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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
Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 widmet sich ausführlich den
Bankgebühren. Dauerhaft negative Zinsen, das Verschwinden der
Retrozessionen, höhere aufsichtsrechtliche Anforderungen oder auch
das geringere Geschäftsvolumen und neue Wettbewerber haben die
Erträge der Banken sinken lassen. Es überrascht daher kaum, dass
Dienstleistungen, die noch vor sehr kurzer Zeit kostenlos waren, gebührenpflichtig geworden sind. Das hat bei vielen Kunden, namentlich den
besonders stark betroffenen Auslandschweizern, Unverständnis und
Unzufriedenheit hervorgerufen. Der Preisüberwacher und das Staats
sekretariat für Wirtschaft SECO haben sich diesem Thema angenommen,
insbesondere was Kontoauflösungs- und Wertschriftentransfergebühren betrifft. Etliche derartige Fälle wurden auch dem Ombudsman
unterbreitet. Er hat zwar keine allgemeine Kompetenz zur Beurteilung
der Tarifpolitik von Banken, überprüft aber in den ihm vorgelegten
Fällen die Einhaltung des Klarheits- und Transparenzprinzips sowie
des Rückwirkungsverbots.
Des Weiteren wurden im abgelaufenen Jahr gut ein Drittel mehr
Gesuche zur Ermittlung nachrichtenloser Vermögenswerte gestellt wie
zuvor. Diese erhebliche Zunahme ist zweifellos der ersten Publikation der Namen der Inhaber von Vermögenswerten, die seit über 60 Jahren nachrichtenlos sind, zuzuschreiben. Diese Publikation wurde im Dezember
2015 nach einer Ergänzung des Bankengesetzes vorgenommen. Sie hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
auf die zentrale Datenbank gelenkt, die sämtliche – nicht nur die veröffentlichten – Konten umfasst, von deren
Berechtigten die Banken ohne Nachricht sind. Auf Anfrage kann der Ombudsman eine Suche durchführen,
ohne den Ablauf der Publikationsfrist abzuwarten.
Seit Juni 2016 behandelt der Ombudsman auch Anfragen der Kunden von PostFinance. Mit dem Beitritt dieses
Instituts zur Schweizerischen Bankiervereinigung war automatisch dessen Anschluss an die Ombudsstelle der
Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman verbunden.
Mit Bezug auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen hat der Ständerat in seiner Wintersession 2016 den bundesrätlichen Entwurf für das Finanzdienstleistungsgesetz behandelt. Es ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass die
Standesvertreter den im Gesamtzusammenhang bedeutenden Vorschlag des Bundesrats für einen erleichterten
Zugang von Bankkunden zu einer gerichtlichen Entscheidinstanz verworfen haben.
Schliesslich möchte ich ganz besonders meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, ohne die nichts möglich wäre. Sie zeigen nicht nur ein unermüdliches Engagement, sondern auch einen hervorragenden Teamgeist,
der es der Geschäftsstelle ermöglicht, hoch professionelle Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen anzubieten. Mein Dank geht auch an den Stiftungsrat für seine stete Unterstützung sowie an unsere Gesprächspartner
bei den Banken. Diese tun überwiegend alles ihnen Mögliche, um den Anforderungen und Empfehlungen des
Ombudsman zu entsprechen, und vertreten wenn nötig intern auch Positionen, die von den jeweiligen Entscheidträgern nicht immer geteilt werden.

Marco Franchetti
Schweizerischer Bankenombudsman
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2016 IN KÜRZE
Neben den Statistiken zu Schlichtungsfällen und nachrichtenlosen Vermögen, der eingehenden Behandlung
von zwei Schwerpunktthemen sowie 27 ausgewählten Fallbeispielen gibt der Jahresbericht nachstehend einen
Überblick über die Fragen, die den Ombudsman während des Berichtsjahrs beschäftigt haben.

FIDLEG

In seinem letzten Jahresbericht (JB 2015, S. 13) hat der
Ombudsman die im November 2015 vom Bundesrat verabschiedete Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz begrüsst. Insbesondere die Vorschläge zu den Ombudsstellen sowie zur Verbesserung der Informations- und Dokumentationspflichten
fanden seine Zustimmung. Der Bundesrat hat auch einen offensichtlichen Mangel beim Anlegerschutz, nämlich die erheblichen und unter Umständen prohibitiven Kosten von Zivilprozessen, mit einer neuen Bestimmung in der Zivilprozessordnung
beseitigt. Die Bestimmung sieht eine Erleichterung bezüglich
der von den Kunden zu tragenden Gerichts- und Parteikosten
vor und ermöglicht es damit mehr Kunden, die mit plausiblen
Argumenten einen Anspruch geltend machen, gegebenenfalls
auch einen Gerichtsentscheid zu erwirken. Nach Ansicht des
Ombudsman präsentiert der Vorschlag des Bundesrats für ein
reales und erhebliches Problem eine einfache und elegante
Lösung. Diese wäre wahrscheinlich mit deutlich geringeren
Umsetzungs- und Anwendungskosten verbunden als kom
plexere Alternativen, bei welchen zudem die Erreichung der
angestrebten Ziele als fraglich erscheint. Der Ombudsman
bedauert deshalb, dass der Ständerat dem Bundesrat in diesem
Punkt nicht gefolgt ist und die Behandlung dieser insbesondere
im Bereich Finanzdienstleistungen präsenten Problematik auf
unbestimmte Zeit verschoben hat. Tatsächlich hat jeder Bürger
eine oder mehrere Bankbeziehungen, sodass das Streitpotenzial bei Finanzdienstleistungen wesentlich grösser ist als bei
anderen Gütern oder Dienstleistungen. Das System zur Streitbeilegung muss dem gerecht werden. Nach einem Vermittlungsverfahren mit nach Ansicht des Kunden unbefriedigendem
Ergebnis zu angemessenen Kosten einen Gerichtsentscheid
erwirken zu können, ist in einem modernen Rechtsstaat nicht
als unverhältnismässige Anforderung an ein Verfahren zu
betrachten. Der Nationalrat hat noch keinen Entscheid getroffen.
Angesichts der bereits bekannten Positionen seiner mit dem
Gesetzesentwurf befassten Kommission ist jedoch zu erwarten,
dass er dem Ständerat folgen wird.
GRUNDSÄTZE ZUR BEURTEILUNG STRITTIGER
BANKGEBÜHREN

Der Ombudsman wird regelmässig mit Anliegen von Bankkunden
im Zusammenhang mit strittigen Bankgebühren konfrontiert.
Im Berichtsjahr war dies besonders häufig der Fall. Gleichzeitig
war das Thema Bankgebühren Gegenstand von Diskussionen
in der Presse und bewog das SECO zu einer Intervention bei
denjenigen Banken, deren Gebühren Gegenstand einer Ana
lyse des Preisüberwachers aus dem Jahr 2015 waren. Der

Ombudsman hat sich deshalb entschlossen, seine bereits im
Jahresbericht 2003 vorgestellten Grundsätze zur Beurteilung
strittiger Bankgebühren zu überarbeiten und zu aktualisieren.
Darin wird ausgeführt, dass Bankgebühren grundsätzlich nur
auf der Basis einer Vereinbarung zwischen der Bank und dem
Kunden geschuldet sind. Einseitige Gebührenanpassungen
müssen den Kunden auf dem für sie üblichen Weg rechtzeitig
mitgeteilt werden. Zur Angemessenheit einer Gebühr kann sich
der Ombudsman in der Regel nicht äussern, da gemäss seiner
Verfahrensordnung Fragen der allgemeinen Geschäfts- und
Tarifpolitik der Banken seiner Beurteilung entzogen sind. Er
interveniert aber dann, wenn die Höhe einer Gebühr seiner
Ansicht nach rechtswidrig ist. Im Weiteren behandelt das Kapitel
Fragen zu Einzel- und Pauschalgebühren, zu Maximalgebühren
und Gebührenbandbreiten und umreisst die Anforderungen des
Ombudsman zur Transparenz und der Klarheit der Gebühren
regelungen. Schliesslich äussert sich der Ombudsman zu den
sogenannten Nichtkündigungskommissionen bei Verletzung der
Kündigungsfristen für Rückzüge von Guthaben bei Sparkonti.
Sämtliche Themenkreise werden mit Fallbeispielen im Kapitel
«Ausgewählte Fälle» erläutert (siehe Seiten 21 – 23).
AUSLANDSCHWEIZER

Auslandschweizer haben ein legitimes Bedürfnis, über ein Bankkonto in der Schweiz zu verfügen und eine breite Palette von
Finanzdienstleistungen hiesiger Institute in Anspruch nehmen
zu können. Im Berichtsjahr wurden dem Ombudsman diverse
Anfragen und Beschwerden von Auslandschweizern unterbreitet, da viele Banken aus Risiko- und Profitabilitätsgründen
ihre grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten einer Überprüfung unterzogen und als Folge ihre diesbezüglichen
Geschäftsmodelle angepasst haben. Da die meisten Staaten
bei ihrem Bankaufsichts-, Anlegerschutz- und Steuerstrafrecht
nicht auf die Nationalität, sondern das Domizil der Kunden
achten, macht es mit Bezug auf die von hiesigen Banken zu
berücksichtigenden Rechts- und Reputationsrisiken keinen
Unterschied, ob ein in einem Drittstaat wohnhafter Kunde einen
Schweizer Pass besitzt oder nicht. Genauso wie übrige Auslandkunden wurden daher auch Auslandschweizer in verschiedener
Hinsicht von für sie negativen Veränderungen, namentlich
Gebührenerhöhungen bzw. der Einführung zusätzlicher Auslandkundengebühren, Einschränkungen der ihnen offenstehenden
Dienstleistungspalette bis hin zur Kündigung der Beziehung
sowie dem Erfordernis, ihre Steuerehrlichkeit nachzuweisen,
konfrontiert. Soweit Auslandschweizer sich dem Ombudsman
gegenüber in allgemeiner Form über entsprechende Strategieentscheide von Banken beschwerten, musste er sich in der
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Regel darauf beschränken, die Hintergründe dieser Veränderungen zu erläutern und dem Kunden unter Hinweis auf geeignete Informationsplattformen zu raten, sich nach einer für ihn
günstigeren Alternative umzusehen. Wurde von einem Kunden
jedoch ein individuelles Fehlverhalten seiner Bank gerügt, nahm
der Ombudsman eine Beurteilung vor, ob seitens der Bank bei
der Anpassung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung die
aufgrund von Vertrag und Gesetz geltenden Grundsätze beachtet
wurden. Ausserdem prüfte er solche Einzelfälle auch unter dem
Gesichtspunkt der Billigkeit.
AUSGEWÄHLTE FÄLLE
FESTHYPOTHEKEN

Auch im Berichtsjahr wurden zahlreiche Kunden beim
Ombudsman vorstellig, welche eine Festbindung der Hypothek
und mögliche Folgen nicht in aller Konsequenz verstehen
konnten. Ob die Eigenheiten dieser Geschäftsart von den Bankberatern genügend erklärt wurden oder ob sich Kunden von den
historisch sehr attraktiven Zinssätzen von Fragen abhalten
liessen und den Risiken nicht genügend Beachtung schenkten,
mag hier offenbleiben. Oft sind es ein Verlust der Arbeitsstelle,
eine Scheidung oder anderweitige Gründe, welche den Verkauf
eines Objekts und damit eine vorzeitige Rückzahlung einer
Festhypothek bedingen. Solche vorzeitige Rückzahlungen sind
in der Regel mit bedeutenden Vorfälligkeitskosten verbunden.
Sofern die Vertragsgrundlage eindeutig ist, kann der Ombudsman
in solchen Fällen grundsätzlich nicht helfen. Anders sieht es
aus, wenn das Verhalten der Bank aus Billigkeitsüberlegungen
zu hinterfragen ist. Will z. B. ein Kunde die Bank wegen genereller Unzufriedenheit vorzeitig verlassen, hat aber mit der Bank
vertraglich vereinbart, dass er seine Festhypothek nur bei Verkauf des Objekts vorzeitig ablösen kann, so kann sich u.U. die
Frage stellen, ob die Bank einen solchen Kunden wirklich für
weitere Jahre an sich binden will. Sofern der Kunde in solchen
Fällen bereit ist, die Bank für eine vorzeitige Ablösung schadlos
zu halten, sie mithin also so zu stellen, wie wenn der Vertrag
erfüllt würde, so sind Banken vereinzelt bereit, den Kunden auch
bei solchen Verträgen vorzeitig ablösen zu lassen. Auch taucht
hin und wieder die Frage auf, ob die Bank verpflichtet ist, den
Kunden vor Ablauf einer Festhypothek im Hinblick auf eine
Anschlussfinanzierung rechtzeitig zu kontaktieren. Je nach
Vertrag ist vereinbart, dass Festhypotheken ohne rechtzeitige
Kündigung des Kunden bei Ablauf in Form einer variablen Hypothek weitergeführt werden. Angesichts der derzeit allgemein
höheren Zinssätze für variable Hypotheken ist der Kunde gut
beraten, seinen Vertrag rechtzeitig durchzusehen und sich bei
fehlender Kontaktaufnahme seitens der Bank selber bei dieser
zu melden. Auch wenn der Kunde dies als Dienstleistung der
Bank erwartet, ist eine vertragliche Verpflichtung seitens der
Bank zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden in der Regel nicht
erkennbar. Anders kann es aussehen, wenn die Bank für ihren
Entscheid, ob sie eine Festbindung weiterführen will, zusätz-

liche Unterlagen (Steuerbescheide, Objektbewertungen etc.)
benötigt. In solchen Fällen darf nach Ansicht des Ombudsman
von der Bank erwartet werden, dass sie sich rechtzeitig vor
Ablauf einer Kündigungsfrist beim Kunden meldet und ihn über
dieses Informationsbedürfnis informiert. Nur so kann der Kunde
bei fehlender Einigung mit der Bank rechtzeitig die erforderlichen Dispositionen für eine alternative Finanzierung treffen
(siehe Seiten 24 / 25).
ANLAGEBERATUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG

Bei Fällen von Anlageberatung stellt sich für den Ombudsman
in der Regel die Frage, ob die der Bank obliegenden Beratungspflichten angemessen erfüllt wurden. Dabei steht jeweils im
Vordergrund, ob der Kunde seinen Kenntnissen entsprechend
über Risiken und Eigenheiten von empfohlenen Anlagen informiert wurde, ob diese Anlagen der Risikobereitschaft und Risikofähigkeit des Kunden entsprachen und ob die Empfehlungen
der Bank nicht zu einer ungenügenden Diversifikation des Kundenportefeuilles führten. Bei Nicht- oder mangelhafter Erfüllung
dieser Pflichten kann der Bank eine Haftung erwachsen. Dies
natürlich nur dann, wenn sie auch wirklich beratend, d. h. nicht
lediglich ausführend tätig war (Fachsprache: «execution only»).
Da Anlagegeschäfte oft mündlich angebahnt und in Auftrag
gegeben werden, stellt sich in diesbezüglichen Ombuds
verfahren hin und wieder die sogenannte Beweisfrage. Als Vermittler führt der Ombudsman keine Beweisverfahren mit
formellen Partei- und Zeugeneinvernahmen durch. Unterschiedliche Darstellungen über Gesprächsinhalte, die für die Beurteilung der Streitigkeit ausschlaggebend sind, muss er daher oftmals im Raum stehen lassen; dies namentlich dann, wenn die
Beweislast beim Kunden liegt. Auch die Anforderung, wonach
Risiko- und Produktinformation dem Kenntnisstand des Kunden
entsprechend vorzunehmen sind, beinhaltet Sachverhalts- und
Ermessensfragen. Bei Kunden, welche bereits mehrfach in
Aktien und festverzinsliche Anlagen investiert haben, mag die
Aushändigung einer allgemeinen Risikobroschüre genügen.
Tätigt ein Kunde jedoch erstmals eine andersartige Anlage, ist
die Bank gut beraten, ihn vertieft über deren Funktionsweise
und die mit der entsprechenden Geschäftsart verbundenen
Risiken zu informieren, sowie dies auch angemessen zu dokumentieren (siehe Seite 28).
MISSBRAUCH UND BETRUG

In dieser Kategorie scheinen leider den Fähigkeiten und der
kriminellen Energie von Betrügern keine Grenzen gesetzt. Der
Ombudsman ist immer wieder mit grösseren Schadensfällen
konfrontiert, welche die betroffenen Bankkunden in schwierige
Situationen versetzen können. Nebst den aus den Medien
bekannten Betrügereien mit Bank- und Kreditkarten sowie den
immer wiederkehrenden Enkeltrickbetrügereien, welche vor
allem auf betagte Kunden ausgerichtet sind, kommen auch
gefälschte schriftliche Zahlungsaufträge vor. Der Vorsicht bzw.
Unvorsicht der Kunden kommt mit Bezug auf die Realisierung
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solcher Betrugsrisiken eine entscheidende Bedeutung zu. Der
Ombudsman kann nur immer wieder darauf hinweisen, wie
wichtig eine sorgfältige Aufbewahrung von Bank- und Kreditkarten und dazugehörenden PIN-Codes sowie auch Bank
auszügen und anderen Bankdokumenten ist. Insbesondere bei
gefälschten Zahlungsaufträgen verfügen Betrüger oftmals über
Angaben wie Kontonummern und Kontostände sowie Unterschriftenmuster des Kunden, deren Verwendung gegenüber
der Bank den Anschein erweckt, es lägen legitime Kunden
aufträge vor. Die Bank muss bei der Entgegennahme von schriftlichen Zahlungsaufträgen zwar die gebotene Sorgfalt walten
lassen. Nebst einer sorgfältigen Prüfung der Kundenunterschrift – diese kann sich über die Zeit hinweg auch leicht verändern – hat die Bank bei schriftlichen Zahlungsaufträgen auch
im Rahmen des Möglichen darüber zu befinden, ob es allenfalls
andere Hinweise auf eine Fälschung gibt. Sie muss aber nicht
grundsätzlich in jedem Fall einen Betrugsversuch voraussetzen.
Da die Ausführung von Zahlungsaufträgen in der Regel zeitkritisch ist, hat die Bank abzuwägen, ob sie beim Kunden zurückfragen und eine Verzögerung riskieren will oder ob Abweichungen vom üblichen Muster als vertretbar zu gelten haben.
Betroffenen Kunden fällt es in der Regel schwer, Verluste wegen
gefälschten schriftlichen Zahlungsaufträgen zu akzeptieren.
Der Ombudsman seinerseits muss sich in solchen Fällen ein
Bild darüber machen, ob die Bank angesichts der konkreten
Umstände ihre Sorgfaltspflichten bei der Entgegennahme des
Auftrags angemessen erfüllt hat (siehe Seiten 29 / 30).
BÖRSE UND DEPOT

In den diesbezüglichen Fällen war der Ombudsman mit weitgefächerten Ursachen für Auseinandersetzungen von Kunden mit
ihrer Bank konfrontiert. Die Kundenbeanstandungen reichten
von mangelhafter oder verspäteter Ausführung von Aufträgen
über Unzufriedenheit mit gestellten Börsenkursen zu Schäden
infolge missachteter oder nicht erzielbarer Stopp-Loss-Limiten.
Die Abklärungen des Ombudsman können in solchen Fällen
zwar aufwendig und zeitintensiv ausfallen. Vorausgesetzt wird
jedoch stets, dass der Kunde den Ombudsman umfassend und
aussagekräftig dokumentiert und seine Forderungen plausibilisiert. Der Ombudsman muss hin und wieder darauf hinweisen,
dass er nicht auf allgemein gehaltene Vorwürfe hin eigentliche
Untersuchungen zur Erforschung des Geschehenen und Suche
nach möglicherweise vorhandenen Pflichtverletzungen der Bank
durchführen kann. Im Falle eines verspätet oder mangelhaft
ausgeführten Börsenauftrags – von der Bank verschuldete Verzögerungen in der Ausführung können beträchtliche Ersatzforderungen begründen – tut der Kunde grundsätzlich gut daran,
die Bank unverzüglich zu informieren und allenfalls bei fehlender
Einigung mit der Bank die Transaktion erneut in Auftrag zu geben
und damit einen Schaden zu verhindern oder zu mindern. Wartet
der Kunde trotz Kenntnis einer nicht in seinem Sinn ausgeführten Transaktion einfach zu, kann argumentiert werden, er
habe diese ab dann akzeptiert und nicht nur nach diesem Zeit-

punkt allenfalls eingetretene Kursgewinne, sondern auch
Kursverluste seien von ihm selbst zu verantworten. Zudem
muss der Ombudsman immer wieder Beschwerdeführer auf
die Prüf- und Rügeobliegenheit des Kunden hinweisen. Werden
von Kunden – beispielsweise bei Call-Optionen – Kursstellungen
von Market-Makers in Zweifel gezogen oder wird gar Kurs
manipulation vermutet, können umfangreiche Abklärungen
erforderlich sein. Insbesondere bei einer behaupteten Kurs
manipulation sind jedoch oft auch die Grenzen des Ombuds
verfahrens aufzuzeigen (siehe Seiten 31 – 34).
ZAHLUNGSVERKEHR, CHECKS UND KARTEN

Zahlungsaufträge der Kunden werden in verstärktem Ausmass
elektronisch erteilt. Dabei kann der Kunde den Auftrag über
den Webbrowser direkt in das Zahlungssystem der jeweiligen
Bank eingeben. Zur Auswahl stehen auch von den Banken oftmals vergünstigt angebotene Softwarelösungen von Dritten,
welche dem Kunden erlauben, die Zahlungen in aller Ruhe auf
dem eigenen Computer zu erfassen und dann gesamthaft an
seine Bank zu übermitteln. Elektronische Hilfsmittel (wie z. B.
Scanning-Stifte) dienen dazu, manuelle Eingabefehler (z. B. bei
Referenznummern auf Einzahlungsscheinen) zu vermeiden. Die
Verantwortung der Bank bei Zahlungsaufträgen liegt darin, den
erhaltenen Auftrag gemäss Eingabe des Kunden mit der gebotenen Sorgfalt zeitgerecht auszuführen. Sind keine offensichtlichen Eingabefehler erkennbar, erfolgt die Zahlungsabwicklung
in der Regel vollautomatisch und ohne manuelle Intervention
seitens der Bank. Der Ombudsman ist immer wieder mit Fällen
konfrontiert, in welchen fehlerhafte Eingaben des Kunden zu
Problemen und Verlusten führen. Gibt der Kunde z. B. bei
Auslandüberweisungen eine falsche Kontonummer (IBAN)
des Begünstigten an, ist es möglich, dass der Betrag bei der
Empfängerbank im Ausland einem anderen Kunden als dem
beabsichtigten Empfänger gutgeschrieben wird. Eine Abgleichung der Kontonummer mit dem Namen des Begünstigten
findet im Ausland (und je nach Geschäftsbedingungen der Bank
auch in der Schweiz) heute oft nicht mehr statt und die IBANKontonummer entscheidet alleine über die Gutschrift. Dass der
Kunde selber dafür verantwortlich ist, einen elektronischen oder
schriftlichen Auftrag korrekt einzugeben, ist unbestritten.
Kommt es infolge eines Eingabefehlers des Kunden zu einer
Fehlzahlung, hat die Bank nach Ansicht des Ombudsman um
gehend nach Kenntnisnahme die ihr zumutbaren Schritte zu
unternehmen, um einen Rückruf der Zahlung vorzunehmen
bzw. eine Rücküberweisung zu fordern und so dazu beizutragen,
den Eintritt eines Schadens zu verhindern. Wurde der Betrag
dem ungerechtfertigt Begünstigten bereits gutgeschrieben, so
ist eine Rücküberweisung jedoch in der Regel nur noch mit
dessen Zustimmung möglich und kann deshalb von der Bank
des Kunden nicht mehr direkt beeinflusst werden. Werden
Zahlungsaufträge von der Bank ohne schützenswerten Grund
verzögert ausgeführt – auch dies kommt hin und wieder vor –
können beträchtliche Folgeschäden entstehen. Es stellt sich
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dann die Frage einer Haftung der Bank, die sich je nach der
massgeblichen vertraglichen Regelung und den Umständen auf
den durch die Verzögerung entstandenen Zinsausfall oder unter
Umständen gar den gesamten Folgeschaden erstrecken kann
(siehe Seiten 35 – 38).

tungsombudsstellen (INFO Network) teil. An dieser Konferenz
präsentierte der Ombudsman das schweizerische System des
Umgangs mit nachrichtenlosen Vermögen sowie die Auswirkungen der internationalen Entwicklungen im Steuerbereich auf
die Kunden von Schweizer Banken.

ZAHLEN UND FAKTEN

KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE VERMÖGENSWERTE

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Anzahl abgeschlossener
Fälle (mündlich und schriftlich) um knappe 2 % von 2103 auf
2068 ab. Klammert man die Jahre 2008, 2009 (Finanzkrise) und
2013 (Retrozessionen) aus, stellt dies nach dem Vorjahr den
zweithöchsten je erreichten Wert dar. Die höchsten Fallzahlen
verzeichneten die Sachgebiete «Konto, Zahlungsverkehr, Karten»
(hier insbesondere Gebührenfragen sowie Auslandstatus, Betrug
und Legitimationsfragen) sowie «Kredite, Hypotheken», wo wie
im Vorjahr die Negativzinsen (vor allem deren Auswirkungen
bei der Berechnung von Vorfälligkeitsprämien) dominiert haben
(siehe Seiten 48 – 57).

Nebst der angestammten Tätigkeit als zentrale Anlaufstelle für
die Suche von Vermögenswerten ist der Bankenombudsman
seit Dezember 2015 als Meldestelle auch mit vielfältigen Aufgaben rund um die Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte (www.dormantaccounts.ch) beschäftigt. Eine
Nebenwirkung aus der medial begleiteten Publikation war, dass
die seit über 20 Jahren bestehende Möglichkeit zur Suche über
den Bankenombudsman in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit gerückt ist und im Berichtsjahr mit 714 retournierten Frage
bogen ein Zuwachs von 34 % verzeichnet wurde. Insgesamt
konnten Berechtigten im Berichtsjahr 62 Kundenbeziehungen
(12,7 Millionen CHF und sieben Schrankfächer) zugänglich
gemacht werden. Seit 2001 (Einführung des heutigen Such
systems) konnte die Anlaufstelle des Bankenombudsman insgesamt 449 kontakt- und nachrichtenlose Kundenbeziehungen
ermitteln und Berechtigten Werte von 85,1 Millionen CHF sowie
den Inhalt von 51 Schrankfächern zugänglich machen (siehe
Seiten 58 – 65).

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

An der jährlichen Pressekonferenz tritt der Ombudsman vor die
Öffentlichkeit. Dort stellt er jeweils den Jahresbericht für das
Vorjahr und aktuelle Belange vor. Weitere Informationen bietet
neben der Pressekonferenz auch die Webseite, wo frühere
Pressemitteilungen, Jahresberichte und zahlreiche Fallbeispiele
zur Verfügung stehen. Ebenfalls auf der Webseite werden wichtige Angaben publiziert, etwa Vorschriften für die Ombudsstelle,
der Ablauf eines Ombudsverfahrens, Erläuterungen zu nach
richtenlosen Vermögen sowie Stellungnahmen zu verschiedenen Fragen. Bei seiner Präsentation an der Konferenz vom
30. Juni 2016 sprach der Ombudsman insbesondere den Entwurf des Finanzdienstleistungsgesetzes sowie die Negativzinsen
im Zusammenhang mit Festhypotheken an und gab Einblick in
die Auswirkungen und ersten Ergebnisse der erstmaligen Publikation von langfristig nachrichtenlosen Vermögenswerten.
Im Jahr 2016 tauschte sich der Ombudsman mit Vertretern der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Friedensrichtern
sowie anderen Schlichtern des öffentlichen oder privaten Sektors aus. Er traf auch Vertreter verschiedener Finanzinstitute.
Zudem beteiligten sich Mitarbeitende aktiv in der Arbeitsgruppe
der Schweizerischen Bankiervereinigung zum Thema nachrichtenlose Vermögen. Des Weiteren trafen sich die Präsidentin und
der Vizepräsident des Stiftungsrats mit dem Präsidenten und
dem Direktor der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Während des ganzen Jahres hat der Ombudsman Anfragen von
Medien sowie verschiedener Berufs- und Verbraucherschutzverbände beantwortet. Der Ombudsman und sein Stellvertreter
sprachen überdies an rund einem Dutzend Foren und Konferenzen und nahmen aktiv an den Sitzungen der europäischen
Vereinigung der Finanzdienstleistungsombudsstellen (FIN-NET)
sowie an der jährlichen Weltkonferenz der Finanzdienstleis-

GESCHÄFTSSTELLE

Im Jahre 2016 wurde die gesamte Informatik der Ombudsstelle
erneuert. Nebst dem Ersatz der Computer-Hardware konnte per
Ende des Jahres auch das mit einem Schweizer Software-
Anbieter entwickelte Fallverwaltungssystem implementiert
werden. Neu konnte damit die IT-Unterstützung der Prozesse
beider Aufgabenbereiche des Ombudsman, Ombudsverfahren
und Suche nach nachrichtenlosen Vermögenswerten, auf einer
Plattform zusammengeführt und entsprechend vereinfacht
werden. Das Projekt wurde im geplanten Zeitrahmen und Budget
umgesetzt. Die neue Software wie auch die Computer entsprechen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Effizienz den
Anforderungen einer modernen IT-Infrastruktur.
Die Ombudsstelle hat sich in ihrer personellen Zusammensetzung gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Im Team arbeiten
acht ausgewiesene Spezialisten und Fachkräfte zusammen
(siehe Seite 66). Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben im Bereich
Publikation von langfristig nachrichtenlosen Vermögenswerten
sowie des Anschlusses der PostFinance per 1. Juni 2016 als
Folge deren Beitritts zur Schweizerischen Bankiervereinigung
hat der Stiftungsrat für das Jahr 2017 eine Erhöhung des
Personalbestands um eine Vollzeitstelle bewilligt.
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GRUNDSÄTZE ZUR BEURTEILUNG STRITTIGER
BANKGEBÜHREN

WANN IST EINE BANK BERECHTIGT, FÜR IHRE
DIENSTLEISTUNGEN GEBÜHREN ZU ERHEBEN?

Fragen und Beschwerden im Zusammenhang mit Bankgebühren gehören zu den Dauerthemen, welche den Ombudsman
regelmässig beschäftigten. Im Berichtsjahr war dies ganz besonders der Fall. Gemäss den Beobachtungen des Ombudsman
sind Gebührenfragen bei den Banken vermehrt im Fokus. Diese
scheinen einerseits zu versuchen, mit der Optimierung ihrer
Gebührenstruktur wegfallende Erträge zu kompensieren. Andererseits hat der Ombudsman auch festgestellt, dass Gebühren
von den Banken eingesetzt werden, um das Kundenverhalten
zu steuern. Zum einen werden Gebühren neu eingeführt oder
stark erhöht, damit von der Bank nicht mehr als zeitgemäss
angesehene Produkte von den Kunden nicht mehr genutzt
werden oder gar um die Kunden zu animieren, eine nicht mehr
erwünschte Bankbeziehung zu beenden. Zum anderen werden
Gebühren in Form von Saldierungsgebühren für Konti, Kredite
oder die gesamte Bankbeziehung so strukturiert, dass sie
geeignet sind, den Kunden angesichts der mit einem Wechsel
verbundenen Kosten zur Weiternutzung von Produkten bei seiner
bisherigen Bank zu motivieren oder gar seine gesamte Bank
beziehung beizubehalten.

Nach Ansicht des Ombudsman lassen sich die meisten Bankdienstleistungen dem Auftragsrecht zuordnen. Das schweize
rische Obligationenrecht regelt in Art. 394 Abs. 3, dass der
Auftraggeber dem Beauftragten eine Vergütung zu leisten hat,
wenn diese üblich oder vereinbart ist.

Die mit der Kontoführung, der Kontoschliessung und dem
Transfer von Bankguthaben und Wertschriften von den Banken
verlangten Gebühren waren bereits im Jahr 2015 Gegenstand
einer Analyse des Preisüberwachers. Gestützt auf diese Analyse ist das SECO im Berichtsjahr verschiedene Banken angegangen und hat sie gestützt auf seine Kompetenzen im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ersucht, auf
Gebühren für die Kontoschliessung und auf Transfergebühren
zu verzichten. Diese Diskussionen, in welche sich zwischenzeitlich die Bankiervereinigung eingeschaltet hat, dauern zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresberichts noch an und werden
vom Ombudsman beobachtet.
Dies hat den Ombudsman dazu bewegt, Bankgebühren zu
einem der Schwerpunktthemen dieses Jahresberichts zu
machen und die bereits im Jahresbericht 2003 ausgeführten
Grundsätze aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Entwicklungen zu aktualisieren.

Im Bankgeschäft werden Gebühren meist in Vereinbarungen
geregelt. In der Regel wird in den Kontoeröffnungsdokumenten
auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen, welche
grundsätzlich vorsehen, dass die Bank für Ihre Dienstleistungen Gebühren verlangen darf, und festhalten, dass die für die
gängigen Dienstleistungen verlangten Gebühren in einem
separaten Gebührentarif festgehalten werden. Der Kunde akzeptiert diese Grundsätze mit der Unterschrift unter die Konto
eröffnungsdokumente oder stimmt diesen durch eine Einverständniserklärung in elektronischer Form zu.
Gebühren können selbstverständlich auch im Einzelfall für eine
spezifische Dienstleistung vereinbart werden. Erbringt eine
Bank für den Kunden eine Dienstleistung, für die keine Gebühr
vereinbart ist, stellt sich die Frage, ob sie sich darauf berufen
kann, eine Gebühr für die Dienstleistung eines kommerziellen
Anbieters sei üblich. Der Ombudsman übt seit jeher grosse
Zurückhaltung in der Beurteilung, ob eine Gebührenerhebung
für eine bestimmte Dienstleistung üblich ist. Dies vor allem
auch deswegen, weil sich dabei immer zusätzlich die Frage
nach der Angemessenheit der Höhe einer Gebühr stellt und
von einer Bank erwartet werden kann, dass sie die von ihr für
ihre Dienstleistungen erhobenen Gebühren umfassend, transparent und verständlich regelt. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass für eine Dienstleistung, für welche keine Gebühr vereinbart ist, auch keine solche erhoben wird. Die Banken teilen
diese Meinung grösstenteils.
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WANN IST EINE BANK BERECHTIGT, IN EINER
BESTEHENDEN GESCHÄFTSBEZIEHUNG EINE
GEBÜHR NEU EINZUFÜHREN ODER ANZUPASSEN
(IN DER REGEL ZU ERHÖHEN)?

werden können. Gleiches gilt für die substanzielle Erhöhung
einer Gebühr aufgrund eines geschäftspolitischen Entscheids,
welche nicht mit der Kostenentwicklung erklärt werden kann.

In ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten sich die
Banken in aller Regel vor, Gebühren periodisch anzupassen,
wobei sie dies häufig mit Kostenentwicklungen und den
Marktverhältnissen begründen. Der Ombudsman vertritt die
Ansicht, dass die Neueinführung und die Anpassung von
Gebühren Vertragsänderungen darstellen, welche mit den
Kunden vereinbart werden müssen. Im Massengeschäft holen
die Banken dafür selten ein ausdrückliches Einverständnis der
Kunden ein, sondern vereinbaren, dass ein Einverständnis stillschweigend dann zustande kommt, wenn ein Kunde gegenüber
einer Mitteilung über die Einführung oder Anpassung einer
Gebühr während einer gewissen Zeit nicht widerspricht oder
aber die fragliche Dienstleistung nach einer solchen Mitteilung
ohne Widerspruch weiter nutzt. Der Ombudsman stellt den
Anspruch, dass diese Mitteilungen dem Kunden auf dem für
ihn üblichen Kommunikationsweg in verständlicher Form derart
rechtzeitig mitgeteilt werden müssen, dass er die nötigen Anpassungen vornehmen kann, indem er die fraglichen Dienstleistungen nicht mehr nutzt oder die Bankbeziehung ganz
abbrechen kann, wenn er mit der Vertragsänderung nicht einverstanden ist. Eine rückwirkende Anpassung von Gebühren,
welche der Ombudsman in Einzelfällen immer wieder beo
bachtet, ist somit unzulässig. Ebenso kann keine gültige Vertragsanpassung zustande kommen, wenn eine Bank ein Gebührenreglement ohne Mitteilung an den Kunden ändert und
diesem die Pflicht auferlegt, dieses periodisch zu konsultieren,
indem er eine bestimmte Internetseite aufrufen oder dieses
in der Schalterhalle einer Geschäftsstelle einsehen kann.

In bestimmten Fällen ist es dem Kunden nicht oder nur unter In
kaufnahme bedeutender Nachteile möglich, anlässlich der Neueinführung oder der Erhöhung einer Gebühr seine Produktenutzung
anzupassen oder die Bankbeziehung zu wechseln, da er in langfristigen Verträgen wie zum Beispiel Festhypotheken gebunden
ist, für welche die Banken bei einer vorzeitigen Auflösung
Vorfälligkeitsentschädigungen verlangen. Nach Ansicht des
Bankenombudsman darf eine Bank während einer solchen Bindungsdauer keine Gebühren neu einführen oder anpassen, denen
der Kunde nicht ausweichen kann. Dies betrifft Gebühren für
Dienstleistungen, welche zur Nutzung des langfristigen Produkts
zwingend nötig sind und welche er nicht noch für weitere Zwecke
nutzt (siehe Seiten 21 / 22, Fallbeispiele 2016 / 01 und 2016 / 02).

Häufig machen diejenigen Kunden geltend, sie hätten keine
Kenntnis von der Neueinführung oder Anpassung einer Gebühr erhalten, welche für die Korrespondenz eine sogenannte
Banklagernderklärung unterzeichnet haben. In den gängigen
Banklagernderklärungen wird vereinbart, dass die Zustellung
mit der Ablage eines Dokuments in die bei der Bank zurück
behaltene Post gültig erfolgt und es die Pflicht des Kunden
ist, dieses Postfach regelmässig zu konsultieren oder die Bank
zu bitten, ihm die Post zuzustellen. Erhebt er gegen eine Mitteilung nicht rechtzeitig Widerspruch, gilt diese als akzeptiert,
selbst wenn der Kunde keine tatsächliche Kenntnis davon
erhalten hat, weil er seine Post nicht eingesehen hat. Diese
sogenannte Zustellungsfiktion wird von der Rechtsprechung
anerkannt, hat aber ihre Grenzen. Ein Kunde muss sich den
Inhalt von Mitteilungen dann nicht entgegenhalten lassen,
wenn er vernünftigerweise nicht damit rechnen musste. Der
Ombudsman ist deshalb der Ansicht, dass neue, für den Kunden
nicht absehbare Gebühren, nicht durch Zustellung einer entsprechenden Mitteilung in die banklagernde Post vereinbart

ANGEMESSENHEIT EINER GEBÜHR, INSBESONDERE
GEBÜHREN FÜR DIE AUFHEBUNG VON KONTI UND
KREDITEN SOWIE TRANSFERGEBÜHREN

Aufgrund seiner Verfahrensordnung ist der Ombudsman in
Fragen allgemeiner Geschäfts- und Tarifpolitik nicht zuständig.
Der in der schweizerischen Rechtsordnung vorherrschende
Grundsatz der Vertragsfreiheit erlaubt es den Parteien sehr
weitgehend, Gebühren frei zu vereinbaren. Der Ombudsman
äussert sich deshalb in der Regel nicht zur Frage, ob eine Gebühr
für eine bestimmte Dienstleistung angemessen ist. Er inter
veniert aber dann, wenn er die Höhe einer Gebühr als rechtswidrig erachtet. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine
Bank für die Auflösung der Geschäftsbeziehung eine Gebühr
verlangt, welche mit dem damit verbundenen Aufwand nicht
mehr erklärt werden kann und offensichtlich dazu dient, die
Kunden an der Auflösung der Geschäftsbeziehung zu hindern.
Wie bereits erwähnt, lassen sich die meisten Bankdienst
leistungen dem Auftragsrecht zuordnen. Dieses bestimmt in
Art. 404 des Schweizerischen Obligationenrechts zwingend,
dass Aufträge beidseitig jederzeit kündbar sind, es sei denn,
eine Kündigung erfolge zur Unzeit. Die Ausübung dieses Rechts
darf gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts
nicht mit Massnahmen wie z. B. Konventionalstrafen behindert
werden. Nach Ansicht des Ombudsman wird dieser Grundsatz durch eine überhöhte Saldierungsgebühr verletzt (siehe
Seiten 21 / 22, Fallbeispiel 2016 / 02).
Die Gebühren für die Aufhebung von Konti und Krediten sowie
die Transfergebühren für Wertschriften, stehen in der Kritik.
Im Jahr 2015 hat sich der Preisüberwacher bei 32 Banken
(beide Grossbanken, alle 24 Kantonalbanken, PostFinance,
Raiffeisenbank Bern, Migros Bank, Bank Coop, Baloise Bank
SoBa und Valiant Bank) über solche Gebühren erkundigt und
eine Studie verfasst. Dabei kritisierte er vor allem die Trans
fergebühren für Wertschriften. Er vermutete, dass diese häufig
nicht nach dem mit dem Transfer verbundenen Aufwand
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bemessen sind, sondern vor allem das Ziel haben, die Kunden
von einem Wechsel der Bankbeziehung abzuhalten. Gemäss
der Beobachtung des Ombudsman hat mindestens eine Bank
ihre Transfergebühren daraufhin gesenkt und andere haben
die Transparenz über die Gebühren erhöht. Der Preisüberwacher
hat gestützt auf die Studie das SECO eingeschaltet, welches
die untersuchten Banken angeschrieben und sie ultimativ aufgefordert hat, auf solche Gebühren innert einer bestimmten
Frist zu verzichten, ansonsten das SECO Klage einreichen
werde. Das SECO stützt sich dabei auf Art. 8 des Bundes
gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Demnach darf
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kein Treu
und Glauben verletzendes, erhebliches und ungerechtfertigtes
Missverhältnis zwischen Rechten und Pflichten zum Nachteil
der Konsumenten bestehen. Die entsprechenden Diskussionen,
in welche sich die Bankiervereinigung eingeschaltet hat, dauern
an. Der Ombudsman beobachtet diese Entwicklungen und wird
ein allfälliges Resultat in seine Praxis einfliessen lassen.
EINZEL- ODER PAUSCHALGEBÜHR

Gebühren können für bestimmte Dienstleistungen einzeln
vereinbart werden, so z. B. ein bestimmter Preis für jeden einzelnen Zahlungsauftrag. Häufig werden jedoch Pauschaltarife
vereinbart, in welchem ein Preis für eine oder mehrere Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum bestimmt werden,
z. B. eine Flat-Fee für die Vermögensverwaltung, bei welcher
nicht über die einzelnen Transaktionen abgerechnet wird, sondern vereinbart wird, zu welchem Pauschalpreis die Vermögensverwaltungstätigkeiten für eine bestimmte Zeitdauer erfüllt
werden. Schliesslich haben vor allem im Retailbereich der
Banken Dienstleistungspakete an Bedeutung gewonnen, in
welchem ebenfalls ein Pauschalpreis für ein Paket zusammenhängender Dienstleistungen vereinbart wird, wie z. B. die
Kontoführung, Debit- und Kreditkarten, der Zahlungsverkehr
etc. Diese sind häufig mit weiteren Vergünstigungen wie z. B.
Vorzugszinsen verbunden. Bei diesen Dienstleistungspaketen
kann sich zuweilen die Frage stellen, welche Tätigkeiten genau
vom Pauschalpreis umfasst sind. Auch hier ist eine transparente und klare Regelung zentral.
Gemäss der Beobachtung des Ombudsman geht die ausländische Kundschaft häufig davon aus, dass in der Kontoführungsgebühr nicht nur die Erstellung der Transaktionsbelege und
der periodischen Auszüge umfasst sind, sondern auch die Ausarbeitung spezifischer, auf die jeweilige Steuergesetzgebung
zugeschnittener Erträgnisaufstellungen. Dies ist gemäss der im
schweizerischen Finanzplatz vorherrschenden Gepflogenheiten
nicht der Fall. Die Erstellung von spezifischen, länderbezogenen
Unterlagen für die Steuerdeklaration bedarf einer speziellen
Vereinbarung, welche die Bank annehmen oder ablehnen kann
und für welche sie eine Gebühr verlangen darf. Ist ein Kunde
damit nicht einverstanden, kann er solche Unterlagen gestützt
auf die für ihn routinemässig erstellten Belege von einem
Steuerberater anfertigen lassen. Sind diese Belege nicht mehr

vorhanden und müssen diese von der Bank erneut erstellt
werden, kann sie dafür ebenfalls eine Gebühr verlangen, da
die üblichen Kontoführungsgebühren lediglich eine und nicht
mehrere identische Rechenschaftsablagen decken (siehe
Seite 22, Fallbeispiel 2016 / 03).
VEREINBARUNG EINER MAXIMALGEBÜHR ODER EINER
GEBÜHRENBANDBREITE

Manchmal werden in den Gebührentarifen der Banken für
gewisse Gebühren Bandbreiten festgelegt, z. B. eine Gebühr
von 300 CHF bis 1000 CHF für die Arbeiten im Zusammenhang
mit der Aufhebung einer Hypothek. Der Ombudsman geht
davon aus, dass eine Bank aufgrund einer solchen Regelung
ohne weitere Begründung den vereinbarten Minimalbetrag
geltend machen kann. Macht sie mehr als diesen geltend, muss
sie dafür sachliche und nachvollziehbare Gründe darlegen. Sie
muss über den Zeitaufwand und die angewendeten Stundensätze abrechnen. Gleiches gilt, wenn eine Maximalgebühr vereinbart wurde. Da keine Minimalgebühr festgelegt wurde, muss
eine Bank in diesem Fall immer einen Nachweis über ihre Tätigkeiten für die in Rechnung gestellte Gebühr liefern.
Wenn sich jedoch aus den Umständen zweifelsfrei ergibt, dass
der tatsächlich geleistete Aufwand weit höher ist, als die Gebühr, welche in Rechnung gestellt wird und eine Detaillierung
daran nichts ändern würde, anerkennt der Ombudsman die in
Rechnung gestellte Gebühr, wenn diese den vereinbarten
Maximalbetrag nicht übersteigt.
TRANSPARENZ UND KLARHEIT DER REGELUNG

Wie vorstehend bereits mehrmals erwähnt, müssen die Gebühren im Bankgeschäft in der Regel mit dem Kunden vereinbart werden. Dies setzt voraus, dass die Gebührenregelung
transparent sein muss, sodass sie der Kunde zu Kenntnis
nehmen kann und deren inhaltliche Regelung klar ist. Der
Ombudsman hat schon mehrmals festgestellt, dass dann, wenn
Produkte neu eingeführt werden, vor allem deren Vorteile an
gepriesen werden und die mit den Produkten verbundenen
Gebühren nicht mit der nötigen Deutlichkeit erläutert werden.
Da die Gebühren zumeist Teil einer Regelung in der Form
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, muss die Bank,
welche für die Formulierung verantwortlich ist, Unklarheiten
gegen sich gelten lassen. Schliesslich müssen die Banken auch
aufgrund der Preisbekanntgabeverordnung für gewisse Dienstleistungen wie die Kontoeröffnung, -führung und -schliessung,
den Zahlungsverkehr im Inland und grenzüberschreitend,
Zahlungsmittel (Kreditkarten) sowie den Kauf und Verkauf ausländischer Währungen (Geldwechsel) die tatsächlich zu bezahlenden Preise in Schweizer Franken bekannt geben (siehe
Seiten 22 / 23, Fallbeispiele 2016 / 04 und 2016 / 05).
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RÜCKZÜGE BEI SPARKONTI:
NICHTKÜNDIGUNGSKOMMISSION BEI VERLETZUNG
DER KÜNDIGUNGSFRIST

Bereits dem Titel zu diesem Thema kann man entnehmen,
dass sich hier seit dem Jahr 2003, als der Ombudsman sich
letztmals eingehend dazu geäussert hat, einiges geändert
hat. Damals sprach man von einem «Zinsabzug für das Nicht
einhalten der Kündigungsfrist» und nicht von einer Nicht
kündigungskommission. Seit jeher war es so, dass den Kunden
auf Sparkonti im Vergleich zu anderen Privatkonti ein höherer
Zins vergütet wurde. Auf der anderen Seite mussten sie
beschränkte Rückzugsmöglichkeiten in Kauf nehmen und ak
zeptieren, dass sie das Geld auf den Sparkonti den Banken als
Entschädigung für den höheren Zins im Schnitt länger zur Verfügung stellen mussten. Die Rückzüge waren üblicherweise in
den einschlägigen Reglementen auf einen bestimmten Maximalbetrag für eine Zeitperiode (z. B. maximal 50 000 CHF pro
Kalenderjahr) beschränkt. Für höhere Rückzüge musste eine
in der Regel mehrmonatige Kündigungsfrist eingehalten werden. Wurden diese Bedingungen verletzt, indem der festgelegte Maximalbetrag für Rückzüge ohne vorangehende
Kündigung überschritten wurde, musste der Kunde einen Zinsabzug gewärtigen. Oft wurden die Sparzinsen auf dem Betrag,
welcher den Maximalbetrag überschritten hat, auf den für ein
normales Privatkonto, welches dem Zahlungsverkehr dient,
reduziert, wobei teilweise auch höhere Abzüge vereinbart
wurden. Viele Banken waren bereit, aus Kulanzgründen Ausnahmen zu gewähren.

Die wirtschaftlichen und die rechtlichen Grundlagen für die
Beurteilung dieser Fragen haben sich geändert. Für ein normales Privatkonto werden in der Regel keine Zinsen mehr
vergütet. Die Zinsen auf den Sparkonti sind minim. Verletzen
die Kunden die Kündigungsfrist für Rückzüge auf Sparkonti,
wird auf dem davon betroffenen Betrag meistens eine Nichtkündigungskommission von 2 % belastet. Das heisst, der Kunde
muss sich nicht nur mit einem reduzierten Zins abfinden,
sondern erleidet effektiv einen Verlust auf seinem Sparkapital.
Bei Reklamationen erklärt ihm seine Bank meistens, sie sei
zu diesem Abzug wegen regulatorischen Bestimmungen der
FINMA gezwungen. Tatsächlich hält die FINMA im Rundschreiben 2015/2 «Liquiditätsrisiken Banken» fest, dass die
Banken bei Rückzügen ab Sparkonti, bei denen eine vertragliche Restlaufzeit von 30 Kalendertagen besteht, bei einem
vorzeitigen Bezug unter anderem mindestens 2 % auf der Einlage abziehen müssen, ansonsten die ganze Kategorie dieser
Einlagen lediglich als Sichteinlagen gelten, was einer Bank
erhebliche Kosten verursachen würde. Ausnahmen dürfen nur
in Härtefällen gewährt werden. Angesichts der schwerwiegenden Folgen, welche eine Verletzung dieser Bestimmungen
zur Folge haben kann, und der Tatsache, dass deren Einhaltung
von den Revisoren und den Regulatoren streng kontrolliert
werden, gewähren die Banken gemäss der Beobachtung des
Ombudsman bei vorzeitigen Rückzügen überhaupt keine Ausnahmen von diesen Nichtkündigungskommissionen mehr,
selbst wenn der Zweck dieser Vorschriften durch die Gewährung der Ausnahme in keiner Art und Weise tangiert würde
(siehe Seite 23, Fallbeispiel 2016 / 06)
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AUSLANDSCHWEIZER

Auslandschweizer sind in mancherlei Hinsicht eng mit der
Heimat verbunden. Dies nicht nur ideell und durch familiäre
oder sonstige persönliche Beziehungen, sondern auch da sie
hier Liegenschaften oder andere Vermögenswerte besitzen oder
von hiesigen Institutionen Zahlungen wie bspw. Renten erhalten. Es ist daher evident, dass Auslandschweizer ein legitimes
Bedürfnis haben, über ein Bankkonto in der Schweiz zu verfügen
und eine möglichst breite Palette von Finanzdienstleistungen
in Anspruch nehmen zu können.
In den letzten Jahren ist es für Auslandschweizer jedoch in
mancherlei Hinsicht schwieriger geworden, geeignete Ange
bote zur Abdeckung ihrer diesbezüglichen Bedürfnisse zu finden.
So konnten sie nach Beobachtung des Ombudsman namentlich von folgenden Arten von Veränderungen betroffen werden:
• Gebühren: Die Bank hat für ausserhalb der Schweiz wohnhafte Kunden gewisse Gebühren erhöht oder eine spezielle
neue Gebühr «Domizil Ausland» o. ä. eingeführt.
• Strategiebereinigungen: Die Bank hat entschieden, sich auf
das Inlandgeschäft zu konzentrieren und das Geschäft mit
Kunden im Ausland auf bestimmte Länder und allenfalls auch
bestimmte Kundensegmente, typischerweise Kunden mit
grösseren Guthaben, zu beschränken.
• Einschränkung der Dienstleistungen: Die Bank bietet generell im Ausland oder in bestimmten Ländern wohnhaften
Kunden nur noch einfache Kontodienstleistungen an, aber
bspw. keine Wertpapierdienstleistungen oder Kreditkarten
mehr.
• Weissgeldstrategie: Die Weiterführung der Bankbeziehung
bzw. die Eingehung einer solchen wird vom Nachweis der
Steuerehrlichkeit des Kunden bzw. von der Teilnahme an
einer Steueramnestie abhängig gemacht.
Derartige Massnahmen sind von vielen Instituten als Folge der
schwerwiegenden Veränderungen der Rahmenbedingungen
für das grenzüberschreitende Bankgeschäft ergriffen worden.
Ausgelöst durch Verfahren ausländischer Behörden gegen einzelne Banken und auch Bankrepräsentanten bzw. Bankmitarbeiter publizierte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA im Oktober 2010 ein Positionspapier zu den Risiken im
grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft. Darin
illustrierte sie die gestiegenen Risiken im grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft und forderte die Beaufsichtigten auf, das ausländische Aufsichtsrecht zu befolgen und
für jeden Zielmarkt ein konformes Dienstleistungsmodell festzulegen. Ausserdem kündigte sie an, im Rahmen der laufenden
Aufsicht vermehrt zu prüfen, ob die Beaufsichtigten die ihrem
grenzüberschreitenden Geschäft inhärenten Risiken kennen und
diesen mit geeigneten Massnahmen begegnen. Zudem hielt sie
fest, dass sich ihre Erwartungen auch in ihrer Enforcement-Praxis
niederschlagen würden.

Infolge der für sie negativen Auswirkungen dieser Entwicklung
haben einzelne Betroffene sowie auch die AuslandschweizerOrganisation verschiedene Vorstösse gegenüber Bankinstituten, Behörden und auch der Politik unternommen. In Erfüllung
eines parlamentarischen Postulats befasste sich schliesslich
auch der Bundesrat mit der Problematik, indem er die Rahmenbedingungen für die Eröffnung eines Kontos durch im Ausland
wohnhafte Personen sowie für die Erbringung von Dienstleistungen des grenzüberschreitenden bargeldlosen Zahlungsverkehrs analysierte und seine Erkenntnisse im Bericht «Zugang
zum Zahlungsverkehr für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer» vom 20. April 2016 darlegte.
Auch der Bundesrat stellte als Ausgangspunkt fest, dass die
Banken sich an die schweizerischen und ausländischen Vorschriften halten müssten und verwies auf die diesbezüglichen
Anforderungen der FINMA. Die Banken müssten daher regelmässig die Regulierungsvorschriften der jeweiligen Domizilländer ihrer Kundinnen und Kunden prüfen. Wie der Bundesrat
weiter feststellte, würden die grossen Schweizer Banken den
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern jedoch trotz
den damit verbundenen Schwierigkeiten und den dazu nötigen Kenntnissen generell ein Zahlungsverkehrskonto anbieten.
Zwar erschwere ein Wohnsitz in den USA die Eröffnung eines
Kontos bei einer Bank, hingegen biete die PostFinance AG
allen im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizern
unabhängig von ihrem Wohnsitz und einer allfälligen weiteren
Staatsbürgerschaft die Möglichkeit, ein Zahlungsverkehrskonto zu eröffnen. Dies unter der Voraussetzung, dass gegen
das Domizilland keine internationalen Sanktionen verhängt
worden seien. Somit bestehe für die meisten Länder, in denen
Schweizer Staatsangehörige wohnen, ein entsprechendes
Angebot.
Der Bericht wies schliesslich darauf hin, dass das Anbieten
eines Kontos für im Ausland lebende Schweizerinnen und
Schweizer unternehmerischen Entscheidungen der Finanzinsti
tute vorbehalten sei und die Schweizer Banken nicht dazu verpflichtet werden könnten, Zahlungsverkehrsdienstleistungen für
jeden im Ausland lebenden Schweizer Staatsangehörigen anzubieten, der solche wünsche. In seiner Funktion als Eigner der
Schweizerischen Post AG befürworte er jedoch, dass die PostFinance AG ihre Dienstleistungen weiterhin den Ausland
schweizerinnen und Auslandschweizern anbiete, sofern die
internationalen, ausländischen und schweizerischen Bestimmungen dem nicht entgegenstehen. Er lehnte es jedoch als
unangemessen ab, der PostFinance AG einen gesetzlichen Auftrag zugunsten der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu erteilen oder den bestehenden Grundversorgungsauftrag zu erweitern.
Der Ombudsman teilt die vom Bundesrat vorgenommene
rechtliche Einschätzung. Auch nach seinem Verständnis ist
der Entscheid, welche Produkte und Dienstleistungen in
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welchen Märkten welchen Kundensegmenten zu welchen
Konditionen angeboten werden sollen, geschäftspolitischer
Natur und somit den zuständigen Organen der einzelnen
Banken vorbehalten. Auch eine Kompetenz seiner Institution,
sich in derartige Fragen der allgemeinen Geschäfts- und
Tarifpolitik einzelner Institute einzumischen, ist nicht gegeben
(siehe Artikel 2.2 der Verfahrensordnung für den Schweize
rischen Bankenombudsman, www.bankingombudsman.ch/
dokumente).
Der Ombudsmann musste sich daher darauf beschränken,
Anfragern durch die Vermittlung von Informationen Orientierungshilfe zu leisten sowie im Rahmen von Einzelfallprüfungen
zu beurteilen, ob seitens der Bank bei der Anpassung oder
Beendigung der Bankgeschäftsbeziehung die aufgrund von
Vertrag und Gesetz geltenden Grundsätze eingehalten wurden.
Ausserdem prüfte er, ob das Verhalten der Bank unter dem
Gesichtspunkt der Billigkeit zu beanstanden war.
Beim häufigsten Fall, der Beanstandung der Einführung von
neuen bzw. der Erhöhung von bestehenden Gebühren, blieb
dem Ombudsman oft nichts anderes, als dem Kunden zu empfehlen, sich allenfalls nach einem für ihn vorteilhafteren Angebot
eines Konkurrenzinstituts umzusehen. Dies allerdings stets
verbunden mit dem Hinweis, dass die Möglichkeit, derartige
Gebühren durch einen Bankwechsel zu vermeiden, nach seiner
Beobachtung inzwischen weitgehend verschwunden war, und
selbst bei Instituten, die allenfalls noch keine solche Gebühren
belasteten, nicht auszuschliessen sei, dass auch sie einen
derartigen Schritt noch nachvollziehen würden.
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FALLBEISPIELE ZUM SCHWERPUNKTTHEMA
«GRUNDSÄTZE ZUR BEURTEILUNG
STRITTIGER BANKGEBÜHREN»
EINFÜHRUNG UND ERHÖHUNG DER
KONTOFÜHRUNGSG EBÜHR WÄHREND DER DAUER
EINER HYPOTHEK MIT FESTER LAUFZEIT

Die Kunden hatten beim Vorgängerinstitut der Bank eine langfristige Hypothek abgeschlossen. Für die Belastung der Hypothekarzinsen haben sie ein Konto eröffnet. Im Vertrag wurde
ausdrücklich vereinbart, dass dieses Konto nur für die Belastung der Hypothekarzinsen verwendet werde und keine Kontoführungsgebühren anfallen würden. Anlässlich der Übernahme
hat die Bank den Kunden mitgeteilt, ihre Verträge würden unverändert fortgeführt. Da ihr Konto plötzlich einen Minussaldo aufwies, merkten sie, dass eine monatliche Kontoführungsgebühr
von 10 CHF eingeführt worden war, über welche sie gemäss
ihren Angaben nicht informiert worden waren. Gegenüber der
Bank haben sie diese Gebühr erst bestritten, nachdem sie einige
Jahre später auf 18 CHF erhöht wurde. Eine direkte Reklamation
bei der Bank war fruchtlos, sodass sie sich an den Ombudsman
wandten. Dieser hat die Bank darauf aufmerksam gemacht,
dass die Neueinführung und nachträgliche Erhöhung einer
Kontoführungsgebühr vorliegend angesichts der unmissverständlichen Vereinbarung im langjährigen und für beide Seiten
verbindlichen Vertrag während der Bindungsdauer nicht statthaft sei. Die Bank hat in einem ersten Schritt argumentiert, dass
das fragliche Konto im Gegensatz zu demjenigen bei der Vorgängerbank nicht nur für die Zinsbelastung, sondern auch für
weitere Dienstleistungen genutzt werden könne und die Gebühr
deshalb gerechtfertigt sei. Da die Kunden jedoch das Konto
nach wie vor lediglich für die Zinszahlungen der Hypothek verwendeten, war dieses Argument nach Ansicht des Ombudsman
nicht stichhaltig. Die Bank hat den Kunden die belasteten
Gebühren kommentarlos rückerstattet, allerdings war der
errechnete Betrag nicht korrekt, und es wurden den Kunden
weiterhin laufend Kontoführungsgebühren belastet. Nach einer
weiteren Intervention des Ombudsman konnte dieser den
Kunden mitteilen, dass die Bank sämtliche Kontogebühren rückerstatten und in Zukunft bis zum Ablauf der Hypothek keine solchen Belastungen mehr vornehmen wird.
2016 / 01

WIDERRECHTLICHE SALDIERUNGSGEBÜHR

Die Kundin hatte bei der Vorgängerbank ein Konto mit einem
Guthaben von rund 100 000 CHF eröffnet. Gemäss dem anwendbaren Gebührenreglement war eine Saldierungsgebühr von doch
bereits beträchtlichen 500 CHF vereinbart. Die Kundin hatte
eine Banklagernderklärung unterzeichnet, laut welcher Kor
respondenz als zugestellt gilt, wenn diese in das bei der Vorgängerbank unterhaltene Postfach gelegt wird. Die Vorgängerbank geriet in Schwierigkeiten. Bestimmte Kundenbeziehungen
wurden von der Bank übernommen. Die vorwiegend interna
tionale Kundschaft hatte die Wahl, zur Bank zu wechseln und
musste dies ausdrücklich ablehnen, wenn sie dies nicht
wünschte. Die entsprechende Mitteilung wurde der Kundin in
die bei der Bank zurückbehaltene Post gelegt. Einige Monate
später entschloss sich die Kundin, ihre Bankbeziehung zu wechseln und schickte der Bank einen entsprechenden Saldierungsauftrag. Nachdem ihr Guthaben auf das Konto bei der neuen
Bank überwiesen worden war, musste sie feststellen, dass eine
Saldierungsgebühr von 5000 CHF abgezogen worden war. Ihre
Reklamation bei der Bank war fruchtlos, sodass sie sich an den
Ombudsman wandte. Dieser hat die Bank gebeten, ihm mitzuteilen, wie sich diese Saldierungsgebühr zusammensetzt und
wie die Kundin über diese Gebühr informiert wurde. Die Bank
teilte dem Ombudsman mit, die Kundin habe auf die Mitteilung
bezüglich der Übernahme ihrer Bankbeziehung nicht reagiert
und sei deshalb Kundin der Bank geworden. Mit einer am
16. Januar 2015 versandten Mitteilung in die zurückbehaltene
Post über die mit Wirkung vom 1. Januar 2015 an angepassten
Gebühren sei die Kundin darüber informiert worden, dass die
Saldierungsgebühr von 500 CHF auf 5000 CHF erhöht werde.
Die Kundin habe darauf nicht reagiert und sei bei der Saldierung im November 2015 zurecht mit dieser erhöhten Gebühr
belastet worden. Die Bank zeigte sich jedoch unpräjudiziell
bereit, ihr die Hälfte davon, d. h. 2500 CHF zurückzuerstatten.
Diese Antwort warf nach Meinung des Ombudsman diverse Probleme auf. Erstens stellt sich die Frage, ob die Mitteilung gültig
zugestellt worden war. Der Ombudsman vertritt die Ansicht,
dass ein Kunde nicht damit rechnen muss, eine Gebühr werde
ohne äusseren Anlass verzehnfacht, und die Zustellungsfiktion
deshalb vorliegend nicht greift. Die Kundin hat deshalb der
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Gebührenanpassung nicht zugestimmt. Zweitens wurden die
Kunden von der Bank erst Mitte Januar 2015 über das seit dem
1. Januar 2015 geltende neue Gebührenreglement informiert.
Eine rückwirkende Einführung neuer oder erhöhter Gebühren
ist nach Meinung des Ombudsman ungültig. D
 rittens kann die
Gebühr mit dem Aufwand, welcher mit der Schliessung eines
Kontos mit einem Guthaben von 100 000 CHF verbunden ist,
nicht erklärt werden. Es ist naheliegend, dass Kunden mit der
überhöhten Gebühr vom Wechsel der Bank abgehalten werden
sollen und diese gegen die zwingende Bestimmung des Auftragsrechts verstösst, wonach beide Parteien den Auftrag jederzeit beendigen können. Die Bank zeigte sich nach einer weiteren Intervention des Ombudsman bereit, der Kundin die
Saldierungsgebühr auf die ursprünglich vereinbarten 500 CHF
zu reduzieren und ihr die Differenz von 4500 CHF zurückzuzahlen.
2016 / 02
GEBÜHREN FÜR ERTRÄGNISAUFSTELLUNG

Die Kunden hatten eine langjährige Geschäftsbeziehung mit der
Bank. Sie haben sich im Jahr 2011 entschlossen, ihre Vermögenswerte in ihrem Domizilland steuerlich nachzudeklarieren.
Im Jahr 2016 hat ihr Anwalt den Ombudsman kontaktiert und
verlangt, dass er gegenüber der Bank die Rückzahlung der für
die Erstellung der Steuerunterlagen in Rechnung gestellten
18 000 CHF erwirkt resp. diese auf die gesetzliche Höhe reduziert werden. Gemäss Darstellung der Bank haben die Kunden
erstmals im Jahr 2011 erwogen, Bankbelege für die steuerliche
Nachdeklaration erstellen zu lassen, da sie nicht mehr über
diese verfügten. Die Bank hat die diversen Möglichkeiten mit
ihnen diskutiert. Sie haben in einem ersten Schritt die Reproduktion der üblichen, bereits einmal erstellten Bankbelege verlangt. Die Bank hat auf die Kosten von 1000 CHF verzichtet.
Zwei Jahre später haben die Kunden die Bankbeziehung aufgelöst. Ihr Steuerberater hat mit ihrer Vollmacht von der Bank
Erträgnisaufstellungen verlangt, nachdem er über die beträchtlichen Kosten dafür informiert worden war. Diese wurden im
Jahr 2013 auch beglichen. Der Anwalt zeigte sich mit den Ausführungen der Bank nicht einverstanden, da sie seiner Ansicht
nach eine Zwangslage der Kunden ausgenützt hat und von
Anfang an gewusst habe, dass die ursprünglich zur Verfügung
gestellten Dokumente für die steuerliche Nachdeklaration nicht
ausreichen. Der Ombudsman konnte dieser Argumentation nicht
folgen. Seiner Ansicht nach durfte die Bank die Gebühren für
die Produktion der Erträgnisaufstellungen frei aushandeln. Es
besteht dafür keine gesetzliche Grenze. Eine Zwangslage war
für den Ombudsman nicht erkennbar, da die Erträgnisaufstellungen aufgrund der üblichen Bankbelege auch von einem
anderen Dienstleister hätte erstellt werden können. Die von
den Kunden resp. ihrem Vertreter mit der Bank abgeschlossene
Gebührenvereinbarung war deshalb gültig, und es bestand keine
Grundlage für eine Rückforderung.
2016 / 03

GEBÜHREN FÜR DIE SALDIERUNG EINES KONTOS 3A

Die Kundin hat bei der Bank über mehrere Jahre ein Säule-3aGuthaben angespart, da die Bank für dieses Produkt einen
besonders vorteilhaften Zins offerierte und das Produkt entsprechend bewarb. Sie hat dieses Guthaben dann zur Finanzierung von selbstbewohntem Wohneigentum vorzeitig bezogen.
Die Bank hat ihr dafür eine Saldierungsgebühr von 300 CHF in
Rechnung gestellt, womit die Kundin nicht einverstanden war,
da im Produkteblatt für das Säule-3a-Konto festgehalten wird,
die Saldierung sei gratis. Eine direkte Reklamation der Kundin
bei der Bank war fruchtlos, da diese den Standpunkt vertrat,
im Produkteblatt und in der übrigen Dokumentation für das
Säule-3a-Konto sei festgehalten, dass die Bank für Sonderaufwendungen Gebühren verlangen kann und diese auf einem
Dokument namens «Übersicht Kontosortiment», welches auf
ihrer Homepage zu finden sei, festgehalten seien. Die Bank habe
den Standardtarif verrechnet. Der Ombudsman hat die von der
Bank angegebene Quelle, in welcher die Saldierungsgebühr zu
finden sei, geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass im Produkteblatt für das Säule-3a-Konto tatsächlich festgehalten ist,
eine Saldierung sei kostenlos. In einer Fussnote war ersichtlich, dass sich die Bank vorbehält, für Sonderaufwendungen
Gebühren zu verlangen. Nach Ansicht des Ombudsman ist es
äusserst fraglich, dass Kunden, welche ihre Säule-3a-Konto für
die Finanzierung von selbstbewohntem Wohneigentum saldieren, damit rechnen müssen, dass die Bank dies als Sonderaufwendung einstuft, da es sich um einen der Hauptverwendungszwecke für solche Guthaben handelt. Folgt man dem von
der Bank erwähnten allgemeinen Link auf ihrer Homepage,
gelangt man auf das Dokument «Gebühren und Konditionen für
Privatkunden», welches die beanstandete Gebühr nicht ent
hält, aber wiederum in einer Fussnote auf das Dokument
«Übersicht Kontosortiment» verweist, auf welches sich die Bank
vorliegend berief. Dort wird jedoch im Haupttext, gleich wie im
Produkteblatt, erwähnt, die Saldierung sei gratis. Folgt man
dem Stern nach dem Hinweis, gelangt man schliesslich wiederum in einer Fussnote auf die Saldierungsgebühren von
300 CHF für den Vorbezug von Wohneigentum. Der Ombudsman
gelangte darauf zum Schluss, dass keine genügend transparente Gebührenregelung vorliegt und deshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass eine Vereinbarung über die Saldierungsgebühr getroffen wurde. Die Bank zeigte sich darauf
bereit, der Kundin die 300 CHF zu erstatten und versprach, die
Gebührenregelung anzupassen.
2016 / 04
GEBÜHR FÜR EINE SITZGESELLSCHAFT

Der Treuhänder einer GmbH hat festgestellt, dass die kontoführende Bank diese vor Jahren als Sitzgesellschaft eingestuft
hat und ihr dafür eine Gebühr von 300 CHF belastet wurden,
welche zwischenzeitlich auf 800 CHF erhöht wurde. Der Ge
schäftsführer der GmbH ist der Ansicht, diese sei operativ tätig
und die Einstufung als Sitzgesellschaft sei deshalb falsch. Zudem
sei der GmbH weder die Einführung, noch die Erhöhung dieser
Gebühr je kommuniziert worden. Da diese auf den Kontoaus
zügen als «Vergütung» bezeichnet sei, habe er die Belastungen
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nicht erkannt. Die Bank hielt an der Einstufung der GmbH als
Sitzgesellschaft fest und teilte dem Geschäftsführer mit, sie sei
lediglich bereit, die Gebühr für das letzte Jahr zurückzuerstatten.
Die Reklamation sei bezüglich der Vorjahre verspätet. Er ist
daraufhin an den Ombudsman gelangt, welcher die Bank
gebeten hat, zum Fall Stellung zu nehmen. Diese vertrat dem
Ombudsman gegenüber die Ansicht, es seien bei der GmbH verschiedene Indizien gegeben, welche auf eine Sitzgesellschaft
hindeuten würden. Die Gebühr sei der GmbH nie speziell mitgeteilt worden. Die Bank erachte es als genügend, wenn diese
auf den Kontoauszügen ersichtlich sei. Die Kundin hätte gestützt
auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Kontoauszüge
kontrollieren und innert 30 Tagen bestrittene Buchungen beanstanden müssen. Dies habe sie lediglich für das letzte Jahr rechtzeitig gemacht, sodass die Gebühren für die vorangehenden
Jahre als genehmigt gelten würden. Nach Ansicht des
Ombudsman folgt die Einstufung einer juristischen Person als
Sitzgesellschaft nicht abschliessend festgelegten Kriterien, sondern erfolgt aufgrund von Indizien, welche mit einem gewissen
Ermessen beurteilt werden müssen. Dieser Entscheid ist von
geschäftspolitischen Erwägungen geprägt, in welche der
Ombudsman nicht eingreifen kann. Hingegen ist der Ombudsman
vorliegend der Meinung, die Bank habe die Gebührengrundsätze
klar verneint, indem die GmbH nicht rechtzeitig über die Einstufung als Sitzgesellschaft und die damit verbundenen
Gebühren informiert wurde. Gleiches gilt für die über die Jahre
erfolgten substanziellen Erhöhungen dieser Gebühren. Die
damit verbundene Vertragsanpassung ist nach Ansicht des
Ombudsman nicht gültig zustande gekommen. Damit kann die
von der Bank zitierte Bestimmung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Anwendung finden, da die GmbH mit der
entsprechenden Belastung nicht rechnen musste, zumal diese
auch zurecht geltend macht, die Gebühr sei mit dem Begriff
«Vergütung» auf den Kontoauszügen missverständlich bezeichnet
gewesen. Die Bank zeigte sich schliesslich etwas missmutig
und ersichtlich kurz angebunden bereit, der GmbH die gesamten
Gebühren zurückzuzahlen.
2016 / 05
RÜCKZUG BEI EINEM SPARKONTO:
NICHTKÜNDIGUNGSKOMMISSION WEGEN
VERLETZUNG DER KÜNDIGUNGSFRIST

Die Kundin unterhielt bei der Bank ein Sparkonto mit Vorzugskonditionen und einem Saldo von knapp 100 000 CHF. Da sie
wusste, dass sie in der zweiten Jahreshälfte für Renovations
arbeiten an ihrem Haus einen grösseren Geldbetrag benötigte,
hat sie am 20. Januar 2016 den Sparbetrag unter Einhaltung
der vertraglichen Kündigungsfrist von sechs Monaten per 31. Juli
2016 gekündigt und ein Privatkonto eingerichtet, auf welches
sie den gekündigten Betrag nach Ablauf der Kündigungsfrist
übertragen wollte. Im Juli 2016 hat sie ein Schreiben der Bank
erhalten, welches die Kündigungsmodalitäten ihrer Ansicht nach
nicht ganz korrekt festgehalten hat. Gemäss ihrer, von der Bank
bestrittenen Darstellung, versuchte sie die aufgrund des Schreibens bei ihr aufgetauchten Fragen zu klären und hat danach im
späten Nachmittag des 20. Juli 2016 den Übertrag per E-Banking

vorgenommen. Dabei erschien in einem Pop-up-Fenster die Warnung, es würden ihr auf dem 25 000 CHF übersteigenden Betrag
eine Nichtkündigungskommission von 2% abgezogen. Sie hat
diese Warnung aufgrund der Erklärungen, welche sie gemäss
ihrer Darstellung von der Bank erhalten hat, als nicht mehr relevant betrachtet. Sie hat dann zu ihrem Erstaunen festgestellt,
dass ihr eine Nichtkündigungskommission von 1400 CHF
belastet wurde, da die Kündigungsfrist erst um Mitternacht des
Tages, an welchem sie die Übertragung in Auftrag gegeben hat,
abgelaufen ist. Da es sich um einen Kontoübertrag bei der gleichen Bank gehandelt hat, wurde die Transaktion sofort und
nicht erst tags darauf ausgeführt. Sie hat bei der Bank reklamiert, was zu einem umfangreichen Schriftenwechsel mit ihr
direkt und danach mit ihrer Rechtschutzversicherung geführt
hat, worin vor allem darüber debattiert wurde, wer für den um
wenige Stunden zu früh erfolgten Übertrag verantwortlich war.
Nachdem ihre direkte Reklamation fruchtlos gewesen war, hat
sie sich an den Ombudsman gewendet. Dieser versuchte die
Bank davon zu überzeugen, dass der Wille der Kundin, die Kündigungsbestimmungen einzuhalten, seines Erachtens klar war
und das Liquiditätsmanagement der Bank durch den wenige
Stunden zu früh erfolgten Übertrag auf ein Konto der gleichen
Bank wohl nicht beeinträchtigt wurde. Die Bank verweigerte die
Rückzahlung unter Hinweis auf die regulatorischen Vorschriften,
insbesondere auf das Rundschreiben 2015 / 2 «Liquiditätsrisiken
Banken» der FINMA. Nach Ansicht des Ombudsman war dieses
zwar der Form nach verletzt, dessen Regelungszweck schien
ihm aber nicht beeinträchtigt. Er hätte deshalb von der Bank
erwartet, dass sie dies mit ihrem Revisor und allenfalls mit einer
Anfrage an die FINMA klärt. Trotz wiederholten Interventionen
war die Bank dazu nicht bereit und hat auf ihrer formalistischen
Haltung beharrt. Der Ombudsman musste den Fall zu seinem
grossen Bedauern ergebnislos schliessen.
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FESTHYPOTHEKEN
ZINSSATZ UND ABLÖSEDATUM EINER ABGELAUFENEN FESTHYPOTHEK

Der Kunde hatte eine Festhypothek mit der Bank, welche regelmässig um in der Regel fünf Jahre verlängert wurde. Die Bank
wollte diese überprüfen und hat kurz vor deren Ablauf beim Kunden Unterlagen über die Liegenschaft und seine Einkommensverhältnisse verlangt. Die Überprüfung war noch nicht abgeschlossen, als die Festhypothek ausgelaufen ist. Der Kunde
hat sich schliesslich entschieden, die Bank zu wechseln. Diese beharrt auf einer sechsmonatigen Kündigungsfrist und verlangt vom Kunden ab dem Auslaufdatum der Festhypothek den Zinssatz für variable Hypotheken, welcher wesentlich höher
als derjenige einer fünfjährigen Festhypothek ist. Die Parteien finden schliesslich unter Vermittlung des Ombudsman sowohl
beim Zinssatz, wie auch beim Ablösedatum einen Kompromiss.
Der Kunde hatte gemäss seinen Angaben eine gute, langjährige
Geschäftsbeziehung mit der Bank. Er war es sich gewohnt, dass
ihn die Bank jeweils rechtzeitig vor dem Ablaufdatum auf seine
auslaufende Festhypothek aufmerksam machte und diese regelmässig um üblicherweise fünf Jahre verlängert wurde. Beim
letzten Ablaufdatum sei dies aber nicht so gewesen, sodass es
ihm entgangen sei, dass die Festhypothek Ende September 2015
ausgelaufen war. Im Oktober habe die Bank von ihm dann diverse
Unterlagen beschafft, was ihn stutzig gemacht habe. Er habe
sich deshalb entschlossen, die Bank zu wechseln und von seiner
neuen Bank anstandslos eine Festhypothek mit guten Kondi
tionen erhalten. Als Ablösedatum sei der 28. Dezember 2015
vereinbart worden. Nun beharre die alte Bank aber auf einer
sechsmonatigen Kündigungsfrist und lasse eine Ablösung erst
im Juni 2016 zu. Zudem werde ihm ab dem 1. Oktober 2015 der
Zinssatz für eine variable Hypothek von 2,875 % verrechnet.
Dies sei doppelt so viel, als er für die abgelaufene Festhypothek bezahlt habe. Der Ombudsman hat den Kunden in einem
ersten Schritt gebeten, ihm den Hypothekarvertrag und die dazugehörigen allgemeinen Bestimmungen zukommen zu lassen und
selber zu prüfen, was darin für den Fall einer auslaufenden
Festhypothek geregelt sei. Nachdem der Kunde dem Ombudsman
die einschlägigen vertraglichen Regelungen zur Verfügung
gestellt hat, ist dieser zur Überzeugung gelangt, dass die Bank
sich wahrscheinlich vertragskonform verhalten hatte, da im Vertrag geregelt war, dass eine Festhypothek als variable Hypothek mit dem entsprechenden Zinssatz weitergeführt wird, wenn
sich die Parteien nicht rechtzeitig über die Form der Anschlussfinanzierung einigen konnten. Für die variable Hypothek war
eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vereinbart.
Der Ombudsman hat sich trotzdem entschlossen, von der Bank
eine Stellungnahme einzuholen, vor allem, weil er ihre Darstellung des Sachverhalts in Erfahrung bringen wollte. Die Bank
erklärte ihm, der Kunde sei bereits im September 2015, zwölf
Tage vor Ablauf der Festhypothek, von der Bank kontaktiert und
gebeten worden, aktuelle Unterlagen über die Liegenschaft und
seine Einkommensverhältnisse einzuliefern. Dies, da die eingereichten Steuerunterlagen veraltet waren und die Bank sich
gestützt darauf kein Bild über die Einkommensverhältnisse des
Kunden machen konnte. Die Bank habe ihm erklärt, sie könne
mit ihm erst über die Erneuerung der Festhypothek verhandeln,
wenn sie die gewünschten Unterlagen zur Verfügung habe, und
die Hypothek werde bis dann als variable Hypothek geführt. Der
Kunde habe sich dann entschieden, die Bank zu wechseln, und
ihr dies am 14. Dezember 2015 mitgeteilt. Da die variable Hypothek eine sechsmonatige Kündigungsfrist habe, sei eine Ablö-

sung erst am 14. Juni 2016 möglich. Sie habe einer Ablösung
per 28. Dezember 2015 nie zugestimmt, sei jedoch bereit, im
vorliegenden Fall eine Ablösung bereits am 14. April 2016 zuzulassen. Die Bank stütze sich für ihre Haltung auf die einschlägigen vertraglichen Regelungen.
Nach Würdigung der beiden Standpunkte hat der Ombudsman
der Bank für ihr Entgegenkommen beim Ablösetermin gedankt
und sie gebeten, dem Kunden mit dem Zinssatz zwischen dem
Auslaufdatum der Festhypothek und dem Ablösetermin entgegenzukommen. Er zeigte Verständnis für das Anliegen der Bank,
die Grundlagen für die Hypothek periodisch zu überprüfen, war
jedoch der Ansicht, dass der Kunde hierfür reichlich spät kontaktiert wurde. Die Frist von lediglich zwölf Tagen vor Ablauf
der Festhypothek erschien ihm in dieser langjährigen Kundenbeziehung, bei welcher unbestrittenermassen die Übung
bestanden hatte, ablaufende Festhypotheken regelmässig zu
verlängern, zu knapp. Er schlug dem Kunden und der Bank vor,
sich auf einen Zins in der Mitte zwischen dem Satz der ausgelaufenen Festhypothek von 1,3 % und demjenigen der variablen
Hypothek von 2,875 %, d.h. auf 2 % zu einigen. Beide waren
damit einverstanden. Nachdem die neue Bank des Kunden den
Ablösetermin vom 14. April 2016 ebenfalls akzeptierte, konnte
der Fall zur Zufriedenheit aller Beteiligten vergleichsweise geregelt werden.
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FRÜHZEITIGE KÜNDIGUNG DER FESTHYPOTHEK AUS AUSSERORDENTLICHEN GRÜNDEN

Der Kunde machte geltend, er habe das für eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung notwendige Vertrauen in die Bank
verloren, und forderte von ihr die vorzeitige Auflösung seiner Festhypothek, sodass er zu einem anderen Institut wechseln
könne. Als die Bank jegliches Entgegenkommen verweigerte, gelangte er an den Ombudsman. Durch dessen Intervention
konnte eine gütliche Einigung zwischen den Parteien vermittelt werden. Diese kam zustande, indem der Kunde sich bereit
erklärte, der Bank die volle gemäss Vertrag berechnete Vorfälligkeitsprämie zu entrichten, und die Bank sich überzeugen
liess, ausnahmsweise, ohne gemäss der bestehenden vertraglichen Regelung hierzu verpflichtet zu sein und in Abweichung
von ihrer generellen Geschäftspolitik, eine vorzeitige Rückzahlung der Darlehenssumme zu akzeptieren.
Der Beschwerdeführer wollte eine im Januar 2022 auslaufende
Festhypothek frühzeitig auflösen. Er argumentierte, das Vertrauensverhältnis zur Bank sei aus privaten Gründen, die dem
Ombudsman erläutert wurden, derart erschüttert, dass eine
Weiterführung der Geschäftsbeziehung nicht zumutbar sei. Die
Bank bestand jedoch auf der Einhaltung des Vertrags. Sie wies
den Kunden wiederholt darauf hin, dass die Voraussetzungen
für eine ausserordentliche Kündigung nicht erfüllt waren. So
stehe gemäss Vertrag dem Kunden nur beim Verkauf seiner Liegenschaft das Recht einer ausserordentlichen Kündigung zu.
Auch wenn der Vertrag der Bank die Möglichkeit einräume, bei
Vorliegen besonderer Umstände und ausnahmsweise selbst bei
Nichterfüllung der dazu vorgesehenen Voraussetzungen einer
frühzeitigen Auflösung zuzustimmen, sofern der Kunde sich verpflichtet, die volle Vorfälligkeitsentschädigung zu entrichten,
gehöre es nicht zu ihrer Geschäftspolitik, von dieser Option
Gebrauch zu machen.
In der von der Bank eingenommenen Position vermochte der
Ombudsman angesichts der ihm vom Kunden dargelegten
besonderen Umstände eine Unbilligkeit zu erkennen. Dies umso
mehr, als der Kunde sich von Anfang an bereit erklärt hatte, der
Bank die gemäss Vertrag im Falle einer derartigen vorzeitigen
Rückzahlung geschuldete Vorfälligkeitsprämie zu entrichten.
Der Ombudsman intervenierte deshalb bei der Bank. Er bat
diese, die Angelegenheit nicht nur aus formaljuristischer Sicht
zu prüfen, sondern auch unter Berücksichtigung der besonderen
Umstände des Falls, der im Vertrag verankerten Grundlage für
eine Sonderlösung und der Bereitschaft des Kunden, die Bank
durch Zahlung der Vorfälligkeitsprämie schadlos zu halten.

Zudem gab er der Bank zu bedenken, dass bei der frühzeitigen
Auflösung der dem Kunden gewährten Hypothek die Bank dieselbe Summe an Zinsen vereinnahmen könne, wie wenn der
Vertrag bis zum Ablauf der ursprünglich vereinbarten Laufzeit
eingehalten würde, obwohl sie ab dem Rückzahlungstermin bis
zum vertraglichen Fälligkeitsdatum keine Ausfallrisiken mehr
tragen müsse.
Die Bank beharrte zwar auf ihrer Meinung, erklärte sich aber
schliesslich dennoch bereit, zur Beruhigung der Lage den
Kunden ausserterminlich gegen Rückzahlung der Darlehensschuld und Entrichtung einer gemäss der vertraglichen Formel
berechneten Vorfälligkeitsprämie von 9700 CHF aus der Fest
hypothek zu entlassen.
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ANLAGEBERATUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG
KLUMPENRISIKO IN DER ANLAGEBERATUNG

Das Ehepaar, welches den Ombudsman um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens mit der Bank gebeten hat, verkaufte vor
einigen Jahren seine Firma und beauftragte die Bank mit der Erstellung eines Anlagevorschlags für den erhaltenen Verkaufs
erlös. Dieser beinhaltete unter anderem die Eröffnung eines Aktionärssparkontos und den Erwerb von Aktien der Bank im
Umfang von ca. 20 % des Anlagevermögens. In der Folge haben die Bankaktien wesentlich an Wert verloren. Die Kunden
warfen der Bank vor, sie nur ungenügend über die Risiken der Anlagen und nicht über die möglichen Folgen des eingegangenen Klumpenrisikos aufgeklärt zu haben. Nach zähen Diskussionen konnte ein Vergleich erzielt werden.
Die Kunden haben aus dem Verkauf ihrer Firma rund 500 000
CHF erhalten, welche sie längerfristig anlegen wollten. In diesem
Zusammenhang habe die Bank ihnen unter anderem den Erwerb
von total 400 ihrer eigenen Aktien empfohlen. Dies stelle ein
Klumpenrisiko dar, über welches sie nicht aufgeklärt worden
seien. Es habe zudem im Zusammenhang mit dem Anlageberatungsgespräch keine Risikoabklärung stattgefunden. Nach der
Investition seien sie nicht aktiv betreut worden und hätten
schliesslich mit den Aktien einen Verlust von rund 25 000 CHF
erlitten, für welchen sie von der Bank zumindest teilweisen
Ersatz verlangen.
Gemäss der Stellungnahme der Bank, welche der Ombudsman
eingeholt hat, sei die Eröffnung eines Aktionärssparkontos und
der Erwerb der Aktien der Bank dem eigentlichen Anlagegespräch vorausgegangen. Die Kunden hätten dieses Produkt von
ihrer bisherigen Bank gekannt und waren erstaunt, dass bei der
neuen Bank nur relativ wenige Aktien erworben werden mussten,
um von den Vorzügen des Aktionärssparkontos zu profitieren.
Sie hätten dann explizit 400 Aktien erwerben wollen, wesentlich mehr, als zwingend notwendig gewesen wäre. Beim später
erfolgten Anlagegespräch seien der Anlagehorizont, die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft der Kunden und die Erfahrungen
mit Finanzinstrumenten sorgfältig abgeklärt worden. Die Ergebnisse seien schriftlich festgehalten worden. Den Kunden sei die
von der Bankiervereinigung verfasste Broschüre «Besondere
Risiken im Effektenhandel» überreicht worden, in welcher in allgemeiner Form über das Klumpenrisiko informiert werde. Zudem
seien sie vom erfahrenen Kundenberater zusätzlich noch mündlich auf dieses Risiko und dessen möglichen Folgen aufmerksam
gemacht worden. Aufgrund der Ergebnisse der Anlageberatung
sei ein diversifiziertes Portefeuille zusammengestellt worden,
allerdings mit dem unbestrittenen hohen Anteil an Aktien der
Bank. Später hätten sich die Kunden mit der Umsetzung des
Anlagevorschlags zufrieden gezeigt. Der von den Kunden erlittene Verlust sei schliesslich unter Einbezug der höheren Zins
erträge des Aktionärssparkontos und der Dividendenerträge
wesentlich kleiner als geltend gemacht und betrage für die
Aktien der Bank lediglich 10 360 CHF. Das gesamte Anlagevermögen habe eine positive Rendite abgeworfen. Gestützt darauf,
war die Bank nicht bereit, auf die Schadenersatzforderung der
Kunden einzutreten.
Der Ombudsman hatte Verständnis für den Ärger der Kunden
über den erlittenen Verlust. Nach Anhörung der Parteien und
Durchsicht der Unterlagen war nach seiner Auffassung am
Anlageprozess zwar grundsätzlich nichts auszusetzen. Proble
matisch erschien ihm aber der unbestritten hohe Anteil an den

Aktien der Bank im Portefeuille der Kunden, welcher ohne
Zweifel ein Klumpenrisiko darstellte. Es war für den Ombudsman
klar, dass die Kunden über diesen Umstand und dessen mögliche Folgen im Rahmen des Anlageberatungsgesprächs unmissverständlich hätten aufgeklärt werden müssen. Darüber gingen
die Angaben der Parteien auseinander. Eine allgemeine Information über Klumpenrisiken war in der von der Bank erwähnten
Broschüre der Bankiervereinigung vorhanden, deren Erhalt die
Kunden unterschriftlich bestätigt hatten. Die Kunden haben die
Aussagen der Bank, es sei mündlich eine zusätzliche, spezifische Information erfolgt, vehement bestritten. Eine schriftliche
Aufzeichnung darüber war nicht vorhanden.
In der Praxis des Ombudsman kommt es regelmässig vor, dass
Parteien über einen bestimmten Sachverhalt unterschiedliche
Angaben machen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es ist menschlich, dass mit der Zeit Erinnerungen verblassen und sich Wahrnehmungen über bestimmte Ereignisse mit der Zeit verändern
können, unter anderem geprägt durch missliebige Erfahrungen,
wie beispielsweise vorliegend dem erlittenen Anlageverlust.
Halten die Parteien während dem Vermittlungsverfahren an
ihren Aussagen fest und lässt sich keine Annäherung der Standpunkte erreichen, können solche Differenzen im Ombudsverfahren nicht mit einem Beweisverfahren geklärt werden, wie
dies ein Gericht machen würde. Der Ombudsman ist ein neutraler Vermittler und muss die Glaubwürdigkeit der Parteien respektieren. Nach einer weiteren Diskussion hat sich die Bank
jedoch bereit erklärt, den Kunden eine Umtriebsentschädigung
von 2500 CHF zukommen zu lassen, welche diese schliesslich
akzeptiert haben, allerdings ohne sich damit wirklich zufrieden
zu zeigen.
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MISSBRAUCH UND BETRUG
CHECKBETRUG

Die Kundin wandte sich an den Ombudsman, da ihr im Zusammenhang mit einer Checkeinlösung ein Schaden entstanden
war. Die Bank hatte von ihr den Check entgegengenommen und den Checkbetrag von rund 5000 CHF dem Konto der Kundin
mit dem Vermerk «Eingang vorbehalten» gutgeschrieben. Zehn Tage später wurde dieser Betrag von ihrem Konto wieder
abgebucht. Dies mit der Begründung, es sei bei der Prüfung des Checks festgestellt worden, dass dieser gefälscht war
(«fraudulent cheque»). Die Kundin hatte in der Zwischenzeit bereits über den Checkbetrag verfügt und machte die Bank für
einen ihr so entstandenen Verlust verantwortlich. Nach Prüfung des Dossiers kam der Ombudsman zum Schluss, dass der
Bank kein Vorwurf gemacht werden konnte.
Die Kundin war offenbar einem Betrüger zum Opfer gefallen.
Dem Ombudsman gegenüber erklärte sie, der Check sei ihr von
einer «Internetbekanntschaft» zur Einlösung zugeschickt
worden. Aus den Unterlagen ging hervor, dass sie den Check
der Bank am 16. Oktober 2016 zur Einlösung eingereicht hatte
und der Betrag von 5000 CHF wenige Tage später auf ihrem
Konto mit dem Vermerk «Eingang vorbehalten» gutgeschrieben
wurde. Dies, nachdem sie bei der Checkeinreichung ein Bankformular unterzeichnet hatte, auf welchem die Option «zur sofortigen Gutschrift E.v. (Eingang vorbehalten)» angekreuzt war.
Kurz danach überwies sie zugunsten ihrer Internetbekanntschaft
von einem zweiten Konto bei derselben Bank praktisch denselben Betrag auf ein Konto bei einer Bank in Deutschland.
Einige Tage später teilte ihr die Bank mit, es habe sich beim
eingereichten Check um eine Fälschung gehandelt, weshalb die
Gutschrift wieder storniert würde. Nach der Stornierung wies
das Konto der Kundin einen negativen Saldo auf.
Die Kundin machte gegenüber der Bank geltend, sie hätte deutlicher darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass der
Betrag ihr nicht definitiv gutgeschrieben werde. Es könne nicht
sein, dass die Bank das gesamte Risiko auf die Kunden abwälze.
Der Bankangestellte habe ihr gesagt, das Geld werde nicht sofort
ausbezahlt, sondern erst, nachdem der Check geprüft worden
sei. Nachdem das Geld nach einigen Tagen gutgeschrieben
worden sei, sei sie davon ausgegangen, es sei alles in Ordnung.
Das Verhalten der Bank stelle eine Verletzung von Beratungsund Aufklärungspflichten dar.
In einem Antwortschreiben an die Kundin verwies die Bank auf
die klare Dokumentation und erklärte, es liege kein Beratungsfehler vor. Die Gutschrift wenige Tage nach der Checkeinreichung sei mit dem Vermerk «Eingang vorbehalten» erfolgt, was
der Instruktion der Kundin auf dem unterzeichneten Formular
entsprochen habe. Der Vermerk «Eingang vorbehalten» bedeute,
dass die Kundin den Checkbetrag gutgeschrieben erhalte und
sofort nach der erfolgten Gutschrift über das entsprechende
Guthaben verfügen könne, die Bank sich jedoch eine Rückbelastung vorbehalte, für den Fall, dass die Prüfung des Checks
negativ verlaufe. Am Schalter sei die Kundin zwar darüber informiert worden, dass die Gutschrift nicht sofort erfolgen werde.
Dass diese dann definitiv erfolgen werde, sei ihr aber nie zugesichert worden.

Ob die Bank der Kundin bei der Checkeinreichung eine falsche
oder missverständliche Auskunft erteilt hat, konnte anhand der
Unterlagen nicht geklärt werden. Die Darstellungen der Parteien waren in diesem Punkt widersprüchlich. Die dem
Ombudsman vorgelegte Dokumentation war hingegen eindeutig
und stützte die Position der Bank. Diese hat die schriftliche
Anweisung der Kundin, wie sie auf dem Formular vermerkt war,
ausgeführt und den Check zur «sofortigen Gutschrift E.v. (Eingang vorbehalten)» entgegengenommen. Es wäre auf dem Formular auch möglich gewesen, die Gutschrift erst nach Eingang
des Betrags bei der Bank zu verlangen. Auch auf der der Kundin
zugestellten Einzelanzeige der Gutschrift wurde ihr angezeigt,
dass es sich nicht um eine vorbehaltlose Buchung handle. Hinweise auf ein Fehlverhalten der Bank waren für den Ombudsman
daher nicht ersichtlich. Auch hielt er den Vorwurf nicht für
begründet, dass die Bank mit einer Checkgutschrift «Eingang
vorbehalten» bloss alle Risiken auf den Kunden abwälze und
den Kunden einseitig benachteilige. Vielmehr beinhaltet das
Verfahren «Eingang vorbehalten» auch einem Entgegenkommen
der Bank, die den entsprechenden Betrag dem Kunden sofort
zur Verfügung stellt, damit dieser ihn ganz nach seinen Bedürfnissen nutzen kann. Da die Kundin die Weiterüberweisung des
Betrags von einem anderen Konto aus tätigte und der Checkbetrag nicht genau mit dem überwiesenen Betrag übereinstimmte, erachtete der Ombudsman auch das Argument nicht
als stichhaltig, die Bank hätte das Betrugsmuster erkennen und
die Kundin warnen sollen. Aber auch wenn die Kundin diese
Überweisung zulasten desjenigen Kontos veranlasst gehabt
hätte, auf das sie den Checkbetrag hatte gutschreiben lassen,
wäre das Verhalten der Bank nach Ansicht des Ombudsman
nicht zu beanstanden gewesen. Dies, da Banken nach seinem
Verständnis keiner allgemeinen Verpflichtung unterstehen, den
von ihren Kunden über ihre Konten abgewickelten Zahlungsverkehr mit dem Ziel zu überwachen, sie vor Überweisungen an
mögliche Betrüger zu warnen.
Der Kundin wurden aufgrund dieser Überlegungen mitgeteilt,
dass der Ombudsman kein Vermittlungsverfahren einleiten
werde, da stichhaltige Argumente, mit denen die Bank zu einer
Entschädigungszahlung hätte bewegt werden können, fehlten.
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IDENTITÄTSDIEBSTAHL

Der durch einen Anwalt vertretene Beschwerdeführer machte geltend, innerhalb eines Tages habe eine unbekannte Täterschaft am Schalter verschiedener Agenturen der Bank hohe Beträge von seinem Konto abgezogen. Am folgenden Tag sei
zudem vom gleichen Konto aufgrund einer gefälschten Anweisung nochmals ein hoher Betrag auf ein fremdes Konto überwiesen worden. Nach der Intervention durch den Ombudsman erklärte sich die Bank bereit, den vom Kunden geltend
gemachten Schaden vollumfänglich zu decken. Dem Anwalt genügte dieses Angebot allerdings nicht, und er ersuchte den
Ombudsman, eine Erhöhung des Vergleichsbetrags zu erwirken, sodass zusätzlich zum Schaden seines Klienten auch noch
seine Honorarforderung gedeckt wäre. Der Ombudsman ging auf die Forderung des Anwalts nicht ein. Widerwillig teilte
dieser dem Ombudsman schliesslich die Annahme der Vergleichsofferte mit.
Wie der Kunde feststellte, waren an einem Tag zwischen
10.40 Uhr und 15.20 Uhr zwölf Geldbezüge über insgesamt ca.
47 000 EUR am Schalter von sechs Agenturen der Bank getätigt worden. Am Tag danach hatte die Bank zudem einen
Zahlungsauftrag in der Höhe von 20 000 EUR zulasten seines
Kontos ausgeführt. Der Kunde kontaktierte die Bank und
bestritt, diese Geldbezüge getätigt bzw. eine Zahlung in Auftrag
gegeben zu haben. Er machte geltend, seine Identität sei missbraucht geworden. So habe er sich zum Zeitpunkt der Geldbezüge im Ausland befunden. Zudem seien die Unterschriften auf
den Bezugsbelegen und auf dem Überweisungsauftrag offensichtlich gefälscht worden.
Nachdem die Bank jegliche Verantwortung von sich gewiesen
hatte, gelangte der vom Kunden mandatierte Anwalt an den
Ombudsman. In seiner Eingabe fehlten jedoch wichtige, für die
Beurteilung der Angelegenheit erforderliche Informationen. Der
Ombudsman forderte deshalb den Anwalt auf, Informationen
über den Inhalt der mit der Bank geführten Gesprächen zu liefern sowie die Argumente vorzubringen und zu erläutern, welche
den Missbrauch der Identität seines Klienten untermauern
könnten. Nur sehr zögerlich antwortete dieser auf einen Teil
der gestellten Fragen. Für den Rest verwies er den Ombudsman
an die Bank. Diese sei besser in der Lage, die seines Erachtens
für einen Vermittler unangebrachte Neugier zu befriedigen.
Trotz unvollständiger Dokumentation des Falls durch den Anwalt
konfrontierte der Ombudsman die Bank mit einigen Fragen. Er
wollte u.a. wissen, wie genau die Person, welche die Geldbezüge getätigt hatte, am Schalter der jeweiligen Agentur identifiziert bzw. wie die Echtheit der Zahlungsanweisung überprüft
wurde. Ebenfalls bat er die Bank, sich darüber zu äussern, ob
sie bzw. ihre Schaltermitarbeiter nicht hätten erkennen respektive ihnen nicht als verdächtig hätte auffallen sollen, dass bei
jeder Agentur jeweils zwei Bezüge getätigt und somit am selben
Tag insgesamt zwölf Transaktionen ausgelöst wurden.

Ohne auf die einzelnen Fragen des Ombudsman einzugehen,
beschloss die Bank, dem Kunden den geltend gemachten
Schaden vollständig zurückzuerstatten (insgesamt 67 000 EUR).
Das Angebot der Bank genügte dem Anwalt jedoch nicht. Er forderte eine zusätzliche Intervention des Ombudsman bei der
Bank, damit diese ihr Angebot um das für seine Bemühungen
geltend gemachte Honorar von ca. 4000 CHF erhöhe. Der
Ombudsman kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach. Einerseits habe der Anwalt in seinen früheren Eingaben weder gegenüber der Bank noch gegenüber dem Ombudsman eine entsprechende Forderung geltend gemacht. Andererseits könnten
Anwaltskosten normalerweise nicht als Schaden geltend
gemacht werden bzw. bestehe im Vermittlungsverfahren auch
keine Anwaltspflicht. Nach Eingang des entsprechenden
Bescheids des Ombudsman verzichtete der Anwalt widerwillig
auf seine Forderung und teilte ihm schliesslich die Zustimmung
seiner Klientin zur Offerte der Bank mit.
2016 / 11
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BÖRSE UND DEPOT
SCHADENERSATZ WEGEN VERSPÄTETER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG

Die Kundin hatte der Bank per A-Post einen Auftrag zum Verkauf von Depotwerten gesandt. Dieser wurde von der Bank bis
zur Rückkehr der für die Kundin zuständigen Betreuerin zurückgehalten. Da zwischen der Kundin und der Bank strittig war,
wann diese den Auftrag empfangen und wer zu welchem Teil den Eintritt der Verzögerung zu verantworten hatte, war
zwischen den Parteien eine Streitigkeit bezüglich der Höhe des infolge der Verzögerung entstandenen Schadens und dessen
Aufteilung entstanden. Nach einer Intervention des Ombudsman unterbreitete die Bank einen verbesserten Vergleichs
vorschlag, der von der Kundin angenommen wurde.
Die Kundin machte geltend, Sie habe am 3. Juni per A-Post einen
schriftlichen Auftrag zum Verkauf von sechs Wertschriftenposi
tionen aus ihrem Depot und zur Gutschrift des Erlöses auf ihr
Privatkonto an die Bank versandt. Mit derselben Sendung habe
Sie der Bank auf einem separaten Dokument die Weisung erteilt,
nach Eingang der Erlöse aus den Titelverkäufen 165 000 CHF
von ihrem Privatkonto auf ihr Konto bei einer Drittbank zu überweisen. Am 13. Juni habe sie festgestellt, dass keine Vermögenswerte bei der Drittbank eingegangen waren. Als sie noch
gleichentags bei der Bank angerufen habe, habe sie die Auskunft erhalten, dass ihre Kundenberaterin bis Mitte Monat
ferienabwesend sei und Kundenaufträge bei Abwesenheiten
gemäss interner Regelung erst nach Rückkehr der Berater ausgeführt würden. Überdies habe man ihr mitgeteilt, dass ihr
schriftlich erteilter Auftrag nicht auffindbar sei. Ohne weitere
Rückmeldung habe die Bank schliesslich am 15. Juni erste Wertschriften verkauft. Im Nachgang beanstandete die Kundin
gegenüber ihrer Kundenbetreuerin, dass ihr Auftrag nicht sofort
nach dem mutmasslich am 6. Juni erfolgten Eingang bei der
Bank ausgeführt worden sei. Aufgrund eines Kurseinbruchs an
der Börse ab dem 9. Juni sei ihr ein erheblicher Kursverlust von
8123.65 CHF entstanden. Ihrer Aufforderung, dass die Bank ihr
diesen Verlust ersetze, habe die Kundenberaterin entgegengehalten, dass der Kundenauftrag erst am 9. Juni bei der Bank eingegangen sei, und ihr eine Kulanzzahlung von 2500 CHF angeboten. Die Kundin bekräftigte hierauf ihre Forderung in einer
schriftlichen Beschwerde an die Direktion der Bank. In ihrer
Antwort hielt diese daran fest, den Verkaufsauftrag erst am
9. Juni erhalten zu haben, und machte zudem geltend, dass die
verspätete Ausführung auf eine unklare, unsaubere und unstrukturierte Formulierung zurückzuführen gewesen sei. Die aus
dieser Verzögerung resultierenden Kursverluste bezifferte die
Bank auf 3428.23 CHF und offerierte der Kundin zur Regelung
der Angelegenheit erneut eine Kulanzzahlung von 2500 CHF.
Da sie dieses Angebot als unzureichend erachtete, gelangte die
Kundin mit einem Vermittlungsersuchen an den Ombudsman.
Zur Begründung Ihres Standpunkts, dass ihr Schaden 8123.65
CHF betrage und die Bank ihr diesen vollumfänglich ersetzen
müsse, bezweifelte sie einerseits, dass ihre Aufträge erst am
9. Juni bei der Bank eingegangen seien. Aufgrund des normalen
Postlaufs sei vielmehr zu vermuten, dass dies bereits am 6. Juni
der Fall gewesen sei. Zum anderen wies sie die Kritik der Bank
an ihrer Auftragsformulierung zurück und hielt dem entgegen,
dass die Bank sich umgehend mit ihr hätte in Verbindung setzen
müssen, wenn Unklarheiten bestanden hätten.

Auf Aufforderung des Ombudsman, die Angelegenheit noch
einmal zu überprüfen und zu den Vorwürfen der Kundin und
ihrer Forderung Stellung zu nehmen, erstattete die Bank einen
schriftlichen Bericht, in dem sie zunächst auf ihrer Darstellung
beharrte, dass der Auftrag tatsächlich erst am 9. Juni bei ihr
eingetroffen war. Zum Beleg legte sie eine Kopie des mit einem
entsprechenden Eingangsvermerk versehenen Briefs der Kundin
bei. Da die auf mehrere Dokumente verteilten handschriftlichen
Instruktionen der Kundin nicht datiert und sehr unübersichtlich
gewesen seien, habe ein Bankmitarbeiter versucht, die Aufträge
für den Verkauf der Titel sowie den Übertrag auf die Drittbank
zu verifizieren. Als es ihm nicht gelungen sei, die Kundin telefonisch zu erreichen, habe er angesichts der unklaren Instruktionen beschlossen, die Aufträge bis zur Rückkehr der Kundenberaterin zurückzubehalten. Eine generelle diesbezügliche
Regelung für Ferienabwesenheiten existiere selbstverständlich
nicht. Die Bank räumte ein, dass dieser Entscheid rückblickend
betrachtet unglücklich war. Sie legte dar, dass bei einem Verkauf der Titel am 9. Juni tatsächlich ein um 3428.23 CHF höherer
Erlös hätte erzielt werden können, und erklärte sich bereit, der
Kundin diesen Betrag vergleichsweise vollumfänglich zu vergüten. Ausserdem entschuldigte Sie sich zuhanden der Kundin
für die dieser entstandenen Umtriebe.
Da die Kundin nach Feststellung des Ombudsman die Verkaufsaufträge tatsächlich handschriftlich, teilweise schwer leserlich
und auf nicht diesem Zweck dienenden Formularen der Drittbank vermerkt hatte und auch kein plausibler Grund für eine
Nachdatierung des auf dem Auftrag angebrachten Eingangsvermerks ersichtlich war, erachtete der Ombudsman den Vorschlag
der Bank als für die Kundin vorteilhaft und unterbreitete ihn
dieser entsprechend zur Annahme. Dabei gab er der Kundin insbesondere auch zu bedenken, dass im Streitfall die Beweislast
für einen früheren Eingang ihrer Aufträge bei der Bank wohl ihr
auferlegt würde. Die Kundin erklärte hierauf ohne Weiteres die
Annahme des von der Bank offerierten Vergleichsvorschlags.
2016 / 12
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KURSSTELLUNG FÜR EINEN WARRANT DURCH DEN MARKET-MAKER

Der Kunde stellte fest, dass die von ihm gehaltene Call-Option im Wert sank, obwohl die Kurse des Basiswerts wegen eines
Übernahmeangebots für die betreffende Gesellschaft deutlich gestiegen waren. Da er sich dies nicht erklären konnte und
eine Manipulation durch die als Market-Maker fungierende Bank vermutete, ersuchte er den Ombudsman um eine Beurteilung. Der Ombudsman vermochte keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Market-Maker festzustellen und erläuterte
dem Kunden Grundsätze der Preisbildung für Call-Optionen.
Der Kunde hatte vor rund drei Jahren 5000 Stück einer von einer
Schweizer Bank herausgegebenen Call-Option gekauft und pro
Stück einen Preis von 0.13 CHF bezahlt. Seither hatte er sich
von Zeit zu Zeit bei der Emittentin über die von dieser für seine
Option gebotenen Preise informiert. Zudem beobachtete er die
Kursentwicklung des der Option zugrundeliegenden Basiswerts,
der sich um die 390 CHF bewegte, und verfolgte auch die Wirtschaftsnachrichten über die betreffende Gesellschaft. Aus den
Medien erfuhr er dann auch von einem Übernahmeangebot für
diese Gesellschaft. Als Anfang September 2016 die Erteilung
einer der erforderlichen Bewilligungen durch eine ausländische
Wettbewerbsbehörde publik wurde, beobachtete der Kunde
einen deutlichen Anstieg der Börsenkurse für den Basiswert. Er
erwartete daher, dass auch der Wert der von ihm gehaltenen
Optionen stark ansteigen würde, sodass er diese mit einem
stattlichen Gewinn verkaufen könnte. Zu seiner grossen Enttäuschung offerierte die Emittentin seiner Option jedoch lediglich zu Beginn Preise, die zwei bis fünf Rappen über dem seinerzeit von ihm bezahlten Einstandspreis lagen. Danach stellte
sie jedoch deutlich tiefere Kurse und schliesslich wurden gar
keine Preise für die Option mehr offeriert. Hierauf meldete der
Kunde seine Beobachtungen schriftlich dem Ombudsman und
monierte, dass eine Call-Option vorliege, die bei steigenden
Kursen des Basistitels im Wert zerfalle und wertlos ausgebucht
werde. Dies sei ungewöhnlich und auf ein fragwürdiges Verhalten der als Emittentin fungierenden Bank zurückzuführen.
Indem diese zu tiefe oder gar keine Preise für die Option offeriere, eigne sie sich unrechtmässig die gesamten Prämien aus
dem von ihm als Kunden gestützt auf eine korrekte Einschätzung getätigten Geschäfts an. Er ersuchte den Ombudsman
daher um eine Beurteilung sowie Rat bezüglich der ihm offenstehenden Vorgehensmöglichkeiten.
Bei der Prüfung der wenigen ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und einer ergänzenden Recherche im Internet stellte der
Ombudsman fest, dass es sich bei der vom Kunden gehaltenen
Option um einen börsengehandelten an der SIX kotierten
Call-Warrant handelte. Den publizierten Stammdaten des Warrants entnahm er, dass dieser eine Ratio von 100 aufwies und
der Strike bei 490 CHF lag. Der Ausübungsstil war «American»
und die Bezugsperiode auf Mitte Dezember 2016 befristet. Mit
dem Kauf der Warrants hatte der Kunde somit das Recht
erworben, von der Emittentin zu einem beliebigen Zeitpunkt bis
zum Verfall der Option den Basiswert zum Preis von 490 CHF
zu erwerben. Weiter stellte der Ombudsman fest, dass der
Börsenkurs des Basiswerts stets deutlich unter diesem Wert
geblieben war; dies auch nach dem Kursanstieg infolge der
Bewilligungserteilung für die Übernahme dieser Gesellschaft.

Der Warrant hätte demnach bei einer sofortigen Ausübung
immer einen negativen Wert ergeben und war also stets weit
«out of the money» geblieben.
Angesichts dieser Feststellungen legte der Ombudsman dem
Kunden die gewonnenen Erkenntnisse in einem schriftlichen
Bescheid dar. Namentlich zeigte er ihm auf, dass er, wenn er
beim gegebenen Kursniveau des Basiswerts die in seinen Warrants verbrieften Call-Optionen ausgeübt hätte, dem Emittenten
für den Basiswert deutlich mehr hätte bezahlen müssen, als
wenn er die Aktien zum Marktwert an der Börse gekauft hätte.
Zudem wies er darauf hin, dass nach seinem Verständnis der
Wert von Optionen bzw. Warrants nicht nur vom jeweiligen Wert
des Basiswerts abhängt, sondern auch andere Faktoren wie die
Restlaufzeit der Option, die Differenz zwischen dem aktuellen
Kurs des Basiswerts und dem Strike, sowie die Volatilität, mithin
die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Option während ihrer Restlaufzeit ins Geld kommt, eine Rolle spielen. Je
nach den konkreten Umständen bzw. den bestehenden und prognostizierten Marktverhältnissen könnten daher durchaus Situationen eintreten, in denen der Marktwert eines Warrants vernünftigerweise gefallen ist, obwohl der Kurs des Basiswerts
einen Anstieg verzeichnet hat. Insbesondere nehme der Zeitwert einer Option ab, je kürzer ihre Restlaufzeit wird. Des Weiteren gab der Ombudsman dem Kunden zu bedenken, dass der
Market-Maker für eine börsengehandelte Option nicht der einzige Marktteilnehmer ist. Liege der faire Zeitwert eines Warrants deutlich über dem vom Market-Maker gebotenen Preis,
sei wohl anzunehmen, dass andere Marktteilnehmer sich die
Chance nicht entgehen lassen würden, von dem sich bietenden
«Schnäppchen» Gebrauch zu machen, indem sie in die Lücke
springen und den Titel günstig kaufen würden. Dass es offensichtlich keine solchen Offerten anderer Marktteilnehmer
gegeben hat, lasse darauf schliessen, dass die Preisstellung der
als Market-Maker fungierenden Bank nicht zu beanstanden war.
Der Kunde zeigte sich mit diesen Erläuterungen befriedigt. Auch
wenn sich keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der als
Market-Maker agierenden Bank ergeben hatten, warf der Fall
für den Ombudsman aber Fragen auf mit Bezug auf die Produkte
kenntnis des Kunden über die Funktion und Preisbildung von
Optionen sowie die diesbezüglich seiner Depotbank obliegenden
Informationspflichten. Diese mussten mangels einer gegen
seine Hausbank vorgebrachten Beschwerde des Kunden jedoch
offenbleiben.
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SPEKULATION MIT «EXOTISCHEN» WÄHRUNGEN

Ein Ehepaar hat mit Devisengeschäften nicht nur sein ganzes Altersvorsorgeguthaben verloren, sondern sich bei der Bank
auch noch hoch verschuldet. Die Eheleute machten geltend, die Verluste seien eingetreten, weil es auf der Handelsplattform
der Bank zu Fehlern gekommen sei; die Bank sei für die Verluste deshalb haftbar. Der Ombudsman nahm die Angelegenheit
mit der Bank auf. Diese konnte plausibel darlegen, dass die Transaktionen ordnungsgemäss abgewickelt wurden und die
Verluste schlussendlich auf die hochriskanten Geschäfte der Kunden zurückzuführen waren. Die Vermittlungsbemühungen
mussten deshalb ohne Ergebnis eingestellt werden.
Der Ehemann handelte bei der Bank offenbar seit Längerem mit
verschiedenen Währungen und benutzte dafür das ehemalige
Pensionskassenguthaben des Ehepaars, das sich diese hatten
auszahlen lassen. Die Transaktionen wurden auf einer elektronischen Handelsplattform der Bank abgewickelt. Eine Beratung
seitens der Bank fand dabei nicht statt («execution-only»). Der
Kunde hatte bei Eröffnung der Bankbeziehung einen Vertrag
unterzeichnet, in welchem er unter anderem bestätigte, dass
er sich in Währungsgeschäften auskenne, sich der Risiken
bewusst sei und in der Lage sei, diese finanziell zu tragen
(e-Forex-Vertrag).
Der Kunde erklärte, am betreffenden Sonntagabend habe es
auf der Handelsplattform Probleme gegeben. Das System sei
am Freitag davor um 23.00 Uhr wie üblich ausgeschaltet worden.
Am Sonntag hätte es um 23.00 Uhr wieder eingeschaltet werden
müssen. Die Wiedereinschaltung sei jedoch erst um 23.30 Uhr
erfolgt. Es habe also von 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine Handelssperre gegeben. Er habe zu jener Zeit in drei seiner Konten
offene Positionen in den Währungspaaren EUR/ZAR und USD/
ZAR gehalten. Der Kurs dieser Währungen sei in der halben
Stunde von 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr manipuliert worden, ohne
dass er die Möglichkeit gehabt hätte, zu intervenieren. Er habe
aufgrund der Handelssperre nicht rechtzeitig eingreifen können,
um die offenen Geschäfte zu schliessen. Wenige Sekunden nach
23.30 Uhr habe die Bank einen «Margin Sell-Out» vorgenommen,
was zu den grossen Verlusten geführt habe. Diese hätten verhindert werden können, wenn er früher hätte eingreifen können.
Aus den Unterlagen ergab sich, dass aufgrund der Transaktionen
auf den drei Konten Belastungen von 200 000 CHF verbucht
worden und Minussalden von insgesamt über 100 000 CHF entstanden waren. Zur Deckung der Ausstände sperrte die Bank
vorsorglich weitere Konten und Depots des Ehepaars. Die
Kunden verlangten die Aufhebung der Sperren und forderten,
dass Ihnen die Guthaben auf den Konten von insgesamt
200 000 CHF wieder zur Verfügung gestellt würden. Sie
erklärten, sie seien aufgrund des Fehlers der Bank nun völlig
mittellos. Die Bank wiederum forderte die Ausgleichung der
Minussalden und war nicht bereit, die Sperre auf den Konten
und Depots, welche sie zur Sicherung ihrer Forderungen
errichtet hatte, aufzuheben.
Die Sachverhaltsdarstellung der Kunden warf diverse Fragen
auf, auf welche die Bank in der Korrespondenz nur ungenügend
eingegangen war. Unter anderen ergab sich aus einer vom
Kunden eingereichten Tabelle, dass die Plattform in der betref-

fenden halben Stunde für die Kunden hätte geöffnet sein
müssen. Der Ombudsman intervenierte daher bei der Bank und
ersuchte sie um eine Stellungnahme.
Die Bank teilte ihm hierauf mit, die Handelszeiten seien im
Internet veröffentlicht und hätten sich seit über einem Jahr nicht
geändert gehabt. Im Einklang mit dem Vertrag und diesen Handelszeiten sei der Handel zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr
nicht möglich gewesen. Die vom Kunden eingereichte Tabelle
mit anderen Öffnungszeiten sei ihr nicht bekannt. Auf die
Risiken, die sich ergeben, wenn Handelspositionen während
der Marktschliessung über das Wochenende offengelassen
werden, werde im e-Forex-Vertrag, den der Kunde unterzeichnet
habe, hingewiesen. Marktmanipulationen seien keine vorgenommen worden. Bei den vom Kunden gehandelten Positionen
handle es sich um «exotische» Währungspaare. Diese seien riskant, da sie im Markt weniger gehandelt würden und es deshalb zu grösseren Schwankungen kommen könne. Dies sei am
betreffenden Wochenende der Fall gewesen. Namentlich der
Südafrikanische Rand sei einer sehr bedeutenden und plötzlichen Kursbewegung ausgesetzt gewesen, weshalb in den
Konten des Kunden die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllt
gewesen seien. Unmittelbar nach Eröffnung des Handelssystems um 23.30 Uhr hätten die Positionen daher glattgestellt
werden müssen, und zwar zu den im damaligen Zeitpunkt erhältlichen Preisen am Markt. Das automatische Glattstellungssystem habe korrekt funktioniert und das Vorgehen entspreche
dem e-Forex-Vertrag. Im Vertrag würden die Kunden auf die
grossen Risiken des Devisenhandels hingewiesen, ebenso, dass
sie für eventuelle Verluste alleine verantwortlich seien. Die Verluste wären zudem mit grosser Sicherheit auch dann eingetreten, wenn das Handelssystem bereits um 23.00 Uhr wieder
eröffnet worden wäre. Der Kunde hätte mit grosser Wahr
scheinlichkeit auch dann nicht mehr eingreifen können, weil
auch in diesem Fall die offenen Positionen umgehend mit der
Eröffnung des Markts glattgestellt worden wären. Die Kurse
seien schon vorher während des Wochenendes stark abgefallen,
und nicht erst während der letzten 30 Minuten vor der Öffnung
des Systems am Sonntag um 23.30 Uhr. Dieses Risiko sei der
Kunde eingegangen, indem er sich entschieden hatte, die Positionen während des Wochenendes offen zu lassen. Zum Vorwurf des Kunden, die Bank sperre zu Unrecht auch Konten der
Ehefrau, erklärte die Bank, es handle sich bei dem betreffenden
Konto seit einigen Jahren um ein Gemeinschaftskonto. Aufgrund
ihres Pfand- und Verrechnungsrechts dürfe sie auf diese Vermögenswerte zurückgreifen, um offene Forderungen aus
Geschäften des Ehemanns zu sichern und wenn nötig zu decken.
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Die Position der Bank war in den wesentlichen Punkten nachvollziehbar dokumentiert. Gemäss dem e-Forex-Vertrag war sie
berechtigt, eine sogenannte «Automatische Glattstellung» auszulösen, sobald die Margenerfordernisse auf einem Konto nicht
mehr erfüllt waren. Im Vertrag wurde ausdrücklich festgehalten,
dass sie in diesem Augenblick sämtliche offenen Fremd
währungspositionen schliessen darf und der Kunde die daraus
resultierenden Verluste zu tragen hat, selbst wenn diese höher
sind als sein bei der Bank verbuchtes Guthaben. Sodann hat
die Bank ein vertragliches Pfand-, Verrechnungs- und Reten
tionsrecht an den Vermögenswerten des Kunden. Im
e-Forex-Vertrag war weiter darauf hingewiesen, dass Transaktionen mit Devisen extrem riskanter Natur seien und dass es
bei bestimmten Markbedingungen unmöglich sein könne, Aufträge zu einem akzeptablen Preis glattzustellen.
Woher er die Tabelle mit den gemäss ihm geltenden Marktöffnungszeiten hatte, konnte vom Kunden trotz ausdrücklicher
Rückfrage nicht erklärt werden. Bezüglich der Öffnungszeiten
schien dem Ombudsman aber auch relevant, dass die Bank
gemäss dem e-Forex-Vertrag die Benutzungsmodalitäten der
Handelsplattform jederzeit ändern konnte. Er sah deshalb keine
nachvollziehbare Grundlage für die Position des Kunden, dass
die Plattform zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr hätte geöffnet
sein müssen. Des Weiteren hatte die Bank belegt, dass es sich
beim Konto, von welchem die Kunden erklärten, es gehöre
alleine der Ehefrau, um ein Gemeinschaftskonto mit solidarischer Haftung der Inhaber handelte. Dieses war gemäss der
Dokumentation zwar ursprünglich als Einzelkonto eröffnet,
jedoch 2011 in ein Gemeinschaftskonto umgewandelt worden.
Gemäss den Kontobestimmungen hafteten beide Kontoinhaber
solidarisch für Forderungen der Bank gegenüber einem der Kontomitinhaber.
Alles in allem hatte der Ombudsman somit keine ausreichenden
Anhaltspunkte dafür, dass die Verluste durch ein Fehlverhalten
der Bank entstanden waren. Da diese auch gegenüber dem
Ombudsman nicht bereit war, auf ihre Forderungen zu verzichten
und dem Kunden die verlorenen Guthaben wieder zur Verfügung zu stellen, blieb diesem nichts anderes, als dem Kunden
die Einstellung seiner Vermittlungsbemühungen mitzuteilen.
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ZAHLUNGSVERKEHR, CHECKS UND KARTEN
KREDITKARTENINSTITUT MUSS STREITIGKEITEN IM GRUNDGESCHÄFT NICHT BEURTEILEN

Eine Kundin wandte sich an den Ombudsman, da ihrer Meinung nach eine Kreditkartenbelastung von 510 CHF zu Unrecht
erfolgt war. Der Ombudsman stellte bei der Prüfung der Unterlagen aber fest, dass es sich um eine Streitigkeit zwischen der
Kundin und dem Händler – einem Buchungsportal für Ferienwohnungen – handelte und die Kundin deshalb versuchen
musste, sich mit diesem über eine Rückerstattung zu einigen. Eine Intervention des Ombudsman bei der Bank erschien bei
dieser Ausgangslage als nicht angezeigt.
Die Kundin hatte im Frühjahr 2016 über eine Internet-Buchungsplattform eine Ferienwohnung in Wien gebucht und leistete
dabei, entsprechend den Buchungsbedingungen, eine Vorauszahlung von 510 CHF über ihre Kreditkarte. Gemäss der ihr
unmittelbar nach der Buchung per E-Mail zugestellten Bestätigung hatte sie das Recht, die Buchung bis am 3. Mai 2016 ohne
Kosten zu stornieren. Bei einer späteren Stornierung werde die
gesamte Vorauszahlung berechnet. Später, am 1. Mai 2016,
wurde der Kundin per E-Mail noch eine Buchungserinnerung
geschickt, in welcher es hiess, die Kundin habe das Recht, die
Wohnungsbuchung bis zum 4. Mai kostenlos zu stornieren. Die
Kundin musste die Reise aus familiären Gründen absagen und
stornierte die Buchung am 4. Mai 2016. Das Buchungsportal
teilte der Kundin daraufhin mit, die bereits geleistete Vorauszahlung werde als Stornierungsgebühr einbehalten. Die Kundin
beantragte beim Kreditkarteninstitut die Wiedergutschrift der
510 CHF. Sie verwies dabei auf die Stornierungsfrist gemäss
E-Mail vom 1. Mai 2016 und erklärte, sie habe diese eingehalten,
weshalb ihr keine Kosten belastet werden dürften. Das Institut
nahm die Wiedergutschrift vor, buchte den Betrag aber im Folgemonat wieder ab. Als Grund dafür gab es an, es habe von der
Buchungsplattform die Mitteilung erhalten, die Stornierungsgebühr sei geschuldet. Da die Buchungsplattform dies anhand der
ursprünglichen Buchungsbedingungen sowie der erst am 4. Mai
2016 erfolgten Stornierung belegen konnte, habe es der Kundin
den Betrag wieder belasten müssen.

Mit diesem Bescheid war die Kundin nicht einverstanden. In
ihrer Eingabe an den Ombudsman argumentierte sie, die ihr am
1. Mai 2016 zugesandte Information sei für die Stornierungsfrist massgebend, weshalb sie die Stornierungsgebühr nicht
schulde. Der Ombudsman hatte für die Ansicht der Kundin zwar
grundsätzlich Verständnis. Trotzdem musste er ihr mitteilen,
dass er für sie gegenüber dem Kreditkarteninstitut nicht tätig
werden könne. In seinem Schreiben an die Kundin erklärte er,
dass bei Kreditkartentransaktionen immer zwischen dem sogenannten Grundgeschäft einerseits (in diesem Fall die Wohnungsbuchung) und dem Vertrag mit dem Karteninstitut über die Nutzung der Karte andererseits zu unterscheiden sei. Die Kundin
hatte im Grundgeschäft mit der Buchungsplattform einen Vertrag über die Reservierung einer Wohnung. Teil dieser Vereinbarung waren auch die Stornierungsbedingungen. Die Unklarheiten und Streitigkeiten resultierten nach Ansicht des
Ombudsman aus diesem Verhältnis, weshalb sie auch zwischen
den Parteien dieses Vertrags gelöst werden müssen, wie dies
auch der Fall wäre, wenn die Kundin die Vorauszahlung in bar
oder per Banküberweisung geleistet hätte. Nachdem das
Buchungsportal dem Kreditkarteninstitut plausibel begründen
und dokumentieren konnte, weshalb die Stornierungsgebühr
geschuldet sei, war diese nach Ansicht des Ombudsman berechtigt, die Belastung vorzunehmen.
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VERANTWORTLICHKEITEN DER BANK BEI FEHLÜBERWEISUNGEN

Die Kundin wollte ihrem in einem ostafrikanischen Staat lebenden Bruder den Betrag von 800 USD überweisen. Leider vertippte sie sich bei der Eingabe der Kontonummer des Bruders im E-Banking ihrer Bank, und die Zahlung wurde weder ihrem
Bruder gutgeschrieben noch von dessen Bank retourniert. Nach einer Intervention des Ombudsman erklärte sich die Bank
bereit, der Kundin die Hälfte des Schadens zu ersetzen.
Die Kundin bestritt zwar nicht, grundsätzlich selbst für die
Fehlüberweisung verantwortlich zu sein, war aber mit den Bemühungen der Bank, den Betrag wieder erhältlich zu machen, nicht
zufrieden. Sie war der Ansicht, die Bank sei zu spät aktiv
geworden und habe ungenügende Schritte unternommen, um
den Schaden zu verhindern. Sie habe den Fehler gleichentags
bemerkt und die Bank sofort über diesen informiert. Von der
Bank sei ihr daraufhin empfohlen worden, vorerst sechs Wochen
zu warten. Nach Ablauf dieser Frist sei sie noch einmal zwei
Wochen vertröstet worden. Erst nach acht Wochen sei eine
Nachforschung eingeleitet worden, bei der jedoch von der Bank
zuerst die Kontonummer ihres Bruders falsch angegeben worden
sei. Dass der Betrag nicht wieder erhältlich gemacht werden
konnte, sei deshalb der Bank anzulasten.
Die Bank wies in der Kommunikation mit der Kundin deren Schadenersatzforderung zurück. Sie argumentierte, die Fehlbuchung
sei durch einen Fehler der Kundin verursacht worden, und die
lokale afrikanische Bank des Endbegünstigten habe auf Rückforderungsersuchen nicht reagiert. Ab dem Zeitpunkt der Auftragsausführung entziehe sich eine Zahlung dem Zugriff der
Bank und internationale Zahlungen könnten nicht einfach
zurückgezogen werden. Falsch angewiesene Zahlungen könnten
nur wieder erhältlich gemacht werden, wenn die Bank des
(fälschlicherweise) Begünstigten entsprechend mitwirke. Die
Kundin war mit dieser Begründung nicht zufrieden und wandte
sich an den Ombudsman
Die Argumente der Bank schienen dem Ombudsman an und für
sich richtig. Jedoch hat eine Bank nach seinem Verständnis im
Falle einer Fehlüberweisung, selbst wenn diese vom Kunden
verursacht wurde, auch eine Verpflichtung, die Interessen ihres
Kunden zu wahren, indem sie die ihr zumutbaren Schritte unternimmt, um zu versuchen, die Überweisung zu stoppen bzw. den
fehlgeleiteten Betrag wieder erhältlich zu machen. Unter
Umständen kann sie als Entschädigung für ihren Aufwand eine
Gebühr verlangen. Da aus den von der Kundin eingereichten

Unterlagen nicht klar hervorging, wann die Bank welche Massnahmen getroffen hatte, ersuchte der Ombudsman sie um eine
Stellungnahme.
Die Bank erklärte, sie habe der Kundin, als diese sich am Tage
der Auftragserteilung an sie gewandt hatte, mitgeteilt, dass es
in afrikanischen Ländern wie dem Domizilland ihres Bruders
gängige Praxis sei, dass Banken Zahlungen mit falscher Kontonummer retournieren würden. Als die Kundin sie rund zwei
Monate später informiert habe, dass das Geld immer noch nicht
angekommen sei, habe sie per Swift eine Suche eingeleitet.
Dabei sei, entgegen der Darstellung der Kundin, die richtige
Kontonummer angegeben worden. Möglicherweise sei einer Korrespondenzbank in der Abwicklungskette ein Fehler unterlaufen.
Sie habe somit alles versucht, was möglich gewesen sei, um
den fehlgeleiteten Betrag wieder erhältlich zu machen. Um die
Sache gütlich zu regeln, sei sie jedoch bereit, sich am Verlust
zur Hälfte zu beteiligen.
Der Ombudsman empfahl der Kundin, dieses Angebot anzunehmen. Ob die Bank tatsächlich rechtzeitig alles Zumutbare
getan hatte, um die Zahlung zu stornieren oder den Betrag bei
der Empfängerbank wieder erhältlich zu machen, konnte zwar
nicht abschliessend geklärt werden. Bei einer rein rechtlichen
Beurteilung der Angelegenheit hätte sich aber wohl unter
anderem die Frage gestellt, ob die Bank tatsächlich eine Pflicht
hatte, mehr oder anderes zu tun und – sofern dies bejaht würde –
ob die Verletzung dieser Pflicht für den Eintritt des Schadens
massgeblich war (bzw. ob bei einem korrekten Verhalten der
Bank der Schaden nicht eingetreten wäre). Angesichts dieser
komplexen rechtlichen und beweistechnischen Fragen, und da
es schlussendlich unbestritten die Kundin war, die den ursprünglichen Fehler zu verantworten hatte, erschien dem Ombudsman
das Angebot der Bank als angemessen. Auf seine Empfehlung
hin nahm die Kundin dieses an.
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VERZÖGERTE AUSFÜHRUNG EINES ZAHLUNGSAUFTRAGS: HAFTUNG DER BANK FÜR DEN KURSVERLUST

Die Kundin gelangte an den Ombudsman, da sie der Ansicht war, die Bank sei für einen Kursverlust verantwortlich, der ihr
durch die verzögerte Ausführung eines Zahlungsauftrags entstanden war. Sie habe der Bank bei der Auftragserteilung mit
geteilt, sie wolle den zu überweisenden USD-Betrag nach dessen Eingang auf ihrem Konto bei der Empfängerbank in GBP
wechseln. Die Ausführung der Überweisung habe übermässig lang, nämlich drei Wochen, gedauert. In dieser Zeit habe sich
der Wechselkurs zu ihren Ungunsten entwickelt. Nach einer Intervention durch den Ombudsman zeigte sich die Bank bereit,
die Kundin schadlos zu halten.
Die Kundin hatte der Bank den Auftrag für eine Überweisung
von 2 Mio. USD auf ihre Bank in London am 22. Februar 2016
erteilt. Bei der Auftragserteilung und auch danach teilte sie der
Bank mehrmals mit, die Überweisung sei dringend, weil sie bei
ihrer Bank in London die USD in GBP wechseln wolle und der
Kurs sich negativ entwickle. Das Geld brauche sie in London
für einen Hauskauf. Der Betrag wurde ihrem Konto in London
erst am 11. März, also rund 3 Wochen nach der Auftragser
teilung, gutgeschrieben. Die Kundin gab an, sie hätte bei einem
Umtausch bei ihrer Bank in London am 23. Februar 2016
64 000 GBP mehr erhalten, als sie beim nach der verzögerten
Gutschrift des Betrags erfolgten Währungswechsel erzielte.
Die Bank argumentierte gegenüber der Kundin, sie habe ihr
einen Währungswechsel vor dem Transfer angeboten, den sie
unter Hinweis auf günstigere Wechselkurse bei ihrer Bank in
London aber ausgeschlagen habe. Die Verzögerung sei sodann
aufgrund des internen Bewilligungsprozesses sowie wegen Kommunikationsschwierigkeiten mit der Korrespondenzbank entstanden. Es gebe bei internationalen Zahlungen keine Zusicherung mit Bezug auf die für die Abwicklung benötigte Zeit, sodass
die Bank nicht haftbar sei. Aus Kulanz biete sie aber eine Zahlung
von 12 000 USD an. Die Kundin war mit diesem Angebot nicht
zufrieden und ersuchte den Ombudsman um eine Vermittlung.

Dem Ombudsman schienen drei Wochen für die Abwicklung
des Auftrags tatsächlich lang. Dass sich der Wechselkurs in den
letzten beiden Wochen der Auftragsabwicklung zuungunsten
der Kundin entwickelt hatte und sie tatsächlich einen Mehrbetrag von 64 000 GBP erhalten hätte, wenn sie den Wechsel in
der ersten Woche hätte vornehmen können, war ausgewiesen.
Zudem war auch dokumentiert, dass die Kundin die Bank von
Anfang an auf den beabsichtigten Wechsel und die Dringlichkeit hingewiesen hatte. Aus den Unterlagen ging weiter hervor,
dass es zu den von der Bank ins Feld geführten Kommunika
tionsschwierigkeiten mit einer Korrespondenzbank gekommen
war, nachdem die Bank den Auftrag zuerst irrtümlicherweise
an eine falsche Bank geleitet hatte. Die Verzögerung von fünf
Tagen aufgrund des internen Genehmigungsprozesses der Bank
war nach Ansicht des Ombudsman ebenfalls nicht der Kundin
anzurechnen.
Der Ombudsman gelangte mit diesen Hinweisen an die Bank
und schlug ihr vor, die Kundin schadlos zu halten. Die Bank
konnte sich den Überlegungen des Ombudsman anschliessen
und ersetzte der Kundin den geltend gemachten Schaden im
vollen Umfang.
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EINLÖSUNG VON TRAVELERS CHEQUES

Die Kundin legte der Bank American Express Travelers Cheques zum Inkasso vor. Die Bank hat diese zum Inkasso entgegengenommen. Nach einiger Zeit hat sie die Kundin informiert, sie biete diese Dienstleistung nicht mehr an, und sie an den
Hauptsitz der Herausgeberin der Cheques in den USA verwiesen.
Beim Aufräumen zu Hause hat die Kundin sechs American
Express Travelers Cheques gefunden und der Bank, bei welcher
sie eine langjährige Kundenbeziehung führte, zum Inkasso vorgelegt. Sie hat vor den Augen des Schaltermitarbeiters die vorgesehene Zweitunterschrift auf den Cheques angebracht und
diese zum Inkasso übergeben. Nach einiger Zeit wurde die
Kundin telefonisch informiert, die Bank biete diese Dienstleistung nicht mehr an, und sie solle die Cheques wieder abholen
kommen. Die Kundin weigerte sich, dies zu tun, worauf ihr die
Bank die Cheques postalisch zuschickte und es ihr überliess,
die C
 heques der herausgebenden Bank in den USA direkt vorzulegen. Die bereits angebrachte Zweitunterschrift stelle
gemäss Auskunft der Bank dabei kein Problem dar. Nachdem
die Kundin sich über diverse andere Inkassowege erkundigt
hatte, bat sie den Ombudsman um Unterstützung, da sie mit
dem Vorgehen ihrer Bank nicht einverstanden war.
Der Ombudsman bat die Bank, zum Fall Stellung zu nehmen
und zeigte sich vorab über ihr wenig kundenfreundliches Verhalten erstaunt. Tatsächlich ist es so, dass die früher verbreiteten und von den Banken als sicheres Reisezahlungsmittel verkauften Travelers Cheques mittlerweile vom Markt verschwunden
sind. Sie können nicht mehr über die seinerzeit zur Verfügung
stehenden Wege einkassiert werden. Gemäss Feststellung des

Ombudsman wird das Inkasso aber von einigen Banken für ihre
Kunden nach wie vor vorgenommen, unter Umständen gegen
Entrichtung einer Gebühr. Es handelt sich beim Checkinkasso
um ein Auftragsverhältnis, das von beiden Parteien an sich jederzeit aufgelöst werden kann, nicht jedoch zur Unzeit. Der
Ombudsman war der Ansicht, dass die vorliegende Auflösung
des Auftrags von der Bank zur Unzeit erfolgt war und es der
Kundin als Laiin nun nicht zumutbar war, sich direkt an die
Checkherausgeberin in den USA zu wenden. Die Bank liess sich
schliesslich davon überzeugen und nahm die Travelers Cheques
wieder entgegen, wenn auch mit sichtlicher Unlust und der
Bemerkung, dass sie für den Erfolg der Inkassobemühungen
nicht hafte. Letzteres versteht sich nach Meinung des
Ombudsman dann von selbst, wenn bei der Erfüllung des
Inkassoauftrags die geschäftsübliche Sorgfalt angewendet wird.
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LEGITIMATION
ANSPRUCH AUF EIN PUBLIZIERTES NACHRICHTENLOSES VERMÖGEN ABGELEHNT

Die Intervenientin hatte einen Anspruch auf einen auf www.dormantaccounts.ch unter Angabe des Namens der Konto
inhaberin publizierten langfristig nachrichtenlosen Vermögenswert angemeldet, der von der Bank abgelehnt wurde. Da sie
weder dokumentieren konnte, Rechtsnachfolgerin der publizierten Bankkundin zu sein, noch überhaupt eine Verwandte
dieses Namens zu haben, konnte ihr der Ombudsman nicht helfen.
Die Intervenientin hatte in der Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte (www.dormantaccounts.ch) den
Namen einer Person gefunden, die sie für eine mögliche Verwandte hielt. Ihr entsprechender Antrag wurde von der betroffenen Bank jedoch abgelehnt.
Weil ihr Grossvater und ihre Mutter (ledigerweise) beide denselben Familiennamen wie die publizierte Bankkundin getragen
haben, stand für die Ansprecherin die vage Möglichkeit im Raum,
dass es sich bei der Kundin um eine Verwandte von ihr handelte. Da sie jedoch keine Kenntnis einer Verwandten dieses
Namens hatte, erhoffte sie sich, dass die Bank ihr irgendwelche
hilfreichen Informationen (z. B. Geburtsort, Herkunft, Ge
schwister) über die publizierte Kundin nennen könne, welche
auf eine Verwandtschaft zu ihr hinzudeuten vermögen.
Die Bank ist auf dieses Anliegen nicht eingegangen und verlangte von der Antragstellerin stattdessen wiederholt die Einreichung von Dokumenten über deren Verwandtschaft mit und /
oder Erbenstellung zur Kundin, welche diese aus nahelie
genden Gründen nicht vorzulegen vermochte. Die Bank lehnte
den Antrag schliesslich ab, worauf die Antragstellerin sich an
den Ombudsman wandte.

Angesichts der Faktenlage konnte dieser der Antragstellerin
nicht helfen. Ihm blieb lediglich zu erklären, dass die Publikation von langfristig nachrichtenlosen Vermögenswerten eine
Ausnahme von der den Berechtigten an einem Konto geschuldeten Geheimhaltungspflicht darstellt. Die Angaben, die die
Bank bei gegebenen Voraussetzungen zu publizieren hat,
wurden dabei durch den Gesetzgeber in der massgeblichen
Bankenverordnung festgelegt und umfassen bei einer natürlichen Person Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und
den letzten der Bank bekannten Wohnsitz. Es obliege sodann
jeweils den Antragstellern, ihre Berechtigung an solchermassen
publizierten Vermögenswerten aufzuzeigen. Verfügt eine Antragstellerin wie im vorliegenden Fall nicht über nachvollziehbare
Belege für eine Verwandtschaft bzw. Rechtsnachfolge, hat die
Bank weder eine Pflicht noch die Möglichkeit auf eine blosse
Vermutung hin genealogische Nachforschungen der Interessentin zu unterstützen. Dass ihre Vorfahren denselben, häufig
vorkommenden Familiennamen trugen wie die publizierte
Kundin, sagt nichts über eine mögliche Verwandtschaft und
Berechtigung aus, dies umso mehr, als sie selber angegeben
hat, keine Kenntnis zu haben von einer Verwandten mit demselben Vornamen wie die publizierte Kundin.
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ANSPRUCH AUF EIN PUBLIZIERTES NACHRICHTENLOSES VERMÖGEN GUTGEHEISSEN

Der Ansprecher hatte mittels des von der Publikationsplattform zur Verfügung gestellten Web-Formulars einen Anspruch auf
einen nachrichtenlosen Vermögenswert angemeldet, als dessen Inhaber eine Person bezeichnet wurde, deren Name (Vorund Nachname) exakt mit demjenigen seines Vaters übereinstimmte. Dennoch hat die Bank seine Anspruchsanmeldung
wiederholt abgelehnt. Nach Einsichtnahme in sämtliche bei der Bank vorhandenen Unterlagen konnte der Ombudsman vom
Sohn gezielt Dokumente anfordern, die es der Bank schliesslich ermöglichten, den angemeldeten Anspruch positiv zu beurteilen und das Guthaben an den Sohn auszuzahlen.
Der Ansprecher hatte in der Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte (www.dormantaccounts.ch) den Namen
seines Vaters gefunden. Nachdem er über das von der Publikationsplattform zur Verfügung gestellte Web-Formular seinen
Anspruch auf den publizierten Vermögenswert angemeldet
hatte, wurde dieser von der betroffenen Bank ohne Angabe konkreter Argumente wegen mangelnder Übereinstimmung mit
einem Standardbrief abgelehnt. Der Ansprecher, überzeugt
davon, es handle sich bei der publizierten Person tatsächlich
um seinen Vater, bat die Bank um erneute Prüfung der Sachlage, was diese mit einem weiteren Standardbrief ablehnte. Mit
diesem wies sie den Ansprecher jedoch auch auf die Möglichkeit hin, den negativen Bescheid dem Ombudsman zu unterbreiten, wovon der Ansprecher umgehend Gebrauch machte.
Als der Ombudsman die Bank zum besseren Verständnis des
Sachverhalts kontaktierte, zeigte sich diese von Anfang an ausgesprochen kooperativ und stellte ihm ihr gesamtes Dossier
zum publizierten Vermögenswert zur Verfügung. Die Einsichtnahme in diese Unterlagen ergab, dass die Bank einzig über
Angaben zu Name, Domizilland und Nationalität des Kunden,
eine c/o-Adresse in der Schweiz sowie eine Unterschriftenkarte
mit einem Unterschriftenmuster verfügte. Wie der Ombudsman
von der Bank sodann erfuhr, hatte diese den vom Ansprecher
geltend gemachten Anspruch abgelehnt, weil sie von ihm lediglich Angaben zum Namen und der früheren Wohnadresse seines
Vaters erhalten hatte und anhand dieser Daten keine eindeutige Übereinstimmung des Vaters mit ihrem publizierten Kunden
feststellen konnte. Zwar handelte es sich um identische Namen.
Diese waren jedoch nicht ausgesprochen selten, und auch die
vom Antragsteller genannte Adresse half nicht, weil bei der Bank
lediglich das Domizilland ihres Kunden vermerkt war.

Angesichts dieser Beobachtungen gelangte der Ombudsman
an den Ansprecher zurück und forderte ihn auf, ihm geeignete
Belege seiner Erbenstellung im Nachlass seines Vaters sowie
Dokumente mit dessen Unterschrift nachzureichen. Beiden Aufforderungen kam der Ansprecher nach, worauf zunächst der
Ombudsman und sodann auch die Bank eine zweifelsfreie Übereinstimmung der von ihm nachgereichten Unterschriften mit
dem bei der Bank vorhandenen Muster feststellen konnten. Die
Bank anerkannte hierauf ohne Weiteres die Berechtigung des
Ansprechers und übertrug ihm die Vermögenswerte seines
Vaters.
Im Anschluss gab der Ombudsman der Bank zu bedenken, dass
die von ihr verwendeten Standardbriefe den Umständen dieses
konkreten Falls nicht genügend Rechnung getragen und ihre
Überlegungen sich dem Ansprecher aus diesen Briefen offensichtlich nicht erschlossen hatten. Zudem bekundete er ihr seine
Meinung, dass Banken beim Vorhandensein spezifischer Unterlagen oder Informationen dem Antragsteller entsprechende
Rückfragen zu stellen haben, um mit grösstmöglicher Sicherheit eine Übereinstimmung der massgeblichen Personen anerkennen oder ausschliessen zu können. Die Bank zeigte sich
dieser Rückmeldung gegenüber offen, sodass der stets konstruktive Dialog zwischen ihr und dem Ombudsman schliesslich
nicht nur zur Lösung des Falls, sondern auch zur umgehenden
Anpassung der internen Prozesse und Standardbriefe der Bank
führte.
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AUFWÄNDIGE ERBENLEGITIMATION

Ein Witwer beschwert sich über den seiner Ansicht nach bürokratischen und überkomplizierten Saldierungsprozess der Bank
für das Konto seiner früh verstorbenen Ehefrau und Mutter seiner beiden minderjährigen Kinder. Er verlangt Schadenersatz
für den während der Dauer des Saldierungsprozesses entgangenen Anlageertrag, für die Kosten der Beschaffung des Erbscheins und für seine persönlichen Aufwendungen. Da sich die betroffene Bank kein Fehlverhalten hat zuschulden kommen
lassen, kann der Ombudsman keine Lösung vermitteln.
Der Ombudsman wurde von einem Witwer um Unterstützung
gebeten, welcher seine Ehefrau, Mutter seiner beiden minderjährigen Kinder, früh verloren hatte und sich über das gemäss
seiner Darstellung bürokratische und überkomplizierte Verhalten einer Bank bei der Saldierung des Kontos der Verstorbenen geärgert hat. Die betreffende Bank hat für die Saldierung
des Kontos die Vorlage eines Erbscheins verlangt, für dessen
Ausstellung das zuständige Bezirksgericht Gebühren in Rechnung gestellt hat. Als der Erbschein vorgelegt wurde, hat die
Bank festgestellt, dass die beiden Kinder der Verstorbenen noch
minderjährig sind und hat deshalb für die Saldierung die Zustimmung der Beistände verlangt. Andere Banken haben sich laut
dem Witwer wesentlich flexibler gezeigt und es bei der Saldierung mit der Vorlage des Familienbüchleins und einem schriftlichen Auftrag der drei gesetzlichen Erben bewenden lassen.
Dies erachtete der Witwer schon deswegen als angebracht, weil
der Kontosaldo gedrittelt wurde und die Kinder somit mehr als
den gesetzlichen Erbteil erhalten haben.
Obschon der Ombudsman den Ärger des Witwers gut nachvollziehen konnte und Verständnis dafür hatte, dass nach einem
derart schweren Schicksalsschlag bürokratische Prozesse als
umso belastender empfunden werden, konnte er im vorliegenden Fall leider keine Lösung vermitteln. Die Erben können
über Nachlassvermögen nur gemeinsam verfügen. Der Erbschein ist das einzige Dokument, welches die Erbenstellung
zuverlässig feststellt. Das Familienbüchlein gibt keine Auskunft
über allfällig vorhandene letztwillige Verfügungen. Es ist deshalb üblich, dass Banken für die Auflösung von Nachlasskonti
die Vorlage eines Erbscheins verlangen. Dies ist kein Fehlverhalten der Bank, welches den Ombudsman zum Einschreiten
berechtigen würde. Sind Erben minderjährig, muss der gesetzliche Vertreter der Saldierung zustimmen. Da die minderjäh-

rigen Kinder mit dem Vater bei der Saldierung in einem möglichen Interessenkonflikt stehen, begeht die Bank auch kein
Fehlverhalten, wenn sie die Zustimmung des Beistands zur
Saldierung verlangt. Die Feststellung des Witwers, dass die
Kinder je einen Drittel und somit mehr als ihren gesetzlichen
Erbteil des Kontosaldos erhalten hätten, ändert daran nichts,
da die Bank die gesamten Vermögensverhältnisse der Erblasserin und die bereits erfolgten Teilungshandlungen nicht überblicken kann. Selbstverständlich können Banken von diesen
Erfordernissen abweichen, was sie auch häufig tun, wenn ihnen
die konkreten Verhältnisse bekannt sind. Dabei handelt es sich
aber um einen Ermessensentscheid, welcher geschäftspolitischer Natur ist und vom Ombudsman aufgrund seiner Verfahrensordnung nicht beeinflusst werden kann.
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BERECHTIGUNG EINES DRITTEN AN NACHLASSWERTEN

Der Lebenspartner einer Verstorbenen hatte eine Vollmacht auf deren Konto, auf welchem gemäss seinen Angaben sein
Geld angelegt war. Die Bank verweigert ihm die Verfügung darüber und verweist ihn an die Erben der verstorbenen Kundin.
Bereits seit Jahren versuchte der Lebenspartner einer verstorbenen Bankkundin, über das Guthaben auf ihrem Konto zu verfügen. Er macht geltend, das Konto sei aus nicht näher umschriebenen steuerlichen Gründen auf den Namen seiner Partnerin
eröffnet worden, welche ihm eine Vollmacht erteilt habe. Die
Bank habe ihm versichert, er habe kraft der erteilten Vollmacht
jederzeit Zugriff auf sein Guthaben. Nun werde ihm die Verfügung darüber verweigert, obschon das Guthaben nie im Erbschaftsinventar der Verstorbenen, welche er jahrelang gepflegt
habe, aufgeführt gewesen sei. Aufgrund der Pflegetätigkeit habe
er noch finanzielle Ansprüche gegen die Erben der Verstorbenen.
Diese seien jedoch in schwierigen Lebensumständen und darauf
nicht ansprechbar.
Die Bank machte geltend, beim Tod einer Kundin gingen deren
Vermögenswerte ohne Weiteres auf ihre Erben über. Aufgrund
von klaren rechtlichen Bestimmungen könnten nur diese über
die Vermögenswerte auf einem Konto verfügen, selbst wenn
feststehe, dass diese wirtschaftlich einem Dritten gehörten,
welcher darauf Anspruch erhebt. Der Bevollmächtigte müsse
deshalb seine Ansprüche den Erben gegenüber geltend machen
und sich gegebenenfalls mit diesen auseinandersetzen.

Der Ombudsman konnte dem Bevollmächtigten vorliegend nicht
helfen, obschon nachvollziehbar war, dass es für ihn schwierig
war, sich mit den nicht kooperativen Erben auseinanderzusetzen. Die Haltung der Bank war jedoch rechtlich gut begründet
und nicht zu bemängeln. Es steht der Bank nicht zu, ohne Einverständnis des Kontoinhabers, vorliegend der Erbengemeinschaft, darüber zu entscheiden, ob ein Guthaben wirtschaftlich
einem Dritten zusteht und ihm dieses auszuhändigen. Der Fall
wurde deshalb mit einem entsprechenden Bescheid an den
Kunden ohne Intervention bei der Bank eingestellt.
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VORSORGEPRODUKTE
BESTRITTENE AUSZAHLUNG VON VORSORGEGUTHABEN; DOKUMENTATIONSPFLICHT DER BANK

Mehrere Kunden gelangten im Berichtsjahr an den Ombudsman, weil sie der Ansicht waren, die Bank bzw. deren Vorsorgestiftung halte für sie noch Vorsorgegelder auf einem Freizügigkeitskonto und verweigere zu Unrecht eine Auszahlung. In allen
Fällen wurden die Kunden von den jeweiligen Banken informiert, dass vor über zehn Jahren eine Auszahlung erfolgt sein
müsse und diese, da die gesetzliche Aufbewahrungspflicht für die Akten abgelaufen sei, nicht mehr dokumentiert werden
könne. Die Kunden konnten ein Vorsorgeguthaben entweder gar nicht oder nur mit sehr alten Unterlagen (in einem Fall aus
dem Jahr 1992, in einem anderem aus dem Jahr 1987) dokumentieren. Auch im nachfolgend dargestellten Fall verfügte der
Kunde nicht über aktuellere Dokumente, mit denen er einen heute noch bestehenden Anspruch zumindest hätte plausibilisieren können. Der Ombudsman verzichtete auf die Durchführung eines Vermittlungsverfahrens, da ein solches bei dieser
Ausgangslage als aussichtslos erschien.
Der über 80-jährige Kunde hatte im Frühjahr 2016 auf seine
Anfrage hin von der «Stiftung Auffangeinrichtung BVG» erfahren,
dass die Firma, bei der er Anfang der 1990er-Jahre angestellt
gewesen war, für ihn im Jahr 1994 Vorsorgegelder von rund
30 000 CHF an die Auffangeinrichtung überwiesen hatte. Der
Kunde verlangte hierauf von der Auffangeinrichtung die Auszahlung der Gelder und fragte, weshalb ihm diese nicht schon
längst ausbezahlt worden seien. Die Stiftung antwortete ihm,
das Guthaben sei bereits per 3. Juni 1994 gemäss seiner eigenen
Weisung auf ein Freizügigkeitskonto bei der Bank überwiesen
worden. Der Kunde schrieb daraufhin die Bank bzw. deren Freizügigkeitsstiftung an und verlangte nun von dieser die Auszahlung seines Guthabens.
Die Bank teilte ihm mit, sein Vorsorgeguthaben sei ihm als Kapitalleistung im Oktober 1999, also vor über 16 Jahren, infolge
Erreichung des Rücktrittsalters von 63 Jahren ausbezahlt und
das Konto saldiert worden. Der Kunde war mit diesem Bescheid
nicht einverstanden und es entwickelte sich eine umfangreiche
Korrespondenz. Während der Kunde auf seiner Forderung
beharrte und von der Bank Belege über die von ihm bestrittene
Auszahlung und Kontosaldierung verlangte, erklärte die Bank,
die Unterlagen betreffend das saldierte Konto seien vernichtet
worden und eine Herausgabe nicht mehr möglich. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Geschäftsunterlagen betrage zehn
Jahre. Allerdings verfüge sie noch über eine Kopie des Formulars «Meldung über Kapitalleistungen», mit welchem sie am
24. Juli 1999 die Eidgenössische Steuerverwaltung über die Auszahlung des Guthabens an den Kunden informiert habe. Eine
Kopie dieses Dokuments stellte die Bank dem Kunden zur Verfügung.
Der Kunde war nicht bereit, die Erklärungen der Bank zu akzeptieren und gelangte an den Ombudsman. Er verlangte nach wie
vor Belege betreffend das Konto und die Auszahlung des Guthabens. Er gab an, nie eine Auszahlung erhalten zu haben und
brachte vor, er finde in seinen Unterlagen keine entsprechende
Korrespondenz oder sonstige Hinweise. Das Vorgehen der Bank
bezeichnete er als befremdend und kriminell.
Nach einer Prüfung der Unterlagen kam der Ombudsman zum
Schluss, dass eine Intervention bei der Bank nicht angezeigt
war. Gemäss der heutigen gesetzlichen Regelung müssen Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten führen, nach der Ausrichtung von Vorsorgeleistungen die Vorsorgeunterlagen wäh-

rend zehn Jahren aufbewahren. Eine Vorsorgeeinrichtung darf
daher nach dem Verständnis des Ombudsman nach Ablauf von
zehn Jahren nach einer erfolgten Auszahlung die diesbezüglichen Geschäftsunterlagen vernichten. Hat sie dies getan, ist
sie anschliessend weder in der Lage noch verpflichtet, Auskünfte zu erteilen und Dokumente herauszugeben. Einen
direkten Beleg für die gemäss ihrer Darstellung vor mehr als
zehn Jahren erfolgte Auszahlung, hatte die Bank nicht präsentieren können. Der Kunde konnte aber ebenfalls keine Belege
vorlegen, welche der Darstellung der Bank widersprochen hätten
(beispielsweise Kontoauszüge jüngeren Datums). Diese hätte
allenfalls dann in Zweifel gezogen werden können, wenn eine
rechtmässige Saldierung des Freizügigkeitskontos im Jahr 1999
gar nicht möglich gewesen wäre. Dies war jedoch nicht der Fall.
So hätte das Freizügigkeitsguthaben vom Kunden jederzeit zu
einer anderen Bank transferiert und bei Vorliegen von bestimmten
Gründen auch vorzeitig bezogen werden können. Zudem sind
gemäss Art. 16 der Freizügigkeitsverordnung Altersleistungen
frühestens fünf Jahre vor und bis spätestens fünf Jahre nach
Erreichen des gesetzlichen Rentenalters (bei Männern entspricht dies dem 65. Altersjahrs) an den Vorsorgenehmer auszuzahlen. Es konnte daher nicht nur nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass das Freizügigkeitsguthaben dem
Kunden ausbezahlt worden war. Vielmehr erschien eine Auszahlung altershalber sogar als plausibel, da der Kunde im von
der Bank angegebenen Auszahlungsjahr tatsächlich das Alter
von 63 Jahren erreicht hatte. Für die Darstellung der Bank sprach
zudem der von ihr vorgelegte Beleg, gemäss welchem sie der
Steuerbehörde Meldung über die entsprechende Kapitalleistung erstattet hatte. Wieso die Bank 1999 eine solche Meldung
an die Steuerverwaltung hätte machen sollen, ohne dass die
gemeldete Auszahlung erfolgt war, ist nicht nachvollziehbar.
Dem Ombudsman fehlten somit stichhaltige Argumente, mit
denen er die Bank von der Position des Kunden hätte überzeugen können. Vermittlungsbemühungen schienen bei dieser
Ausgangslage aussichtslos, was dem Kunden mit einem begründeten Bescheid mitgeteilt wurde.
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VORBEZUG VON SÄULE-3A-GUTHABEN FÜR DIE RENOVATION VON WOHNEIGENTUM ZUM EIGENBEDARF

Der Kunde wollte einen Teil seines Säule-3a-Guthabens bei der Bank für die Erstellung eines Schwimmbads bei seinem
selbstbewohnten Wohnhaus verwenden. Die zuständige Bankmitarbeiterin hat dafür eine Rechnung des Erstellers verlangt
und den Auszahlungsauftrag zusammen mit dieser verweigert. Die Auszahlung wurde schliesslich von der Vorsorgestiftung
der Bank verweigert. Der Kunde ist der Ansicht, die Bank hätte ihn früher über die Unmöglichkeit des Vorbezugs informieren
müssen, und macht einen Schadenersatzanspruch gegen die Bank geltend. Die Bank leistet ihm vergleichsweise eine Entschädigung.
Der Kunde hatte ein Säule-3a-Guthaben bei der Bank und war
daran, an seinem Wohnhaus umfangreiche Renovationsarbeiten
durchzuführen. Der Baukredit wurde bei einer anderen Bank
geführt. Er wollte sein neues Schwimmbad mit einem Teilbezug
seines Säule-3a-Guthabens finanzieren. Die Bank teilte ihm mit,
dass sie dafür eine Rechnung des Erstellers brauche und eine
Offerte nicht ausreiche. Er hat die Rechnung schliesslich eingereicht und verlangt, dass diese umgehend beglichen werde,
damit er vom Skonto profitieren könne. Die Bank hat ihm darauf
mitgeteilt, dass der Auszahlungsprozess länger dauern werde
und eine Kündigungsfrist von 30 Tagen respektiert werden
müsse. Er müsse die Rechnung vorab selber begleichen, wenn
er vom Skonto profitieren wolle. Nach einer längeren Prüfung
wurde ihm beschieden, dass eine Auszahlung für die Erstellung
eines Schwimmbads nicht möglich sei. Der Kunde hat dies
akzeptiert, war aber der Meinung, dass ihm dies von der Bank
bereits beim ersten Kontakt im Zusammenhang mit dem Auszahlungswunsch hätte mitgeteilt werden müssen. Er macht
Schadenersatz für Aufwendungen und den entgangenen Skonto
geltend.

Tatsächlich ist der Entscheid der Vorsorgestiftung, den Vorbezug für die Erstellung eines Schwimmbads nicht zuzulassen,
nach dem Verständnis des Ombudsman korrekt. Ein Vorbezug
von Säule-3a-Guthaben wäre nur für die Erstellung oder die
Renovation von Wohnräumen von selbstbewohntem Wohneigentum möglich. Die Erstellung eines Schwimmbads qualifiziert
dafür nicht. Es steht der Bank resp. ihrer Vorsorgestiftung nicht
zu, von dieser zwingenden Regelung abzuweichen. Dies würde
dem Kunden auch nichts nützen, da er wohl Schwierigkeiten
mit den Steuerbehörden haben würde. Der Ombudsman hat
Verständnis dafür, dass solches Fachwissen unter Umständen
nicht bei jedem Mitarbeiter der Bank vorhanden ist und Auszahlungsanträge deshalb zentral verarbeitet und von Fachpersonen, welche für die Vorsorgestiftung arbeiten, geprüft werden.
Nach seiner Intervention hat die Bank aber eingesehen, dass
die Kommunikation im vorliegenden Fall nicht optimal gelaufen
ist und die Prüfungsdauer überlang war. Sie hat dem Kunden
deshalb die kostenfreie Saldierung seiner verbliebenen Konti
und eine Umtriebsentschädigung von 300 CHF offeriert. Der
Kunde hat diese Lösung angenommen.
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DIVERSES
STEUERABKOMMEN ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Ein in Thailand wohnhafter Kunde gelangte an den Ombudsman, da er der Ansicht war, die Bank habe im Mai 2013 fälschlicherweise eine Steuerzahlung zulasten seines Kontos an die Steuerbehörde des Vereinigten Königreichs geleistet. Seine
Forderung, der Betrag von 52 000 GBP sei seinem Konto wieder gutzuschreiben, wurde von der Bank zurückgewiesen. Aus
der eingereichten Dokumentation ergaben sich für den Ombudsman keine Hinweise für ein Fehlverhalten der Bank. Dem
Kunden musste daher mitgeteilt werden, dass die Voraussetzungen für die Einleitung eines Vermittlungsverfahren nicht
gegeben waren.
Gemäss dem am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Steuerabkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
konnten Personen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich ihre
Bankbeziehungen in der Schweiz nachbesteuern, indem sie entweder auf anonymer Basis eine einmalige Steuerzahlung leisteten oder ihre Konten gegenüber der Steuerbehörde offenlegten. Unter dem Abkommen hatten die Banken die betroffenen
Kunden über das Abkommen und die Wahlmöglichkeiten (Einmalzahlung oder Offenlegung) zu informieren und gegebenenfalls die Nachbesteuerung in Form einer Einmalzahlung vorzunehmen.
Der Kunde argumentierte, er habe seit November 2010 seinen
Wohnsitz in Thailand gehabt, was die Bank gewusst habe. Er
sei deshalb im Vereinigten Königreich nicht steuerpflichtig
gewesen. Zudem machte er geltend, er habe den Informationsbrief der Bank mit den Wahlmöglichkeiten nicht erhalten. Die
Bank habe deshalb die Steuerzahlung nicht vornehmen dürfen
und sei verpflichtet, den Betrag seinem Konto wieder gutzuschreiben.
Die Bank stellte sich in ihrem Schreiben an den Kunden auf den
Standpunkt, sie habe ihn im Oktober 2012 brieflich über das
Steuerabkommen informiert. Eine Kopie des Schreibens stellte
sie dem Kunden zur Verfügung. Sie erklärte weiter, gemäss dem
Abkommen sei eine Einmalzahlung oder eine Offenlegung zwingend gewesen, wenn die betreffende Person per 31. Dezember
2010 im Vereinigten Königreich wohnhaft gewesen sei und am
Stichtag 31. Mai 2013 ein Konto bei der Bank führte. Da der
Kunde auf das Informationsschreiben nicht reagiert und damit
keine Einwilligung für eine Offenlegung erteilt habe, habe sie
die Einmalzahlung vornehmen müssen. Gemäss ihren Unterlagen sei der Kunde seit dem 12. November 2012 in Thailand
wohnhaft gewesen. Sie sei erst in diesem Zeitpunkt über den
Wohnortswechsel informiert worden und habe per dann die
Änderung in ihren Systemen vorgenommen. Über die erfolgte
Einmalzahlung sei der Kunde informiert worden und er habe
eine Bescheinigung gemäss Art. 9 des Abkommens erhalten.
Gegen diese wäre eine Einsprache innert 30 Tagen möglich
gewesen, der Kunde habe von diesem Recht aber keinen
Gebrauch gemacht. Sollte er der Ansicht sein, die abgeführten
Steuern seien nicht geschuldet gewesen, könne er diese zudem
von der zuständigen Steuerbehörde zurückfordern.
Die Erklärungen der Bank zu ihrem Vorgehen schienen dem
Ombudsman dem Steuerabkommen und auch der Wegleitung
der Eidgenössischen Steuerbehörde zum Abkommen zu entsprechen. Eine Information über einen Wohnsitzwechsel, die

der Bank nach dem 31. Dezember 2010 erteilt wurde, konnte,
musste aber von dieser gemäss dem Abkommen nicht beachtet
werden, und zwar auch dann, wenn der Wohnsitzwechsel effektiv
vor diesem Datum stattgefunden hatte. Die Bank durfte also
für die Umsetzung des Abkommens vom Wohnsitz ausgehen,
wie er per 31. Dezember 2010 in ihren Systemen registriert war.
Mit Bezug auf ihr vertragliches Verhältnis mit dem Kunden schien
für den Ombudsman dennoch von Belang, ob die Bank im Zeitpunkt der Anwendung des Abkommens auf das Konto des
Kunden von dessen Wohnsitz in Thailand Kenntnis gehabt bzw.
das Erforderliche unternommen hatte, den Kunden zu informieren. Hierzu stellte er fest, dass der Kunde keinerlei kon
krete Hinweise, geschweige denn Belege für eine vor dem
12. November 2012 erfolgte Benachrichtigung der Bank über
seinen Wohnsitzwechsel vorgelegt hatte. Ob er das Informa
tionsschreiben und später die Bescheinigung über die erfolgte
Zahlung effektiv erhalten hatte, war für den Ombudsman nicht
erkennbar. Den Unterlagen war jedoch zu entnehmen, dass der
Kunde die Bank bei der Kontoeröffnung instruiert hatte, die Post
nicht zu verschicken, sondern banklagernd zu halten. In solchen Fällen gilt Bankkorrespondenz, die gemäss der Weisung
des Kunden gehandhabt wurde, grundsätzlich als zugestellt. Bei
ausserordentlichen Situationen kann die Bank nach Ansicht des
Ombudsman zwar dennoch gehalten sein, zu versuchen, den
Kunden zusätzlich auf eine andere geeignete Weise zu benachrichtigen. Ob im vorliegenden Fall eine solche Situation gegeben
gewesen wäre und die Bank die ihr obliegenden Anstrengungen
ausreichend unternommen hatte, konnte allerdings dahingestellt bleiben. So erschien dem Ombudsman der Aspekt als ausschlaggebend, dass der Kunde trotz einer entsprechenden Aufforderung durch die Bank offenbar nie versucht hatte, die seiner
Meinung nach zu Unrecht bezahlten Steuern bei der Steuerbehörde zurückzufordern. Nach dem Grundsatz, dass eine Person,
welche einen Schaden geltend macht, zumutbare Anstrengungen zu unternehmen hat, um diesen zu verhindern oder zu
begrenzen, hätte es ihm oblegen, bei der Steuerbehörde eine
Rückerstattung zu beantragen. Dem Kunden wurde daher in
einem begründeten Entscheid mitgeteilt, dass der Ombudsman
kein Vermittlungsverfahren einleiten werde.
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TESTAMENTSAUFBEWAHRUNG UND WILLENSVOLLSTRECKUNG

Eine Bankkundin hatte sich von der Bank in Nachlassangelegenheiten beraten lassen und ein Testament errichtet, welches
von der Bank, die auch als Willensvollstreckerin eingesetzt war, aufbewahrt wurde. Beim Tod ihrer Kundin hat die Bank das
Testament nicht eingereicht, weshalb der Nachlass nicht den eingesetzten Erben zugekommen ist. Diese machen gegenüber
der Bank eine Schadenersatzforderung geltend.
Die alleinstehende Bankkundin hat sich in fortgeschrittenem
Alter nach einem familiären Konflikt entschlossen, ihren Nachlass nicht den gesetzlichen Erben zukommen zu lassen, sondern enge Freunde zu begünstigen. Pflichtteilsgeschützte Erben
hatte sie nicht, sodass sie über ihren gesamten Nachlass frei
verfügen konnte. Sie liess sich von der Bank beraten und errichtete ein Testament, welches bei der Bank aufbewahrt wurde. In
diesem setzte sie die Bank auch als Willensvollstreckerin ein.
Die Kundin wurde später verbeiständet und verbrachte die
letzten Jahre in einem Heim, fern von ihrem einstigen Wohnsitz.
Die Bank reichte das Testament beim Tod der Kundin nicht ein.
Das Erbe wurde an die gesetzlichen Erben verteilt. Nachdem
das deponierte Testament von der Bank entdeckt wurde, reichte
sie es beim zuständigen Bezirksgericht ein und lehnte das ihr
erteilte Willensvollstreckermandat umgehend ab. Da die gesetzlichen Erben die Rückerstattung des empfangenen Nachlasses
mit der Begründung verweigerten, sie hätten dieses Geld zwischenzeitlich verbraucht, hat sich der Vertreter der eingesetzten
Erben mit der Bitte um Unterstützung an die Bank gewendet.
Diese lehnte jede Verantwortung in der Angelegenheit ab. Darauf
hat er sich an den Bankenombudsman gewandt, welcher die
Bank um eine Stellungnahme zum Fall gebeten hat.
Die Bank wiederholte gegenüber dem Ombudsman die bereits
gegenüber den Erben eingenommene Haltung und erklärte, sich
keinem Vermittlungsverfahren stellen zu wollen. Angesichts der
zivilrechtlichen Klagen, welche die eingesetzten Erben gegenüber den gesetzlichen Erben eingeleitet hatten, befürchtete sie,
dass sie mit Forderungen und eventuell auch Klagen konfrontiert werden würde. Sie erachtete den Ombudsman deshalb als
nicht zuständig. Zudem behauptete sie unter Hinweis auf juristische Literatur und Rechtsprechung, sie sei als Aufbewahrerin
nur dann zur Einreichung des Testaments verpflichtet, wenn sie
vom Tod der Testatorin erfährt. Sie habe im konkreten Fall vom
Tod der Testatorin keine Kenntnis gehabt und sei auch nicht in
der Lage gewesen, die dafür nötigen Massnahmen zu ergreifen.
Es sei die Pflicht der Testatorin, die nötigen Massnahmen zu
treffen, damit bei ihrem Tod sichergestellt sei, dass die Bank
davon rechtzeitig Kenntnis erhalte. Die Bank erklärte immerhin,
sie werde in Zukunft den Kunden bei Aufhebung der Geschäftsbeziehung raten, das Testament zurückzunehmen und bei einem
Notariat aufzubewahren, damit solche Fälle verhindert werden
können. Schliesslich wies sie darauf hin, dass nicht feststehe,
ob den eingesetzten Erben ein Schaden entstehen wird, da noch
unklar sei, ob und wie viel der Nachlasswerte von ihnen erhältlich gemacht werden könne.

Der Ombudsman hatte für den Unmut der eingesetzten Erben
grosses Verständnis. Es schien ihm offensichtlich, dass sich die
Bank darauf beschränken wollte, in der Angelegenheit angesichts der möglichen Forderungen, welche von verschiedener
Seite an sie gestellt werden könnten, ihre eigenen Interessen
zu vertreten und sich in keiner Weise verpflichtet sah, den Willen
der von ihr seinerzeit beratenen Kundin zu verwirklichen resp.
die eingesetzten Erben darin zu unterstützen. Dabei erschienen
ihm die vorgebrachten Argumente teilweise gar als zynisch.
Angesichts der kompromisslosen Haltung der Bank hat der
Ombudsman darauf verzichtet, ihre Argumente im Einzelnen zu
kommentieren. Er nahm davon Kenntnis, dass die Bank trotz
des Bestreitens einer Sorgfaltspflichtverletzung Massnahmen
ergriffen hat, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Weitere
Vermittlungsbemühungen erachtete er als offensichtlich aussichtslos, und der Fall musste zu seinem Bedauern erfolglos
eingestellt werden.
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FALSCHAUSKUNFT IN BEZUG AUF EINE NICHTKÜNDIGUNGSKOMMISSION

Auf der Basis einer Fehlinformation durch einen Bankmitarbeiter erteilte eine Erbengemeinschaft einen Saldierungsauftrag,
ohne die für das Nachlasskonto geltende Kündigungsfrist einzuhalten. Die Bank nahm die Auszahlung vor und stellte eine
Nichtkündigungskommission, welche rund 2800 CHF höher als angekündigt war, in Rechnung. Nach einer Intervention des
Ombudsman erklärte sich die Bank bereit, der Erbengemeinschaft den Differenzbetrag zurückzuerstatten.
Die Kunden, eine Erbengemeinschaft, wollten das Sparkonto
der Erblasserin auflösen. Dieses sah für eine bestimmte Summe
übersteigende Rückzüge eine vertragliche Kündigungsfrist von
sechs Monaten vor. Um bereits vor Ablauf dieser Frist die Erbteilung vornehmen zu können, erkundigten sich die Erben bei
der Bank nach der Höhe der bei einer Überschreitung der Rückzugslimite geschuldeten sogenannten Nichtkündigungskommission. Der Kundenberater teilte ihnen hierauf eine Gebühr von
4950 CHF mit. Gestützt auf diese Angabe saldierte die Erbengemeinschaft das Sparkonto ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. Die Bank nahm die Saldierung auftragsgemäss vor, stellte
der Erbengemeinschaft aber eine Nichtkündigungskommission
von 7739.25 CHF in Rechnung. Die Erben waren nicht bereit,
diese Mehrbelastung zu akzeptieren. Sie machten geltend, sie
hätten sich auf die Angaben des Bankkundenberaters verlassen
und bei Kenntnis der jetzt in Rechnung gestellten Nichtkündigungskommission mit Bestimmtheit auf eine vorzeitige Auszahlung verzichtet.

Der Ombudsman gab der Bank zu bedenken, dass Kunden
erwarten dürfen, von ihrem Berater richtig informiert zu werden.
Ist eine Falschauskunft für den Kunden nicht leicht als solche
erkennbar, so soll er in guten Treuen auf die Angaben des Beraters vertrauen dürfen. Im vorliegenden Fall bestand für die Erben
nach Ansicht des Ombudsman kein Anlass, die Korrektheit der
erhaltenen Auskunft zu hinterfragen. Zudem erschien ihm als
nachvollziehbar, dass die Kunden bei Wissen um die Belastung
einer den angegebenen Betrag um mehr als die Hälfte übersteigenden Gebühr mit der Teilung zugewartet hätten. Entsprechend
erachtete er es als nicht angemessen, dass die Erben die ihnen
aus der Falschauskunft des Kundenberaters entstandenen
Mehrkosten tragen sollten. Er schlug der Bank daher vor, der
Erbengemeinschaft den die ursprünglich mitgeteilte Nichtkündigungskommission übersteigenden Betrag von rund 2800 CHF
zurückzuerstatten. Nach einem eingehenden Austausch von
Argumenten erklärte sich die Bank bereit, der Erbengemeinschaft diese Mehrgebühr vollumfänglich zurückzuzahlen.

Die Bank anerkannte zwar die Fehlinformation durch den Kundenberater. Sie hielt den Erben jedoch entgegen, sie hätten
angesichts des beträchtlichen Guthabens auf dem Nachlasskonto auch bei Kenntnis der korrekt errechneten Nichtkündigungskommission von 7739.25 CHF eine vorzeitige Auszahlung
gewünscht.
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Im Vermittlungsverfahren konnte die Bank auf Nachfrage des
Ombudsman ihre Meinung, die Fehlinformation durch den Kundenberater sei für den Entscheid der Erben in Bezug auf die vorzeitige Auszahlung des Sparkontos nicht kausal gewesen, jedoch
nicht näher begründen oder belegen. Namentlich lagen keine
Hinweise dafür vor, dass die Erben dringend auf das Geld angewiesen gewesen wären und deshalb die Kündigungsfrist nicht
abwarten wollten. Auch war offensichtlich, dass die Erbengemeinschaft der Höhe der zu leistenden Nichtkündigungskommission eine Bedeutung beigemessen hatte, ansonsten sie die
Bank nicht danach gefragt hätte.

ZAHLEN UND
FAKTEN
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VORBEMERKUNGEN

Die folgenden Hinweise sollen die für die Ermittlung der statistischen Angaben in diesem Bericht angewandte Methodik
aufzeigen sowie die Interpretation des dargestellten Zahlenmaterials erleichtern:
Bankkunden haben die Wahl, ihr Anliegen dem Ombudsman
entweder mündlich, in aller Regel telefonisch, oder schriftlich
zu unterbreiten. Je nachdem wird dieses bei der Ombudsstelle
als mündlicher oder schriftlicher Fall erfasst.
Bei einer mündlichen Unterbreitung seines Anliegens erhält
der Bankkunde die Möglichkeit, seinen Fall formlos und vertraulich mit dem Ombudsman oder einem seiner Stellvertreter
besprechen zu können. Dabei erhält er eine erste unabhängige Einschätzung mit Bezug auf sein Begehren sowie Informationen zur Rechtslage und den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Wird ein Anliegen schriftlich unterbreitet, beachtet der
Ombudsman, ob der Kunde lediglich eine Auskunft bzw. eine
Beurteilung oder aber eine Intervention des Ombudsman bei
der Bank zu seinen Gunsten wünscht. Im ersten Fall erhält der
Kunde den gewünschten Bescheid. Im zweiten Fall interveniert der Ombudsman gegenüber der Bank bzw. eröffnet ein
Vermittlungsverfahren, sofern er nicht einen Tatbestand
gemäss Art. 4.7 der Verfahrensordnung (z.B. Aussichtslosigkeit) als gegeben erachtet. Gelingt es ihm nicht, eine Anerkennung des Begehrens des Kunden durch die Bank oder eine
Vergleichslösung zu vermitteln, erstattet der Ombudsman
dem Kunden einen abschliessenden schriftlichen Bescheid. In
diesem Bescheid erläutert er ihm die von der Bank eingenommene Position und die vorgebrachten Argumente, legt gegebenenfalls seine eigenen Einschätzungen dar und gibt dem
Kunden Hinweise mit Bezug auf die ihm allenfalls zur Verfügung stehenden weiteren Vorgehensmöglichkeiten.
Hat ein Bankkunde sein Anliegen dem Ombudsman zunächst
mündlich und sodann auch noch schriftlich unterbreitet, zählt
die Ombudsstelle für ihre Statistik die beiden Vorgänge lediglich als einen schriftlichen Fall. Die Statistik will damit in
erster Linie Auskunft über die effektiv behandelten Kundenanliegen und nicht über den betriebenen Aufwand geben.
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FALLZAHLEN 2016

Am Anfang des Berichtsjahrs waren 92 schriftliche Fälle pendent, welche im Vorjahr noch nicht abgeschlossen werden
konnten. Während des Jahres gingen sodann 837 schriftliche
Fälle sowie 1268 mündliche Anfragen ohne einen schriftlichen
Folgefall neu ein. 157 der neuen schriftlichen Fälle (fast 20 %)
wurden auf elektronischem Weg (Datenupload über die Webseite) eingereicht. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 2068 Fälle
(1268 mündliche und 800 schriftliche) durch die Ombudsstelle
abgeschlossen werden, was einer kleinen Abnahme von rund
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2 % gegenüber dem Vorjahr (2103) entspricht. 129 schriftliche
Fälle konnten im Verlaufe des Berichtsjahrs noch nicht ab
schliessend behandelt werden. Die Zunahme der zum Jahresende pendenten Fälle ist hauptsächlich auf den Umstand zurückzuführen, dass im letzten Quartal des Berichtsjahrs mit 200 viel
mehr schriftliche Fälle als im Vorjahr (174) eingegangen sind.
Aufgrund der gegebenen Kapazität der Ombudsstelle und der
normalen verfahrensbedingten Mindestbearbeitungszeiten war
es nicht möglich, diese Mehrfälle bis zum Jahresende abzuschliessen.
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Die nachfolgenden Zahlen basieren wie immer auf den im
Berichtsjahr abgeschlossenen schriftlichen Ombudsfällen.
Bei telefonischen Anfragen liegen 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 NACH SACHGEBIET (SCHRIFTLICHE
FÄLLE)

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

2015

2016

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

94

53

–44 %

Börse, Depot

147

127

–14 %

Kredite, Hypotheken

192

143

–26 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

386

419

+9 %

Diverses

104

58

–44 %

923

800

–13 %

Total

Veränderung

Wie immer seit 2011 stellte das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» die grösste Gruppe dar (52 %).
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ANLAGEBERATUNG, VERMÖGENSVERWALTUNG

DIVERSES

Unter dieses Sachgebiet fallen Anfragen und Beschwerden
wegen Beratungsfehlern der Bank oder unsorgfältiger Vermögensverwaltung. Seit 2013, als das Thema Retrozessionen
aktuell war, ist der Anteil am Gesamtvolumen stetig von 30 %
auf 7 % (im Vorjahr 10 %) gesunken.

Der Anteil dieser Sammelkategorie ging im Berichtsjahr von
11 % auf 7 % zurück. Hier werden Fälle subsumiert, die keines
der definierten Sachgebiete betreffen oder nicht hauptsächlich
einem solchen zugeordnet werden können. Auch in dieser
Kategorie war der Auslandbezug ein Thema (Fälle in Zusammenhang mit diversen Steuerthemen), und wie immer erhielt der
Ombudsman einige Anfragen, die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen (keine Bank involviert, allgemeine Anfragen
und generelle Rechtsauskünfte etc.).

BÖRSE, DEPOT

Die Fälle in dieser Kategorie, in denen mehrheitlich eine fehlerhafte oder unvollständige Ausführung von Börsenaufträgen oder
nicht korrekt abgerechnete Fondsanteile im Zentrum stehen,
verringerten sich absolut im gleichen Ausmass wie die Zahl der
insgesamt abgeschlossenen Fälle, weshalb sich deren Anteil
von 16% im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat.
KREDITE, HYPOTHEKEN

Sowohl die absoluten Fallzahlen (von 192 auf 143) wie auch der
Anteil dieses Bereichs (von 21 % auf 18 %) gingen zurück, wobei
die Zahlen immer noch über den Jahren vor 2015 liegen. Den
Hauptgrund für den starken Anstieg der Fallzahlen im Vorjahr
und deren nach wie vor hohen Anteil im Berichtsjahr bilden die
negativen Zinssätze am Geld- und Kapitalmarkt, welche insbesondere seit dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank
zur Einführung von Negativzinsen Anfang 2015 zu beobachten
sind. Die negativen Zinssätze führten zu Streitigkeiten mit
Banken, die diese bei der Berechnung der Kundenzinssätze von
laufenden Spezialhypotheken nicht vollumfänglich zu berücksichtigen bereit waren bzw. beim Ausstieg aus einer Festhypothek den Kunden eine höhere Vorfälligkeitsprämie abverlangten,
als der Summe aller Zinsen entsprach, die während der Restlaufzeit noch hätten bezahlt werden müssen.
KONTO, ZAHLUNGSVERKEHR, KARTEN

Mit 419 abgeschlossenen Fällen oder 52 % Anteil hat die seit
2011 bestehende Dominanz dieses Sachgebiets noch einmal
zugenommen. Im Teilgebiet Konto, welches ca. 75 % der Fälle
in diesem Sachgebiet ausmacht, waren wie schon im Vorjahr
die Gebühren mit einem Drittel das wichtigste Thema. Weitere
Schwerpunkte bildeten Legitimationsfragen, Auslandstatus
sowie Betrug.

GEBÜHREN

Streitigkeiten wegen Gebühren können sämtliche Bankgeschäfte betreffen. Seit einigen Jahren werden diese Fälle daher
nicht mehr unter einem eigenständigen Sachgebiet erfasst,
sondern unter dem Sachgebiet, zu dem das betroffene Bankgeschäft gehört. Im Berichtsjahr standen die Gebühren bei 184
(Vorjahr 161) abgeschlossenen schriftlichen Fällen im Zentrum,
was einem Anteil von 23 % (Vorjahr 17 %) entspricht. Verteilt auf
die einzelnen Sachgebiete bietet sich folgendes Bild:

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

7

Börse, Depot

29

Kredite, Hypotheken

20

Konto, Zahlungsverkehr, Karten
Diverses

121
7
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GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER KUNDEN

Im Jahr 2016 betrug der Anteil der Deutschschweiz 44 %, der
Romandie 15 % und des Tessins 2 %. Der Anteil der Fälle aus dem
Ausland ist mit 39% stabil geblieben. Bei diesen dominieren die

grossen Länder aus der unmittelbaren Nachbarschaft. In absoluten Fallzahlen: Deutschland 68, Frankreich 38, Italien 22.
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STREITWERT

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Banken
ombudsman den Streitwert einer Angelegenheit. 2016 galt dies
für 58 % der abgeschlossenen schriftlichen Fälle. In insgesamt
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90 % der Fälle blieb der Streitwert unter 200 000 CHF und
in 86 % der vom Ombudsman behandelten Fälle betrug der
Streitwert maximal 100 000 CHF.

40%

35%

33 %

30 %

25 %
21 %
20 %

19 %

15 %

10 %
7%

6%

4%

5%

0%

6%

bis
100

bis
1000

bis
10 000

bis
50 000

bis
100 000

bis
200 000

bis
500 000

2%

2%

bis
1 Mio.

über
1 Mio.

56

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2016 | Zahlen und Fakten

FALLERLEDIGUNG SCHRIFTLICHE FÄLLE

Im Berichtsjahr wurden durch die Ombudsstelle insgesamt 800
schriftliche Fälle erledigt. In jedem dieser Fälle hat der Kunde
einen schriftlich begründeten Bescheid bzw. Abschlussbrief
erhalten.
Einen erheblichen Teil der erledigten Fälle machen Anfragen
aus, bei denen der Kunde den Ombudsman nicht um eine vermittelnde Intervention gegenüber der Bank, sondern um eine
Auskunft oder eine Beurteilung seines Anliegens im Sinne einer
Orientierungshilfe ersucht hat. Diese Kunden haben vom
Ombudsman eine eingehende, schriftliche Antwort erhalten.
Auf 26 % der schriftlichen Ersuchen vermochte der Ombudsman
nicht einzutreten. Dies entweder mangels Zuständigkeit (8 %)
oder weil der Kunde sein Anliegen noch nicht direkt der Bank
gegenüber geltend gemacht hatte (18 %).
In weiteren 8 % der Fälle erfolgte eine Einstellung des Verfahrens, nachdem vom Kunden eingeforderte Unterlagen aus
geblieben waren.

3 % der Fälle mussten schliesslich aufgrund der sich stellenden
Beweisfrage ergebnislos beendet werden. Dies sind Fälle, bei
denen die Parteien im Vermittlungsverfahren in wesentlichen
Punkten auf unterschiedlichen Wahrnehmungen beharren, die
erforderliche Kompromissbereitschaft vermissen lassen und
auch der Ombudsman nicht in der Lage ist, den tatsächlichen
Sachverhalt festzustellen.
Der Anteil der Fälle, bei denen der Bankenombudsman an die
Bank gelangt, liegt traditionellerweise um die 30 %. Er 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 % entspricht. In 148 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.
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BEARBEITUNGSDAUER

Im Berichtsjahr konnte der Trend der Vorjahre, wonach sich die
Bearbeitungszeit der Fälle verlängerte, gebrochen werden. So
erhielten im Berichtsjahr mit 52 % der Intervenienten 6 % mehr
als im Vorjahr bereits innerhalb eines Monats eine abschliessende Antwort des Ombudsman. Der Anteil der weiteren Fälle,
die nach 3 Monaten abgeschlossen werden konnten, erhöhte
sich ebenfalls von 24 % auf 29 %, sodass total 81 % (Vorjahr 70 %)
der Anfragen und Beschwerden innert 3 Monaten behandelt
100 %
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6

und abgeschlossen werden konnten. Eine lange Bearbeitungsdauer von über 6 Monaten betraf lediglich noch 5 % der abgeschlossenen Fälle (Vorjahr 10 %). Dennoch lagen die Bearbeitungszeiten auch im Berichtsjahr immer noch über dem
langjährigen Durchschnitt. Dies ist nach wie vor u. a. auf generell längere Beantwortungszeiten einzelner Banken sowie eine
kritischere Haltung eines Anteils der Kunden zurückzuführen,
die für sie ungünstige Bescheide hinterfragen bzw. nicht zu
akzeptieren bereit sind.
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Nachdem Mitte Dezember 2015 erstmals langfristig nachrichtenlose Vermögenswerte im Internet publiziert worden waren,
bildete 2016 das erste volle Jahr, in welchem der Ombudsman
neben seiner angestammten Aufgabe als zentrale Anlaufstelle
für die Suche durch Berechtigte nach kontaktlosen Vermögen
auch mit vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit dieser
Publikation und Anspruchsanmeldungen auf einzelne publizierte
Vermögenswerte beschäftigt war. Am 16. November 2016 war
zudem die zweite der auf einer jährlichen Basis vorgesehenen
Publikationen erfolgt. Im Folgenden sollen zunächst die mit den
Publikationen einhergehenden Aktivitäten der Ombudsstelle
beleuchtet werden, bevor danach wie gewohnt auf die angestammte Tätigkeit als zentrale Anlaufstelle für die Suche kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei Banken in der
Schweiz eingegangen wird.
PUBLIKATION DER LANGFRISTIG N
 ACHRICHTENLOSEN
VERMÖGENSWERTE AUF WWW.DORMANTACCOUNTS.CH

Die erforderliche rechtliche Grundlage für die Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte war am 22. März 2013
durch die Einfügung von Art. 37m in das Bundesgesetz über die
Banken und Sparkassen und den Erlass der zugehörigen Ausführungsbestimmungen von Art. 49 – 59 der Verordnung über die
Banken und Sparkassen geschaffen worden. Diese gesetzlichen
Neuerungen erforderten eine Überarbeitung der einschlägigen
Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung aus dem Jahr
2000, sodass per 1. Januar 2015 die neuen «Richtlinien über die
Behandlung kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei
Schweizer Banken (Narilo-Richtlinien)» in Kraft traten.
Diese Regelungen sehen vor, dass langfristig nachrichtenlose
Vermögenswerte von den Banken zu liquidieren und die Erlöse
an die Bundeskasse abzuliefern sind. Damit Berechtigte vor der
Liquidation eine letzte Gelegenheit haben, von den nachrichtenlosen Vermögenswerten Kenntnis zu erhalten und ihre
Ansprüche anzumelden, sind die Banken verpflichtet, die Vermögenswerte 60 Jahre nach dem letzten dokumentierten Kundenkontakt zu publizieren. In diesem Zusammenhang wurde
dem Ombudsman zusätzlich zur bisherigen Aufgabe als zentrale Anlaufstelle die Rolle als Meldestelle (Anlaufstelle für allgemeine Fragen und Probleme) zugewiesen.
Eine detaillierte Darstellung der gesetzlichen und regulatorischen Regelungen zum Umgang mit langfristig nachrichtenlosen
Vermögenswerten und den diesbezüglichen Aufgaben des
Ombudsman findet sich im Jahresbericht 2015 (Jahresbericht
2015, Seiten 15 und 57 f.).
HILFE BEI PROBLEMEN UND FRAGEN

Wie erwartet, hatte insbesondere die erste Publikation von nachrichtenlosen Vermögenswerten im Internet einen deutlichen
zusätzlichen Arbeitsaufwand auf der Ombudsstelle zur Folge.
So erreichte die Ombudsstelle insbesondere eine Vielzahl v on

Anrufen und Briefen von Personen, welche Hilfe bei der Nutzung der Publikationsplattform suchten oder allgemeine Fragen
hatten. Um diese Anfragen zeitgerecht behandeln zu können,
wurde die Anlaufstelle während der ersten Monate des Jahrs
temporär mit einem zusätzlichen Mitarbeiter verstärkt.
Die unterbreiteten Fragen drehten sich hauptsächlich um drei
Schwerpunkte: Zunächst fanden sich viele Anfragende auf der
Einstiegsseite der Publikation nicht zurecht und wussten nicht,
wie Sie zur eigentlichen Namensliste gelangen.
Weitere Anfragen betrafen Probleme beim Ausfüllen des elektronischen Antragsformulars. Obwohl dieses im Dialog durch
eine Maske führt, taten sich etliche Interessierte schwer damit.
Während die meisten Personen mit einer kurzen Auskunft befriedigt werden konnten, mussten andere geduldig per Telefon auf
und durch die Publikationsseite gelotst werden.
Sodann meldeten sich sporadisch Personen, welche nicht sicher
waren, ob sie tatsächlich mit einem publizierten Bankkunden
verwandt sind, und sich vom Ombudsman weitere Informationen
erhofften, um besser abschätzen zu können, ob ein Antrag allenfalls Sinn macht. Die Antwort auf diese Frage war normalerweise, dass ein Antrag gestellt werden sollte, weil einzig die
jeweilige Bank aufgrund ihrer Daten und Dokumente sowie der
möglichst vollständigen Angaben eines Antrags in der Lage ist
abzuschätzen, ob ein geltend gemachter Anspruch tatsächlich
berechtigt ist.
Schliesslich erreichten die Anlaufstelle auch Nachfragen von potenziell berechtigten Personen, welche zwar ihre Ansprüche über die
Publikationsplattform angemeldet, danach aber lange Zeit weder
einen Bescheid noch eine Eingangsbestätigung der Bank erhalten
hatten. Sofern ihr der Zeitraum tatsächlich als zu lang erschien,
hat die Anlaufstelle in diesen Fällen jeweils die Bank kontaktiert
und sie aufgefordert, sich beim Antragsteller zu melden.
EINE GELEGENHEIT FÜR PROFESSIONELLE
ORGANISATIONEN

Die Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte
zog auch das Interesse zahlreicher Spezialisten wie Genealogen, Erbenermittler und dergleichen auf sich. Wie es schien,
haben einige dieser Professionellen die Publikationen akribisch ausgewertet und sodann versucht, mögliche Berechtigte
zu ermitteln. Die Anlaufstelle hatte jedenfalls Kontakt mit
einigen auf diesem Gebiet tätigen Personen, welche zumeist
mit denselben Anliegen wie Privatpersonen an die Anlaufstelle
gelangt sind. Allerdings wurde von den Spezialisten oftmals vornehmlich die Frage nach der Bank und dem Wert der unter der
veröffentlichten Beziehung vorhandenen Vermögen gestellt –
dies wohl um abschätzen zu können, ob sich im interessierenden Fall Anstrengungen zur Erbensuche für sie auch tatsächlich rechnen würden. Die Anlaufstelle vermochte solche
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Informationsbedürfnisse nicht zu befriedigen und hat derartige Anfrager jeweils auf den normalen Weg zur Anspruchs
anmeldung über die Plattform verwiesen.
SCHRIFTLICHE ANTRAGSSTELLUNG ÜBER DIE
ANLAUFSTELLE

In den Fällen, wo potenziell anspruchsberechtigte Personen
keinen elektronischen Antrag stellen konnten (z. B. betagte Personen ohne die notwendige technische Ausrüstung, oder Leute,
welche über längere Zeit immer eine Fehlermeldung beim elektronischen Formular erhalten haben), stand die Anlaufstelle zur
Verfügung, Anträge in schriftlicher Form entgegenzunehmen
und diese an die jeweilige Bank weiterzuleiten. Insgesamt hat
die Anlaufstelle im Berichtsjahr 37 solcher schriftlichen Anträge
entgegengenommen und an die betroffene Bank weitergeleitet.
OFFENKUNDIG MISSBRÄUCHLICHE ANTRÄGE

Missbräuchliche Anträge gefährden in verschiedener Hinsicht
die Interessen der an dem entsprechenden Vermögenswert
effektiv berechtigten Personen und führen zu unnützen Aufwendungen. Bei der Ausarbeitung der Abläufe rund um die Behandlung der eingehenden Anträge hat sich der Ombudsman deshalb
dazu bereit erklärt, bei eindeutig als missbräuchlich erkennbaren
Anspruchsanmeldungen auf Antrag der Bank dem Antragsteller
seitens der Ombudsstelle einen abschlägigen Bescheid zu
erteilen. Voraussetzung dafür ist stets, dass auch für den
Ombudsman nicht der geringste Zusammenhang zwischen dem
interessierenden publizierten Kunden und dem Antragsteller
erkennbar ist. Im Laufe des Berichtsjahrs hat der Ombudsman
insgesamt 24 solcher Anträge abschlägig beschieden.
AUSWIRKUNGEN DER PUBLIKATION AUF DIE
ANGESTAMMTE TÄTIGKEIT ALS ZENTRALE
ANLAUFSTELLE

Als zumindest im Ausmass nicht erwarteten Nebeneffekt hatte
die Publikation einen sprunghaften Anstieg der Bestellungen
von Fragbogen zur Initialisierung einer zentralen Suche zur
Folge. Dies, da die intensive weltweite Berichterstattung über
die Publikation von nachrichtenlosen Vermögenswerten bzw.
der Namen deren Inhaber und damit auch die Thematik der
nachrichtenlosen Vermögenswerte auch die bereits seit Langem
etablierte zentrale Suchmöglichkeit über die vom Bankenombudsman betriebene Anlaufstelle in den Fokus einer breiten
Öffentlichkeit brachte.
Einige Fragebogen wurden ausgefüllt, nachdem der Antragsteller
den Namen des gesuchten Bankkunden auf der Publikationsplattform www.dormantaccounts.ch entdeckt hatte. Nachfragen
seitens der Anlaufstelle nach den Gründen für dieses Vorgehen
ergaben, dass gewisse dieser Antragsteller dem elektronischen
Verfahren zu wenig Vertrauen entgegenbrachten. Andere wiederum wollten gleichzeitig die Frage beantworten, ob nicht noch
weitere, erst später zur Publikation anstehende Vermögenswerte existierten.
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AUSWIRKUNGEN DER PUBLIKATION AUF DIE
ANGESTAMMTE TÄTIGKEIT ALS SCHLICHTUNGSSTELLE

Antragsteller, welche von der Bank einen negativen Bescheid
erhalten haben und mit diesem nicht einverstanden sind, können
im Rahmen seiner angestammten Vermittlerrolle ein Schlichtungsbegehren an den Ombudsman richten. Im Berichtsjahr sind insgesamt neun derartige schriftliche Fälle bei der Ombudsstelle eingegangen, wovon einer am Ende des Jahrs noch pendent war.
Eine Problematik, die sich gezeigt hat, betrifft den Sachverhalt,
wo eine Person den Namen eines Verwandten in der Publikation
entdeckt und ihren Anspruch angemeldet hat, die Bank bei sich
jedoch über ungenügende Angaben zum publizierten Kunden
verfügt und deshalb nicht in der Lage ist, mit Sicherheit festzustellen, ob der publizierte Bankkunde und der Verwandte des
Antragstellers tatsächlich identisch sind. Für die Beurteilung solcher Fälle ist nach Auffassung des Ombudsman von Bedeutung,
wie selten der betroffene Name ist. Bei seltenen Namen legt der
Ombudsman der Bank in der Regel nahe, den Antrag eines ausgewiesenen Rechtsnachfolgers einer Person mit jenem Namen
gutzuheissen und das Guthaben auszuzahlen, sofern seitens der
Bank keine Ausschlussgründe dargelegt werden können. Je nach
Faktenlage kann sodann auch ein gangbarer Weg sein, mit der
Auszahlung bis zum Ende der Publikationsfrist zuzuwarten, um
auch anderen gleichwertig ausgewiesenen potenziell Berechtigten die Möglichkeit zu wahren, ihre Ansprüche noch anzumelden. Zwei Beispiele finden sich im Kapitel «Ausgewählte Fälle»
unter der Rubrik «Diverses» (siehe Seiten 39 / 40).
ZENTRALE SUCHE

Seit dem 1. Januar 2015 sind die von der Schweizerischen
Bankiervereinigung erlassenen und von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA als Mindeststandard anerkannten
«Richtlinien über die Behandlung kontakt- und nachrichtenloser
Vermögenswerte bei Schweizer Banken (Narilo-Richtlinien)» in
Kraft. Gemäss diesen Richtlinien ist zwischen den wie folgt
definierten Begriffen Kontaktlosigkeit und Nachrichtenlosigkeit
zu unterscheiden:
• Kontaktlosigkeit: Sie tritt grundsätzlich ereignisbezogen ein,
d. h. wenn einerseits jeder Kontakt vonseiten des Kunden
fehlt und andererseits die Bank den Kunden oder allfällige
Bevollmächtigte nicht mehr kontaktieren kann. Kontaktlose
Vermögenswerte sind von der Bank in die zentrale Datenbank zu melden, sodass sie im Rahmen einer zentralen Suche
von Berechtigten gefunden werden können.
• Nachrichtenlosigkeit: Von Gesetzes wegen gelten Vermögenswerte als nachrichtenlos, wenn die Bank während zehn
Jahren ab dem letzten Kontakt zum Kunden keine Verbindung mehr herstellen konnte. Vermögenswerte, welche seit
50 Jahren nachrichtenlos (d. h. 60 Jahre ohne Kontakt zum
Kunden) sind, werden publiziert. Gehen keine berechtigten
Ansprüche ein, müssen sie durch die Bank liquidiert und dem
Bund abgeliefert werden.

Kontaktlose Vermögenswerte, welche noch nicht 50 Jahre nachrichtenlos sind, können über die dem Bankenombudsman angegliederte «Zentrale Anlaufstelle» gesucht werden. Sie unterstützt
seit 1996 Berechtigte bei der Ermittlung von solchen Vermögenswerten, welche bei einer namentlich nicht bekannten Bank
in der Schweiz vermutet werden. Die Tätigkeit der Anlaufstelle
richtet sich nach den Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung, deren aktuelle Version seit dem 1. Januar 2015
gelten.
DER BEGRIFF «KONTAKTLOS»

Bankkundenbeziehungen werden kontaktlos, sobald die Bank
aufgrund folgender Tatsachen feststellt, dass der Kontakt zum
Kunden und zu dessen allfälligen Bevollmächtigten abgebrochen ist:
• Wenn Schreiben von der Bank nicht mehr zugestellt werden
können.
• Bei banklagernder Korrespondenz, Sparheften und Schrankfächern, wenn die Bank konkret Kenntnis davon hat, dass
der Kunde verstorben ist, spätestens jedoch nach zehn
Jahren ohne Kontakt mit dem Kunden resp. dessen Bevollmächtigten oder Erben.
• Wenn im E-Banking während dreier Jahre kein Kontakt (z. B.
Log-in) stattfindet.
• Wenn Bevollmächtigte und/oder Rechtsnachfolger im Todesfall nicht innert nützlicher Frist beim Nachweis der Rechtsnachfolge mitwirken.
• Wenn ein externer Vermögensverwalter der Bank mitteilt,
keinen Kontakt mit dem eigentlichen Kunden mehr zu haben.
• Wenn etwaige Bemühungen der Bank zur Wiederherstellung
des Kontakts erfolglos geblieben sind.
MELDUNG AN DIE ZENTRALE DATENBANK

Stellt die Bank fest, dass eine Kundenbeziehung kontaktlos
geworden ist, so muss sie die Angaben zu Inhaber und Bevollmächtigten in eine zentrale Datenbank einspeisen. Die Meldung
entfällt lediglich, wenn die bei der Bank deponierten Werte
weniger als 500 CHF betragen.
ABFRAGELEGITIMATION

Auf die zentrale Datenbank hat lediglich die Anlaufstelle des
Schweizerischen Bankenombudsman Zugriff. Dieser ist nur in
Form von Einzelabfragen möglich. Bevor die Anlaufstelle eine
Abfrage starten kann, muss sie die Legitimation des Antragstellers anhand eines Fragebogens und eingereichter offizieller
Dokumente (Erbschein, Testamentsvollstreckerzeugnis etc.)
überprüfen. Anschliessend erfolgt die eigentliche Abfrage, d. h.,
das System vergleicht – nach phonetischen Kriterien – die
Suchaufträge täglich mit den von den Banken als nachrichtenlos
gemeldeten Kundenbeziehungen und zeigt die so ermittelten
Übereinstimmungen (Matches) an.
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Erscheint ein vom System ermittelter Match als plausibel, so
stellt die Anlaufstelle der betreffenden Bank die Unterlagen
(Fragebogen und Dokumente) zur näheren Prüfung zu. Der Entscheid darüber, ob die gesuchte Kundenbeziehung tatsächlich
einer als nachrichtenlos gemeldeten entspricht, und ob die
Anfragenden auch wirklich auskunftsberechtigt sind, ist Sache
der betreffenden Bank. Die Anlaufstelle kann negative Entscheide bei Bedarf überprüfen.
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Häufig gelangen Berechtigte bereits kurz nach dem Tod eines
mutmasslichen Bankkunden an die Anlaufstelle – zu einem Zeitpunkt also, wo eventuell vorhandene Werte von der Bank noch
gar nicht als kontaktlos erkannt werden können. Die zentrale
Datenbank berücksichtigt jedoch auch diese Fälle, indem sie
neue Meldungen der Banken jeweils auch mit den alten Suchabfragen der Anlaufstelle abgleicht und daraus resultierende
Matches anzeigt. Dass dies in der Praxis gut funktioniert, zeigt
die Statistik immer wieder aufs Neue.

GRENZEN DER ANLAUFSTELLE

Die Suchmöglichkeiten der Anlaufstelle sind auf Kundenbeziehungen beschränkt, die als kontaktlos gemeldet sind. Gilt eine
tatsächlich existierende Kundenbeziehung (noch) nicht als kontaktlos, so wird diese von der betroffenen Bank (noch) nicht
gemeldet und kann demzufolge von der Anlaufstelle (noch) nicht
ermittelt werden. Ein Ermittlungsgesuch an die Anlaufstelle ist
somit wenig Erfolg versprechend, wenn z. B. nach dem Tod eines
Bankkunden ein von ihm Bevollmächtigter den Kontakt mit der
Bank aufrechterhält.

Abgeschlossene Kundenbeziehungen können gemäss Definition nicht kontaktlos werden. Sie werden deshalb von den
Banken nicht an die zentrale Datenbank gemeldet und können
folglich von der Anlaufstelle nicht ermittelt werden.
Seit Einführung der Publikation langfristig nachrichtenloser
Vermögenswerte hat ein Verfahren dann wenig Sinn, wenn die
Anfrage einen Fall betrifft, bei dem der letzte vermutete Kontakt
zwischen Kunde und Bank vor mehr als 60 Jahren stattgefunden
hat. Solche noch existierende Beziehungen müssen im Internet
publiziert werden, bevor die Vermögenswerte der Eidgenossenschaft abzuliefern sind.

ENTWICKLUNG DER ANFRAGEN BEI DER ANLAUFSTELLE
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STATISTIK

Als Nebenfolge der Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte im Internet, welche Mitte Dezember 2015 erstmals erfolgte, wurden im ersten Monat nach der Publikation
etwa gleich viele Fragebogen bestellt, wie sonst während eines
ganzen Jahrs. Der Ombudsman hat hierauf reagiert und seine
Webseite so angepasst, dass der Fragebogen für eine Suche
von Interessenten nicht mehr bestellt und von der Ombudsstelle dann an ihn versandt werden muss, sondern direkt von
der Webseite heruntergeladen werden kann. Dies soll u. a. auch
dazu beitragen, dass nur ernsthaft interessierte Personen den
Suchprozess einleiten. So hatte sich gezeigt, dass von den im
ersten halben Jahr nach der Publikation beim Ombudsman
bestellten Fragebogen lediglich 30 % ausgefüllt und retourniert
wurden, wogegen diese Quote vor der Publikation bei über 60 %
gelegen hatte.
Im Berichtsjahr wurden 714 (532) ausgefüllte Fragebogen
retourniert. Dieser Zuwachs von 34 % ist darauf zurückzuführen,
dass infolge der Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte auch die angestammte zentrale Suchmöglichkeit
wieder in den Fokus gerückt ist. 687 (484) Fragebogen wurden
nach erfolgter Prüfung als ausreichend legitimiert beurteilt. Aus
diesen 687 Fragebogen resultierten insgesamt 780 (556)
Namen, welche als Suchaufträge in die Datenbank eingegeben
wurden. Das System ermittelte in der Folge zahlreiche Matches,
wovon die Anlaufstelle 106 (42) als plausibel taxierte und den

meldenden Banken das jeweilige Dossier zur näheren Abklä
rung zustellte. Diese bestätigten in 62 (30) Fällen eine tatsächliche Übereinstimmung. Den Berechtigten konnten Werte in der
Höhe von 12,7 Mio. CHF und sieben Schrankfächer zugänglich
gemacht werden. 14 dieser tatsächlichen Übereinstimmungen
im Wert von knapp 90 000 CHF betrafen Namen, welche auf
www.dormantaccounts.ch publiziert wurden und die Antragsteller trotzdem den Weg der zentralen Suche gewählt haben.
Weitere zwölf Übereinstimmungen betrafen Kundenbeziehungen, nach denen in den Vorjahren die Suche veranlasst
worden war. Die Anfragenden erhielten damals eine vorläufig
negative Antwort, weil die kontoführende Bank die Beziehung
noch nicht als kontaktlos erkannt und somit nicht gemeldet
hatte. Dies zeigt einmal mehr eindrücklich, dass das System
einwandfrei funktioniert und jeweils auch frühere Suchaufträge
an die Anlaufstelle automatisch mit den neu eingespeisten Bankmeldungen vergleicht und entsprechende Treffer anzeigt.
Seit 2001 konnte die Anlaufstelle total insgesamt 449 kontaktund nachrichtenlose Kundenbeziehungen ermitteln und Berechtigten Werte von 85,1 Mio. CHF sowie 51 Schrankfächer zugänglich machen.

STATISTIK 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016 (IN %)

Geografische
Verteilung

Eingegangene
Fragebogen

Gutgeheissene
Fragebogen

Vermutete
Bankkunden

Europa

83,1

84,3

84,5

80,6

Schweiz

11,9

11,1

9,2

16,1

Deutschland

25,9

27,1

25,7

9,7

Frankreich

16,2

15,6

18,7

37,1

Italien

6,2

6,5

6,4

4,8

Osteuropa

8,6

9,0

12,1

3,2

14,3

15,0

12,3

9,7

Afrika

2,1

1,7

2,2

6,6

Asien

2,8

3,2

3,8

4,8

Australien/Ozeanien

0,6

0,6

0

0

Mittel- und Südamerika

3,4

3,1

4,6

3,2

Nordamerika

8,0

7,1

4,9

4,8

714

687

780
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Übereinstimmungen
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VERTEILUNG DER ZUGÄNGLICH GEMACHTEN WERTE
2001 BIS 2016 (IN CHF)
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GESCHÄFTSSTELLE

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

Marco Franchetti, lic. iur., Notar

Bankenombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., Rechtsanwalt

Stellvertreter von Marco Franchetti, Stv. Bankenombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur.

Stv. Bankenombudsman

Martin Frei, Fürsprecher

Stv. Bankenombudsman

Helga Frey, lic. iur., Rechtsanwältin

Stv. Bankenombudsman

Valérie Büsser-Marion

Stabsstelle

Cornelia Knecht, Exec. MBA ZFH

Stabsstelle

Stefan Peter, lic. rer. pol.

Anlauf- und Meldestelle nachrichtenlose Vermögen

Adresse

Schweizerischer Bankenombudsman
Bahnhofplatz 9
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefon (8.30 –11.30 Uhr)

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

Fax

+41 (0)43 266 14 15

Webseite

www.bankingombudsman.ch
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STIFTUNG

Der Administrator der Stiftung, Herr Christoph Winzeler, ist
per 31.12.2016 aus der Stiftung ausgetreten. Herr Andreas
Barfuss wurde per 1. Januar 2017 als sein Nachfolger ge
wählt. Der Stiftungsrat dankt Christoph Winzeler für seine
langjährige, wertvolle Zusammenarbeit.
Die Zusammensetzung des Stiftungsrats präsentiert sich demnach wie folgt:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c.

Präsidentin, alt Bundeskanzlerin, Bern

Markus Grünenfelder

Vizepräsident, ehem. CEO der Nidwaldner KB, Buochs

Ulrich Cavelti, Prof. Dr. iur.

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

Franziska Troesch-Schnyder

ehem. Präsidentin Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur.

Professorin der Universität Lausanne, Sitten

Christoph Winzeler, PD, Dr. iur. (bis 31.12.2016)
Andreas Barfuss (ab 1.1.2017)

Administrator der Stiftung, Basel

Ernst & Young AG, Zürich
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