstmals Abwicklungsfragen häufiger
als Gebührenfragen. Sie bildeten die Problemursache in insgesamt 161 Fällen, die mehrheitlich (90 Fälle) ebenfalls auf das
Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» entfielen.

KONTO, ZAHLUNGSVERKEHR, KARTEN

Mit 479 abgeschlossenen Fällen oder 60 % Anteil am Gesamtvolumen hat die seit 2011 bestehende Dominanz dieses Sachgebiets noch weiter zugenommen. Gut zwei Drittel der Fälle
betrafen die Teilgebiete Konto/Sparheft und Bankbeziehung
generell. Mit einem Anteil von ungefähr einem Viertel waren
hier Gebührenfragen das Hauptthema. Weitere Schwerpunkte
bildeten Legitimations- und Abwicklungsfragen.

Alle anderen Problemursachen (z. B. Beratung, Betrug und Legitimation) verzeichneten im Berichtsjahr wiederum Anteile von
unter 10 % am Total der abgeschlossenen schriftlichen Fälle.
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GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER KUNDEN

Im Jahr 2018 erfolgte hinsichtlich der Herkunft der Kunden eine
Verschiebung von ausländischen Kunden und Kunden aus der
Romandie zu solchen aus der Deutschschweiz. Deren Anteil
stieg von 44 % im Vorjahr auf 52 %. Die Anteile für die Romandie
(von 15 % auf 13 %) und fürs Ausland (von 38 % auf 32 %) fielen,

während der Anteil für das Tessin mit 3 % stabil geblieben ist.
Bei den Kunden aus dem Ausland dominieren nach wie vor die
Länder aus der unmittelbaren Nachbarschaft (Deutschland 54,
Frankreich 34 Fälle oder 21 % resp. 13 % aller Fälle aus dem
Ausland).

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH GEOGRAFISCHER HERKUNFT VON 2013 BIS 2018

100 %

33
42

39

39

38

3

2
16

49

0%

2013
CH-D
CH-F

32

3

2

3

11

15

15

15

45

42

44

44

52

2014

2015

2016

2017

2018

2

CH-I
Ausland

13

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2018 | Zahlen und Fakten

STREITWERT

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Banken
ombudsman den Streitwert einer Angelegenheit. 2018 galt dies
für 55 % der abgeschlossenen schriftlichen Fälle. In Dreiviertel
30 %
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dieser Fälle betrug der Streitwert zwischen 1000 CHF und
50 000 CHF. In insgesamt 91 % dieser Fälle blieb der Streitwert
unter 200 000 CHF und in 85 % der vom Ombudsman behandelten Fälle betrug der Streitwert maximal 100 000 CHF.

28 %

25 %

23 %

23 %

20 %

15 %

10 %

5%

0%

6%

5%
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6%
4%
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10 000
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50 000
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3%
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1 Mio.

2%
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FALLERLEDIGUNG

Bei 642 der 797 im Berichtsjahr erledigten schriftlichen Fälle
(81 %) hat der Kunde ein Vermittlungsersuchen gestellt. Den
restlichen Teil der erledigten Fälle (155 Fälle oder 19 %) bildeten Anfragen, bei denen der Kunde den Ombudsman um
eine Auskunft oder eine Beurteilung seines Anliegens im Sinne
einer Orientierungshilfe ersucht hat.
Auf 27 % aller schriftlichen Ersuchen vermochte der Ombudsman
nicht einzutreten. Dies entweder mangels Zuständigkeit (6 %)
oder weil der Kunde sein Anliegen noch nicht direkt der Bank
gegenüber geltend gemacht hatte (21 %).
In weiteren 12 % 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 233 Fällen, was einem Anteil von 29 % am
Total aller Fälle oder 36 % der Fälle mit Vermittlungsersuchen
entspricht. In 137 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.

Gegen 4 % der Fälle mussten 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 2013 BIS 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total Fälle

946 100 %

887 100 %

923 100 %

800 100 %

825 100 %

797 100 %

ohne Intervention

631

67 %

612

69 %

645

70 %

567

71 %

561

68 %

564

71 %

mit Intervention

315

33 %

275

31 %

278

30 %

233

29 %

264

32 %

233

29 %

Korrektur angezeigt

151 100 %

122 100 %

159 100 %

148 100 %

158 100 %

137 100 %

Korrektur erfolgt

140

93 %

114

94 %

148

93 %

142

96 %

151

96 %

132

96 %

11

7%

8

6%

11

7%

6

4%

7

4%

5

4%

Korrektur verweigert
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BEARBEITUNGSDAUER

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Fälle verminderte sich im Berichtsjahr tendenziell. So erhielten 58 % der
Intervenienten (8 % mehr als im Vorjahr) bereits innerhalb
eines Monats eine abschliessende Antwort des Ombudsman.
Der Anteil der weiteren Fälle, die innerhalb von 3 Monaten
abgeschlossen werden konnten, verringerte sich hingegen
leicht von 27 % auf 26 % , so dass total 84 % (Vorjahr 77 %)
der Anfragen und Beschwerden innert 3 Monaten behandelt
und abgeschlossen werden konnten. Eine lange Bearbeitungsdauer von über 6 Monaten betraf im Berichtsjahr noch 5 % der
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abgeschlossenen Fälle (Vorjahr 7 %). Die Bearbeitungsdauer
eines Falles, d. h. die Länge des Zeitraums zwischen seinem
Eingang bei der Ombudsstelle und dem Abschluss des Dossiers,
hängt von verschiedenen Faktoren ab, die einer direkten
Einflussnahme durch den Ombudsman teilweise entzogen sind,
wie bspw. die Zeitgerechtigkeit und Vollständigkeit der Reaktion von Banken und Kunden auf Schreiben des Ombudsman.
Positiv dürfte sich im Berichtsjahr einerseits der Rückgang der
Fallzahlen sowie der Anfang des Jahres erfolgte Eintritt eines
neuen Mitarbeiters ausgewirkt haben.

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH BEARBEITUNGSDAUER VON 2013 BIS 2018
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ENTWICKLUNG DER SUCHANFRAGEN BEI DER ANLAUFSTELLE 2013 BIS 2018

1000
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530
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408
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200

2013

2014
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0

Eingegangene Suchanfragen

Gutgeheissene Suchanfragen

Vermutete Bankkunden

SUCHANFRAGEN 2018

Eingegangene
Suchanfragen
(Anzahl 408)

Gutgeheissene
Suchanfragen
(Anzahl 403)

Vermutete
Bankkunden
(Anzahl 466)

Bestätigte
Übereinstimmungen
(Anzahl 41)

Europa

84,3

84,4

84,5

78,0

Schweiz

9,8

10,4

10,9

4,9

36,0

36,7

36,7

26,8

Frankreich

9,3

8,7

9,4

26,8

Italien

9,1

9,2

7,9

2,4

Osteuropa

9,1

8,7

10,9

2,4

11,0

10,7

8,6

14,6

Afrika

2,0

1,7

2,6

0,0

Asien

6,9

6,9

6,7

12,2

Australien/Ozeanien

0,5

0,5

0,6

0,0

Mittel- und Südamerika

1,5

2,0

2,4

2,4

Nordamerika

4,9

4,5

3,2

7,3

Geografische Verteilung
(in %)

Deutschland

Übriges Europa
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ZUGÄNGLICH GEMACHTE WERTE

Periode

Kundenbeziehungen (Anzahl)

Konto-/Depotwerte (in CHF)

Schrankfächer (Anzahl)

41

11,7 Mio.

4

530

107,7 Mio.

57

2018
2001 – 2018

VERTEILUNG 2001 BIS 2018 (IN CHF)
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Verschiedene Tätigkeiten, welche bis anhin im Auftrags
verhältnis durch Dritte ausgeübt wurden, konnten im Berichtsjahr in die Ombudsstelle integriert werden. Aufgrund des

damit einhergehenden höheren Arbeitsanfalls hat der Stiftungsrat für das Berichtsjahr eine neue Stelle bewilligt. Per
31. Dezember 2018 präsentiert sich das Team mit 9 Festangestellten, resp. 8,4 Vollzeitstellen, 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

Nathaniel Kleiner, MLaw, Rechtsanwalt

Rechtskonsulent

Valérie Büsser-Marion

Stabsstelle

Cornelia Studinger, 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

GESCHÄFTSSTELLE
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STIFTUNG

SCHWEIZERISCHER
BANKENOMBUDSMAN
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STIFTUNG

Die Zusammensetzung des Stiftungsrates verzeichnete im
Berichtsjahr eine personelle Veränderung. Nach langjährigem
Wirken als Mitglied des Stiftungsrates trat Frau Franziska
Troesch-Schnyder per 31. Dezember 2018 aus dem Gremium
aus. Der Stiftungsrat würdigte ihre langjährige Tätigkeit und
dankte ihr für ihre wertvollen Beiträge zugunsten der Stiftung.
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Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat der Schweizerischen
Bankiervereinigung Herrn Christophe Barman, Unternehmer,
per 1. Januar 2019 als neues Mitglied in den Stiftungsrat
gewählt.
Demnach präsentiert sich die Zusammensetzung des Stiftungsrates neu wie folgt:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c.

Präsidentin, alt Bundeskanzlerin, Bern

Markus Grünenfelder

Vizepräsident, ehem. CEO der Nidwaldner KB, Buochs

Franziska Troesch-Schnyder (bis 31.12.2018)

ehem. Präsidentin Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur.

Professorin an der Universität Lausanne, Sitten

Ivo Eusebio

Bundesrichter am Schweizerischen Bundesgericht, Airolo

Christophe Barman (ab 1.1.2019)

Präsident der Fédération romande des consommateurs
FRC, Lausanne

Andreas Barfuss

Administrator der Stiftung, Basel

Ernst & Young AG, Zürich
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