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Die Stiftung hat den Zweck, mit einem Ombudsman Kunden von Mitgliedinstituten der Schweizerischen Bankiervereinigung
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
Auf institutioneller Ebene prägten zwei
wichtige Ereignisse das Jahr 2020: Im Herbst
wählte die Schweizerische Bankiervereinigung Frau Brigitta M. Gadient zur neuen
Präsidentin der Stiftung. Frau Gadient hat
ihre Funktion mitten in der Pandemie angetreten und ihre Dynamik und ihr Können
bereits unter Beweis gestellt. Wir heissen
sie h
 erzlich willkommen!
Weiter anerkannte das Eidgenössische Finanzdepartement die Stiftung Schweizerischer Banken
ombudsman als Ombudsstelle im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen (FIDLEG).
Dieser Entscheid war zu erwarten, da die vom Bankenombudsman angewandten Verfahrens
grundsätze als Vorbild zur Ausarbeitung der entsprechenden Bestimmungen dienten, welche
somit dem Ombudsman keine zusätzlichen Aufwendungen verursachten.
Aus operativer Sicht erwies sich 2020 als anspruchsvolles Jahr. Glücklicherweise waren wir bereit,
rasch auf einen Homeoffice-Betrieb umzustellen und so ohne Unterbruch unseren Verpflichtungen
nachzukommen. In diesem Zusammenhang danke ich den Mitarbeitenden in meinem Umfeld
herzlich, denn trotz Herausforderungen gelang es uns, gleich viele, respektive etwas mehr Fälle
wie in den Vorjahren, zu erledigen, und dies in einem sehr vernünftigen Zeitrahmen.
Wir haben keine konkreten Hinweise darauf, dass die Pandemie direkt zur Zunahme der Anfragen
geführt hat. Zweifellos hat aber das dadurch verursachte Fehlen von persönlichen Treffen die Kommunikation erschwert und auch zu Missverständnissen zwischen den Streitparteien beigetragen.
Auffallend war, dass durch die Zunahme von Finanztransaktionen via Internet aufgrund der Pandemie sowie des technologischen Fortschritts sich auch die Anzahl Beschwerden im Zusammenhang mit Fehlern oder Betrug erhöht hat. Weiter führten Marktturbulenzen im ersten Quartal bei
einigen Anlegern zu teilweise erheblichen Verlusten, insbesondere im Zusammenhang mit kredit
finanzierten Investitionen. Diese beiden Themen werden im Kapitel «2020 in Kürze» ausführlich
besprochen und durch mehrere Fallbeispiele veranschaulicht. Weitere Fallbeispiele verdeutlichen
die Vielfältigkeit der dem Ombudsman vorgelegten Probleme und unterstreichen damit den Nutzen
der bald dreissigjährigen Institution.
Abschliessend möchte ich dem Stiftungsrat für seine permanente Unterstützung danken. Mein
Dank gebührt auch allen Beteiligten, deren Mithilfe bei der Lösung der uns täglich vorgelegten
Fragen und Probleme u nerlässlich ist.

Marco Franchetti
Ombudsman
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Überblick
ALLE FÄLLE 2020 NACH SACHGEBIET (TOTAL 2142)

Sachgebiet
Problemursache

Anlageberatung, Vermögensverwaltung
Börse, Depot
Kredite, Hypotheken
Konto, Zahlungsverkehr
Diverses

ALLE FÄLLE 2020 NACH PROBLEMURSACHE (TOTAL 2142)

Fälle
Beratung Problemursache
Sachgebiet
Abwicklung
Betrug
Legitimation
Gebühren
Technik/E-Banking
Anforderung Bank
Fehler Kunde
Restriktion Bank
Anderes

ERLEDIGUNG ALLER SCHRIFTLICHEN FÄLLE 2020 (TOTAL 789)

Sachgebiet
Fälle
Anfragen ohne Vermittlungsgesuch
Vermittlungsgesuch, Unterlagen ausgeblieben
Vermittlungsgesuch, nicht zuständig
Vermittlungsgesuch, Kunde an Bank verwiesen
Vermittlungsgesuch, Bescheid ohne Intervention
Intervention bei der Bank, keine Korrektur angezeigt
Intervention bei der Bank, Korrektur angezeigt, von der Bank akzeptiert
Intervention bei der Bank, Korrektur angezeigt, von der Bank verweigert

Detaillierte Angaben sind dem Kapitel «Zahlen und Fakten» ab Seite 66 zu entnehmen.

Fälle
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2020 in Kürze
Das Jahr 2020 stand auch für den Bankenombudsman stark
im Zeichen der Corona-Pandemie. So war die Ombudsstelle
gezwungen, ihre Aktivitäten aufgrund der im März 2020 vom
Bund getroffenen Massnahmen innerhalb weniger Tage auf
einen Homeoffice-Betrieb umzustellen. Dank seiner modernen
Technik und der Reorganisation interner Prozesse konnten
die Tätigkeiten des Ombudsman ohne Unterbruch der neuen
Situation angepasst werden. Da die Anzahl der telefonischen
Anfragen, der schriftlichen Eingänge neuer Ombudsfälle, wie
auch der Suchaufträge zu kontakt- und nachrichtenlosen Vermögenswerten trotz Einschränkungen des öffentlichen Lebens
nicht zurückging, sondern im Gegenteil unverändert hoch blieb
bzw. sogar zunahm, war die Auslastung der Ombudsstelle im
ganzen Berichtsjahr ohne Unterbruch hoch. Die Kunden
konnten jedoch im Rahmen der üblichen Bearbeitungszeiten
bedient werden. In einigen wenigen Fällen kam es jedoch leider
zu Verzögerungen. Dies geschah auch infolge verspäteter Stellungnahmen und Antworten involvierter Parteien.
OMBUDSVERFAHREN

Die Corona-Pandemie führte im Berichtsjahr nicht nur zu organisatorischen Herausforderungen für die Ombudsstelle. Sie
manifestierte sich ebenfalls in den Beschwerdefällen. Neben
einer grossen Anzahl von verschiedenartigen Fällen zu diversen
von den Instituten angebotenen Produkten und Dienstleistungen, musste sich der Ombudsman mit einer Vielzahl von
Beschwerden beschäftigen, bei welchen Kunden Opfer krimineller Handlungen von Dritten geworden waren und in der Folge
Ansprüche gegen ihre Bank stellten. Der starke Anstieg ist
wohl zumindest teilweise auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Problematik wird nachstehend unter dem Titel
«Betrug» beschrieben. Die Corona-Pandemie, resp. die vornehmlich dadurch beeinflussten Turbulenzen an den Märkten,
bestimmten auch die Fälle, auf die unter dem Titel «Kredit
finanzierte Anlagegeschäfte» weiter unten eingegangen wird.
Ausgewählte Fälle aus dem gesamten Spektrum der Tätigkeit
des Ombudsman finden sich auf den Seiten 20 – 65.
Im Zuge der erwähnten Marktturbulenzen haben sich diverse
Kunden beim Ombudsman darüber beschwert, dass ihre der
Bank in Auftrag gegebenen Wertschriftentransaktionen nicht
rechtzeitig ausgeführt wurden. Beispiele dazu finden sich in
den Fällen 2020/25 und 2020/18. Im Fall 2020/23 war einerseits umstritten, ob der Kunde im Hinblick auf einen befürchteten Kurseinbruch seiner Wertschriften tatsächlich einen Verkaufsauftrag erteilt hatte und ob der Rat der Bank, mit dem
Verkauf zuzuwarten, im März 2020 vertretbar gewesen war.
Im Kreditbereich musste sich der Ombudsman mit Problemen
rund um Corona-Kredite beschäftigen. Stellvertretend dafür

sei auf den Fall 2020/15 hingewiesen, in welchem umstritten
war, wie ein aufgrund von zu hohen Umsatzangaben zu hoher
Covid-19-Kredit zurückbezahlt werden musste.
Aus dem Kreditbereich behandelte der Ombudsman im Weiteren Fälle, in denen Kunden geltend machten, die Bank habe
ihnen die Ausübung einer Kaufoption für ihr Leasingfahrzeug
bei Ablauf des Vertrags verweigert. Ein Beispiel dafür findet
sich in 2020/16. Im Fall 2020/17 hatten Kunden übersehen,
dass sie ihre Festhypothek für den von ihnen gewünschten
Wechsel zu einer anderen Bank sechs Monate vor Ablauf hätten
kündigen müssen.
Regelmässig werden dem Ombudsman Probleme im Zusammenhang mit Wechselkursen vorgelegt. Im Fall 2020/04
monierte ein Kunde, die Bank habe ihm für eine E-Banking-
Transaktion einen bedeutend ungünstigeren Wechselkurs verrechnet, als ihm das System vorgängig indikativ bekannt
gegeben habe. Der Kunde im Fall 2020/32 bemängelte einen
seiner Ansicht nach überhöhten und intransparenten Wechselkurs für eine Kreditkartentransaktion.
Natürlich ging auch der Wirecard-Skandal im Berichtsjahr nicht
spurlos am Ombudsman vorüber. Verschiedene Kunden, welche
Verluste mit strukturierten Produkten auf der Wirecard-Aktie,
sogenannten Barrier Reverse Convertibles, erlitten, kontaktierten den Ombudsman mit massiven Vorwürfen gegen die
Emittenten solcher Produkte. Stellvertretend dafür steht der
Fall 2020/26. Ebenfalls ein Anlageverlust war Gegenstand des
Falles 2020/24, in welchem primär umstritten war, ob die Bank
das Profil der Kundin richtig erstellt und daraus für die Anlageberatung die richtigen Schlüsse gezogen hatte.
Aus dem Bereich der Vorsorgeprodukte behandelte der
Ombudsman einen Fall, bei welchem ein Kunde vergessen
hatte, die Vorsorgestiftung seiner Bank darüber zu informieren,
dass er seine Erwerbstätigkeit über das ordentliche Pensionsalter hinaus fortsetzen und deshalb sein Säule-3a-Guthaben
noch nicht beziehen wollte (2020/19). Umstritten war, ob der
von der Vorsorgestiftung gemeldete Bezug des Guthabens rückgängig gemacht werden konnte. Im Fall 2020/27 stellte sich die
Frage, welcher Preis für die Rücknahme von Säule-3a-Vorsorge
fonds massgebend war. Dies gab dem Ombudsman Gelegenheit, wieder einmal das im Anlagefondsbereich sehr wichtige
«Forward Pricing» Prinzip zu erläutern. Im Fall 2020/20 bestritt
der Kunde ein Verrechnungsrecht, das die Bank aufgrund eines
alten Verlustscheins mit seiner Forderung auf Auszahlung des
Säule-3a-Guthabens geltend machte.
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Unter welchen Umständen ist eine Bank berechtigt, einem
Kundenkonto gutgeschriebene Beträge nachträglich zu stornieren? Diese juristisch interessante Frage stellte sich im Fall
2020/03. Die Legitimation von Erben und Willensvollstreckern
von verstorbenen Bankkunden wirft ebenfalls regelmässig
Fragen auf. Im Fall 2020/21 verweigerte die Bank einem Willensvollstrecker unter anderem mit Hinweis auf eine hängige
erbrechtliche Auseinandersetzung die Saldierung eines
Kontos. Im Fall 2020/22 stellte sich die Frage, ob die Erben
einer in Deutschland verstorbenen Kundin für bestimmte Auskünfte über ein saldiertes Konto einen Erbschein vorlegen
müssen oder ob das amtlich eröffnete Testament für ihre Legitimation genügt.

Im Fall 2020/02 war umstritten, ob sich die Bank eine durch
einen Geldautomaten ausgestellte Einzahlungsquittung unter
den gegebenen speziellen Umständen hatte entgegenhalten
lassen müssen. Die Kundin im Fall 2020/01 erreichte den für
einen Bonuszins notwendigen Mindestbetrag für jährliche Einzahlungen nur deshalb nicht, weil ihr die Bank im Gegensatz
zu den früheren Jahren neu die Portokosten für den Versand
des Jahresendauszugs von 85 Rappen belastete, und war damit
nicht einverstanden.
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Auch im Berichtsjahr gab es Auseinandersetzungen um Gebührenfragen. Im Fall 2020/29 entzog die Bank dem Kunden ohne
eine Mitteilung Sonderkonditionen, was zu einer Vervielfachung
der Kosten für sein Anlageberatungsmandat führte. Der Kunde
wehrte sich dagegen und bat den Ombudsman um Vermittlung.
Schliesslich bearbeitete der Ombudsman mehrere Beschwerdefälle im Zusammenhang mit Steuerfragen. Im Fall 2020/31
wehrte sich eine in einem typischen Offshore-Land domizilierte Gesellschaft dagegen, dass ihr die Bank erhebliche
Kosten für Abklärungen eines amerikanischen Steueranwalts
zu Steuerrisiken belastet hatte, welche die Bank selber veran-

lasst hatte. Die italienischen Kunden im Fall 2020/30 waren
nicht damit einverstanden, dass ihnen die Bank während einer
laufenden Festhypothek plötzlich Steuern überwälzte, welche
der italienische Fiskus auf den Zinserträgen des Kredits erhob.
Die Kundin im Fall 2020/28 ging unter anderem wegen eines
falschen Steuerauszugs der Bank davon aus, dass sie Gewinne
aus physischem Edelmetall erzielt hatte, welche an ihrem
Steuerdomizil steuerfrei gewesen wären. Als sich herausstellte,
dass sie vielmehr Inhaberin eines Edelmetallkontos gewesen
war und die erzielten Gewinne versteuern musste, machte sie
die Bank für den Steuerschaden verantwortlich.

11

12

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2020 | 2020 in Kürze

Insgesamt war das Berichtsjahr für die Ombudsstelle anspruchsvoll und herausfordernd, aber auch sehr interessant. In der
hohen Zahl der Betrugsfälle sind im Übrigen auch Beschwerden
enthalten, welche Institute betrafen, für die der Ombudsman
nicht zuständig ist. Er konnte diese Fälle deswegen nicht an
die Hand nehmen und erteilte den Kunden lediglich einige Hinweise für mögliche weitere Schritte, wie z. B. die Deponierung
einer Strafanzeige.
Im Berichtsjahr sind die betroffenen Banken in der überwiegenden Anzahl der Fälle den Empfehlungen des Ombudsman
gefolgt. In rund 20 Fällen folgten die betroffenen Banken
seinen Empfehlungen nicht. Der Ombudsman musste diese
Kunden an die ordentlichen Gerichte verweisen. In den meisten
Fällen ist nicht bekannt, was die Kunden nachher unternommen
haben. Insgesamt 6 dieser Fälle betrafen Vorfälligkeitsentschädigungen, bei welchen den Kunden negative Wiederan
lagesätze verrechnet wurden. In Bezug auf diese Problematik
sind dem Ombudsman bis anhin keine Gerichtsentscheide
bekannt, welche die von den Banken im Ombudsverfahren
eingenommene Haltung geschützt hätten. Im Berichtsjahr hat
er jedoch von zwei Fällen erfahren, in welchen die betroffenen Kunden die Banken nach dem Ombudsverfahren eingeklagt haben. In beiden Fällen anerkannten die Banken gemäss
diesen Informationen die Klagen vor Gericht vollumfänglich.
In einem Fall geschah dies bereits vor der angesetzten Friedens
richterverhandlung.
FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ FIDLEG

Die Institution Schweizerischer Bankenombudsman wurde
1992 durch die Schweizerische Bankiervereinigung als Teil der
Selbstregulierung der Bankbranche in Form einer Stiftung ins
Leben gerufen. Aufgaben, Zuständigkeiten, Verfahrensgrundsätze und Finanzierung der Ombudsstelle sowie die Mitwirkungspflichten der von Anfragen und Beschwerden betroffenen
Institute wurden dabei basierend auf einer verbands- und stiftungsrechtlichen Grundlage geregelt. Mit dem vom Bundesrat
auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzten Finanzdienstleis
tungsgesetz FIDLEG ist zu dieser weiterbestehenden privatrechtlichen Regelung eine diese teilweise überlagernde aufsichtsrechtliche Regelung hinzugekommen.
Im Berichtsjahr waren für den Ombudsman namentlich zwei
Elemente dieser Regelung von Bedeutung: einerseits das in
Artikel 84 FIDLEG verankerte Erfordernis für Ombudsstellen,
die in Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen Kundinnen
und Kunden mit ihrem Finanzdienstleister als Vermittler tätig
sind, eine Anerkennung durch das Eidgenössische Finanzde
partement (EFD) zu erlangen, und andererseits die in Artikel 77

FIDLEG niedergelegte Pflicht der gemäss dem Gesetz als
Finanzdienstleister qualifizierenden Unternehmen, sich spätestens mit Aufnahme ihrer Tätigkeit einer vom EFD anerkannten Ombudsstelle anzuschliessen.
Bereits Ende November 2019 hatte der Ombudsman entsprechend dem Eidgenössischen Finanzdepartement ein Gesuch
um Erteilung der Anerkennung seiner Institution eingereicht,
die ihm mit Verfügung vom 24. Juni 2020 denn auch gewährt
wurde.
Mit Bezug auf die Anschlusspflicht für Finanzdienstleister war
bemerkenswert, dass, obwohl das FIDLEG und mit ihm das
Finanzinstitutsgesetz FINIG erst per Anfang 2020 in Kraft
getreten waren, beide neuen Finanzmarktgesetze in der Zwischenzeit durch den Gesetzgeber ein erstes Mal revidiert
wurden. So beschloss er im Rahmen des Bundesgesetzes
vom 25. September 2020 zur Anpassung des Bundesrechts an
Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register
in zweifacher Hinsicht eine Einschränkung der Tragweite der
für die Anschlusspflicht massgeblichen Bestimmungen in
Artikel 77 FIDLEG und Artikel 16 FINIG. Dies, indem einerseits
eine ausdrückliche Einschränkung auf das Erbringen von
Finanzdienstleistungen nach der Definition in Artikel 3 Buchstabe c FIDLEG eingefügt wurde, und andererseits diejenigen
Finanzdienstleister und Finanzinstitute von der Anschlusspflicht ausgenommen wurden, die Finanzdienstleistungen ausschliesslich gegenüber institutionellen oder professionellen
Kunden nach den Definitionen in Artikel 4 Absatz 3 bzw. 4
FIDLEG erbringen.
Gemäss den für ihn geltenden Regularien wirkt der Schweizerische Bankenombudsman für die Kundinnen und Kunden der
Mitgliedinstitute der Schweizerischen Bankiervereinigung als
unabhängige und neutrale Informations- und Vermittlungsstelle, wobei er sich mit Fragen und Beschwerden zu Bank- und
Finanzdienstleistungsgeschäften befasst, die mit einem solchen Institut getätigt wurden. Diejenigen Institute, die unter
den neuen Finanzmarktgesetzen einer Anschlusspflicht an eine
anerkannte Ombudsstelle unterstehen, müssen sich gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde über einen Anschluss ausweisen
können. Zudem unterstehen die Ombudsstellen einer gesetzlichen Pflicht, die zuständigen Aufsichtsbehörden über die
ihnen angeschlossenen Finanzdienstleister zu informieren.
Der Ombudsman hat daher im Berichtsjahr 307 ihm von der
Schweizerischen Bankiervereinigung gemeldeten Instituten
eine schriftliche Anschlussbestätigung ausgestellt und diese
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA gemeldet.
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Seit der Aufnahme seiner Tätigkeit 1993 waren Fragen und
Beschwerden betreffend Geschäfte mit ausländischen Nie
derlassungen von Instituten ausdrücklich von der Zuständigkeit des Schweizerischen Bankenombudsman ausgenommen.
Das FIDLEG sieht nun aber vor, dass auch ausländische Institute, die Finanzdienstleistungen an Kundinnen und Kunden in
der Schweiz erbringen, zum Anschluss an eine anerkannte
Ombudsstelle verpflichtet sind. Da der Schweizerische Banken
ombudsman gemäss der erklärten Absicht seiner Stifterin, der
Schweizerischen Bankiervereinigung, für alle von ihr bestimmten
Institute, die einer gesetzlichen Anschlusspflicht an eine
Ombudsstelle unterstehen, als Ombudsstelle zur Verfügung
stehen soll, hat der Stiftungsrat eine Erweiterung der Zuständigkeit des Ombudsman beschlossen.
Neben der Anschlusspflicht, der Pflicht zur Teilnahme an Vermittlungsverfahren und der Pflicht, finanzielle Beiträge an die
Ombusstelle zu leisten, obliegt den Finanzdienstleistern nach
FIDLEG neu auch eine gesetzliche Pflicht, die Kunden über die
Möglichkeit eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle zu informieren. Diese Pflicht greift zu verschiedenen
Zeitpunkten bzw. bei verschiedenen Gelegenheiten:
– beim Eingehen einer Geschäftsbeziehung
– bei Zurückweisung eines vom Kunden geltend gemachten
Rechtsanspruchs
– jederzeit auf Anfrage
Aus Sicht des Ombudsman am nützlichsten ist wohl die Informa
tion spezifisch bei der Zurückweisung eines Rechtsanspruchs.
Allerdings gilt es dabei für die Institute darauf zu achten, dass
keine Leerläufe produziert werden. Dies kann geschehen, wenn
Finanzdienstleister Rechtsansprüche, mit denen sie konfrontiert werden, nicht ausreichend gründlich geprüft und stufengerecht entschieden haben, bevor sie den Kunden an die
Ombudsstelle verweisen. Dasselbe gilt, wenn sie nicht transparent und nachvollziehbar dem Kunden ihre Position und Argumente kommuniziert haben. Im Sinne des Grundsatzes der
Subsidiarität tritt der Ombudsman normalerweise erst auf ein
Vermittlungsersuchen ein, wenn der Kunde das Institut schon
selber schriftlich mit seiner Beschwerde und seiner Forderung
konfrontiert und dieses, wenn es nicht bereit ist, der Forderung des Kunden zu entsprechen, ihm eine schriftliche und mit
einer Begründung versehene Antwort erteilt hat. Verweist ein
Institut den Kunden an den Ombudsman, bevor dies geschehen
ist, bleibt dem Ombudsman in der Regel nichts anderes übrig,
als das Versäumte im Rahmen des Ombudsverfahrens nachzuholen, was leider oft zu zusätzlichem Aufwand führt und für
die Bank zudem mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

BETRUG

Im Corona-Jahr hatten Betrüger bekanntlich Hochkonjunktur.
Bedingt durch den Lockdown geschah dies vornehmlich im
Umfeld des Internets. Der Begriff «Betrug» wird nachfolgend
im umgangssprachlichen Sinn verwendet, nicht im wesentlich
präziser gefassten Sinn des Betrugstatbestands im Schweizerischen Strafgesetzbuch.
Betrügern gelingt es leider regelmässig, Bankkunden zu täuschen und dazu zu bringen, unter falschen Vorstellungen über
ihre Bankguthaben zu verfügen. Dies kann dadurch geschehen,
dass sie am Schalter oder am Geldautomaten Bargeld beziehen
und Betrügern oder ihren Hilfspersonen übergeben. In anderen
Fällen tätigen sie unter falschen Vorstellungen über die Verwendung des Geldes Vergütungen oder belasten ihre Kreditkarten. Solche Transaktionen werden unter dem neudeutschen
Begriff «APP» oder «Authorised Push Payment» zusammengefasst. Das heisst, dass unstreitig ist, dass der Bankkunde die
fraglichen Transaktionen in Auftrag gegeben hat. Er wurde aber
in Bezug auf die Beweggründe, welche den Banktransaktionen
zugrunde lagen, von den Betrügern erfolgreich getäuscht und
hatte falsche Vorstellungen darüber, wie das mit den Transaktionen verschobene Geld verwendet wird. Nach dem Bekanntwerden solcher Betrügereien ist oft schwer nachvollziehbar,
wie es zur erfolgreichen Täuschung der Opfer hat kommen
können, was diese regelmässig neben dem finanziellen Verlust
zusätzlich psychisch zum Teil schwer belastet.
Eine andere Fallgruppe betrifft Vorgänge, bei welchen sich
Betrüger direkt Zugang zu den Bankguthaben der Kunden verschaffen, indem sie zum Beispiel Transaktionen mit gefälschten
Unterschriften auslösen oder, heute wohl häufiger, sich die
Zugangsdaten der Kunden für das E-Banking beschaffen und
damit Vergütungen zu ihren Gunsten auslösen. Oder sie versuchen, an die Bankkarten und die PIN-Codes der Kunden zu
gelangen, mit welchen sie dann Geld beziehen oder OnlineKäufe tätigen. Neue technische Entwicklungen und Produkte
werden dabei schnell und genau auf Schwachstellen analysiert
und können Betrügern neue Tätigkeitsfelder bieten, wie z. B.
die Verwendung von Kreditkarten in sogenannten Digital
Wallets wie Apple Pay oder Samsung Pay. Zwischen den Finanzdienstleistern und den Kriminellen findet ein eigentlicher Wettlauf statt. Kriminelle entwickeln immer neue Methoden, um
illegal an das Geld der Kunden der Finanzdienstleister heranzukommen. Die Finanzdienstleister versuchen, dies mit Warnhinweisen an die Kunden und mit dem Schliessen von potentiellen
Schwachstellen zu verhindern.
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In aller Regel ist es für die geschädigten Kunden nicht möglich, ihr Geld von den Tätern wieder erhältlich zu machen. Dies
deshalb, weil diese meistens nicht ermittelt werden können.
Oft sind es vermutlich gut organisierte, international tätige
Banden, welche hinter diesen kriminellen Handlungen stehen.
In den seltenen Fällen, in welchen es gelingt, eines Täters habhaft zu werden, ist dieser regelmässig nicht in der Lage, den
Schaden zu ersetzen. Dem Ombudsman werden all diese Fälle
vorgelegt, weil die Kunden der Ansicht sind, dass die Bank
ihnen das verlorene Geld zurückerstatten müsse, da sie Sorgfaltspflichten verletzt habe, und diese die Rückerstattungs
begehren zurückgewiesen hat.
Im Gegensatz zu den Erwartungen gewisser Kunden ist es keineswegs so, dass eine Bank automatisch für Schäden haftet,
welche Opfer von kriminellen Handlungen widerfahren. Das
schweizerische Recht geht vielmehr davon aus, dass in erster
Linie derjenige einen Schaden tragen muss, welcher ihn
erleidet. Lediglich in Ausnahmefällen muss ein Dritter für einen
Schaden einstehen. Eine Bank haftet in der Regel nur dann,
wenn sie in schuldhafter Weise eine Vertragsverletzung
begangen hat und damit einem Kunden in sogenannt adäquat
kausaler Weise einen Schaden verursacht hat. Von adäquater
Kausalität spricht man dann, wenn die Vertragsverletzung nach
der allgemeinen Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge geeignet ist, den in Frage stehenden Schaden zu
bewirken. Ob im Einzelfall eine Haftung der Bank gegeben ist,
entscheidet sich nach den konkreten Umständen unter Beizug
der anwendbaren gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen, sowie der einschlägigen Rechtsprechung und der
juristischen Lehre. Bei der Behandlung der Fälle lässt der
Ombudsman auch Billigkeitsüberlegungen einfliessen, da die
einzelnen Kunden von solchen kriminellen Handlungen regelmässig schwer getroffen werden.
Erteilt ein Kunde einen Zahlungsauftrag, gehört es zu den
Pflichten der Bank, mit gebührender Sorgfalt abzuklären, ob
er zur Erteilung berechtigt ist, d. h. eine sogenannte Legitimationsprüfung durchzuführen. Wird der Auftrag manuell erteilt,
erfolgt diese üblicherweise mit einer Prüfung der Unterschriftsberechtigung und dem Abgleichen der Unterschrift mit einem
hinterlegten Muster. Wird er elektronisch erteilt, gilt diejenige
Person als legitimiert, welche sich mit den vereinbarten Legitimationsmitteln in das System einloggt. Fällt die Legitimationsprüfung positiv aus, muss die Bank den Auftrag zeitgerecht
ausführen. Eine Prüfung der Motive des Kunden für die Zahlung oder der Integrität des Zahlungsempfängers gehört nicht
zu den Pflichten der Bank. Es obliegt vielmehr dem Kunden,
sich zu vergewissern, dass er den Auftrag wie erteilt ausführen
will und den Empfänger zu prüfen.

Oft behaupten Kunden, die Bank habe eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen, indem sie Geldwäschereivorschriften
verletzt hat. Unter diesen ist die Bank grundsätzlich verpflichtet, bei ungewöhnlichen Transaktionen gegebenenfalls
weitere Abklärungen zu tätigen. Diese Pflichten obliegen aber
primär der Empfängerbank, welche das Geld einem Kundenkonto gutschreiben muss. Der Absenderbank dürfte die Herkunft der Gelder bekannt sein. Zudem dienen die Geldwäschereivorschriften nicht dazu, einen Kunden vor Schäden durch
unbedachte eigene Verfügungen zu schützen.
Werden Karten wie z. B. Debit- oder Kreditkarten missbraucht,
übernimmt die Kartenherausgeberin in der Regel dann eine
Haftung, wenn der Kunde die in den Kartenbedingungen aufgeführten Sorgfaltspflichten vollumfänglich eingehalten hat.
Gemäss der Beobachtung des Ombudsman wurde der Katalog
der in solchen Kartenbedingungen aufgeführten Sorgfaltspflichten in den letzten Jahren tendenziell umfangreicher, was
mit neuen Einsatzmöglichkeiten der Karten erklärt werden
kann. Zusätzlich werden diese Sorgfaltspflichten zulasten der
Kunden zunehmend strenger interpretiert.
Auf den Seiten 30 – 42 finden sich unter dem Titel «Betrug»
eine Auswahl von Fällen, welche der Ombudsman im Berichtsjahr behandelte. Eine Anzahl Kunden legte dem Ombudsman
Beschwerden vor, welche er unter dem Begriff «Broker-Fälle»
zusammenfasste. Diese Kunden wurden von Betrügern dazu
gebracht, Gelder für angebliche Anlagegeschäfte an Broker zu
überweisen. Die Gelder verschwanden in der Folge, entweder
weil sie zweckentfremdet wurden oder weil sie durch Verluste
mit hochspekulativen Geschäften aufgezehrt wurden. Die
Kunden warfen den Banken vor, sie nicht vor den Zahlungen
gewarnt zu haben. Ein Beispiel dafür ist der Fall Nummer
2020/07.
Während diese Kunden sich auf den Standpunkt stellten, die
Bank habe ihre Aktivitäten zu wenig kontrolliert, beschwerte
sich die Kundin im Fall 2020/08 über ein Zuviel an Kontrolle.
Der Bank waren Überweisungsaufträge dieser Kundin als ungewöhnlich aufgefallen. Sie wollte damit Geld an eine Internetbekanntschaft im Ausland überweisen. Die Bank vermutete
einen sogenannten «Romance Scam» und versuchte, die Kundin
von diesen Überweisungen abzuhalten. Sie verrechnete ihr für
ihren Aufwand Gebühren, welche die Kundin schliesslich nicht
bezahlen wollte.
Im Fall 2020/09 stellte sich die Frage, ob der Kunde seine
Sorgfaltspflichten im Umgang mit seiner Prepaid-Karte erfüllt
hatte. Er erkannte nicht, dass ein Geldautomat so manipuliert
war, dass Kriminelle Zugang zur Karte und dem dazugehörigen
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PIN-Code erhielten. Dieselbe Frage stellte sich auch im Fall
2020/10, bei welchem die Kundin eine Phishing-Website als
echt betrachtet und darauf für die Bezahlung einer Paketsendung ihre Kartendaten eingegeben hatte. In beiden Fällen
stellten sich die Kartenherausgeber auf den Standpunkt, die
Kunden, welche mit den Kartendaten eine übliche Transaktion
tätigen wollten, hätten die Kartendaten an unberechtigte Dritte
weitergegeben, was eine Sorgfaltspflichtverletzung darstelle.
Der Ombudsman sah sich dabei an einen äusserst unglücklichen Fall erinnert, welcher ihm 2015 vorgelegt wurde, als eine
Bank zum gleichen Schluss kam, weil Kunden, welche Opfer
eines Raubüberfalles geworden waren, unter unmittelbarer
Todesdrohung mit einer vorgehaltenen Schusswaffe ihre
Kartendaten preisgegeben hatten (Jahresbericht 2015/13).
In mehreren dem Ombudsman vorgelegten Fällen gelang es
Kriminellen, die Kreditkarten von Kunden in einem Digital Wallet
(Samsung Pay oder Apple Pay) zu registrieren und damit von
den Kunden nicht autorisierte Transaktionen zu tätigen. Ein
B eispiel dafür ist der Fall 2020/11. Als besonders stossend
empfinden die Kunden dabei jeweils, dass die Transaktionen
auch bei unmittelbarer Entdeckung und Meldung nicht mehr
gestoppt werden können, da die Hinterlegung der Kreditkarte
in einem Digital Wallet üblicherweise mit einer sogenannten
2-Faktoren-Authentifizierung erfolgt, d. h. mittels einer Bestäti
gung durch Verwendung eines Codes, welcher auf ein vorgängig
von den Kunden registriertes Mobiltelefon versandt wurde.
Die Fälle 2020/12 und 2020/13 behandeln Schadenersatz
forderungen von Kunden, auf deren Konten sich unbekannte
Betrüger mit einem sogenannten Phishing-Angriff via E-Banking Zugriff verschafft hatten. Sie zeigen, dass die Banken
durchaus unterschiedlich mit solchen Fällen umgehen. Im Fall
2020/14 machte ein solcher Kunde die Empfängerbank für
einen Teil des Schadens verantwortlich, da diese seiner Ansicht
nach Geldwäschereibestimmungen verletzt hatte.
Was kann man aus all diesen Vorfällen für Schlüsse ziehen?
Kunden müssen bei Geldtransaktionen vorsichtig sein und
Angaben von Dritten mit der nötigen Sorgfalt hinterfragen. Sie
sollten die regelmässigen Warnungen der Finanzinstitute, der
Polizei und der Presse vor Aktivitäten von Betrügern ernst
nehmen. Die Betrüger gehen raffiniert vor und passen ihr
Verhalten rasch den Verhältnissen an, was das Corona-Jahr
deutlich gezeigt hat. Es gibt durchaus Fälle, bei denen Banken
z umindest einen Teil eines Schadens decken. Die Banken
können jedoch nicht als allgemeines Auffangnetz für jegliche
Schäden dienen, welche Bankkunden durch kriminelle Handlungen erleiden.

KREDITFINANZIERTE ANLAGEGESCHÄFTE

Verschiedene Banken bieten Kunden an, ihr Anlagevolumen
mittels Wertschriftenkrediten zu erhöhen. Im Berichtsjahr sah
der Ombudsman sogar Angebote für Wertschriftenkredite zu
Zinssätzen von 0 %. Dieses Geschäft ist für die Banken deshalb
attraktiv, weil ihnen einerseits die Kreditgewährung als solche
Ertragsmöglichkeiten einräumt und sie andererseits am
erhöhten Anlagevermögen resp. an den damit verbundenen
Transaktionen Geld verdienen können. Kunden erhalten mit
den kreditfinanzierten Anlagen höhere Gewinnchancen, wenn
sich die Märkte gemäss ihren Vorstellungen entwickeln.
Geschieht allerdings das Gegenteil, erleiden sie ebenso höhere
Verluste, als wenn sie lediglich ihr eigenes Geld investiert hätten.
Im Extremfall müssen sie nach dem Verlust ihrer Anlagen
der Bank noch eine ungedeckt gebliebene Kreditforderung
zurückzahlen. Kreditfinanzierte Anlagen eignen sich deshalb
nur für Kunden mit einer entsprechend hohen Risikofähigkeit
und Risikobereitschaft.
Beim klassischen Lombardkredit, welcher zur Finanzierung von
bei der Bank gehaltenen Anlagen dient, ist der Kunde verpflichtet, stets eine genügende Deckung aufrecht zu erhalten.
Die Höhe der Deckung legt die Bank üblicherweise nach ihrem
Ermessen fest, wobei sie sich je nach den herrschenden Marktverhältnissen die jederzeitige Anpassung derselben vorbehält.
Üblich ist, dass sie Anlagen je nach Art bis zu einem bestimmten
Wert, dem Belehnungswert, belehnt. Der Prozentsatz, welchen
sie zur Bestimmung des Belehnungswerts vom Börsenwert der
Anlage abzieht, wird Marge genannt.
Verletzt der Kunde die Pflicht, genügend Deckung zu stellen,
ist die Bank berechtigt, die vom Kunden als Sicherheit verpfändeten Vermögenswerte im nötigen Umfang zu verwerten. Dies
erfolgt nach einer vorgängigen Aufforderung an den Kunden,
innert einer von der Bank bestimmten Frist Nachdeckung zu
liefern oder den Kredit zu reduzieren, ansonsten eine Zwangsverwertung durchgeführt wird. Eine solche Aufforderung nennt
man «Margin Call». Gemäss dem Bucheffektengesetz ist eine
solche vorgängige Ankündigung zwingend. Lediglich quali
fizierte Anleger können im Voraus darauf verzichten. Die
juristische Lehre geht jedoch davon aus, dass eine Zwangsverwertung in Ausnahmesituationen auch ohne vorgängige
Ankündigung erfolgen kann. Dies sehen die einschlägigen
Verträge der Banken in der Regel auch vor.
Kunden wenden sich regelmässig mit Beschwerden an den
Ombudsman, welche auf Situationen mit grossen Marktturbulenzen zurückzuführen sind, wie sie im Berichtsjahr im März
aufgrund der Corona-Krise beobachtet werden konnten. Im
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Fall 2020/05 war umstritten, ob die Bank eine Zwangsver
wertung ohne vorgängige Ankündigung hatte durchführen
dürfen. Zudem argumentierte der Kunde, die Zwangsverwertung sei voreilig und zu einem ungünstigen Zeitpunkt durch
geführt worden, da absehbar gewesen sei, dass sich die Kurse
wieder erholen würden.
Tatsächlich scheint es rückblickend häufig so, dass Zwangsverwertungen jeweils im ungünstigsten Zeitpunkt erfolgen,
nämlich dann, wenn die Kurse am Tiefsten sind. In solchen
Situationen leidet ein Kunde mit kreditfinanzierten Anlagen in
der Regel nicht nur unter der Verminderung seiner Vermögenswerte durch die negative Kursentwicklung. Manchmal reduzieren die Banken wegen der Turbulenzen und der damit verbundenen Unsicherheiten auch die Belehnungswerte der
Sicherheiten, was den negativen Effekt auf die Deckungs
situation eines Kredits noch zusätzlich verstärkt.
Erfahrungemäss gibt es nach Kursstürzen irgendwann wieder
Kurserholungen. Diese waren im Berichtsjahr nach den Turbulenzen im März überraschend stark. Es gab Stimmen in den
Märkten, welche solche Erholungen prognostiziert hatten.
Andere Stimmen waren pessimistischer oder sagten gar rabenschwarze Szenarien voraus. Wie dem auch sei, eine zukünftige Kursentwicklung muss nach Ansicht des Ombudsman
grundsätzlich als unsicher betrachtet werden. Im Gegensatz
zu einem Kunden, welcher lediglich sein eigenes Geld anlegt,
kann einer, welcher kreditfinanzierte Anlagen tätigt, zwischenzeitliche Kurseinbrüche nicht einfach aussitzen, sondern muss
seinen Verpflichtungen aus den Kredit- und Pfandverträgen
jederzeit nachkommen. Ob eine Bank zu einer Zwangsverwertung berechtigt war, darf man nicht rückwirkend und in Kenntnis
der tatsächlichen Kursentwicklung beurteilen.
Diverse Banken offerieren dem breiten Publikum Handelsakti
vitäten auf Internetplattformen. Sie gewähren den Kunden zu
diesem Zweck Handelslimiten, so dass diese Transaktionen mit
teilweise hohen Hebelwirkungen tätigen können, sogenanntes
«Leveraged Trading». Mit einem verhältnismässig geringen
Einsatz von Eigenmitteln, welche zur Sicherstellung der Kursschwankungen eines Basiswerts dienen, bewegen die Kunden
damit hohe Handelsvolumen. Als Basiswerte dienen unter
anderem Währungen und Rohstoffe. Die betreffenden Banken
offerieren solche Dienstleistungen in der Regel ohne dazugehörige Beratung. Die Plattformen dienen lediglich zur Abwicklung der Kundenaufträge, d. h. das Geschäft erfolgt «execution
only». In den Verträgen, welche die Kunden zu diesem Zweck
mit den Banken abschliessen, bestätigen sie üblicherweise,
dass sie die Risiken dieser Geschäfte verstehen und über genügend Mittel verfügen, um diese zu tragen.

Gemäss der Feststellung des Ombudsman glauben viele
Kunden, dass diese Risiken auf den Verlust des eingesetzten
Eigenkapitals beschränkt sind, da die Transaktionen auf den
Handelsplattformen gemäss ihren Erwartungen rechtzeitig
automatisch geschlossen werden, damit ihnen keine weitergehenden Verluste entstehen. Der Ombudsman kann nachvollziehen, dass bei gewissen Kunden aufgrund von Marketing
material ein solcher Eindruck besteht. Dem ist jedoch nicht
so. Auch bei diesen Geschäften stehen einem erheblichen
Gewinnpotential ebenso erhebliche Verlustrisiken gegenüber,
welche bei gewissen Geschäftsarten theoretisch gar unbegrenzt sind. Liest man die erwähnten Verträge genau durch,
werden darin sämtliche erdenklichen Risiken den Kunden überbunden, inklusive dem Risiko für die jederzeitige Funktions
fähigkeit der Handelsplattform und der Korrektheit der darauf
abgebildeten Preise.
Aufgrund der Beschwerden, welche der Ombudsman nach auffälligen Marktbewegungen regelmässig erhält, hat er gewisse
Zweifel daran, dass die betroffenen Kunden die Risiken der
von ihnen getätigten Geschäfte tatsächlich verstanden haben.
Gleichzeitig bestehen auch Zweifel daran, dass sie durchwegs
finanziell in der Lage sind, die eingegangenen Risiken zu tragen.
Die Kunden berichten nach solchen Ereignissen regelmässig
von Fehlfunktionen der Handelsplattformen und von mangelndem resp. überlastetem Kundendienst. Sie sehen sich oft
hohen ungedeckten Forderungen der Banken gegenüber, welche
ihre finanziellen Verhältnisse gemäss ihrer Darstellung weit übersteigen. Die betroffenen Banken zeigen sich im Ombudsverfahren in der Regel unnachgiebig. Illustrativ ist der Fall 2020/06.
Den Ombudsman erreichen im Übrigen sowohl Beschwerden
von Kunden, welche geltend machen, die Bank habe ihre Positionen voreilig geschlossen und hätte eine von ihnen erwartete Kurserholung abwarten müssen, wie auch solche, in denen
Kunden geltend machen, die Bank habe ihnen zu hohe Kredite
gewährt und habe ihre Positionen zu zögerlich resp. zu spät
geschlossen und ihnen dadurch einen Schaden verursacht. Zu
diesem letzten Argument ist zu bemerken, dass gemäss der
dem Ombudsman bekannten schweizerischen Rechtsprechung
Vorschriften zur Belehnung und zur Einhaltung von Mindestmargen primär zum Schutz der Banken vor Verlusten dienen und
den Kunden bei einer Verletzung solcher Vorschriften gestützt
darauf in der Regel keine Schadenersatzansprüche zustehen.
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ZAHLEN IN KÜRZE

Im Laufe des Berichtsjahres sind dem Bankenombudsman
insgesamt 2175 Fälle unterbreitet worden, 822 schriftliche
sowie 1353 mündliche, was einer Zunahme von 8 % gegenüber
dem Vorjahr entspricht.
2142 Fälle hat der Ombudsman im Berichtsjahr erledigt und
abgeschlossen, 1353 mündliche und 789 schriftliche, was
einer Zunahme von 10 % bei den schriftlichen und 4 % bei den
mündlichen Fällen entspricht. Im Total beträgt die Zunahme
der Anzahl abgeschlossener Fälle 6 % gegenüber dem Vorjahr
(2013 Fälle).
Der Anteil der Kundinnen und Kunden aus dem Ausland nahm
ab und beträgt noch 25 % (Vorjahr 36 %). Demgegenüber
stammen rund 54 % der Fälle aus der deutschen Schweiz
( Vorjahr 43 %). Der Anteil aus der italienischen Schweiz hat
leicht ab-, derjenige aus der französischen Schweiz leicht
zugenommen.
Das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» mit 449
Fällen im Berichtsjahr stellt das grösste Sachgebiet dar. Dessen
prozentualer Anteil ist jedoch leicht zurückgegangen, um 5 % auf
neu 57 %. Stark zugenommen haben demgegenüber die beiden
Sachgebiete «Börse, Depot» (um 49 % auf 103 Fälle) und
«Kredite, Hypotheken» (um 40 % auf 143 Fälle), wie auch deren
Anteile innerhalb aller Sachgebiete um 3 %, respektive 4 %.
Bei der Frage nach der Problemursache ist das Thema Abwicklung wie im Vorjahr die Häufigste. Die Anzahl stieg um 12 % auf
285 Fälle (Vorjahr 254). 164 dieser Fälle (58 %) betrafen das
Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» und weitere
54 Fälle (19 %) den Bereich «Kredite, Hypotheken». Die zweithäufigste Problemursache bei den abgeschlossenen schrift
lichen Fällen bildeten wiederum Gebührenfragen (140 Fälle),
was einem Anteil von 18 % entspricht.
Auffällig zeigt sich die Entwicklung der Fälle im Zusammenhang mit Betrug. Die Anzahl hat im Berichtsjahr um knapp
80 % auf 119 Fälle zugenommen und die Problematik betrifft
alle Sachgebiete. Das Thema Betrug war mit 15 % die dritt
wichtigste Problemursache im Jahr 2020. Immer öfters, bei
75 Fällen im Berichtsjahr (Vorjahr 35) steht eine «Restriktion
Bank» als Ursache des Problems fest, wenn zum Beispiel ein
Finanzinstitut die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, den
Abschluss eines Geschäfts, die Erbringung einer Dienstleistung oder die Befolgung einer Weisung ablehnt.

In insgesamt 89 % der Fälle blieb der Streitwert unter
200 000 CHF und in 86 % betrug er maximal 100 000 CHF.
Im Berichtsjahr intervenierte der Ombudsman bei 241 Fällen,
was einem Anteil von 31 % (Vorjahr 26 %) am Total aller Fälle
oder 37 % der Fälle mit Vermittlungsersuchen entspricht. In
162 Fällen oder zwei Dritteln der Interventionen durch den
Ombudsman erachtete dieser nach vertiefter Faktenanalyse
eine Korrektur durch das Finanzinstitut als angezeigt. In 87 %
dieser Fälle hat sich das Finanzinstitut der Meinung des
Ombudsman angeschlossen und ist den Kunden entgegen
gekommen.
Alle detaillierten statistischen Angaben finden sich im Kapitel
«Zahlen und Fakten» auf den Seiten 66 – 77.
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Coronabedingt hat die jeweils Mitte Jahr stattfindende Medien
konferenz des Schweizerischen Bankenombudsman im Jahr
2020 erstmals online via Zoom-Konferenz durchgeführt werden
müssen. Die Anzahl der teilnehmenden Journalistinnen und
Journalisten war grösser als bei einer Konferenz mit physischer
Präsenz, was den Ombudsman dazu bewog, diese Form der
Konferenz auch in Zukunft beizubehalten.
Der Grossteil der regelmässig ausgetragenen jährlichen Sitzungen, wie z. B. die der europäischen Vereinigung der Finanzdienstleistungsombudsstellen (FIN-NET) sowie der Weltkonferenz der Finanzdienstleistungsombudsstellen (INFO Network),
fanden ebenfalls online statt, erlaubten aber trotzdem einen
wertvollen Gedankenaustausch mit den wichtigsten Exponenten im Ausland.
Auch im aussergewöhnlichen Jahr 2020 gingen viele Medienanfragen zu spezifischen Bankfachthemen ein. Zahlreiche Kontakte mit Exponenten in Konsumentenschutzorganisationen
sowie Vertretern diverser Finanzinstitute erlaubten die Besprechung grundsätzlicher wie auch bankspezifischer Themen, auch
wenn sie fast ausschliesslich per Telefon- oder Videokonferenz stattfanden. Ausserdem engagierten sich Vertreter der
Ombudsstelle auch im Berichtsjahr wieder – notabene ebenfalls online – an öffentlichen Paneldiskussionen sowie Lehrveranstaltungen an Hochschulen.
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KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE
VERMÖGENSWERTE

Seit 1996 amtet der Bankenombudsman neben seiner angestammten Tätigkeit auch als zentrale Anlaufstelle für die Suche
nach kontakt- und nachrichtenlosen Vermögenswerten. Im
Rahmen dieser Tätigkeit hat er im Berichtsjahr 453 neue
Suchanfragen erhalten (ein Rückgang von 3 % verglichen mit
dem Vorjahr), die sich jeweils auf Vermögenswerte eines oder
mehrerer vermuteter Bankkunden bezogen. Von diesen und
den noch aus dem Vorjahr pendenten Suchanfragen wurden
458 Anfragen (plus 8 %) als ausreichend legitimiert betrachtet
und folglich 517 (plus 11 %) vermutete Bankkunden in der zen
tralen Datenbank kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte abgefragt. Im Berichtsjahr konnten die Vermögenswerte
von insgesamt 28 kontaktlosen Kundenbeziehungen (Konto-/
Depotwerte von 3,6 Millionen CHF und der Inhalt eines Schrankfachs) berechtigten Personen zugänglich gemacht werden. Drei
dieser Fälle betrafen Suchanfragen, die von Berechtigten
bereits in einem der Vorjahre eingereicht und von der Anlaufstelle seither pendent gehalten worden waren, die Kontaktlosmeldung der Kundenbeziehung durch die Bank aber erst im
Verlaufe des Berichtsjahrs erfolgte. Seit Einführung des aktuellen Suchsystems im Jahr 2001 konnte die Anlaufstelle somit
insgesamt 599 kontakt- und nachrichtenlose Kundenbeziehungen ermitteln und berechtigten Personen Werte von
118,8 Millionen CHF sowie den Inhalt von 63 Schrankfächern
zugänglich machen. Die detaillierten statistischen Angaben
finden sich auf den Seiten 78 – 81.

Im Rahmen der im Dezember 2015 initiierten Publikation langfristig nachrichtenloser Vermögenswerte amtiert der Banken
ombudsman als Auskunftsstelle für Fragen und Anliegen rund
um die Publikationsplattform auf www.dormantaccounts.ch.
Im Berichtsjahr war der diesbezügliche Aufwand wie in den
Vorjahren gering und beschränkte sich neben allgemeinen
telefonischen Auskünften auf wenige Fälle, bei denen die
publizierende Bank gemahnt werden musste, weil sie bei ihr
eingegangene Anträge (zu) lange nicht beantwortet hatte, oder
bei denen es mutmasslich berechtigten Personen aufgrund
technischer Probleme nicht möglich war, ihren Antrag auf
dem vorgesehenen Weg über die Publikationsplattform einzureichen.
Wie in den Vorjahren wirkten Vertreter der Bankenombudsstelle in der Arbeitsgruppe Narilo der Schweizerischen Bankier
vereinigung mit. Diese widmet sich der Koordination, der
Lösung aufgetauchter Probleme und der Verbesserung der
Abläufe rund um das Thema der kontakt- und nachrichtenlosen
Vermögenswerte und hat im Berichtsjahr mehrfach Telefonkonferenzen abgehalten.
Nähere Informationen zu den massgeblichen Richtlinien und den
Möglichkeiten zur Suche nach Vermögenswerten bei Banken in
der Schweiz: www.bankingombudsman.ch/kontosuche
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KONTO, SPARHEFT UND SCHALTER/AUTOMAT
SPARKONTO MIT BONUSZINS -PROGRAMM

Die Kundin hatte bei der Bank ein Sparkonto mit einem Bonuszins-Programm. Bei Einzahlungen von mindestens 5000 CHF
pro Kalenderjahr erhielt sie auf dem gesamten Sparguthaben auf dem Konto einen Vorzugszins. Im Jahr 2019 wurde ihr kein
solcher Vorzugszins gutgeschrieben, obschon sie Einzahlungen von 5000 CHF getätigt hatte. Es stellte sich heraus, dass
ihr von den Einzahlungen der Betrag von 0.85 CHF für das Briefporto abgezogen worden war, welches für den Versand des
Jahresendauszugs aufgewendet wurde. In den Vorjahren wurde ihr das Briefporto aus Kulanz nicht verrechnet. Die Bank
stellte sich auf den Standpunkt, dass die Kundin im fraglichen Kalenderjahr die Bedingungen für den Vorzugszins knapp
nicht erfüllt hatte, und verweigerte ein Entgegenkommen. Die Kundin legte den Fall danach dem Ombudsman vor. Nach
dessen Kontaktnahme mit der Bank lenkte diese umgehend ein und schrieb der Kundin den Vorzugszins gut.
Im vorliegenden Fall hatte die Kundin den erforderlichen Mindestbetrag für das Erreichen der Limite für den Vorzugszins
einzig deswegen nicht erreicht, weil ein an sich vernachlässigbarer Betrag von 0.85 CHF für das Porto des Jahresendaus
zugs von den Einzahlungen abgezogen worden war. Die Bank
erklärte, sie habe das Porto in den Vorjahren für die Berechnung des Mindestbetrags kulanterweise nicht berücksichtigt,
diese Praxis jedoch mit Wirkung ab dem Kalenderjahr 2019
geändert. Für den Ombudsman war für die Beurteilung des
Falles entscheidend, wie die Bedingungen für das Bonuszins-
Programm genau lauteten. Er verlangte von der Bank eine Kopie
dieser Bedingungen und fragte sie, ob die zur Begründung herangezogene Praxisänderung den Kunden mitgeteilt worden war,

so dass diese sich entsprechend hätten anpassen können,
indem sie ihre Einzahlungen zur Erreichung des Mindestbetrags
erhöhten. Er gab der Bank zu erkennen, dass er ihre Haltung
als problematisch erachtete, falls eine solche Mitteilung nicht
erfolgt wäre.
Die Bank legte dem Ombudsman die Kontobestimmungen nicht
vor, sondern schrieb der Kundin den Vorzugszins umgehend
gut, ohne die Änderung ihrer Haltung zu begründen. Er konnte
deshalb den Fall mit einem positiven Ausgang für die Kundin
abschliessen.
2020/01
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FEHLERHAFTE BARGELDEINZAHLUNG AN EINEM AUTOMATEN

Der Kunde schilderte dem Ombudsman, er habe an einem Automaten der Bank auf sein neueröffnetes Euro-Konto 750 EUR
in Noten von 1× 500 EUR, 1×100 EUR und 3 × 50 EUR einbezahlt. Anschliessend habe er auf sein Schweizer Franken-Konto
732 CHF einbezahlt. Dafür habe er eine weitere Note über 500 EUR verwendet, welche vom Automaten in 532 CHF
umgewechselt wurde, sowie zwei Noten über 100 CHF. Er legte für diesen Vorgang Automatenquittungen vor. Einige Tage
später stornierte die Bank auf seinem Schweizer Franken-Konto den Betrag von 532 CHF und behauptete, er habe nur eine
Note über 500 EUR in den Automaten eingegeben, welcher diese fälschlicherweise zweimal gezählt habe. Der Kunde war
damit nicht einverstanden und wandte sich an den Ombudsman, nachdem er mit der Bank keine Lösung gefunden hatte.
Dieser konnte das vorliegende Beweisproblem im Ombudsverfahren nicht lösen und schloss den Fall mit einem Bescheid
an den Kunden ab.
Der Ombudsman war vorliegend mit einer sich diametral
widersprechenden Sachverhaltsdarstellung der Parteien konfrontiert. Da die vom Kunden vorgelegten Quittungen grundsätzlich Beweisurkunden darstellen, kontaktierte er die Bank
und bat um eine Erklärung, weshalb sie sich berechtigt sah,
die vom Kunden gemäss der von ihm vorgelegten unmissverständlichen Quittung getätigte Einzahlung zu stornieren.
Die Bank erklärte, der Kunde habe ein Euro-Konto neu eröffnet
und sei danach von einer Mitarbeiterin zum Automaten begleitet
worden. Diese habe gesehen, dass der Kunde nur eine Note
über 500 EUR in den Automaten eingegeben habe und bei der
zweiten Einzahlung lediglich Noten in Schweizer Franken verwendet habe. Dies gehe auch aus Kamerabildern hervor, auf
welchen ersichtlich sei, dass die bei der ersten Einzahlung verwendeten Noten andere Grautöne aufwiesen als die Noten,
welche bei der zweiten Einzahlung verwendet wurden. Weil die
zusätzliche Gutschrift auf dem Schweizer Franken-Konto die
Mitarbeiterin erstaunt habe, sei der Automat sofort ausser
Betrieb genommen worden. Der Automat habe lediglich die
Euro-Noten enthalten, welche der Kunde für die Einzahlung auf
seinem Euro-Konto verwendet habe. Eine Abstimmung des
gesamten Bargeldbestands mit dem Protokoll des Automaten
habe eine Differenz ergeben, welche genau der vom Kunden
angeblich verwendeten zweiten Note über 500 EUR entsprochen habe.

Im Weiteren legte die Bank dar, der Automat sei einen Tag
vorher mit einer neuen Software versehen worden, welche sich
als fehlerhaft herausgestellt habe. Der festgestellte Fehler sei
der Grund gewesen, weshalb die Note über 500 EUR irrtümlich zweimal gezählt worden sei. Von diesem Fehler, welcher
umgehend korrigiert worden sei, seien mehrere Automaten
betroffen gewesen. Die Bank untermauerte ihre Darstellung
mit einem technischen Bericht des Automatenherstellers über
den Vorfall. Die Bank war deshalb lediglich bereit, dem Kunden
für die unglücklichen Umstände eine Geschenkkarte über
50 CHF zukommen zu lassen. Zu einem weiteren Entgegenkommen war sie nicht bereit.
Der Ombudsman darf in seiner Funktion als neutraler Vermittler
die Glaubwürdigkeit der Parteien nicht in Frage stellen und
führt deshalb keine Beweisverfahren durch, mit welchen ein
unterschiedlich dargestellter Sachverhalt verbindlich geklärt
werden könnte. Halten die Parteien an ihren unterschiedlichen
Sachdarstellungen fest, muss deshalb im Ombudsverfahren
offen bleiben, welche der Wahrheit entspricht. In einem ab
schliessenden Bescheid an den Kunden hielt der Ombudsman
fest, dass die von ihm vorgelegten Quittungen Beweisurkunden
für die von ihm gemachten Aussagen darstellen. Der Bank steht
der Gegenbeweis offen. Sie untermauerte ihre gegenteilige
Darstellung des Sachverhalts durch Aussagen einer Mitar
beiterin, Kameraaufnahmen und den technischen Bericht des
Herstellers des Automaten. Gestützt darauf war sie lediglich
zur erwähnten Geste bereit, nicht jedoch zu dem vom Kunden
erwarteten Entgegenkommen. Der Ombudsman schloss das
Vermittlungsverfahren deshalb ohne Ergebnis ab.
2020/02
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ZAHLUNGSVERKEHR
STORNIERUNG VON ANGEBLICH IRRTÜMLICH GUTGESCHRIEBENEN BETRÄGEN AUF DEM KONTO
EINER KUNDIN OHNE DEREN EINVERSTÄNDNIS

Die Bank informierte die Kundin anfangs 2020 innert weniger Wochen mehrere Male schriftlich über angeblich irrtümlich
ihrem Konto gutgeschriebene Beträge und bat sie, ihr Einverständnis zur Rückbuchung zu gewähren. Obschon die Kundin
ihr Einverständnis verweigerte, wurden die Beträge storniert, worauf ihr Konto schliesslich einen Minussaldo aufwies.
Nachdem die Kundin den Sachverhalt mit der Bank nicht klären konnte und auch keine Einigung gefunden wurde, legte sie
den Fall dem Ombudsman vor. Dieser informierte die Bank, dass er das Vorgehen als unrechtmässig erachtete, und forderte sie auf, das Problem mit der Bank zu klären, die die Beträge einst überwiesen hatte, bzw. mit deren Auftraggeber. Da
dieses Vorgehen der Bank der Kundin als zu aufwändig erschien, verzichtete sie darauf und schrieb die stornierten Beträge
sowie die Gebühren, welche im Zusammenhang mit den Mahnungen angefallen waren, dem Konto ihrer Kundin wieder gut.
Der Sachverhalt, welcher dem Ombudsman von der Kundin
vorgelegt wurde, war anfänglich etwas wirr und bedurfte der
Klärung. Es stellte sich heraus, dass die Bank die Kundin
anfangs 2020 insgesamt 13 mal unter Verwendung von zwei
verschiedenen Formularen kontaktiert und sie um ihr Einverständnis zur Stornierung von Beträgen zwischen 50 CHF und
700 CHF ersucht hatte, welche ihr über einen Zeitraum von
rund fünf Jahren angeblich irrtümlich gutgeschrieben worden
seien. Insgesamt ging es schliesslich um einen Betrag von
knapp 3000 CHF. In einem der von der Bank in der schriftlichen Kontaktnahme verwendeten Formulare wurde die Kundin
zu einer ausdrücklichen Rückmeldung aufgefordert, während
laut dem zweiten verwendeten Formular ihr Einverständnis für
die Rückbuchung angenommen wurde, wenn sie diese nicht
innert weniger Tage ausdrücklich ablehnte. Die Kundin stimmte
der Stornierung von zwei Gutschriften, die sie erst kürzlich
erhalten hatte, ohne Weiteres zu. Mit Bezug auf die übrigen
Gutschriften, die gemäss Angaben der Bank in den Jahren 2015
bis 2017 erfolgt waren, lehnte sie die beantragte Rückbuchung
jedoch jeweils zeitgerecht ausdrücklich ab. Die Bank nahm
diese trotzdem vor, weshalb das Konto der Kundin ins Minus
geriet. Die Bank forderte die Kundin danach auf, den Minussaldo
auszugleichen, und belastete ihr Mahngebühren und Sollzinsen.
Schliesslich erhielt die Kundin von der Bank sogar eine Betreibungsandrohung.
Wie die Intervention des Ombudsman bei der Bank der Kundin
ergab, waren ihre Storno-Anfragen erfolgt, weil die frühere
Krankenkasse der Familie der Kundin ihrer Hausbank fehlerhafte Zahlungsaufträge erteilt habe. Sie habe einem anderen
Versicherten Geldbeträge überweisen wollen und dabei zwar
dessen richtigen Namen und die richtige Adresse erfasst. Als
Empfängerkonto habe sie jedoch irrtümlich das Konto der
Kundin angegeben. Sie als Empfängerbank habe die Beträge
sodann dem Konto der Kundin gutgeschrieben. Da die Kundin
gemäss ihrer Erinnerung während der fraglichen Periode von
2015 bis 2017 diverse Rückerstattungsbegehren für ihre Familie
bei ihrer damaligen Krankenkasse eingereicht hatte, aber nicht
mehr über die betreffenden Abrechnungen verfügte, sah sie
sich ausserstande festzustellen, ob ihr die Beträge seinerzeit
tatsächlich fälschlicherweise gutgeschrieben worden waren.
Bei den beiden ihrem Konto erst kürzlich gutgeschriebenen
Vergütungen der ehemaligen Krankenkasse ihrer Familie war
für sie hingegen klar, dass mehrere Jahre nach dem Wechsel

der Kasse keine Rückerstattungsansprüche mehr bestanden
und ein Irrtum vorliegen musste. Es war für den Ombudsman
nachvollziehbar, dass die Kundin unter diesen Umständen mit
den übrigen Rückbelastungen nicht einverstanden war und sich
zur Wehr setzte, als diese trotz ihres Widerspruchs erfolgten.
Beim Zahlungsverkehr handelt es sich um ein Massengeschäft
mit hoher Zuverlässigkeit. Trotzdem kommt es ab und zu vor,
dass ein Betrag aufgrund eines Fehlers eines der Beteiligten
auf einem falschen Konto landet und deshalb beim falschen
Empfänger zurückgefordert werden muss. In einem solchen
Fall muss der Auftraggeber der Zahlung die beauftragte Bank
in der Regel ersuchen, den Betrag bei der Empfängerbank
zurückzufordern. Letztere kontaktiert ihren Kunden und er
sucht ihn um das Einverständnis zur Rückbuchung. Falls er
dieses verweigert, wird er ersucht, sein Einverständnis zur
Weitergabe seiner Daten an den Auftraggeber zu erteilen, da
dieser den falschen Empfänger in der Regel nicht kennt und
die Empfängerbank ohne sein Einverständnis die Daten nicht
weitergeben darf. Dies erlaubt dann dem Auftraggeber, sich
mit dem Empfänger direkt in Verbindung zu setzen und die
Situation zu klären.
In seltenen Fällen verweigert ein Empfänger seine Kooperation, obschon klar ist, dass ihm der überwiesene Betrag nicht
zusteht. In einem solchen Fall bleibt dem Auftraggeber nichts
anderes übrig, als den Rechtsweg zu beschreiten (siehe auch
Jahresbericht 2018, S. 20). Ohne Einverständnis des Kunden
darf eine Bank den auf einem Kundenkonto einmal gutgeschriebenen Betrag nur dann ohne sein Einverständnis stornieren,
wenn ihr ein Verrechnungsrecht für eine eigene Forderung gegen den Kunden zusteht. Bei Zahlungsverkehrstransaktionen
kann dies nach dem Verständnis des Ombudsman dann der
Fall sein, wenn die Bank selber bei der Abwicklung der Zahlung einen Fehler gemacht hat und ihr deshalb aus eigenem
Recht ein Rückforderungsanspruch gegenüber ihrem Kunden
zusteht. Allein aufgrund der Behauptung der anweisenden Bank,
der Auftraggeber der Zahlung habe einen Fehler gemacht, darf
sie das Kundenkonto nicht wieder belasten.
Der Ombudsman machte die Bank auf diese seiner Ansicht
nach eindeutige Rechtslage aufmerksam und schlug ihr vor,
mit der auftraggebenden Krankenkasse über deren Bank
Kontakt aufzunehmen und den Sachverhalt dann mit der Kundin
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zu klären, welche durchaus kooperationsbereit war. Die Bank
verteidigte sich jedoch mit für den Ombudsman nicht nachvollziehbaren Begründungen und war in einem ersten Schritt
weder zu einer Wiedergutschrift der von der Kundin abgelehnten Belastungen, noch zur vorgeschlagenen Kontaktierung
der Krankenkasse bereit. Der Ombudsman sah sich deshalb
gezwungen, sie mit deutlichen Worten zu einem Entgegenkommen aufzufordern. Er erhielt darauf einen Anruf eines
Juristen der Rechtsabteilung der Bank, welcher zwar, allerdings
ohne überzeugende rechtliche Argumente vorzubringen, an
der von der Bank eingenommenen Haltung festhielt und geltend machte, der Aufwand zur vorgeschlagenen Klärung des
Sachverhalts sei zu gross. Schliesslich erklärte er aber dennoch, er werde bankintern empfehlen, dass der Kundin die
strittigen Beträge wieder gutgeschrieben würden. Einige
Wochen später teilte die Bank dem Ombudsman mit, sie sei
der Empfehlung ihres Juristen gefolgt. Der Ombudsman informierte die Kundin entsprechend und schloss den Fall ab.
2020/03
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WECHSELKURS BEI EINER AUSLANDZAHLUNG

Der Kunde beauftragte die Bank per E-Banking, zulasten seines Schweizer Franken-Kontos einen Betrag in einer Fremdwährung an einen Begünstigten im Ausland zu überweisen. Im E-Banking erschien für den notwendigen Währungstausch
ein Wechselkurs, welcher als indikativ bezeichnet wurde. Am Folgetag konnte der Kunde dem E-Banking den tatsächlich
von der Bank für die Transaktion angewandten Wechselkurs entnehmen, welcher wesentlich ungünstiger war als derjenige,
welcher ihm indikativ bekannt gegeben worden war. Da es in der fraglichen Währung gegenüber dem Schweizer Franken
in diesem Zeitraum keine wesentlichen Kursschwankungen gab, reklamierte der Kunde bei seinem Kundenberater. Dieser
informierte ihn, dass es sich beim indikativen Wechselkurs um den Mittelkurs des Vortages handle, zu welchem noch
die Marge der Bank hinzukomme und lehnte ein Entgegenkommen ab. Der Kunde unterbreitete den Fall darauf dem
Ombudsman. Dieser empfahl ihm, vom internen Beschwerdeweg bei der Bank Gebrauch zu machen. Der Kunde informierte
den Ombudsman später, dass ihm die Bank den Differenzbetrag vollumfänglich erstattet habe.
Das Problem des vorliegenden Falles bestand nach Ansicht
des Ombudsman darin, dass die Bank für den vom Kunden
beabsichtigten Währungswechsel einen indikativen Kurs
bekannt gab und es dabei unterliess, zu informieren, auf welcher Grundlage der gegenüber dem Kunden zur Anwendung
kommende Kurs berechnet werden würde. Der Ombudsman
konnte nachvollziehen, dass die Bank aus Praktikabilitätsgründen als Basis einen Kurs vom Vortag heranzog. Der Kunde
hatte denn auch Verständnis dafür, dass der ihm für die Transaktion verrechnete Kurs gegenüber dem indikativ bekannt ge
gebenen noch Währungsschwankungen unterliegen konnte.
Da es gemäss den übereinstimmenden Angaben der Parteien
im fraglichen Zeitraum zwischen den beiden massgebenden
Währungen keine wesentlichen Kursveränderungen gegeben
hatte, sah der Kunde aber nicht ein, weshalb ihm ein wesentlich schlechterer Kurs verrechnet worden war.
Dies war deshalb der Fall, weil die Bank für den indikativen
Wechselkurs einen Devisenkurs auf dem Interbankengeschäft
vom Vortag heranzog und nicht einen Kurs, welchen sie gegenüber den Kunden auch tatsächlich anwendete. Auch am Vortag
hätte sie den Währungswechsel nicht zu diesem Kurs durch-

geführt, sondern hätte noch eine Marge dazugerechnet. Dies
war für den Kunden nicht ersichtlich. Er zeigte für dieses Vorgehen kein Verständnis und fühlte sich etwas übers Ohr
gehauen. Der Ombudsman konnte dies nachvollziehen und
empfahl ihm, seine Forderung nach Erstattung des Differenzbetrags noch der Direktion der Bank vorzulegen. Der Kunde
folgte der Empfehlung. Wenig später informierte er den
Ombudsman, dass die Bank seine Forderung erfüllt habe. Dies
sei jedoch lediglich aus Kulanz geschehen. In der Sache selber
habe die Bank kein Einsehen gezeigt und habe ihr Vorgehen
als rechtmässig und ausreichend transparent bezeichnet.
Sowohl der Kunde wie auch der Ombudsman sahen dies
anders und waren überzeugt, dass weitere Kunden daran
Anstoss nehmen würden, was sich in der Zwischenzeit auch
bewahrheitet hat. Der Ombudsman hat lediglich die Aufgabe,
in konkreten Auseinandersetzungen vermittelnd tätig zu
werden. Wenn er sieht, dass ein bestimmtes Vorgehen regelmässig zu Schwierigkeiten führt, weist er die Bank auf diesen
Umstand hin. Er hat jedoch keine Weisungsbefugnis und kann
aus seiner Sicht wünschbare Anpassungen deshalb nicht
durchsetzen.
2020/04
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KREDITFINANZIERTE ANLAGEGESCHÄFTE
ZWANGSVERWERTUNG VON VERMÖGENSWERTEN ZUR RÜCKFÜHRUNG EINES LOMBARDKREDITS OHNE
VORGÄNGIGEN MARGIN CALL

Der Kunde hatte einen Lombardkredit bei der Bank, welcher durch sein gemischtes Wertschriftenportefeuille gedeckt war,
das er in vielen Jahren aufgebaut hatte. Als der Wert dieses Portefeuilles wegen der Kursrückgänge im Zusammenhang mit
der Corona-Krise nach Ermessen der Bank im März 2020 nicht mehr ausreichend war, verwertete diese einen Grossteil der
Wertschriften, ohne dass sie dem Kunden vorgängig einen sogenannten Margin Call zukommen liess. Dieser verlangte
danach von der Bank, dass sie die entsprechenden Wertschriftenverkäufe entweder rückgängig mache oder ihm Schaden
ersatz leiste. Nachdem seine Beschwerden auch nach mehreren Monaten und nach der Mandatierung eines Anwalts
unbeantwortet blieben, kontaktierte er den Ombudsman, welcher in einem ersten Schritt dafür sorgte, dass die Bank die
Kundenbeschwerde beantwortete. Das Vermittlungsverfahren musste schliesslich ohne Ergebnis für den Kunden eingestellt werden, da die Bank ein Entgegenkommen ablehnte.
Der anwaltlich vertretene Kunde war der Ansicht, die Bank
habe im Zusammenhang mit der Rückführung seines Lombardkredits durch die Verwertung der von ihm als Sicherstellung
verpfändeten Wertschriftenportefeuilles unsorgfältig gehandelt. Sie habe ihm vorgängig keinen Margin Call zukommen
lassen. Darunter versteht man die Aufforderung des Kredit
gebers an den Kreditnehmer, innert einer bestimmten Frist
entweder eine Nachdeckung zu liefern oder den Kredit soweit
zurückzuführen, dass die Deckung wieder ausreicht. Der Kunde
wäre gemäss seiner Aussage sowohl bereit, wie auch in der
Lage gewesen, kurzfristig Nachdeckung zu liefern, um die
Zwangsverwertung zu verhindern. Im Weiteren vertrat der Kunde
die Ansicht, zum Zeitpunkt der Verwertung am 19. März 2020
habe an den Märkten keine ausserordentliche Situation bestanden, welche eine Verwertung ohne vorgängigen Margin Call
erlaubt hätte, und die Verwertung sei in jedem Fall unangemessen gewesen. Angesichts der Interventionen der Regierungen und der Zentralbanken zur Stützung der Wirtschaft und
insbesondere der Börsen sei absehbar gewesen, dass sich die
Situation rasch wieder erholen werde.
Er verlangte von der Bank in einem ersten Schritt Schaden
ersatz im Umfang der Differenz zwischen dem Wert seines
Portefeuilles vor der Corona-Krise und dem bei der Zwangsverwertung realisierten Erlös, plus die Dividenden auf den verkauften Wertschriften für die nächsten 10 Jahre. Zur Bemessung des letzteren Betrags rechnete er die im vergangenen
Jahr erhaltenen Dividenden auf den Zeitraum von 10 Jahren
hoch. Nachdem der Anwalt die Stellungnahme der Bank zu
seiner Forderung erhalten hatte, änderte er die Forderung
seines Klienten dahingehend, dass er von der Bank die Wiederherstellung seines Portefeuilles verlangte. Sein Klient war
im Gegenzug bereit, eine zusätzliche Deckung im Betrag der
von der Bank zum Zeitpunkt der Verwertung festgestellten
Deckungslücke zu stellen.
Die Bank vertrat in der Antwort an den Kundenanwalt die
Ansicht, sie sei vertraglich berechtigt gewesen, die Zwangsverwertung ohne vorgängigen Margin Call vorzunehmen, da
aufgrund der ausserordentlichen Marktsituation ein sofortiges
Handeln angezeigt gewesen sei. Zudem habe sie den Kunden
schon sechs Tage vorher im E-Banking System darauf hingewiesen, dass die Deckungssituation ungenügend sei, und ihn
zur Bereinigung aufgefordert. Im Weiteren habe sie ihn vor der

Verwertung leider erfolglos telefonisch zu erreichen versucht.
Der Kunde sei im Lombardkreditvertrag eingehend über die
mit einem solchen Geschäft verbundenen Risiken aufgeklärt
worden. Aufgrund der einschlägigen Bestimmungen des Lombardkredit- und des Pfandvertrags sei er zudem verpflichtet
gewesen, jederzeit für die notwendige Deckung des Lombardkredits besorgt zu sein und dafür seine Position regelmässig
zu prüfen und zu überwachen. Auch ohne die Mitteilung der
Bank habe er die schwierige Situation an den Märkten nicht
ignorieren können, da diese allgemein bekannt gewesen und
auch ausserhalb der einschlägigen Fachpresse diskutiert
worden sei. Sie bedaure die dem Kunden entstandenen Verluste, sei aber nicht bereit, seine Forderungen zu erfüllen.
Der Kundenanwalt kontaktierte darauf den Ombudsman erneut und hielt an seinen Argumenten im Wesentlichen fest.
Er v ertrat weiterhin die Ansicht, eine Zwangsverwertung ohne
Margin Call sei nicht rechtmässig gewesen. Es habe keine aussergewöhnliche Situation bestanden. Die Bank habe nach der
Mitteilung über die Deckungslücke im E-Banking sechs Tage
zugewartet, um schliesslich überstürzt und nach einem einzigen erfolglosen Kontaktversuch zur Zwangsverwertung zu
schreiten. Der von der Bank erwähnte erfolglose Anruf sei im
Übrigen anonym erfolgt und als Kontaktversuch der Bank für
den Kunden nicht erkennbar gewesen. Dies sei klar ungenügend gewesen, und die Bank hätte versuchen müssen, den
Kunden auf einem anderen Weg zu erreichen, zum Beispiel
per E-Mail. Die Bank habe zudem mehr Vermögenswerte verwertet, als zur Beseitigung der Deckungslücke notwendig
gewesen seien.
Der Ombudsman übermittelte die Argumente des Kundenanwalts an die Bank und wies diese darauf hin, dass aufgrund
des Bundesgesetzes über Bucheffekten seiner Ansicht nach
ein Margin Call vor einer Zwangsverwertung von Wertschriften
bei nicht qualifizierten Anlegern grundsätzlich zwingend sei.
Die Bank zeigte sich in ihrer Stellungnahme an den Ombudsman
weiterhin zu keinem Entgegenkommen gegenüber dem Kunden
bereit. Sie ergänzte die bereits dem Kundenanwalt vorgelegten
Argumente dahingehend, dass in der juristischen Fachliteratur
ein Zwangsverwertungsrecht ohne vorgängigen Margin Call,
wie dies in ihren Verträgen vorgesehen sei, in ausserordentlichen Situationen anerkannt werde. Eine solche habe Mitte
März 2020 zweifelsohne vorgelegen. Eine vorgängige Kontakt-
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nahme mit dem Klienten sei deshalb rechtlich nicht zwingend
gewesen. Die Bank habe aber trotzdem versucht, ihn zu erreichen, was leider nicht gelungen sei. Sie habe lediglich die zur
Schliessung der Deckungslücke minimal notwendigen Wertschriften verwertet. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass
die Verwertungserlöse insbesondere bei sehr volatilen Märkten
nicht exakt vorhergesehen werden könnten. Zudem müsse bei
der Bewertung der Deckung berücksichtigt werden, dass nicht
der volle Börsenwert einer Wertschrift angerechnet werde, sondern lediglich deren durch eine individuell bemessene Marge
reduzierte Belehnungswert.
Angesichts der fehlenden Bereitschaft der Bank zu einem
Entgegenkommen schloss der Ombudsman den Fall mit einem
abschliessenden Bescheid an den Kundenanwalt ab. Darin hielt
er fest, dass die von der Bank verwendeten Lombard- und
Pfandverträge gemäss seiner Erfahrung dem üblichen Standard auf dem schweizerischen Finanzplatz entsprächen. Es
gehöre zu den Kernpflichten eines Lombardkreditnehmers,
stets für die genügende Deckung besorgt zu sein. Bei ungenügender Deckung sei die Bank berechtigt, die Vermögenswerte
nach pflichtgemässem Ermessen zu verwerten. Dafür benötige es in der Regel einen vorgängigen Margin Call. Es sei
jedoch tatsächlich so, dass die herrschende juristische Lehre
dem Kreditgeber das Recht zugestehe, in einer ausserordentlichen Situation eine Zwangsverwertung auch ohne vorgängigen Margin Call vorzunehmen. Der Ombudsman teilte das
Argument des Kundenanwalts nicht, es habe Mitte März keine
ausserordentliche Situation an den Börsen bestanden.

Der Ombudsman hatte ein gewisses Verständnis für den Unmut
des Kunden. Der Verwertungszeitpunkt war nachträglich betrachtet aufgrund der relativ raschen Börsenerholung sehr
ungünstig. Zukünftige Entwicklungen an den Börsen sind
jedoch unsicher und können nicht zuverlässig vorhergesehen
werden. Ein Kreditnehmer hat bei ungenügender Deckung
gemäss der dem Ombudsman bekannten Rechtsprechung kein
Recht, im Hinblick auf eine erhoffte Kurserholung von der Bank
zu verlangen, mit der Zwangsverwertung zuzuwarten, selbst
wenn es im Markt Stimmen gibt, welche eine solche Erholung
prognostizieren. Die Freiheit, eine erhoffte positive Kursentwicklung abzuwarten, welche ein Investor hat, der sein eigenes
Geld einsetzt, sind bei einer kreditfinanzierten Anlage durch
die im Kredit- und Pfandvertrag enthaltenen Verpflichtungen
des Kreditnehmers beschränkt. Tritt eine Erholung entgegen
den Erwartungen nicht ein, ist eine Verwertung auch im Interesse des Kreditnehmers, weil sie ihn vor weiteren Verlusten
bewahrt. Bei einem weiteren Kurszerfall würde er gar riskieren,
sämtliche Vermögenswerte zu verlieren, und wäre trotzdem
verpflichtet, einen allfällig noch ausstehenden Restbetrag des
Kredits zurückzuzahlen.
2020/05
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VERLUST MIT FUTURES AUF ÖL

Der Kunde erwarb am 20. April 2020 Futures auf Öl, als sich deren Preis nahe bei 0 bewegte, und hoffte auf eine für ihn
gewinnbringende Kurssteigerung. An diesem Tag notierte aber der massgebende Ölpreis zum ersten Mal in der Geschichte
negativ, was dem Kunden einen Verlust in der Grössenordnung von 100 000 CHF bescherte. Da er nicht über ein entsprechendes Guthaben bei der Bank verfügte, forderte diese von ihm die umgehende Begleichung des entstandenen Negativsaldos. Der Kunde machte geltend, wegen Problemen mit der Handelsplattform und der fehlenden Erreichbarkeit der
Mitarbeiter der Bank habe er keine schadensmindernden Massnahmen ergreifen können. Er verlangte deshalb von der
Bank, dass diese zumindest auf einen Teil der Forderung verzichte. Diese lehnte ein Entgegenkommen kategorisch ab. Im
Ombudsverfahren konnte keine Lösung erzielt werden.
Gleich mehrere Kunden beklagten sich beim Ombudsman nach
dem 20. April 2020 über Verluste mit Öl Futures, welche massgebend durch den negativen Ölpreis verursacht wurden. Bei
einem Future handelt es sich um ein standardisiertes, börsengehandeltes Termingeschäft. Der Anleger verpflichtet sich
dabei, an einem bestimmten Datum eine bestimmte Menge
eines Basiswertes, vorliegend Öl, zu einem bestimmten Preis
zu erwerben. Liegt der tatsächliche Preis des Basiswerts an
diesem Datum darüber, macht der Anleger einen Gewinn. Liegt
er darunter, macht er einen Verlust, welcher in aller Regel
maximal den Erwerbspreis des Futures betragen kann. Dies
wurde von der Bank dem Kunden in ihren Risikoaufklärungsbestimmungen so vermittelt. Da der Preis des von ihm erworbenen Futures nahe bei 0 war, erschien dem Kunden ein Gewinn
praktisch sicher. Diesem stand in seinen Augen nur ein geringes
Verlustrisiko gegenüber.
Am 20. April 2020 war jedoch alles anders. Der Ölpreis notierte
zum ersten Mal in der Geschichte negativ. Das Ereignis wurde
in der Presse breit diskutiert. Gemäss der Schilderung des
Kunden konnte die Handelsplattform der Bank keinen negativen Preis abbilden. Es war ihm nicht möglich, die erworbenen
Futures umgehend wieder zu verkaufen, da er keinen entsprechenden Auftrag eingeben konnte. Die Leitungen der Bank
waren ständig besetzt. Er konnte keinen Mitarbeiter der Bank
erreichen, um die gewünschten Verkaufsorders telefonisch zu
platzieren. Als er endlich mit einem Mitarbeiter verbunden
wurde, waren die von ihm erworbenen Futures bereits ausgelaufen und wurden bar abgegolten. Dies geschah zu einem
Preis weit unter 0. Da der Kunde über kein entsprechendes
Guthaben bei der Bank verfügte, sah er sich mit einer Forderung über rund 100 000 CHF konfrontiert, welche er umgehend
hätte begleichen sollen. Gemäss seinen Aussagen beglich er
einen Teil davon mit seinem verfügbaren Sparguthaben. Die
Bank habe ihm versprochen, als Gegenleistung zumindest auf
die Sollzinsen zu verzichten.
Tags darauf, nach einer schlaflosen Nacht, entschied sich der
Kunde, die Forderung der Bank grundsätzlich zu bestreiten.
Die Risikoaufklärung war seiner Ansicht nach falsch, da er weit
mehr als nur den Kaufpreis der Futures verloren hatte. Zudem
sei er nach dem Kauf blockiert gewesen. Er habe nichts tun
können, um den drohenden Schaden zu vermindern. Die Handelsplattform sei blockiert gewesen. Sie habe die Börsenpreise
der Futures nicht mehr richtig dargestellt und keine Verkaufsaufträge mehr akzeptiert. Da kein verantwortlicher Mitarbeiter

habe erreicht werden können, sei es ihm auch nicht möglich
gewesen, den Verkaufsauftrag anders zu platzieren. Er war
zudem der Meinung, die Bank hätte seine Positionen auto
matisch verkaufen müssen, da er nicht über die notwendige
Deckung für Preise unter 0 verfügte. Zudem konnte er der
Presse entnehmen, dass ein ausländisches Konkurrenzinstitut
der Bank auf die Geltendmachung von Forderungen aus Futures
verzichtete, welche wegen dem negativen Ölpreis entstanden
sind. Er verfasste eine schriftliche Reklamation an die Geschäftsleitung der Bank. Diese blieb mehrere Monate unbeantwortet.
Die Bank lehnte ein Entgegenkommen schliesslich ab.
Die Bank behauptete, sie sei trotz der falschen Risikoaufklärung nicht für den Verlust des Kunden verantwortlich. Es sei
nicht möglich, die Risiken eines solchen Handelsgeschäfts vollständig abzubilden. Es habe sich bei der Preisentwicklung des
Öls an diesem Tag um ein historisch noch nie dagewesenes
Ereignis gehandelt, für welches gestützt auf die einschlägigen
Vertragsbestimmungen die Kunden haften würden. Die Handelsplattform habe an diesem Tag einwandfrei funktioniert.
Sie sei zwar berechtigt, nicht aber verpflichtet, bei fehlender
Deckung einen Zwangsverkauf vorzunehmen. Zu den behaupteten Zugeständnissen an den Kunden in Bezug auf die Sollzinsen äusserte sie sich nicht. Der Kunde legte den Fall darauf
dem Ombudsman vor.
Gegenüber dem Ombudsman blieb die Bank bei ihrer Haltung
und lehnte ein Entgegenkommen kategorisch ab. Sie bestritt,
dem Kunden Zugeständnisse gemacht zu haben, und behauptete weiterhin, die Handelsplattform habe am fraglichen Tag
einwandfrei funktioniert. Sie sei allerdings nicht in der Lage
gewesen, negative Preise abzubilden. Die Bank hafte jedoch
für fehlende oder fehlerhafte Preisangaben nicht. Sie legte dar,
der Kunde hätte einen Verkaufsauftrag ohne Weiteres auch
telefonisch platzieren oder gegebenenfalls vorgängig sogenannte Stop-Loss-Aufträge erteilen können.
Die Bank reagierte in vergleichbaren Fällen, welche dem
Ombudsman vorgelegt wurden, gleich. Im Rahmen des Ombudsverfahrens können keine verbindlichen Entscheidungen gefällt
werden. Die Frage, ob die vertraglich vorgesehene umfassende
Risikoüberwälzung auf die Kunden vorliegend tatsächlich
Bestand haben wird, musste er einer allfälligen gerichtlichen
Beurteilung überlassen. Unterschiedlich dargestellte Sach
verhalte können im Ombudsverfahren zudem nicht mittels
Beweisverfahren verbindlich geklärt werden. Der Ombudsman
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musste davon ausgehen, dass die Bank in diesen Fällen aus
grundsätzlichen Erwägungen nicht zu einem Entgegenkommen
bereit war, und den Fall daher ergebnislos abschliessen. Der
Kunde entschloss sich, die Forderung der Bank nicht zu begleichen. Diese war dadurch gezwungen, ein Inkassoverfahren
einzuleiten. Der Kunde erklärte, er werde sich im Inkassoverfahren zur Wehr setzen und seine Argumente in den notwendigen Gerichtsverfahren geltend machen.
2020/06
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BETRUG
RÜCKFORDERUNG VON ZAHLUNGEN IN EINEM MUTMASSLICHEN BETRUGSFALL

Der Kunde wurde telefonisch von Personen kontaktiert, welche ihm lukrative Anlagegeschäfte offerierten. Er leistete
darauf gemäss den Instruktionen dieser Personen Zahlungen von über 100 000 CHF, welche er teilweise per E-Banking
seiner Bank und teilweise durch die Belastung der von derselben herausgegebenen Kreditkarte tätigte. Nachdem ihm diese
Personen zwischenzeitlich beträchtliche Gewinne ausgewiesen hatten, verlor er nach einigen Monaten den Kontakt mit
ihnen und realisierte, dass er Opfer von Betrügern geworden war. Er beschuldigte die Bank, ihre Sorgfaltspflichten verletzt
zu haben, weil sie ihn nicht vor den Betrügern gewarnt hatte, und forderte deshalb den Betrag der Zahlungen von der Bank
zurück. Diese lehnte die Rückforderungen des Kunden ab, worauf er den Fall dem Ombudsman unterbreitete. Dieser
konnte ihm nicht weiterhelfen.
Die Argumente in der Beschwerde des Kunden waren dem
Ombudsman aus einer grossen Anzahl Parallelfälle bekannt.
Die betreffenden Kunden nutzen offenbar dem Ombudsman
nicht bekannte Dienstleister, welche die Beschwerden an die
Bank und danach an den Ombudsman verfassen. Der Wortlaut
dieser Beschwerden ist weitestgehend vergleichbar. Anfänglich waren die Beschwerden auch bei Kunden, welche normalerweise deutsch korrespondieren, in Englisch abgefasst,
später in fehlerhaftem Deutsch, welches wohl einem Übersetzungsprogramm entstammt. Es finden sich immer wieder die
gleichen Formulierungen. Die Beschwerden sind kaum auf die
konkreten Fälle der Kunden angepasst und setzen sich mit dem
anwendbaren Recht nicht auseinander. Sie enthalten regelmässig schwere Vorwürfe an die Bank und ein wildes Potpourri
an rechtlichen Argumenten, welche oft falsch interpretiertem
ausländischem Recht entnommen werden und mit den Fällen
der Kunden nur sehr indirekt in Verbindung gebracht werden
können. Es ist zu befürchten, dass die Kunden für diese Dienstleistung bezahlen und dabei neben dem durch den Betrug erlittenen Verlust noch weiteres Geld verlieren.
Oft bleibt in diesen Fällen leider unklar, was im Einzelnen tatsächlich geschah. Die gleichen Kunden reichen häufig praktisch gleichlautende Beschwerden gegen mehrere Banken ein.
Der Ombudsman muss sich deshalb in diesen Fällen darauf
beschränken, die betroffenen Kunden über die grundsätzliche
Rechtslage im Zusammenhang mit Banküberweisungen und
Kreditkartenzahlungen aufzuklären.
Bei Banküberweisungen ist eine Bank unter auftragsrechtlichen Grundsätzen verpflichtet, Aufträge eines Kunden zeitnah
und korrekt auszuführen. Dabei hat sie sich zu vergewissern,
dass der Auftrag von einer dazu befugten Person erteilt wurde,
bzw. dass er die vereinbarten Legitimationsmerkmale aufweist.
Liegen die vereinbarten Voraussetzungen vor, ist eine Bank
verpflichtet, einen Auftrag zeitgerecht auszuführen. Ein
Anspruch des Kunden, dass die Bank die von ihm bestimmten
Zahlungsempfänger oder die Umstände einer Zahlung auf
bestimmte Kriterien hin überprüft und ihn warnt, besteht nach
dem Verständnis des Ombudsman nicht. Auch eine systematische Überwachung der Meldungen von offiziellen und inoffiziellen Stellen über Finanzanbieter und die Abgleichung der
Kundenaufträge mit solchen Informationen gehören nach
seinem Verständnis nicht zu den Aufgaben einer Bank. Entsprechende gesetzliche Bestimmungen, regulatorische Anforderungen oder Gerichtsentscheide, die der Bank eine solche

Verantwortung auferlegen würden, sind dem Ombudsman nicht
bekannt. Die sorgfältige Prüfung der Geschäftspartner obliegt
vielmehr dem Kunden, der sich entscheidet, eine Zahlung an
diese zu veranlassen.
Es war für den Ombudsman daher nicht ersichtlich, mit welchen Argumenten er die Bank dazu bringen könnte, dem Kunden
im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Überweisungen eine Entschädigung zu leisten. Anhaltspunkte dafür,
dass die Bank seine Zahlungsaufträge nicht pflicht- und vertragsgemäss so ausgeführt hatte, wie er sie erteilt und autorisiert hatte, waren nicht erkennbar. Eine Rückbuchung konnte
die Bank ganz offensichtlich nicht vornehmen, da das Geld auf
ein Kundenkonto bei einer anderen Bank mit Sitz im Ausland
überwiesen wurde. In einem solchen Fall kann ein Kunde seine
Bank bitten, eine Rücküberweisung zu veranlassen. Damit diese
erfolgen kann, muss das Geld auf dem Empfängerkonto noch
vorhanden sein, und der Empfänger muss seine Zustimmung
zu einer Rückbuchung erteilen. Bei einem klaren Betrugsvorwurf kann die Bank auch versuchen, die Empfängerbank
anzuhalten, das Geld bis zum Eintreffen einer behördlichen
Verfügung zu blockieren. Ob der Kunde die Bank mit einer
Rückforderung beauftragt hatte, war im konkreten Fall nicht
bekannt. Da er sich aber erst mehrere Monate nach der Überweisung an die Bank gewendet hatte, war kaum davon auszugehen, dass das Geld auf diesem Weg hätte wiedererlangt
werden können, weil die unbekannten Betrüger erfahrungsgemäss unmittelbar nach der Gutschrift auf dem Empfängerkonto
über die Beträge verfügen.
Wesentlich war im Fall des Kunden zudem, dass die Überweisungen offenbar nicht auf Konten der von ihm bezeichneten
betrügerischen Firmen erfolgten, sondern auf Konten Dritter
gingen. In welcher Beziehung diese zu den Firmen standen,
deren angebliche Exponenten den Kunden dazu gebracht
hatten, die Zahlungen zu tätigen, ob diese Dritten allenfalls
selbst Opfer einer Straftat wurden oder zumindest missbraucht wurden, war in diesem Fall offen. Der Kunde hatte
eine Strafanzeige gestellt. Möglicherweise wird die Untersuchung der Strafverfolgungsbehörden diesbezüglich später
einmal Klarheit schaffen.
Zwei der beanstandeten Zahlungen tätigte der Kunde mit seiner
Kreditkarte. Die Bank vertrat ihm gegenüber die Ansicht,
es liege immer in der Verantwortung des Karteninhabers,
einen Zahlungsempfänger genau zu prüfen, bevor eine Zahlung
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a usgelöst werde. Gemäss den Regeln des massgeblichen Kreditkartennetzwerks sei bei einer Investmentfirma der Service
vollumfänglich erbracht worden, wenn die Beträge dem Invest
mentkonto gutgeschrieben worden seien. Es bestehe keine
Möglichkeit einer nachträglichen Rückforderung, wenn die
Anlagedienstleistungen danach nicht denjenigen entsprechen,
welche dem Karteninhaber versprochen wurden.

belastete Geld seinem Kundenkonto bei der Investmentfirma
gutgeschrieben worden sei. Die längeren Fristen für die Beanstandung mit dem Grund «Service nicht erbracht» gälten nur
dann, wenn der Händler den Service nicht sofort erbringe. Der
Kunde habe die Transaktion nicht rechtzeitig beanstandet. Die
Bank war daher auch bei den Kreditkartentransaktionen nicht
zu einem Entgegenkommen bereit.

Gemäss dem Verständnis des Ombudsman sind die Pflichten
eines Kreditkartenherausgebers üblicherweise in einem Vertrag, d. h. den Kartenbedingungen, geregelt. Diese sehen in
der Regel vor, dass eine Zahlung dann auszuführen ist, wenn
sie vom Kunden autorisiert bzw. mit den vereinbarten Legitimationsmitteln initiiert worden ist. Eine Pflicht der Kreditkarten
herausgeber, die Empfänger von Kreditkartenzahlungen zu
überprüfen und ihre Kunden gegebenenfalls vor gewissen Empfängern zu warnen, ist gemäss der Erfahrung des Ombudsman
in solchen Kartenbedingungen nicht vorgesehen. Auch einschlägige Gerichtsurteile und Lehrmeinungen, welche eine solche
Pflicht bejahen, sind ihm nicht bekannt. Es ist daher wohl tatsächlich Sache des Karteninhabers, seine Vertragspartei vor
der Vornahme einer Zahlung sorgfältig zu prüfen. Die Bank bzw.
die Kartenherausgeberin und die Kreditkartenorganisation ist
lediglich für die Abwicklung der Zahlung verantwortlich. In das
sogenannte Grundgeschäft, d. h. den Vertrag zwischen dem
Karteninhaber und dem Händler, welcher die Kartenzahlung
akzeptiert, ist sie hingegen nicht involviert.

Der Ombudsman bekundete Mühe mit dieser Haltung, welche
gewisse Kreditkartenherausgeber einnehmen. Behauptet ein
Kunde, eine Investmentfirma habe sein Geld nicht wie mit ihr
vertraglich abgesprochen verwendet, steht seines Erachtens
der Chargeback-Grund «Service nicht erbracht» im Raum. Die
Kreditkartenherausgeber müssten seiner Meinung nach die
Einleitung eines solchen offerieren. In diesem Verfahren hätte
dann der Zahlungsempfänger Gelegenheit darzulegen, dass er
die versprochene Dienstleistung erbracht hatte. Letztlich geht
es dabei jedoch um die Interpretation eines internen Regelwerks der Kreditkartennetzwerke, aus welchem ein Kunde
ohnehin keine direkten Rechte ableiten kann. Der Ombudsman
ist aber der Ansicht, dass die Kreditkartenherausgeber aufgrund ihrer Sorgfalts- und Treuepflicht gegenüber dem Kunden
von diesem Instrument Gebrauch machen müssen, wenn es
zur Verfügung steht.

Die Regelwerke der Kreditkartenorganisationen sehen dennoch
vor, dass in gewissen Situationen eine Rückbelastung beantragt werden kann. Gemäss den sogenannten Chargeback
Guides kann eine Rückbuchung beispielsweise dann erfolgen,
wenn ein Händler eine vertraglich zugesicherte Leistung nicht
erbracht hat (Chargeback-Grund «Service nicht erbracht»). In
solchen Fällen gelten gemäss dem Wissen des Ombudsman
auch längere Beanstandungsfristen, als die üblicherweise geltenden 30 Tage. Bei Fällen wie demjenigen des Kunden, bei
welchen es um Zahlungen an Finanzunternehmen geht, die
nach Angaben des Kunden betrügerisch agieren, stellt sich in
der Tat die Frage, ob nicht von einem solchen Chargeback-Grund
ausgegangen werden sollte. Der Kunde berief sich in seiner
Beschwerde an den Ombudsman auch implizit darauf.
Der Ombudsman kontaktierte deshalb die Bank und fragte sie,
weshalb vorliegend kein Chargeback-Verfahren durchgeführt
worden war. Diese erklärte, der Kunde habe die Transaktion
im Rahmen einer sogenannten 2-Faktoren-Authentifizierung
über eine App auf seinem Mobiltelefon ausdrücklich autorisiert. In einem solchen Fall stehe ein Chargeback-Verfahren
nicht zur Verfügung. Sie wiederholte ihre Ansicht, die Dienstleistung einer Investmentfirma gelte gemäss den Kartennetzwerken als erbracht, wenn das der Kreditkarte des Kunden

Gemäss der Erfahrung des Ombudsman sind Chargeback-Verfahren in solchen Fällen jedoch ohnehin für den Kunden nicht
erfolgreich. Dies wohl deshalb, weil es sich bei den Zahlungsempfängern wahrscheinlich oft nicht um Betrüger handelt,
sondern um grundsätzlich anerkannte Unternehmen, welche
selber von den Betrügern für die Delikte missbraucht wurden,
indem die Täter sich dort Zugriff auf die Konten der Kunden
verschafft hatten.
Im Zusammenhang mit den Überweisungen war für den
Ombudsman kein Fehlverhalten der Bank ersichtlich. Bei
den beanstandeten Kreditkartenbelastungen hätte es der
Ombudsman begrüsst, wenn ein Chargeback-Verfahren durchgeführt worden wäre. Ob dieses für den Kunden ein positives
Resultat ergeben hätte, war jedoch äusserst fraglich. Angesichts der klaren Haltung der Bank und der fehlenden Bereitschaft zu einem Entgegenkommen musste der Ombudsman
den Fall mit einem Bescheid mit den vorstehenden Erläuterungen abschliessen. Es war für den Ombudsman auch in
anderen vergleichbaren Fällen aus denselben Gründen nicht
möglich, für die Kunden ein positives Resultat zu erzielen.
2020/07
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GEBÜHREN FÜR ABKLÄRUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM «ROMANCE SCAM»

Die Kundin erteilte der Bank Zahlungsaufträge, welche dieser ungewöhnlich erschienen. Aufgrund von Rückfragen erhärtete sich für die Bank der Verdacht, dass die Kundin einem sogenannten «Romance Scam» zum Opfer gefallen war. Um sie
vor Schaden zu bewahren, weigerte sich die Bank, die Zahlungsaufträge auszuführen. Die Kundin war uneinsichtig und
wollte schliesslich ihr Konto bei der Bank saldieren. Die Bank stellte ihr für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit
den Abklärungen eine Rechnung über rund 1500 CHF. Die Kundin unterzeichnete die Rechnung, um die Saldierung nicht zu
gefährden. Später forderte sie die Gebühren von der Bank zurück, was diese ablehnte. Sie unterbreitete den Fall darauf
dem Ombudsman. Im Ombudsverfahren reduzierte die Bank die Gebühren um die Hälfte. Die Kundin akzeptierte diesen
Vergleichsvorschlag.
Der Ombudsman erhält regelmässig Beschwerden von Kunden,
welche der Bank vorwerfen, sie hätte sie vor Zahlungen warnen
sollen, welche sie an Betrüger getätigt haben. Dieser Fall lag
gerade umgekehrt. Die Kundin wollte einer Internetbekanntschaft Geld zukommen lassen, welches der im Ausland wohnhafte Mann angeblich für die dringend notwendige Renovation
seiner Wohnung benötigte. Aufgrund der Höhe und des Domizils des Empfängers sind die Zahlungen der Bank als ungewöhnlich aufgefallen. Die Abklärungen mit der Kundin ergaben,
dass diese mit grosser Wahrscheinlichkeit einem sogenannten
«Romance Scam» zum Opfer gefallen war. Eine Zufallsbekanntschaft auf dem Internet hatte sich offenbar bei ihr eingeschmeichelt und ihr Zuneigung vorgetäuscht. Dies mit dem Ziel, die
Frau finanziell auszunutzen.
Die Bank führte die Zahlungen nicht aus und führte mit der
Kundin mehrere Gespräche. Diese zeigte sich uneinsichtig und
gab der Bank zu verstehen, es sei ihre Sache, was sie mit ihrem
Geld mache. Sie wollte ihr Konto schliesslich auflösen. Die
Bank bat sie, dazu auf der Geschäftsstelle persönlich vorbeizukommen. Sie zog einen Betrugsspezialisten der Polizei bei
und bot der Kundin Gelegenheit, den Fall mit ihm zu besprechen. Der Betrugsspezialist bestätigte den Verdacht der Bank,
da der Fall einem ihm bekannten Schema zugeordnet werden
konnte. Die Kundin zeigte sich jedoch nach wie vor uneinsichtig
und wollte das Konto immer noch saldieren. Die Bank liess die
Saldierung zu, bestand jedoch auf der Unterzeichnung einer
Bestätigung, dass sie die Kundin vor der Zahlungen gewarnt
habe, und liess die Kundin zudem eine Rechnung über 1500 CHF
unterzeichnen, mit welchem sie sich den ihr entstandenen,

beträchtlichen Aufwand mindestens zum Teil abgelten lassen
wollte. Sie stützte sich dabei auf ihren Gebührentarif, in welchem sie sich das Recht vorbehält, für diverse, nicht näher
spezifizierte Aufwendungen den Kunden einen bestimmten
Stundenansatz zu verrechnen.
Der Ombudsman nahm in einem ersten Schritt mit der Direktion der Bank Kontakt auf. Er versicherte der Bank, dass er die
umsichtige Art, wie diese den Fall behandelt hatte, keineswegs
kritisieren wollte. Allerdings erachtete er die Grundlage für die
in Rechnung gestellten Gebühren als fraglich. Nach Ansicht
des Ombudsman muss die Bank einen Kunden vorgängig in
formieren und sein Einverständnis einholen, wenn sie für
bestimmte, nicht spezifizierte Aufwendungen Gebühren verrechnen will. Es reicht nicht aus, dass dafür im Gebührentarif
in allgemeiner Form ein Stundenansatz vorgesehen ist. Die Bank
zeigte sich bereit, die Gebühren auf die Hälfte zu reduzieren.
Darauf kontaktierte der Ombudsman die Kundin und diskutierte den Fall mit ihr. Diese hatte zwischenzeitlich eingesehen,
dass die Bank sie vor einer Dummheit bewahrt hatte, und war
froh, dass sie keinen Schaden erlitten hatte. Was sie genau zu
dieser Einsicht gebracht hatte, gab sie nicht bekannt. Sie vertrat jedoch die Meinung, der von der Bank betriebene Aufwand
sei übertrieben gewesen. Es hätte ausgereicht, sie auf den
Verdacht aufmerksam zu machen, und sie hätte dann selber
über das weitere Vorgehen entschieden. Die reduzierten
Gebühren erachtete sie aber schliesslich als angemessen und
akzeptierte deshalb den Lösungsvorschlag.
2020/08
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UNAUTORISIERTE TRANSAKTIONEN MIT EINER PREPAID -KARTE

Der Kunde war auf Reisen und wollte im fernen Ausland mit seiner Prepaid-Karte an einem Geldautomaten Bargeld
beziehen. Er führte die Karte in den Automaten ein und gab auch seinen PIN-Code ein. Der Geldbezug klappte nicht, und
der Automat behielt die Karte ein. Er versuchte sofort, die Kartenherausgeberin zu kontaktieren, was ihm leider nicht
gelang. Später stellte er fest, dass seiner Karte von ihm nicht autorisierte Transaktionen belastet worden waren. Der Kunde
bat die Kartenherausgeberin, die Belastungen zu stornieren, da sie nicht von ihm stammten und er seine Sorgfaltspflichten
im Umgang mit der Karte erfüllt habe. Die Kartenherausgeberin lehnte dies ab, da die Belastungen mit der Originalkarte
und dem richtigen PIN-Code stattgefunden hatten. Der Kunde legte den Fall darauf dem Ombudsman vor. Nach mehreren
Interventionen konnte dieser die Kartenherausgeberin bewegen, die Belastungen zu stornieren.
Offenbar war der Kunde an einen manipulierten Geldautomaten
geraten. Die Täter gelangten wahrscheinlich mit Hilfe desselben in den Besitz der Originalkarte des Kunden und des zugehörigen PIN-Codes. Dies erlaubte ihnen, mit der Prepaid-Karte
bis zu deren Sperrung Transaktionen im Gegenwert von rund
2000 CHF zu tätigen. Als der Kunde realisierte, dass der Geldbezug nicht klappte und der Automat seine Karte eingezogen
hatte, verblieb er beim Automaten und telefonierte der Kartenherausgeberin auf der von ihr angegebenen Nummer für die
Kartensperrung. Er konnte die Kartenherausgeberin nicht erreichen, da diese Nummer von 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens
Schweizerzeit nicht bedient wird. Er begab sich dann in sein
Zimmer und informierte die Bank per E-Mail über den Vorfall.
Später kontrollierte er sein Kartenkonto online und realisierte,
dass unberechtigte Geldbezüge stattgefunden hatten.
Er schrieb der Kartenherausgeberin noch mehrere E-Mails.
Diese reagierte erstmals einige Tage später und erkundigte
sich per E-Mail nach einer Adresse für die Zustellung einer
Ersatzkarte. Rund 20 Tage nach dem Vorfall informierte sie
den Kunden per E-Mail, dass sie eine Ersatzpflicht für die un
brechtigt erfolgten Bezüge ablehne. Sie argumentierte, eine
Ersatzpflicht bestehe nur dann, wenn ein Kunde sämtliche
Sorgfaltspflichten im Umgang mit der Karte eingehalten habe.
Die umstrittenen Bezüge seien mit der Originalkarte und mit
dem korrekten PIN-Code erfolgt. Der PIN-Code sei bereits bei
der ersten Eingabe korrekt gewesen. Indem der Kunde die Karte
und den PIN-Code unbekannten Dritten gegenüber bekanntgegeben habe, habe er die ihm oblegenen vertraglichen Sorgfaltspflichten, welche in den Kartenbedingungen festgehalten
seien, verletzt. Es sei ihm überlassen, gegen den Betreiber des
Geldautomaten vorzugehen, falls er den Verdacht auf eine
strafbare Handlung habe. Nachdem die Kartenherausgeberin
diesen Standpunkt nach einer weiteren Reklamation des
Kunden noch brieflich festhielt, unterbreitete dieser den Fall
dem Ombudsman.
Der Ombudsman kontaktierte die Kartenherausgeberin und
bat sie, ihre Haltung in Bezug auf die Sorgfaltspflichtverletzung zu überdenken. Die Einführung der Karte und die Eingabe
des PIN-Codes sind für den Geldbezug an einem Automaten
unabdingbar. Dass ein Geldautomat manipuliert ist und sich
Kriminelle dadurch Zugang zu seiner Karte und dem dazugehörigen PIN-Code verschaffen, ist für einen Kunden wohl in

der Regel nicht erkennbar. Nach Ansicht des Ombudsman darf
ein Kunde zudem erwarten, dass eine Hotline für die Sperrung
einer solchen Karte durchgehend bedient wird.
Die Kartenherausgeberin hielt an ihrem Standpunkt fest, dass
der Kunde seine Sorgfaltspflichten verletzt habe, da er die
Karte und den PIN-Code unbekannten Dritten zugänglich
gemacht habe. Zudem habe er es unterlassen, Anzeige bei der
Polizei zu erstatten, was ebenfalls zu seinen Sorgfaltspflichten
gehört hätte. Da die Transaktionen mit der Originalkarte und
dem zugehörigen PIN-Code durchgeführt wurden, seien diese
im System des Kreditkartennetzwerks nicht als Betrug qualifiziert und entsprächen nach Ansicht der Kreditkartenherausgeberin auch nicht einem bekannten Betrugsmuster. Sie sei
gegenüber dem Kunden deshalb unter keinem Rechtstitel rückerstattungspflichtig. Weiter hielt sie fest, dass sie nicht überprüfen könne, ob der Geldausgabeautomat in irgendeiner Form
manipuliert worden sei. Es stehe dem Kunden jedoch frei,
gegenüber dem Betreiber des Automaten eine Anzeige bei der
Polizei zu machen.
Die Kreditkartenherausgeberin bestätigte schliesslich, dass
ihre Hotline Aufträge für Kartensperrungen lediglich von 8 bis
22 Uhr entgegennehmen würde. Ausserhalb dieser Zeiten
könne ein Kunde die Karte über ihre App sperren. Der Sperr
auftrag des Kunden sei um 23.51 Uhr per E-Mail eingetroffen.
Zu diesem Zeitpunkt hätten die beanstandeten Bezüge bereits
nicht mehr verhindert werden können. Sie liess offen, wann
diese Bezüge genau erfolgt sind und ob ein Sperrauftrag per
App nach 22 Uhr noch bearbeitet worden wäre. Ebenfalls offen
blieb, ob der per E-Mail erfolgte Sperrauftrag des Kunden sofort
nach Eintreffen bearbeitet wurde.
Danach erfolgten zwischen dem Ombudsman und der Kreditkartenherausgeberin noch zwei weitere Briefwechsel, da ihm
ihre Stellungnahme weitgehend nicht nachvollziehbar erschien.
Gemäss seinem Verständnis wäre es Aufgabe der Kartenherausgeberin gewesen, innerhalb des Kartennetzwerks dem Vorwurf des Kunden nachzugehen, der Geldausgabeautomat sei
manipuliert gewesen. Zudem schien ihm die unzureichende
Erreichbarkeit der Kartenherausgeberin wesentlich dazu beigetragen zu haben, dass die Karte hatte missbraucht werden
können. Bei der Karte handelte es sich um ein typisches Reise
zahlungsmittel, welches weltweit in unterschiedlichen Zeit-
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zonen eingesetzt wird. Zum Zeitpunkt seiner Versuche, die
Kartenherausgeberin telefonisch zu erreichen, rechnete der
Kunde einzig mit einer Fehlfunktion des Geldautomaten und
war sich nicht bewusst, Opfer eines Delikts geworden zu sein.
Das Land, in dem sich der Kunde befand, ist mehr für eine hohe
Korruption als für das gute Funktionieren seiner Behörden
bekannt. Eine Anzeige bei der Polizei hätte wohl höchstens
verhindern können, dass weitere Personen Opfer der Manipulation geworden wären, wenn ihr überhaupt Folge geleistet
worden wäre. Für die Verhinderung des konkreten Kartenmissbrauchs wäre es aber mit grösster Wahrscheinlichkeit zu spät
gewesen. Der Ombudsman war zusammengefasst der Meinung,
dass keine Sorgfaltspflichtverletzung des Kunden vorlag und
die Kartenherausgeberin deshalb für den Schaden aufkommen
müsse.
Die Kartenherausgeberin hielt auch in ihrem letzten Schreiben
an ihrem Standpunkt fest, schrieb jedoch dem Kunden aufgrund der guten Geschäftsbeziehung den Betrag der unrechtmässigen Bezüge schliesslich vollumfänglich wieder gut.
2020/09
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BETRÜGERISCH ERSCHLICHENE KREDITKARTENZAHLUNG

Die Kundin erhielt ein E-Mail, welches angeblich von der Post stammte. Darin wurde sie aufgefordert, für die Lieferung
eines Pakets 2.99 CHF zu bezahlen und dafür einen Link anzuwählen. Da sie ein Zalando-Paket erwartete, folgte sie den
Anweisungen. Darauf erschien eine Website, welche sie für diejenige der Post hielt, auf welcher sie ihre Kreditkartendaten
eingab. Sie erhielt darauf ein SMS der Kreditkartenherausgeberin mit einem Code, welchen sie auf der Website ebenfalls
eingab. Kurz darauf bestätigte ihr die Kreditkartenherausgeberin eine Zahlung von 1500 CHF. Sie nahm sofort mit der
Kreditkartenherausgeberin Kontakt auf, welche den Vorfall abklärte. Nachdem sich diese weigerte, die Kundin zu entschädigen, unterbreitete letztere den Fall dem Ombudsman. Im Rahmen des Ombudsverfahrens erklärte sich die Kreditkartenherausgeberin bereit, die Kundin mit 800 CHF zu entschädigen. Diese nahm das Vergleichsangebot an.
Das Betrugsschema, welches vornehmlich auf Kunden der Post
und von Kurierdiensten zielt, ist leider bekannt. Unter dem
Vorwand, dass sie für ein Paket einen kleinen Betrag nachzahlen müssen, werden die Kunden per SMS oder per E-Mail
auf eine gefälschte Website gelockt, wo sie für die vermeintliche Zahlung ihre Kreditkartendaten eingeben. Eine solche
Betrugsmethode nennt man «Phishing». Tatsächlich lösen die
Betrüger mit den gestohlenen Daten dann eine viel grössere
Zahlung aus. Im konkreten Fall wurde mit der Belastung der
Kreditkarte der Kundin die Rechnung eines ausländischen
Reisebüros über 1500 CHF beglichen. Obschon der Betrug von
der Kundin sofort entdeckt und gemeldet wurde, da sie eine
Funktion der Kreditkartenherausgeberin nutzte, mit welcher
ihr die Kartenbelastungen jeweils unverzüglich per SMS ge
meldet werden, sah sich die Kreditkartenherausgeberin ausserstande, die Vollendung der von den Betrügern mit den Daten
der Kundin veranlassten Transaktion zu verhindern. Dies aufgrund einer Regelung des massgebenden Kreditkartennetzwerks, wonach eine Rückbelastung einer solchen Transaktion
im sogenannten Chargeback-Verfahren dann nicht möglich ist,
wenn der Karteninhaber diese im Rahmen einer 2-FaktorenAuthentifizierung autorisiert hat.
Bei einer 2-Faktoren-Authentifizierung muss ein Karteninhaber
eine online erfolgte Kreditkartentransaktion auf einer App oder
mit einem per SMS auf eine von ihm vorgängig bei der Kartenherausgeberin registrierte Telefonnummer versandten Code
zusätzlich bestätigen. Bei gewissen Authentifizierungssystemen
wird nicht nur die Telefonnummer, sondern auch das damit
verbundene Gerät vorgängig registriert. Nutzt ein Händler, welcher Kreditkarten akzeptiert, ein solches System, muss er sich
keine Rückbelastung gefallen lassen und kann sicher sein, dass
er das der Kreditkarte belastete Geld behalten darf.
Die auf den Fall anwendbaren Kreditkartenbedingungen sahen
vor, dass die Kreditkartenherausgeberin Schäden für die missbräuchliche Verwendung der Kreditkarte dann übernimmt,
wenn der Kunde sämtliche ihm obliegenden Pflichten aus den
Kreditkartenbedingungen, namentlich die Sorgfaltspflichten,
eingehalten hat und ihn auch sonst kein Verschulden trifft. Die
Kreditkartenherausgeberin argumentierte, die Kundin habe
vorliegend eine zentrale Sorgfaltspflicht verletzt, indem sie
die Kartendaten und den Bestätigungscode auf der Phishing
Website, welche sie für die echte Website der Post gehalten
hatte, den Betrügern und damit unbekannten Dritten bekannt
gegeben hatte.

Auf den Einwand des Ombudsman, dass die Kundin damit lediglich die für eine Bezahlung notwendigen Angaben gemacht und
die Phishing Website nicht als solche erkannt hatte, entgegnete die Kreditkartenherausgeberin, ihrer Meinung nach stelle
es grundsätzlich eine Sorgfaltspflichtverletzung dar, wenn ein
Kunde auf eine solche Phishing Website hereinfalle. Es sei heute
allgemein bekannt, dass man Links von unbekannten Absendern nicht anklicken solle. Aufgrund der Absenderadresse
des E-Mails sei klar gewesen, dass dieses nicht von der Post
stamme. Zudem hätte man durch Anklicken der Adresse der
Website erkennen können, dass diese nur vordergründig von
der Post stamme. Im Hintergrund wäre die tatsächliche Adresse
der Phishing Website erkennbar gewesen. Schliesslich sei es
ungewöhnlich, dass im Zusammenhang mit der Lieferung eines
Pakets ein derart ungerader Betrag eingefordert werde und
die Kundin habe den ihr per SMS zugestellten Bestätigungscode verwendet. Dieser lautete wie folgt: «Ihr Code für die
Zahlung lautet: XXX». Zudem wurde auf eine App verwiesen,
mit welcher eine solche Bestätigung noch einfacher hätte
erfolgen können. Der Betrag der Zahlung und der Dienstleister
waren aus der SMS nicht ersichtlich. Die Kreditkartenherausgeberin erklärte, dass dies dem damaligen Stand entsprochen
habe und in der Zwischenzeit dahingehend geändert worden
sei, dass der Betrag und der Dienstleister zusammen mit dem
verlangten Code immer ersichtlich seien.
Der Ombudsman bat die Kreditkartenherausgeberin, ihre Haltung zu überdenken. Sie setzte seines Erachtens bei den Kunden
ein technisches Verständnis voraus, welches im breiten Publikum nach Ansicht des Ombudsman wohl kaum so vorhanden
ist. Zudem hatte die Tatsache, dass der Bestätigungscode ohne
Angaben zur Höhe der Zahlung und des Dienstleisters versandt
worden war, nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass der
Betrug erfolgreich war. Die Kreditkartenherausgeberin zeigte
sich schliesslich bereit, der Kundin 800 CHF und damit etwas
mehr als 50 % des Schadens zu erstatten, was diese akzeptierte.
2020/10
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BETRÜGERISCH ERSCHLICHENE REGISTRIERUNG EINER KREDITKARTE AUF EINER ELEKTRONISCHEN
GELDBÖRSE (DIGITAL WALLET WIE APPLE PAY ODER SAMSUNG PAY)

Der Kreditkarte des Kunden wurden innert sehr kurzer Zeit Transaktionen im Betrag von über 21 000 CHF belastet, womit
die Limite seiner Kreditkarte um 2000 CHF überschritten wurde. Die Belastungen stammten aus einem skandinavischen
Land, in welchem sich der Kunde zum fraglichen Zeitpunkt nicht aufhielt. Als er deswegen bei der Kreditkartenherausgeberin reklamierte, beschied ihm diese, er habe seine Kreditkartendaten unbekannten Dritten bekannt gegeben, welche
seine Kreditkarte damit auf einem Digital Wallet hinterlegt und über diesen die Transaktionen getätigt hätten. Sie war
lediglich bereit, knapp 75 % des dem Kunden durch die missbräuchliche Verwendung seiner Karte entstandenen Schadens
zu ersetzen. Der Kunde zeigte sich damit nicht zufrieden und unterbreitete den Fall dem Ombudsman. Im Ombudsverfahren
erhöhte die Bank die Schadensbeteiligung auf 85 %, was der Kunde schliesslich etwas widerwillig akzeptierte.
Der Kunde erklärte dem Ombudsman, er gehe sehr vorsichtig
mit seiner Kreditkarte um, welche er vornehmlich für OnlineTransaktionen nutze. Sämtliche seine elektronischen Geräte
seien gemäss dem neuesten Stand mit Anti-Schadsoftware
geschützt. Er habe die Kreditkartendaten nie an Dritte weitergegeben und könne sich nicht erklären, wie es zu den umstrittenen Belastungen gekommen sei. Er machte geltend, diese
seien für ihn höchst ungewöhnlich und hätten der Kreditkartenherausgeberin auffallen müssen, zumal seine Kreditlimite
damit erheblich überschritten worden sei. Diese habe er im
Zusammenhang mit einer USA-Reise auf 19 000 CHF erhöht
gehabt und leider vergessen, sie danach wieder herabzusetzen.
Nach dem Vorfall habe er sie jedoch wieder auf 2000 CHF herabgesetzt.
In ihrer Stellungnahme an den Ombudsman schrieb die Kreditkartenherausgeberin, sie zweifle nicht daran, dass die vom
Kunden monierten Transaktionen durch einen unberechtigten
Dritten getätigt worden seien. Der Einsatz von Kartendaten
auf einem Digital Wallet sei jedoch einer Benützung der Karte
mit dem PIN gleichzusetzen. Unbefugte Dritte könnten die
Karte mit einem Digital Wallet nämlich nur dann benützen,
wenn sie im Besitz der dafür notwendigen Kartendaten seien.
Diese Kartendaten seien zuerst immer nur im Besitz des Karteninhabers. Wenn ein Dritter an diese gelangen könne, inklusive des Freigabe-Codes der 2-Faktoren-Authentifizierung, sei
dies daher auf eine Sorgfaltspflichtverletzung des Karten
inhabers zurückzuführen. Wie dies im Einzelfall geschehe, sei
nicht ausschlaggebend, da es keinen anderen Weg gebe, wie
die Daten an einen Dritten gelangen könnten, ausser über den
Karteninhaber. Nachdem die Karte nur mit einer 2-Faktoren-
Authentifizierung für die Benützung mit einem Digital Wallet
registriert werden könne, gehe die Kartenherausgeberin
davon aus, dass die damit getätigten Transaktionen durch den
Karteninhaber bzw. mit seiner Billigung veranlasst werden.
D eshalb würden solche Buchungen nicht nach denselben
Regeln überwacht, wie dies bei Transaktionen ohne 2-Faktoren-
Authentizifierung der Fall sei.

Es komme leider immer wieder vor, dass sich Kunden durch
gefälschte E-Mails oder SMS dazu verleiten liessen, Links anzuklicken und ihre Kreditkartendaten preiszugeben. Im Fall des
Kunden müsse es deshalb so gewesen sein, dass er alle Daten,
die für die Registrierung seiner Karte in der Digital Wallet notwendig seien, bekannt gegeben habe. Es handle sich dabei um
die Kartennummer, das Verfalldatum und den Card Validation
Code (CVC), sowie um die mTAN zur Freigabe der Registrierung der Karte auf dem Digital Wallet.
Die CVC sei ausschliesslich auf der Rückseite der Karte vermerkt und nicht generell zugänglich. Die Kartenherausgeberin
müsse daher davon ausgehen, dass der Kunde diese Angaben
im Vorfeld an Dritte weitergegeben habe, eventuell im Glauben,
für eine gewollte Dienstleistung zu zahlen oder an einem
Wettbewerb teilzunehmen. Zudem müssten die unberechtigten
Dritten entweder Zugang zu seinem Mobiltelefon gehabt haben,
oder aber den Code von ihm erhalten haben. Dieser sei nur auf
dem vorgängig registrierten Mobiltelefon des Kunden zugänglich gewesen.
Die Systeme der Kreditkartenherausgeberin zeigten, dass
sowohl die SMS mit dem Aktivierungscode wie auch die Bestätigungs-SMS an die vom Kunden angegebene Telefonnummer
geschickt worden seien. Nachdem jemand, welcher im Besitz
der notwendigen Daten gewesen sei, die Anfrage zur Registrierung der Karte als Zahlungsmittel in einem Digital Wallet auf
einem Smartphone ausgelöst habe, habe die Kreditkarten
herausgeberin unmittelbar danach den Aktivierungscode verschickt, worauf die Karte erfolgreich auf dem Digital Wallet
aktiviert worden sei. Die Bestätigung dieses Vorgangs sei ebenfalls per SMS an die vom Kunden angegebene Telefonnummer
verschickt worden. Aus dem Standardtext der SMS («Geben
Sie bitte den Aktivierungscode XXX ein, um Ihre Kreditkarte
mit der Endziffer XXXX für [Apple Pay/Samsung Pay] zu aktivieren» sowie «Sie haben Ihre Kreditkarte mit der Endziffer
XXXX erfolgreich für [Apple Pay/Samsung Pay] aktiviert») sei
klar ersichtlich gewesen, dass es um die Aktivierung der Karte
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in einer Bezahl-App ging. Die betrügerischen Karteneinsätze,
welche einige Tage später erfolgten, hätten bei einer rechtzeitigen Reaktion des Kunden auf diese SMS noch verhindert
werden können.
Es handle sich bei den monierten Transaktionen mit einem
Digital Wallet um Contactless-Transaktionen, wie sie als
E insatzmöglichkeit der Karte in den Kartenbedingungen
vorgesehen seien. Daraus, dass der Kunde sowohl seine
Kartendaten preisgegeben habe, als auch den Aktivierungscode entweder selbst bestätigt oder diesen Dritten zugänglich
gemacht habe, ergebe sich, dass er seine Sorgfaltspflichten
verletzt habe. Die Übernahme des Schadens sei deshalb zu
Recht abgelehnt worden.
Die Kreditkartenherausgeberin erwähnte schliesslich, dass es
durch Währungswechsel und den Karteneinsatz im Ausland
unter Umständen zu Limitenüberschreitungen kommen könne.
Die Limiten würden zudem bei langjährigen Kunden mit einer
gewissen Flexibilität gehandhabt. Sie zeigte sich aufgrund der
langjährigen Kundenbeziehung bereit, Ihr Entschädigungsangebot unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
auf 85 % des vom Kunden erlittenen Schadens zu erhöhen.
Der Ombudsman unterbreitete dem Kunden das angepasste
Angebot der Bank. Er hatte dazu folgende Bemerkungen: Transaktionen mit einer Kreditkarte sind im Allgemeinen – dies
ist in den entsprechenden Verträgen regelmässig so festgehalten – dann dem Kunden zuzurechnen, wenn sie mit den
vereinbarten Legitimationsmitteln ausgelöst worden sind. Die
Kreditkarteninstitute sind nur dann bereit, einen Schaden aus
einer missbräuchlichen Verwendung der Karte zu übernehmen,
wenn die Transaktionen von unberechtigten Dritten ausgelöst
worden sind, ohne dass der Kunde dies durch eine Verletzung
seiner Sorgfaltspflichten ermöglicht hat.
Wie es im Fall des Kunden dazu gekommen ist, dass die Betrüger an sämtliche notwendigen Daten gelangt sind, um seine
Karte in einem Digital Wallet zu registrieren, musste im Rahmen
des Ombudsverfahrens offenbleiben. Die Kreditkartenherausgeberin erklärte, dies sei nur durch die Mitwirkung des Kunden
möglich gewesen, indem er, wahrscheinlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, zur Freigabe der Daten verleitet
worden sei. Der Kunde machte geltend, dies sei nicht der Fall
gewesen. Als neutraler Vermittler ist der Ombudsman nicht in
der Lage, die Glaubwürdigkeit der Parteien in Frage zu stellen.
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Im Ombudsverfahren werden keine formellen Beweisverfahren
durchgeführt, in welchen ein unterschiedlich dargestellter
Sachverhalt nach festgelegten Regeln verbindlich geklärt
werden könnte. Das Verfahren hat vielmehr den Zweck, durch
Schlichtung zwischen den Parteien einvernehmliche Lösungen
zu Streitigkeiten zu erzielen, wobei der Ombudsman aufgrund
der ihm von den Parteien unterbreiteten Informationen
Lösungsvorschläge unterbreiten kann. Er hat jedoch nicht die
Befugnis, über strittige Sachverhalts- oder Rechtsfragen verbindlich zu entscheiden. Dies ist den ordentlichen Gerichten
vorbehalten.
Da eine weitergehende Abklärung des Vorfalles im Rahmen
des Ombudsverfahrens nicht möglich war und die Kreditkartenherausgeberin erklärt hatte, zu keinem weiteren Entgegenkommen bereit zu sein, empfahl der Ombudsman dem Kunden,
das von ihr unterbreitete Angebot anzunehmen. Es wäre aus
seiner Sicht zwar wünschenswert gewesen, wenn der Vorgang
der Registrierung einer Karte auf einem Digital Wallet vertraglich deutlicher geregelt worden wäre, so dass ein Kunde das
Produkt und die Funktionsweise zumindest in den Grundzügen
erklärt erhielte und er dieses beispielsweise auch generell
ablehnen könnte. Es stellte sich dem Ombudsman auch die
Frage, ob die dafür von der Kartenherausgeberin angerufene
vertragliche Grundlage genügend war. Diese schien eher auf
eine Einzeltransaktion mit Contactless-Funktion als auf eine
Registrierung der Karte in einem Digital Wallet zugeschnitten
zu sein. Die Kreditkartenherausgeberin vertrat jedoch die
Meinung, es komme auf der SMS im Rahmen der 2-Faktoren-
Authentifizierung genügend deutlich zum Ausdruck, dass der
Kunde mit der Freigabe des Codes der Registrierung einer Karte
auf einer solchen elektronischen Geldbörse zustimme. Aufgrund des Prozesses waren die detaillierten vertraglichen
Regelungen für die Digital Wallets lediglich für die Betrüger auf
dem Endgerät, auf welchem die Registrierung der Karte vorgenommen wurde, ersichtlich. Dies erschien dem Ombudsman
nicht optimal.
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der Vergleichslösung
entschied der Kunde, diese anzunehmen. Er drückte jedoch
seinen Unmut über das Verhalten der Kreditkartenherausgeberin bei der Behandlung seiner Reklamation aus.
2020/11
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SCHADENERSATZFORDERUNG WEGEN ZAHLUNGEN, WELCHE VON UNBEKANNTEN PER E-BANKING
AUSGELÖST WURDEN

Die Kundin wurde mutmasslich Opfer eines sogenannten Phishing-Angriffs. Unbekannten Betrügern gelang es, sie auf
eine Website zu locken, welche derjenigen der Bank täuschend ähnlich sah. Sie gab dort ihre E-Banking Zugangsdaten ein,
welche von den Betrügern abgefangen wurden. Damit lösten diese zulasten des Kontos der Kundin 12 Zahlungen in der
Gesamthöhe von rund 150 000 CHF aus. Die Kundin erwartete von der Bank, dass diese ihr den gesamten Schaden ersetze.
Die Bank war lediglich bereit, ihr 39 000 CHF zu bezahlen, was die Kundin als nicht ausreichend erachtete. Sie unterbreitete den Fall deshalb dem Ombudsman. Die Bank erhöhte ihr Vergleichsangebot im Rahmen des Ombudsverfahrens auf
75 000 CHF und war somit bereit, den Schaden zur Hälfte zu übernehmen. Die Kundin nahm dieses Angebot an.
Den unbekannten Betrügern gelang es, innerhalb von fünf Tagen
über das E-Banking in rund einem Dutzend Transaktionen insgesamt rund 150 000 CHF von zwei Konten der Kundin abzuziehen. Danach sperrte die Bank die Konten der Kundin, weil
ihr die Transaktionen als ungewöhnlich aufgefallen waren. Die
Kundin vertrat die Auffassung, dass im E-Banking-System der
Bank eine Sicherheitslücke bestand und dass die Bank das Eindringen von Betrügern in ihre Konten und das betrügerische
Auslösen von Vergütungen viel früher hätte bemerken sollen
als erst nach fünf Tagen.
Die Bank äusserte in einem Antwortschreiben auf die Reklamation der Kundin die Vermutung, dass der Rechner, den die
Kundin auch für E-Banking-Geschäfte einsetzte, von einem
sogenannten Trojaner befallen worden war und dieser Befall
dazu führte, dass eine unbekannte Täterschaft in die Lage versetzt wurde, die schädlichen Transaktionen zu veranlassen.
Eine eigene Verantwortlichkeit bestritt die Bank, offerierte der
Kundin aber dennoch, ihr im Sinne eines reinen Entgegenkommens und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht per Saldo
aller Ansprüche den Betrag von 39 000 CHF zu bezahlen. Diesen
Betrag, der rund einem Viertel ihres Schadens entsprach,
erachtete die Kundin als ungenügend.
Die Frage, wann die Bank in einer solchen Situation für nicht
autorisierte Transaktionen von Dritten haftet, ist üblicherweise
vertraglich geregelt. Die dem Ombudsman bekannten Verträge
folgen in der Regel einer sogenannten Risikosphärentheorie.
Danach trägt grundsätzlich immer diejenige Partei die Verantwortung für den Bereich, den sie mit gebührender Sorgfalt
beeinflussen kann. Eine Bank ist dafür verantwortlich, dass
das von ihr betriebene E-Banking den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Die Verantwortung für die Sicherheit der
Endgeräte, mit welchen ein Kunde auf das E-Banking zugreift,
obliegt hingegen grundsätzlich ihm.
Nach der Kontaktnahme der Kundin mit dem Ombudsman forderte dieser die Bank in einem ersten Schritt auf, genauer zu
beschreiben, wie die einzelnen Transaktionen ausgelöst worden
waren, und ihm das Sicherheitskonzept ihres E-Banking Systems im Grundsatz zu erklären. Was auf den Endgeräten der
Kundin genau geschehen war, konnte nicht mehr erstellt werden,
da diese weder von der Bank, noch von den Behörden unter-

sucht worden waren, bei denen die Kundin Strafanzeige erstattet
hatte. Es konnte ebenfalls nicht mehr erstellt werden, über
welche IP-Adressen sich die Kundin vor dem Betrug jeweils in
das E-Banking System eingeloggt hatte. Die Bank verwendete
für das Einloggen in ihr E-Banking System und für bestimmte
Transaktionen, wie z. B. für Zahlungen an neue Empfänger,
sowie für den Wechsel von Adressangaben und der Telefonnummer, eine sogenannte 2-Faktoren-Authentifizierung mit
einer mTAN. D. h. die Kunden müssen solche Transaktionen mit
einem Code bestätigen, welcher ihnen mittels SMS auf ein
zweites Endgerät, welches vorgängig registriert worden war,
typischerweise ein Mobiltelefon, verschickt wurde. Vorliegend
konnte die Bank nachweisen, dass sich die Kundin mit Hilfe
eines an sie auf die registrierte Mobiltelefonnummer versandten mTAN in das E-Banking System eingeloggt hatte.
Danach registrierte jemand eine neue Mobiltelefonnummer,
wofür ebenfalls eine mTAN verwendet wurde, welche der
Kundin auf die alte registrierte Mobiltelefonnummer versandt
wurde. Der Wechsel dieser Nummer wurde von der Bank per
SMS an dieselbe Nummer bestätigt. Kurz darauf wurden die
ersten nicht von der Kundin autorisierten Transaktionen mittels einer mTAN ausgelöst, welche die Bank auf die neue Mobiltelefonnummer gesandt hatte, die wahrscheinlich den unbekannten Betrügern zugeordnet werden musste. Die IP-Adresse,
über welche die nicht autorisierten Transaktionen in Auftrag
gegeben wurden, blieb bei der Bank im Gegensatz zu den früheren, von der Kundin verwendeten IP-Adressen, registriert.
Es lag daher die Vermutung nahe bzw. machte den Anschein,
dass die Kundin Opfer der bekannten und im Bereich des
Online-Banking wohl dominierenden Betrugsmasche des so
genannten Phishing-Angriffs wurde. Dabei gelingt es den
Betrügern, den Bankkunden auf eine Website zu locken oder
ihm eine solche vorzuspiegeln, die der echten Website seiner
Bank täuschend ähnlich sieht. Versucht der Kunde dann, sich
einzuloggen und gibt die erforderlichen Daten ein, fangen die
Betrüger diese ab und loggen sich unter Verwendung dieser
Daten auf der echten Website der Bank in das Konto des
Kunden ein. Möglich ist auch, dass die Betrüger eine Schadsoftware, wie namentlich einen sogenannten Trojaner, auf dem
Gerät des Kunden installieren und auf diese Weise Daten
ausspähen oder die Kontrolle über sein Gerät übernehmen
können.
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Es versteht sich, dass die Bank nicht kontrollieren konnte, was
auf dem Gerät der Kundin geschah bzw. dass dieses allenfalls
mit einem Trojaner infiziert worden war. Demgegenüber lag es
aber nahe, dass die Kundin die Login-Daten und die erhaltenen
SMS-Codes eingegeben hatte, welche den Wechsel des Mobiltelefons ermöglichten. Dabei schien es dem Ombudsman von
besonderer Bedeutung, dass der Wortlaut des SMS-Codes für
die Änderung der bei der Bank hinterlegten Mobiltelefonnummer sich von demjenigen für ein Login offenbar unterschied
und bei gebotener Sorgfalt als solcher erkennbar war. Gegenüber der Bank anerkannte der Ombudsman, dass die Verwendung eines mTAN Systems grundsätzlich eine starke Autori
sierung für E-Banking Transaktionen darstellt. Er äusserte
hingegen die Vermutung, dass das an sich bekannte Betrugsschema, welches regelmässig mit einem kurz nach der Änderung der Mobiltelefonnummer erfolgenden Wechsel der für den
Zugang zum E-Banking verwendeten IP-Adresse verbunden ist,
durch eine weitere Sicherheitshürde für eine solche Änderung
hätte erkannt werden können.
Die Bank informierte darauf den Ombudsman, dass das
E -Banking System in der Zwischenzeit entsprechend angepasst worden sei und erhöhte das Vergleichsangebot an die
Kundin auf 50 % der Schadenssumme. Angesichts der Ge
samtumstände des Falles empfahl er der Kundin, dieses
Vergleichsangebot anzunehmen. Die Kundin folgte schliesslich seiner Empfehlung.
2020/12
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SCHADENERSATZFORDERUNG GEGEN DIE EMPFÄNGERBANK VON BETRÜGERISCH AUSGELÖSTEN ZAHLUNGEN

Auch der anwaltlich vertretene Kunde im vorliegenden Fall wurde Opfer eines Phishing-Angriffs. Unbekannten Betrügern
gelang es, ihm mittels einer Phishing-Website, welche der Website seiner Bank täuschend ähnlich sah, seine E-Banking
Zugangsdaten zu entlocken. Sie lösten damit in kurzer Zeit mehrere Zahlungen in der Gesamthöhe von rund 250 000 CHF
aus. Diese gingen auf das Konto eines Kunden einer Drittbank, welcher von den Betrügern für das Weiterleiten des
Geldes ins Ausland benutzt wurde, eines sogenannten «Money Mule». Der Empfänger hob davon innert weniger Tage rund
200 000 CHF bar ab und schickte das Geld dann per Post an eine Adresse in Moskau. Der betrogene Kunde einigte sich mit
der ersten Bank auf eine Schadenersatzzahlung von 120 000 CHF. Der Rest seines Schadens von 80 000 CHF versuchte er
bei der Empfängerbank geltend zu machen, welcher er Verstösse gegen Geldwäschereivorschriften vorwarf. Diese lehnte
eine Entschädigung ab, vorauf der Kunde den Fall dem Ombudsman vorlegte. Im Ombudsverfahren konnte keine Lösung
für den von der ersten Bank nicht gedeckten Teil des Schadens erzielt werden.
Der Kunde der Empfängerbank hatte von unbekannten Dritten
per SMS ein Stellenangebot erhalten, welches er annahm, und
erhielt kurz darauf einen in schlechtem Deutsch abgefassten
Arbeitsvertrag als «Task-Manager». Er empfing dann per SMS
und E-Mail Instruktionen, sein Bankkonto für Gelder zur Verfügung zu stellen, welche er danach umgehend in Tranchen bar
abheben und per Post an die erwähnte Adresse in Moskau weiterleiten sollte. Das Geld stammte vom geschädigten Kunden,
auf dessen Konto die Betrüger mit den erschlichenen Zugangsdaten hatten zugreifen können. Er erfüllte diesen Auftrag und
erhielt dafür ein Entgelt. Die letzte Tranche von rund 50 000 CHF
konnte allerdings von der Staatsanwaltschaft, welche aufgrund
einer Strafanzeige des Geschädigten tätig wurde, sichergestellt werden. Der Kunde der Empfängerbank wurde für seine
Handlungen schliesslich per Strafbefehl wegen Geldwäscherei
verurteilt. Die Forderungen des geschädigten Kunden wurden
in das Zivilverfahren verwiesen. Der Verurteilte war mit grosser
Wahrscheinlichkeit mittellos. Die eigentlichen Betrüger blieben
unbekannt.
Der geschädigte Kunde erhielt durch das Strafverfahren
Kenntnis von der Tatsache, dass auf dem Konto des Kunden
der Empfängerbank vor der Gutschrift der von seinem Konto
stammenden Zahlungen nur ein Saldo von rund 200 CHF vorhanden war und darauf über viele Jahre lediglich regelmässig
eine bescheidene Rente eingegangen war. Er war deshalb der
Ansicht, dass sowohl die Eingänge, wie auch die Barabhebungen, welche während sehr kurzer Zeit plötzlich erfolgten,
bei der Empfängerbank im Rahmen der geforderten Geldwäschereipräventionsmassnahmen als ungewöhnlich hätten auffallen und gestoppt werden müssen. Er forderte aus diesem
Grund von ihr denjenigen Teil seines Schadens ersetzt, welcher nicht bereits von seiner Hausbank gedeckt worden war.
Die Empfängerbank machte geltend, es verstehe sich von
selbst, dass sie in diesem Fall nicht bereits bei der ersten Gutschrift resp. Barabhebung habe reagieren können. Die Transaktionen seien innert kurzer Frist von ihrem Geldwäscherei
präventionssystem entdeckt worden. Der Kundenberater habe
darauf mit dem Empfänger des Geldes telefonisch Kontakt
aufgenommen. Dieser habe die Transaktionen plausibel erklärt.
Er habe geltend gemacht, dem Geschädigten Anteile an einer
deutschen GmbH verkauft und das Geld danach bar an diese
GmbH weitergeleitet zu haben, um die Kosten für die ansonsten

notwendigen Überweisungen zu sparen. Der Kundenberater
habe sich vom Kunden für diese Erklärungen dokumentieren
lassen und sei zum Schluss gekommen, dass diese plausibel
seien.
Einen Tag später erreichte die Sperrverfügung der Staatsanwaltschaft die Empfängerbank, welche einen Restbetrag von
50 000 CHF sicherstellen konnte. Die Empfängerbank war der
Ansicht, rechtzeitig und angemessen auf die Vorfälle reagiert
zu haben. Der Vollständigkeit halber teilte sie dem Geschädigten mit, dass die Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes
und der dazugehörigen Verordnungen keine Schutznormen für
eine ausservertragliche Haftung nach Art. 41 des Schweizerischen Obligationenrechts darstellen würden.
Die Empfängerbank war auch nach der Intervention des
Ombudsman zu keinerlei Entgegenkommen gegenüber dem
Geschädigten bereit und wiederholte lediglich ihren bereits
dem Anwalt des Kunden gegenüber direkt eingenommenen
Standpunkt. Der Ombudsman musste deshalb das Dossier mit
einem abschliessenden Bescheid ohne Ergebnis schliessen.
Im abschliessenden Bescheid äusserte er sich einleitend zur
möglichen Haftungsgrundlage in einem solchen Fall. Da der
Geschädigte in keiner vertraglichen Beziehung zur Empfängerbank stand, kam lediglich eine ausservertragliche Haftung
nach Art. 41 des Schweizerischen Obligationenrechts in Frage.
Bei einem reinen Vermögensschaden braucht es dazu unter
anderem die Verletzung einer sogenannten Schutznorm,
welche den Zweck hat, einen solchen Vermögensschaden zu
verhindern. Entgegen der Ansicht der Empfängerbank ist es
gemäss dem Verständnis des Ombudsman anerkannt, dass
die Geldwäschereibestimmungen eine solche Schutznorm darstellen können. Dies jedoch nur dann, wenn sie vorsätzlich
oder eventualvorsätzlich verletzt werden, d. h. wenn ihre Verletzung gewollt oder mehr als nur fahrlässig billigend in Kauf
genommen wird. Eine fahrlässige Verletzung genügt nicht.
Entgegen der Ansicht der Empfängerbank ist es gemäss dem
Verständnis des Ombudsman anerkannt, dass Art. 305bis der
Geldwäschereibestimmungen im Schweizerischen Strafgesetzbuch eine solche Schutznorm darstellen kann.
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Die relevante Frage in diesem Fall war somit, ob das Zulassen
der Barauszahlungen durch die Bank und ihre Mitarbeiter als
eine Vereitelungshandlung im Sinne der Geldwäschereinorm
von Art. 305bis des Schweizerischen Strafgesetzbuchs zu qualifizieren war, und wenn ja, ob diese Handlungen vorsätzlich
oder zumindest eventualvorsätzlich begangen worden waren.
Es war für den Ombudsman angesichts der zur Diskussion
stehenden Überweisungen und Barabhebungen verständlich,
dass der geschädigte Kunde die Meinung vertrat, die Bank
habe ihre Pflichten bei der Abklärung dieser ungewöhnlichen
Transaktionen verletzt, habe dadurch die Einziehung der Gelder
verunmöglicht und sei für den ihm entstandenen Schaden
haftbar. Es drängte sich bei einer Betrachtung der Transak
tionsliste, insbesondere der Barabhebungen, tatsächlich
die Frage auf, ob die Bank rechtzeitig reagiert hatte. Ob das
Vorgehen der Bank aber noch im üblichen und zulässigen
Bereich lag, oder ob bereits eine Verletzung aufsichtsrecht
licher Pflichten oder ein strafrechtlich relevantes Verhalten
vorlag, war eine Frage, welche mit den Mitteln des Ombudsverfahrens nicht geklärt werden konnte. Dies galt schliesslich
insbesondere auch für die besonders heikle Frage, ob vorliegend ein Vorsatz oder Eventualvorsatz gegeben war.
2020/13
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SCHADENERSATZFORDERUNG WEGEN EINER ZAHLUNG, WELCHE VON UNBEKANNTEN PER E-BANKING
AUSGELÖST WURDE

Im vorliegenden Fall wurde wiederum ein Kunde mittels eines Phishing-Angriffs geschädigt. Er wollte sich an einem
Sonntag in das E-Banking seiner Bank einloggen, um den Saldo des Sparkontos seiner Ehefrau abzufragen. Das Einloggen
gelang nicht. Er erhielt darauf ein SMS, welches den Betrag von 3000 CHF enthielt. Der Kunde nahm fälschlicherweise
an, es handle sich um den Saldo des Kontos. Am Montagmorgen früh konnte er sich wieder problemlos in das E-Banking
einloggen und entdeckte eine unautorisierte Überweisung über 3000 CHF. Er nahm sofort mit der Bank Kontakt auf und
meldete den Vorfall. Diese kontaktierte die Bank, welche das Konto der Zahlungsempfängerin führte, erst um 16.30 Uhr
per SWIFT und verlangte die Rücküberweisung. Es gelang nicht mehr, den Betrag sicherzustellen. Der Kunde machte in der
Folge namens seiner Ehefrau einen Schadenersatzanspruch gegen seine Bank geltend. Nachdem er keine Einigung finden
konnte, kontaktierte er den Ombudsman. Auch im Ombudsverfahren verweigerte die Bank ein Entgegenkommen.
Die Bank verwendete für ihr E-Banking System eine 2-Faktoren-Authentifizierung mit einem sogenannten mTAN-Code.
Dieser wird den Kunden, nachdem sie ihre Login-Daten eingegeben haben, auf ein vorgängig registriertes Mobiltelefon zu
gestellt. Mit der Eingabe dieses Codes im E-Banking müssen
sie dann ihr Login bestätigen. Als der Kunde dies an einem
Sonntag versuchte, wurde der Bildschirm nach Eingabe des
mTAN schwarz und meldete Unterhaltsarbeiten am E-Banking
der Bank. Er brach den Login-Versuch ab und versuchte, sich
erneut anzumelden, was wiederum misslang. Aufgrund der
Umstände war davon auszugehen, dass sein Rechner wahrscheinlich infiziert war und er die Login-Daten auf einer sogenannten Phishing-Website eingegeben hatte, welche von den
Betrügern aufgesetzt worden war, um an diese Daten zu
gelangen, und der Website der Bank wohl täuschend ähnlich
sah. Mit Hilfe der betrügerisch erlangten Daten loggten sich
unbekannte Dritte via E-Banking ein und lösten ab dem Konto
seiner Frau eine Überweisung auf das Konto eines sogenannten
Money Mules bei einer Drittbank aus. Die Empfängerin, gemäss
dem vom Kunden eingeleiteten Strafverfahren eine Studentin,
welche über die wahren Vorgänge ebenfalls getäuscht worden
war, leitete das Geld danach gegen eine Entschädigung den
Betrügern weiter. Diese konnten nicht ermittelt werden und
das Geld blieb verschwunden.
Die Grundproblematik dieser Fälle ist, dass der Schaden von
den eigentlichen Tätern in aller Regel nicht erhältlich gemacht
werden kann. Es stellt sich dann die Frage, ob der Bankkunde
oder die Bank diesen ganz oder teilweise tragen muss. Dies
ist eine Frage der anwendbaren vertraglichen Regelung.
Gemäss den üblichen vertraglichen Bestimmungen kann und
muss eine Bank einen Zahlungsauftrag ausführen, welcher
gestützt auf die korrekten Legitimationsmittel im E-Banking
System eingegeben wurde. Bei der Haftung für Missbräuche
folgen die Verträge in der Regel einer Risikosphärentheorie.
Diese besagt, dass grundsätzlich diejenige Partei für Fehler
haftet, welche in dem Bereich stattfinden, welchen sie beeinflussen kann und die sie mit der gehörigen Sorgfalt hätte verhindern können. Gestützt auf die vertraglichen Regelungen

lehnte die Bank vorliegend eine Haftung ab, da ihrer Ansicht
nach ihre Systeme einwandfrei funktioniert hatten und der
Kunde alleine für die Sicherheit seines Endgeräts verantwortlich war, welches vorliegend mutmasslich infiziert worden war.
Vorliegend stellte sich aber zusätzlich die Frage, ob die Bank
gegenüber der Empfängerbank nicht hätte schneller reagieren
müssen, damit der von den Betrügern überwiesene Betrag noch
hätte sichergestellt werden können. Die Bank vertrat die
Ansicht, ihre Reaktion sei zeitgerecht erfolgt. Die Reaktion der
Bank, welche erst am späten Nachmittag erfolgte, nachdem
die Betrugsmeldung am frühen Morgen eingetroffen war,
erschien dem Ombudsman jedoch reichlich spät. Es gehört
erfahrungsgemäss zu den typischen Merkmalen eines solchen
Betrugs, dass die Täter oder die von ihnen als Hilfspersonen
instruierten Money Mules das Geld sofort nach Eintreffen auf
dem Empfängerkonto abziehen und somit die Sicherstellung
verhindern. Eine Diskussion darüber, ob die Reaktion zeitgerecht erfolgt war, hätte sich erübrigt, wenn auch eine unmittelbar nach Eingang der Betrugsmeldung erfolgte Intervention
bei der Empfängerbank verspätet gewesen wäre, weil bereits
über das Geld verfügt worden war. Der Ombudsman versuchte
deshalb, bei der Empfängerbank in Erfahrung zu bringen, wann
genau über das Geld verfügt wurde. Diese verweigerte unter
Hinweis auf das Bankgeheimnis eine detaillierte Auskunft und
teilte lediglich mit, dass sie solche Meldungen jeweils umgehend bearbeite. Der Ombudsman konnte diesen Punkt deshalb
nicht mit der gewünschten Genauigkeit klären, wies den Kunden
aber darauf hin, dass die Unterlagen der Strafuntersuchung
hier wohl weiterhelfen könnten.
Gemäss der Erfahrung des Ombudsman gehen die Banken mit
solchen Schadenfällen unterschiedlich um und zeigen sich mitunter grosszügiger, als die im vorliegenden Fall betroffene Bank.
Angesichts der fehlenden Bereitschaft zu einem Entgegenkommen musste er dieses Vermittlungsverfahren mit einem
abschliessenden Bescheid an den Kunden leider erfolglos einstellen.
2020/14
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KREDITE
FEHLERHAFTE ANGABEN IN EINEM ANTRAGSFORMULAR FÜR EINEN COVID -19-KREDIT

Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer machte geltend, er habe im Antragsformular für einen Covid-19-Kredit das
Kästchen, welches für die Kredithöhe massgebend war, in guten Treuen falsch ausgefüllt, indem er darin den von ihm tatsächlich geschätzten Umsatzerlös seines Unternehmens von 1 500 000 CHF für ein Geschäftsjahr eingetragen und nicht
beachtet habe, dass der Maximalbetrag auf 500 000 CHF beschränkt gewesen sei. Dies hatte zur Konsequenz, dass seinem
Unternehmen ein Kredit von 150 000 CHF anstatt von lediglich 50 000 CHF ausbezahlt wurde, was gleichentags mit der
Einreichung des Kreditantrags geschah. Die Bank forderte danach den zu viel ausbezahlten Betrag zurück. Die Parteien
konnten sich über die Rückzahlungsmodalitäten nicht einigen, worauf der Beschwerdeführer den Fall dem Ombudsman
vorlegte. Dieser konnte dem Beschwerdeführer nicht weiterhelfen.
Der Anwalt des Beschwerdeführers vertrat gegenüber dem
Ombudsman die Auffassung, der Fehler sei deshalb geschehen,
weil das auf der Website der Bank zur Verfügung gestellte Formular den maximalen Umsatzerlös im fraglichen Kästchen nicht
elektronisch begrenzt habe und der zu hohe Betrag dadurch
überhaupt habe eingetragen werden können. Im Formular,
welches die Eidgenossenschaft direkt zur Verfügung gestellt
habe, sei dies nicht möglich gewesen und maximal die Zahl
von 500 000 CHF akzeptiert worden. Zudem habe die Bank
ihre Kontrollpflicht grobfahrlässig verletzt, da sie den Fehler
bei der Kreditprüfung nicht festgestellt habe.
Der Beschwerdeführer konnte sich mit der Bank über die Bereinigung der unglücklichen Situation nicht einigen. Er hatte einen
Vorschlag der Bank abgelehnt, 50 000 CHF in einen regulären
Covid-19-Kredit an sein Unternehmen umzuwandeln und die
restlichen 100 000 CHF als Betriebskredit weiterzuführen, der
nicht von der Bürgschaftsgenossenschaft, sondern vom
Beschwerdeführer, welcher der Geschäftsführer seines Unternehmens war, privat hätte verbürgt und bis am 31. Dezember 2023 hätte amortisiert werden müssen. Der Beschwerdeführer erklärte sich lediglich zu einer Solidarbürgschaft mit
einem Maximalbetrag von 30 000 CHF bereit. Die Bank zog
diesen Vorschlag schliesslich zurück und verlangte die zeitnahe und vorbehaltlose Rückzahlung der zu viel ausbezahlten
100 000 CHF. Der vom Beschwerdeführer eingeschaltete
Anwalt vertrat die Ansicht, die Bank sei gestützt auf die Irrtumsregeln des Schweizerischen Obligationenrechts schadenersatzpflichtig geworden, wobei für den Ombudsman nicht
erkennbar war, wer in welchem Umfang durch die zu viel ausbezahlte Kreditsumme hätte geschädigt sein sollen.
Der Ombudsman kontaktierte die Bank trotzdem und versuchte
zu sondieren, ob in irgendeiner Form Raum für eine einvernehmliche Lösung bestehe. In ihrer Stellungnahme an ihn
erklärte die Bank, die Vergabe von Covid-19-Krediten sei durch
Vorgaben der Eidgenossenschaft geregelt. Sie habe sich auf
die Angaben der Kreditnehmerin vorbehaltlos verlassen dürfen
und sei lediglich verpflichtet gewesen, die Unterschrift der
Kreditantragstellerin zu prüfen. Diese Lösung sei von der Eidgenossenschaft im Interesse der Schnelligkeit der Kreditvergabe in der Covid-19-Krise bewusst so gewählt worden. Aus
der Tatsache, dass es möglich gewesen sei, im fraglichen Feld

einen höheren Betrag einzusetzen, als maximal erlaubt gewesen
wäre, könnten die Kreditnehmerin und ihr Geschäftsführer
nichts ableiten. Sie habe keine Kontrollpflichten verletzt, da
sie in diesem Zusammenhang auch keine solchen gehabt habe.
Der Prozess zur Berichtigung von fehlerhaften Vereinbarungen
von Covid-19-Krediten sei ebenfalls durch Richtlinien der Eidgenossenschaft geregelt. Gemäss diesen Richtlinien informiert
die Bürgschaftsorganisation die Bank über den vermuteten
Fehler und teilt ihr mit, dass ohne Berichtigung innert 90 Tagen
eine Strafanzeige gegen den Kreditnehmer erfolgt. Die Bank
müsse den Kreditnehmer umgehend informieren und die vollständige oder teilweise Rückzahlung des Kredits verlangen.
Sie müsse dies begründen und die Strafanzeige der Bürgschaftsorganisation für den Fall androhen, dass keine Berichtigung
erfolge. Sie könne eine Abzahlungsvereinbarung abschliessen,
welche über die 90-Tage-Frist ausgehe. Bei teilweiser Rückzahlung müsse der Kreditnehmer einen berichtigten Kreditantrag
für den Restbetrag stellen.
Die Bank vertrat die Ansicht, sie habe vorliegend lediglich diese
Richtlinien umgesetzt und habe in Bezug auf die Korrektur der
unglücklichen Situation keinen weiteren Spielraum. Sie sei nach
wie vor bereit, eine auf 50 000 CHF korrigierte Covid-19-Vereinbarung zu akzeptieren, verlange aber, dass der zu viel ausbezahlte Kreditbetrag von 100 000 CHF zeitnah zurückbezahlt
werde. Sollte der Beschwerdeführer mit dieser Lösung nicht
einverstanden sein, werde sie den Fall der Bürgschaftsorganisation übergeben. Die Bank sei nicht mehr bereit, auf die vom
Beschwerdeführer abgelehnte Abzahlungslösung zurückzukommen.
Nach Kenntnisnahme der erwähnten Richtlinien zur Berich
tigung von Covid-19-Kreditvereinbarungen und der klaren
Haltung der Bank sah der Ombudsman keinen Spielraum für
eine Vermittlungslösung und empfahl dem Beschwerdeführer
in einem abschliessenden Bescheid, die Kreditsituation wie
verlangt zu bereinigen, um Weiterungen zu vermeiden. Nach
Übergabe des Falles an die Bürgschaftsorganisation wäre der
Ombudsman für ein Vermittlungsverfahren schliesslich nicht
zuständig gewesen, da diese kein Institut mit Mitgliedschaft
in der Schweizerischen Bankiervereinigung ist.
2020/15
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KEIN KAUFRECHT DES LEASINGNEHMERS NACH ABLAUF DES LEASINGVERTRAGS

Der Kunde beschaffte bei einer Garage ein Fahrzeug der gehobenen Klasse und schloss mit der Bank zu dessen Finanzierung einen Leasingvertrag ab. Der Verkäufer des Fahrzeugs empfahl ihm, in diesem Vertrag einen tiefen Restwert festzulegen und dafür hohe Leasingraten zu bezahlen, damit er das Fahrzeug bei Ablauf des Leasingvertrags entsprechend
günstig erwerben könne. Kurz vor Ablauf wandte er sich an die Bank und wollte das Fahrzeug zum vertraglich definierten
Restwert erwerben. Diese erklärte ihm, er sei gemäss den Bestimmungen des Leasingvertrags verpflichtet, das Fahrzeug
nach dessen Ablauf zurückzugeben und habe keine Kaufoption vereinbart. Die Bank war aufgrund eines separaten Vertrags
mit der Garage verpflichtet, dieser das Fahrzeug zum vereinbarten Restwert zurückzuverkaufen. Der Kunde wandte sich
darauf an den Ombudsman. Dieser konnte ihm nicht weiterhelfen, da seiner Ansicht nach die Bestimmungen des Leasingvertrags die Position der Bank schützten. Er empfahl ihm, das Problem mit der Garage zu regeln.
Der Ombudsman war im Berichtsjahr zweimal mit der Situation von Leasingkunden konfrontiert, welche beim Abschluss
des Leasingvertrags davon ausgegangen waren, dass sie nach
Ablauf desselben das geleaste Fahrzeug erwerben könnten.
Im Vertrauen darauf haben sie hohe Leasingraten vereinbart
und wollten das Fahrzeug zum vereinbarten Restwert erwerben,
welcher sich gemäss ihren Erwartungen unter dem dannzumaligen Marktwert des Fahrzeugs bewegen würde. Sie sahen im
Leasingvertrag eine Art Abzahlungsvereinbarung, welche es
ihnen erlauben sollte, den Kaufpreis in monatlichen Raten zu
tilgen und das Fahrzeug dann zum entsprechend reduzierten
Restwert zu kaufen, wenn sie dies wollten. In beiden Fällen
enthielten die Verträge jedoch keine Kaufoption. Die Kunden
waren vielmehr aufgrund einer unmissverständlichen Vertragsbestimmung verpflichtet, das Fahrzeug nach Ablauf des Leasingvertrags an die Bank zurückzugeben. Die betroffenen
Banken waren ihrerseits aufgrund von separaten Verträgen,
bei denen der Leasingnehmer nicht Partei war, verpflichtet,
das Fahrzeug den Garagen, von denen sie es im Auftrag der
Leasingnehmer erworben hatten, zum vereinbarten Restwert
zurückzuverkaufen. Die Enttäuschung der Kunden war entsprechend gross. Für den Ombudsman war gut nachvollziehbar,
dass sie die vertraglich vorgesehene Situation als ungerecht
empfanden.
Gemäss dem Verständnis des Ombudsman entspricht jedoch
diese Vorgehensweise dem in der Schweiz vorherrschenden
Modell der Leasinggeschäfte für Fahrzeuge. Die Bank oder Leasinggeberin erwirbt das Fahrzeug nach Weisung des Leasingnehmers von der Garage und verpflichtet sich als Eigentümerin
des Fahrzeugs, dieses dem Leasingnehmer zu den vereinbarten
Bedingungen zum Gebrauch zur Verfügung zu stellen. Dieser
ist verpflichtet, die vereinbarten Leasingraten zu bezahlen und
das Fahrzeug nach Ablauf der Leasingdauer dem Leasinggeber
wieder zurückzugeben. Üblicherweise beschäftigt sich der
Leasinggeber nicht selber mit der Verwertung der zurückgegebenen Fahrzeuge, sondern er schliesst mit dem Garagisten
einen Rückkaufsvertrag ab, in welchem letzterer verpflichtet
wird, das Fahrzeug zum Restwert, welcher im Leasingvertrag
festgelegt wird, zurückzukaufen. Der Garagist entscheidet,
ob und zu welchem Wert er das Fahrzeug dem Leasingnehmer

verkauft, wenn dieser es erwerben will. In dieser Form wird das
Leasinggeschäft auch auf den einschlägigen Informationsseiten
der Konsumentenorganisationen erläutert. Entsprechende
Informationen sind zudem auf der Website der in diesem Fall
als Leasinggeberin betroffenen Bank aufgeschaltet.
Der Kunde war der Ansicht, dass im Abschnitt des in einer
anderen Landessprache als deutsch abgefassten Leasing
vertrags, in welchem der Kaufpreis des Fahrzeugs, die Leasing
raten und der Restwert festgelegt wurden, nicht der Ausdruck
«Restwert», sondern der Ausdruck «Rückkaufswert» verwendet
wurde. Da dieser Begriff somit nicht demjenigen des allgemeinen Teils des Leasingvertrags entsprach, leitete der Kunde
daraus eine Kaufoption zu seinen Gunsten ab. Die Tatsache,
dass dieser Rückkaufswert bei Ablauf des Leasingvertrags
wesentlich tiefer als der Marktwert des Fahrzeugs war, unterstützte seiner Meinung nach dieses Argument zusätzlich. Nach
Ansicht des Ombudsman war dies jedoch nicht geeignet, die
relativ ausführliche Regelung des Vertrags zu widerlegen, in
welcher festgelegt wurde, dass das Fahrzeug nach dessen
Ablauf zurückzugeben ist und eine Kaufoption explizit ausgeschlossen wurde.
Letztlich stützte sich der Kunde für das Bestehen der Kauf
option auf eine mündliche Aussage des Verkäufers. Hinweise,
dass dieser dabei in Vertretung der Bank als Leasinggeberin
gehandelt hatte, konnten dem Dossier nicht entnommen
werden. Im Leasingvertrag, welcher wie üblich als vorformulierter Standardvertrag abgefasst war, wurde im Übrigen ausdrücklich festgelegt, dass anderslautende individuelle Abreden
schriftlich abgefasst werden mussten, was gemäss dem Konsumkreditgesetz zwingend ist.
Nach Ansicht des Ombudsman war kein Fehlverhalten der Bank
zu erkennen. Er empfahl dem Kunden, den Garagisten, welcher
offensichtlich von der Situation wirtschaftlich profitiert hatte,
mit der Aussage zu konfrontieren, es sei ihm ein Kaufrecht versprochen worden. Der Kunde zeigte sich mit dem Bescheid
des Ombudsman unzufrieden und wollte dieser Empfehlung
nicht folgen.
2020/16
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VERSÄUMTE KÜNDIGUNG EINES RAHMENVERTRAGS FÜR HYPOTHEKEN

Ein Ehepaar hatte eine Festhypothek bei der Bank. Zwei Monate bevor diese auslief, kontaktierten die Kunden die Bank und
holten eine Offerte für deren Verlängerung ein. Da die Offerte einer Konkurrenzbank wesentlich günstiger war, entschlossen
sich die Kunden, die Hypothek von dieser anderen Bank ablösen zu lassen. Ihre bisherige Bank wies sie darauf hin, dass
sie gestützt auf den Rahmenvertrag für Hypotheken eine sechsmonatige Kündigungsfrist zu beachten hätten. Dies hatten
die Kunden übersehen. Zwischen dem Ablauf der Festhypothek und dem Ablauf dieser Kündigungsfrist verrechnete die
Bank ihnen den Zinssatz für variable Hypotheken, welcher mit 2,75 % wesentlich höher war als derjenige der abgelaufenen
Festhypothek. Die Kunden fühlten sich dadurch übervorteilt und riefen den Ombudsman an. Die Bank liess sich im
Ombudsverfahren nicht zu einem Entgegenkommen bewegen.
Das Ehepaar war seit dem Bau ihrer Liegenschaft vor rund
25 Jahren Kunde der Bank. Neben der Hypothek nutzte die
ganze Familie diverse Konto- und Vorsorgeprodukte. Gemäss
Darstellung der Kunden hatten sie die Hypothek durchwegs
in Form von Festhypotheken genutzt. Die Bank habe sie dabei
vor Ablauf einer Festhypothek nie aktiv kontaktiert. Vielmehr
habe die Übung bestanden, dass sie die Bank ungefähr zwei
Monate vor Ablauf der jeweiligen Festhypothek kontaktierten
und jeweils eine Anschlussfinanzierung aushandelten. Sie seien
überzeugt gewesen, dass sie bei Ablauf einer Festhypothek
frei waren, die Finanzierung gegebenenfalls bei einer anderen
Bank zu suchen, und keine vertragliche Verpflichtung zur Weiterführung derselben bei der bisherigen Bank bestand.
Der Rahmenvertrag für Hypotheken, welchen sie vor längerer
Zeit unterzeichnet hatten und welcher die Nutzung der jeweilig
konkret gewählten Hypothekarprodukte regelte, sah jedoch
etwas anderes vor. Er enthielt eine Kündigungsbestimmung,
wonach in jedem Fall gegenseitig eine sechsmonatige Kündigungsfrist einzuhalten sei, selbst bei einer Festhypothek mit
einem konkreten Ablaufdatum. Falls die Parteien sich nicht
über eine andere Anschlussfinanzierung einigten, sah der Vertrag vor, dass die Bank bis zum Ablauf der Kündigungsfrist den
Zinssatz für variable Hypotheken in Rechnung stellen durfte.
Dieser heute nur noch selten nachgefragte Zinssatz ist dort,
wo er noch angeboten bzw. verwendet wird, gemäss der Erfahrung des Ombudsman relativ hoch und scheint, anders als zum
Beispiel die Zinssätze für Fest- oder Geldmarkthypotheken,
den günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten der Banken kaum
Rechnung zu tragen.

Die vertragliche Situation war nach Ansicht des Ombudsman
klar. In der Produktebestätigung für die Festhypothek wurden
die Kunden auf das Kündigungserfordernis explizit hingewiesen. Da sich jedoch immer wieder Kunden der betroffenen
Banken beim Ombudsman melden, welche diese Kündigungsbestimmung übersehen hatten und die dadurch entstandene
Situation als äusserst unfair erachten, entschloss er sich
trotzdem, die Bank zu bitten, den Fall noch einmal zu prüfen.
Er hatte in der Vergangenheit gegenüber der Bank auch schon
angeregt, die fragliche Bestimmung zu überarbeiten und kundenfreundlicher auszugestalten, z. B., indem auf das Kündigungserfordernis für Hypothekarprodukte mit einem klaren
Enddatum verzichtet wird oder aber mit einem klaren Prozess
sichergestellt wird, dass die Kunden von der Bank so rechtzeitig vor dem Ablauf eines solchen Produkts kontaktiert
werden, dass sie die Kündigungsfrist noch einhalten können.
In Parallelfällen ist es dem Ombudsman immer wieder gelungen,
einvernehmliche Lösungen zu erzielen, zumal die durch den
variablen Zinssatz für die Bank erzielte üppige Zinsmarge ein
Entgegenkommen auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erleichtern können sollte. Schliesslich erlaubt es eine
freundliche Trennung nach einer langjährigen Kundenbeziehung einer Bank eher, einen verlorenen Kunden wieder einmal
zurückzugewinnen und sollte deshalb nach Ansicht des
Ombudsman auch in ihrem Interesse sein. Im vorliegenden Fall
lehnte die Bank jedoch jegliches Entgegenkommen ab und
beharrte auf der strikten Umsetzung der vertraglichen Bestimmungen. Dem Ombudsman blieb nichts anderes übrig, als den
Fall mit einem erläuterten Bescheid ohne Ergebnis für die
Kunden abzuschliessen.
2020/17

45

46

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2020 | Ausgewählte Fälle | Vorsorgeprodukte

VORSORGEPRODUKTE
VERZÖGERTER VERKAUF VON SÄULE-3A-FONDSANTEILEN

Der Kunde erteilte der Bank mehrere Monate vor seinem 65. Geburtstag den Auftrag, sein Vorsorgeverhältnis anfangs
Januar 2020 aufzulösen und seine Säule-3a-Fondsanteile zu veräussern. Die Bank verlangte von ihm dafür eine aktuelle
Wohnsitzbestätigung. Er fand dies unnötig und verlangte dafür eine Begründung. Die Bank veräusserte die Fondsanteile in
der Folge erst Mitte März 2020. Dies war ein äusserst ungünstiger Zeitpunkt, da die Wertschriftenkurse wegen der Corona-
Krise bereits substantiell gefallen waren. Der Kunde verlangte von der Bank für den Mindererlös Schadenersatz. Die Bank
und ihre Vorsorgestiftung wiesen seine Forderung zurück, worauf er den Fall dem Ombudsman unterbreitete. Im Rahmen
des Ombudsverfahrens wurde der Kunde schliesslich von der Bank vollumfänglich entschädigt.
Wie bei den von Banken aufgesetzten Vorsorgestiftungen
üblich, war die Bank vorliegend Geschäftsführerin ihrer Vorsorgestiftung, mit welcher der Kunde eine Vorsorgevereinbarung abgeschlossen hatte. Der Kunde weigerte sich, der ihm
mehrere Monate nach seinem Auflösungsauftrag übermittelten
Aufforderung der Bank nachzukommen, für die Auflösung der
Vorsorgevereinbarung eine aktuelle Wohnsitzbestätigung einzuholen. Er machte geltend, er habe seinen Wohnsitz seit Eröffnung des Vorsorgekontos im Jahr 1993 nie gewechselt und die
Bank korrespondiere mit ihm seit jeher an diese Adresse. Er
erachtete die Anforderung als schikanös und verwies auf
andere Vorsorgestiftungen, welche von ihm bei der Auflösung
seines Vorsorgeverhältnisses keine Wohnsitzbestätigung verlangt hätten. Die Bank verwies auf das Reglement der Vorsorgestiftung und bestand auf der Wohnsitzbestätigung.
Der Kunde wurde im Januar 2020 65 Jahre alt. Gestützt auf
das Vorsorgereglement, welches die Auflösung des Vorsor
geverhältnisses spätestens bei Erreichen des AHV-Alters des
Vorsorgenehmers vorsah, wenn dieser der Vorsorgestiftung
nicht bestätigte, dass er weiterhin erwerbstätig war, löste die
Bank das Vorsorgeverhältnis schliesslich selbständig ohne
Vorlage einer Wohnsitzbestätigung auf. Dies geschah jedoch
erst am 17. März 2020. An diesem rückblickend sehr ungünstigen Datum wurden auch die Vorsorgefonds verkauft, was
dem Kunden gegenüber dem von ihm gewünschten Auflösungstermin anfangs Januar 2020 einen erheblichen Mindererlös
bescherte.
Auf seine Beschwerde gegen dieses Vorgehen antwortete die
Bank, der Kunde sei ihrer Aufforderung trotz mehrmaliger Bitte
nicht nachgekommen, eine aktuelle Wohnsitzbestätigung einzureichen. Der von ihm eingereichte Schriftenempfangsschein
aus dem Jahr 1993 sei nicht ausreichend. Die Aufforderungen
seien noch vor der Corona-Krise erfolgt. Die Vorsorgestiftung
behalte sich vor, die Fondsanteile zum jeweils von ihr fest
gelegten Kurs zu verkaufen, sofern das Vorsorgeguthaben in
Anlageprodukten angelegt sei. Der Kunde konnte diesen Argumenten nicht folgen und unterbreitete den Fall dem Ombudsman.

Der Kunde erklärte dem Ombudsman in seiner Eingabe, er sehe
nach wie vor nicht ein, weshalb er vor dem Hintergrund seiner
persönlichen Situation eine Wohnsitzbestätigung einreichen
müsse, was Gebühren nach sich ziehe. Es gebe in Bezug auf
seinen Wohnsitz keine vernünftigen Zweifel. Die entsprechende
Vorschrift könne im Weiteren nur als Voraussetzung für die
Auszahlung des Guthabens Sinn machen, da damit wahrscheinlich sichergestellt werden solle, dass vor der Auszahlung des
Guthabens die Quellensteuer abgezogen werden könne, wenn
der Kunde seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt habe. In jedem
Fall könne das Fehlen einer aktuellen Wohnsitzbestätigung
nicht als Grund herangezogen werden, dass die Anteile am Vorsorgefonds nicht zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt hätten
verkauft werden können. Schliesslich wies der Kunde darauf
hin, dass das Reglement der Vorsorgestiftung die Auflösung
des Vorsorgeverhältnisses bei Erreichen des AHV-Alters zwingend vorsehe. Dies sei bei ihm Mitte Januar 2020 und somit
lediglich einige Tage nach dem von ihm gewünschten Verkaufstermin der Fall gewesen. Wären die Fondsanteile damals
verkauft worden, wäre ihm noch kein Verlust entstanden. Mit
dem erst Mitte März 2020 erfolgten Verkauf der Fondsanteile
habe die Bank auch das Vorsorgereglement verletzt.
Der Ombudsman kontaktierte die Bank und bat sie, den Fall
des Kunden unter Berücksichtigung dieser Argumente noch
einmal zu prüfen. Zudem wies er sie darauf hin, dass die Be
stimmung im Reglement, welche festhielt, dass die Vorsor
gestiftung zur Bestimmung des Wohnsitzes eine aktuelle
Wohnsitzbestätigung einfordern dürfe, ausdrücklich als
«Kann-Vorschrift» formuliert war. Unter den vom Kunden
geschilderten persönlichen Verhältnissen war nach Ansicht
des Ombudsman tatsächlich nicht einzusehen, weshalb dies
im vorliegenden Fall zwingend erforderlich war. Nach erneuter
Prüfung des Falles entschloss sich die Bank, dem Kunden den
geltend gemachten Schaden vollumfänglich zu ersetzen,
bestand aber für die A
 uszahlung des Guthabens weiterhin
auf einer aktuellen Wohnsitzbestätigung. Der Kunde war
schliesslich damit einverstanden, eine solche einzureichen,
und zitierte dabei den volkstümlichen Spruch: «Dr Gschyder
git nah …».
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UMSTRITTENER BEZUG EINES SÄULE-3A- GUTHABENS

Der Kunde war nach Erreichen des ordentlichen Pensionsalters von 65 Jahren weiter erwerbstätig und wollte sein bei der
Vorsorgestiftung der Bank bestehendes Vorsorgeguthaben der Säule 3a nicht beziehen. Da er der Vorsorgestiftung weder
mitteilte, dass er weiter erwerbstätig war, noch einen Bezug des Guthabens verlangte, löste diese das Vorsorgeverhältnis
mit dem Kunden auf und meldete dies den Steuerbehörden. Das hatte für den Kunden unerwünschte steuerliche Konsequenzen. Nachdem der Ombudsman mit der Bank und ihrer Vorsorgestiftung Kontakt aufgenommen hatte, zeigte sich
letztere bereit, dem Kunden eine schriftliche Stellungnahme zum Vorfall zukommen zu lassen, welche dieser den Steuerbehörden weiterleiten konnte. Diese korrigierten hierauf die steuerliche Einschätzung im Sinne des Kunden.
Im Hinblick auf das Erreichen des ordentlichen Pensionsalters
von 65 Jahren informierte die Vorsorgestiftung der Bank den
Kunden schriftlich, dass er sein Säule-3a-Guthaben entweder
unter Vorlage einer Wohnsitzbestätigung beziehen muss oder
ihr mitteilen soll, dass er weiter erwerbstätig bleibt, womit er
den Bezug noch maximal fünf Jahre aufschieben könne. Der
Kunde gab an, dieses Schreiben nie erhalten zu haben und
nahm mit der Vorsorgestiftung keinen Kontakt auf. Diese löste
das Vorsorgeverhältnis gestützt auf eine Bestimmung ihres
Vorsorgereglements auf und überwies das Geld auf ein Konto
der Stiftung, welches für den Kunden ausgeschieden wurde,
da ihr keine andere Kontoverbindung von ihm bekannt war.
Gleichzeitig machte sie eine Steuermeldung und informierte
den Kunden über die Vorgänge.
Dieser meldete sich nun umgehend bei der Bank. Die Bank
mitarbeiter zeigten sich hilfsbereit, teilten ihm aber mit, dass
der Vorgang nicht storniert werden könne. Er müsse ein neues
Säule-3a-Konto eröffnen, auf welches der Betrag wieder einbezahlt werde. Sie hofften, damit zu verhindern, dass der Betrag
in steuerlicher Hinsicht als bezogen galt. Der Kunde hatte im
fraglichen Steuerjahr nämlich bereits Vorsorgegelder bezogen
und dies war der Grund, weshalb er den Betrag unbedingt im
Vorsorgekreislauf behalten wollte. Die Steuerbehörden gingen
jedoch aufgrund der Steuermeldung der Stiftung von einem
Bezug aus und erteilten dem Kunden einen entsprechenden
Steuerbescheid. Der auf dem neu eröffneten Säule-3a-Konto
einbezahlte Betrag wäre dagegen als steuerlich abzugsfähig
eingestuft worden. Dies nützte dem Kunden jedoch nichts, da
er die aufgrund seines relativ bescheidenen Einkommens für
das fragliche Steuerjahr mögliche Säule-3a-Einzahlung vor
den Ereignissen bereits bei einer anderen Vorsorgestiftung
getätigt hatte.

Er bat die Vorsorgestiftung deshalb, die aus seiner Sicht nicht
korrekte Steuermeldung zu korrigieren. Sein entsprechender
Brief blieb leider unbeantwortet, worauf er sich an den
Ombudsman wandte. Dieser kontaktierte die Vorsorgestiftung
und bat sie, das Schreiben des Kunden zu beantworten. In ihrer
Antwort an den Kunden verwies die Vorsorgestiftung auf die
Bestimmungen ihres Vorsorgereglements und führte aus, dass
der Vorgang aus ihrer Sicht zwingend eine Steuermeldung und
die vom Kunden als nachteilig empfundenen Steuerfolgen zur
Konsequenz hatte. Da ihrer Ansicht nach auf ihrer Seite kein
Fehlverhalten vorlag, war sie zu keinerlei Entgegenkommen
bereit.
Der Ombudsman kontaktierte darauf die Vorsorgestiftung und
teilte ihr mit, dass es seiner Meinung nach im vorliegenden Fall
nicht darum gehe, festzustellen, wo welche Fehler begangen
worden waren, sondern darum, eine für den Kunden unglückliche Situation zu bereinigen. Zudem gab er zu bedenken, dass
es seines Erachtens weder der Bank noch ihrer Vorsorgestiftung oblag, die steuerlichen Konsequenzen der Vorgänge festzulegen. Da die Steuerbehörden bereits ihre Bereitschaft zu
einer Neubeurteilung signalisiert hatten, bat er die Vorsorgestiftung, dem Kunden zuhanden der Behörde zu bestätigen,
dass er keinen Auftrag zur Auszahlung seines Säule-3a-Guthabens erteilt hatte und die Aufhebung des Vorsorgevertrags
lediglich auf der Basis ihres Reglements erfolgt war. Dies war
nach Ansicht des Ombudsman ohne irgendwelche Nachteile
für die Vorsorgestiftung möglich. Sie zeigte sich schliesslich
dazu bereit. Der Kunde übergab den Steuerbehörden die
entsprechende Bestätigung. Das Säule-3a-Guthaben wurde
schliesslich in diesem Jahr nicht besteuert und so behandelt,
wie wenn es den Vorsorgekreislauf nicht verlassen hätte.
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VERRECHNUNG VON SÄULE-3A- GUTHABEN MIT EINER KONKURSVERLUSTSCHEINFORDERUNG

Der im Ausland wohnhafte Kunde verlangte bei Erreichen des Rentenalters gegenüber der Vorsorgestiftung der Bank die
Auszahlung seines Säule-3a-Guthabens in Rentenform. Die Bank teilte ihm mit, ein Bezug sei nur in Kapitalform möglich.
Die Auszahlung von 3a-Guthaben in Form einer Rente sei nicht vorgesehen. Er verlangte darauf die Überweisung des
Guthabens auf sein Konto bei einer Bank an seinem Wohnsitz. Die Bank teilte ihm danach mit, sie verrechne dieses Guthaben mit einer Verlustscheinforderung, welche sie aus dem Konkurs der Einzelfirma des Kunden noch besass. Der Kunde
zeigte sich mit diesem Vorgehen nicht einverstanden, worauf ihm die Bank vergleichsweise die Auszahlung der Hälfte des
Guthabens gegen die Herausgabe des Verlustscheins offerierte. Er legte den Fall darauf dem Ombudsman vor. Dieser
konnte für den Kunden im Ombudsverfahren keine bessere Lösung erreichen. Der Kunde nahm die Vergleichslösung
schliesslich an. Der Ombudsman äusserte gegenüber der Bank schwere Bedenken in Bezug auf ihr Vorgehen.
In seiner Eingabe an den Ombudsman legte der Kunde dar, er
sei mit seiner Einzelfirma in Konkurs geraten, als er bereits
über 50 Jahre alt war. Der Bank wurde für ihre ungedeckte
Forderung im Konkurs der Einzelfirma ein Verlustschein über
rund 43 000 CHF ausgestellt. Der Kunde fand darauf noch eine
Anstellung, wurde aber mit 59 Jahre entlassen. Aufgrund der
erzwungenen Frühpension war er in bescheidenen finanziellen
Verhältnissen und wanderte in ein asiatisches Land aus, um
seine Lebenshaltungskosten möglichst tief zu halten. Gemäss
seinen Angaben war er dringend auf sein Säule-3a-Guthaben
angewiesen.
Im Hinblick auf seinen 65. Geburtstag verlangte er die Aus
zahlung seines Säule-3a-Guthabens in der Höhe von rund
26 000 CHF, welches er gestützt auf eine Vorsorgevereinbarung bei der Vorsorgestiftung der Bank unterhielt. Die Bank,
welche die Geschäftsführung der Vorsorgestiftung besorgte,
teilte ihm mit, die gewünschte Auszahlung in Rentenform sei
nicht möglich. Er könne die Auszahlung des Guthabens auf ein
Konto bei der Bank oder die Überweisung auf ein Konto in
seinem Heimatland verlangen, worauf der Kunde per E-Mail
letzteres verlangte. Die Bank erklärte danach die Verrechnung
mit einer älteren Verlustscheinforderung, welche sie in ihrer
Eigenschaft als ehemalige Kreditgeberin der früheren Einzelfirma des Kunden erworben hatte. Nachdem der Kunde dagegen
protestierte, offerierte sie ihm schliesslich die Auszahlung der
Hälfte des Säule-3a-Guthabens gegen Herausgabe des Verlustscheins und den Verzicht auf weitere Forderungen daraus.
Der Ombudsman wies die Bank darauf hin, dass eine Verrechnung seiner Ansicht nach nicht möglich sei, da es an der Gegenseitigkeit der Forderungen fehlte. Die Forderung der Bank aus
einer früheren Kundenbeziehung konnte sie nicht mit der Forderung des Kunden aus dem Vorsorgeverhältnis gegenüber der
Vorsorgestiftung der Bank verrechnen. Diese beharrte gegenüber dem Ombudsman auf der offerierten Vergleichslösung.
Sie machte geltend, dass ein Auszahlungsbegehren gegenüber
der Vorsorgestiftung schriftlich zu erfolgen hätte und im
Moment kein solches vorlag, da der Kunde die Auszahlung
lediglich per E-Mail verlangt habe. Falls der Kunde die Vergleichslösung ablehne, könne sie nach Vorlage des formgültigen Auszahlungsbegehrens auf das Guthaben des Kunden
Arrest legen und ihre Forderung im dafür vorgesehenen Verfahren vollstrecken.

Nach Erhalt der Bankstellungnahme diskutierte der Ombudsman
den Vergleichsvorschlag mit dem Kunden. Er war nach wie
vor der Meinung, dass die von der Bank beabsichtigte Verrechnung rechtlich nicht möglich war, musste dem Kunden aber
erläutern, dass eine Verarrestierung des Guthabens wohl möglich wäre. Dem Kunden wäre dann die Möglichkeit offen
gestanden, im Rahmen des weiteren Verfahrens, der sogenannten Arrestprosequierung, die Einrede des fehlenden neuen
Vermögens geltend zu machen. Die Forderung aus einem
Konkursverlustschein kann nur dann erfolgreich durchgesetzt
werden, wenn der Schuldner nach dem Konkurs zu neuem
Vermögen gekommen ist. Angesichts der von ihm geltend
gemachten bescheidenen finanziellen Verhältnisse wäre eine
solche Einrede wohl erfolgreich gewesen, wenn er diese
angemessen hätte belegen können. Ein Guthaben von unter
30 000 CHF wird in der Regel nicht als genügend neues Vermögen unter den massgebenden Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes angesehen.
Angesichts der mit einem solchen Verfahren verbundenen
Kosten und Risiken entschloss sich der Kunde, den Vergleich
der Bank anzunehmen. Der Ombudsman musste später feststellen, dass die Bank dem Kunden den im Vergleich vorgesehenen Betrag nicht vollständig überwiesen hatte, sondern
davon die auf dem gesamten Säule-3a-Guthaben angefallene
Quellensteuer abgezogen hatte. Nach einer sehr deutlichen
Intervention bei der Bank überwies sie dem Kunden schliesslich den abgezogenen Betrag, so dass dieser über den ganzen
Vergleichsbetrag verfügen konnte.
Nach Abschluss des Falles sah sich der Ombudsman veranlasst, gegenüber der Bank schriftlich schwere Bedenken gegen
ihr Vorgehen in diesem Fall zu äussern. In erster Linie betraf
dies den Umgang mit Interessenkonflikten. Die Bank hatte nur
deswegen Kenntnis vom Vorsorgeguthaben des Kunden, weil
sie Geschäftsführerin der Vorsorgestiftung war. In dieser
Eigenschaft muss sie die Interessen der Vorsorgenehmer
wahren und konnte ihre eigenen Interessen diesen nicht einfach vorziehen. Wenn sie ihren Verlustschein auf dem ordentlichen Rechtsweg hätte durchsetzen müssen, wäre sie mit der
Einrede des fehlenden neuen Vermögens des Kunden kon
frontiert worden. Eine Auseinandersetzung damit konnte sie
lediglich dadurch vermeiden, dass sie letztlich eine Notlage
des Kunden ausnutzte, welcher die finanziellen Risiken, die mit
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der Führung eines solchen Verfahrens verbunden gewesen
wären, nicht tragen konnte. Schliesslich war das von der Bank
geltend gemachte Schriftlichkeitserfordernis für das Auszahlungsbegehren des Kunden gemäss der Vorsorgevereinbarung
nicht gegeben, d. h. sie hätte als Geschäftsführerin der Vorsorgestiftung das Auszahlungsbegehren des Kunden, welches
ihr per E-Mail zugekommen war, erfüllen müssen.
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LEGITIMATION
VERFÜGUNGSBEFUGNIS DES WILLENSVOLLSTRECKERS ÜBER EIN KONTO DES ERBLASSERS WÄHREND
EINER HÄNGIGEN UNGÜLTIGKEITSKLAGE

Der Beschwerdeführer war einer der zwei Söhne und einzigen gesetzlichen Erben des Erblassers, welcher bei der Bank ein
Konto unterhielt. Der Erblasser hatte den Beschwerdeführer testamentarisch als Willensvollstrecker und Alleinerben eingesetzt. Der zweite Sohn hatte gegen das Testament eine Ungültigkeitsklage eingereicht, welche von den ersten beiden
Gerichtsinstanzen abgewiesen wurde und zur Zeit der Beschwerde am Bundesgericht hängig war. Der Beschwerdeführer
wollte das Konto des Erblassers saldieren und das Guthaben auf ein Konto, lautend auf seinen Namen, überweisen lassen.
Er legte der Bank dafür ein Willensvollstreckerzeugnis und einen Erbschein vor. Die Bank lehnte eine Saldierung angesichts
der hängigen Ungültigkeitsklage ab, worauf der Willensvollstrecker den Fall dem Ombudsman vorlegte. Dieser erachtete
das Verhalten der Bank als korrekt.
Dem Beschwerdeführer wurde nach dem Tod des Vaters ein
Willensvollstreckerzeugnis ausgestellt. Einige Jahre später
gelang es ihm vor dem Obergericht des Kantons Zürich, die
Ausstellung eines Erbscheins zu erzwingen, nachdem die Vorinstanz dies angesichts der hängigen Ungültigkeitsklage seines
Bruders abgelehnt hatte. Er vertrat die Meinung, dass die Bank
die Saldierung des Kontos trotz des hängigen Erbstreits vornehmen müsse.
Nach Prüfung der Unterlagen teilte ihm der Ombudsman mit,
dass nach seinem Verständnis eine Erbengemeinschaft nur
gemeinsam über ein Konto des Erblassers verfügen könne. Wer
im konkreten Fall Erbe sei, sei aber ungewiss und stehe erst
nach einem rechtskräftigen Urteil über die von seinem Bruder
angestrengte Ungültigkeitsklage fest. Der von ihm erstrittene
Erbschein müsse bis zu diesem Zeitpunkt wohl als vorläufig
betrachtet werden, wie dies die Bank ihm gegenüber ausgeführt habe. Im Erbschein werde sinngemäss auf diesen Umstand
hingewiesen. Ein Willensvollstrecker dürfe eine Erbschaft lediglich verwalten und die Teilung erst vornehmen, wenn die Erben
definitiv feststehen und eine entsprechende Vereinbarung
abgeschlossen haben. Der Ombudsman äusserte Verständnis,
dass die Bank die Saldierung vor dem rechtskräftigen Entscheid
über die Ungültigkeitsklage nicht alleine gestützt auf die Weisung des Beschwerdeführers vorzunehmen bereit sei, da sie
sich sonst erheblichen Haftungsrisiken aussetzen würde, falls
sein Bruder mit der Ungültigkeitsklage obsiegen sollte. Zudem
könnten den beteiligten Bankmitarbeitern allenfalls sogar
persönliche Rechtsrisiken erwachsen. Der Ombudsman könne
deshalb gut verstehen, dass die Bank nicht bereit war, sich und
ihre Mitarbeiter solchen Risiken auszusetzen.

Der Beschwerdeführer kontaktierte den Ombudsman darauf
erneut und zeigte sich mit dem erhaltenen Bescheid unzufrieden. Die Saldierung sei eine reine Verwaltungshandlung,
zu welcher er als Willensvollstrecker ohne Weiteres befugt sei.
Die Bank hafte für eine solche Verfügung nicht, sondern könne
sich auf die Legitimation des Willensvollstreckers zu deren
Vornahme verlassen. Ein Haftungsrisiko würde höchstens für
ihn persönlich bestehen. Er sei doch sehr erstaunt, dass dies
nicht «kapiert» werde.
Der Ombudsman gab ihm danach in einem kurzen zweiten
Bescheid zu verstehen, dass ein Willensvollstrecker, wie von
ihm bereits erwähnt, zu Verwaltungshandlungen, nicht jedoch
zur Teilung berechtigt sei. Die E-Mail, mit welcher er die Bank
beauftragt hatte, das Konto des Erblassers zu saldieren, habe
den Titel «Zuteilung Guthaben» getragen. Dies lasse den
Schluss zu, dass die verlangte Saldierung nicht eine blosse
Verwaltungshandlung darstelle, sondern einen Akt der Teilung.
Die Voraussetzungen für eine Teilung seien aber angesichts
des hängigen Rechtsstreits nicht gegeben. Dass der Erblasser
selber testamentarisch Anordnungen für die Teilung getroffen
hätte, sei nicht dargelegt. Das Ombudsverfahren könne nicht
zur Aushebelung des zwischen ihm und seinem Bruder hängigen Gerichtsverfahrens genutzt werden. Der Ombudsman
war deshalb nicht bereit, auf seine Ausführungen zurückzukommen, und schloss das Verfahren mit diesem zweiten
Bescheid definitiv ab.
2020/21
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ERBSCHEIN ALS MASSGEBENDE LEGITIMATIONSURKUNDE IN EINEM DEUTSCHEN NACHLASS

Die Beschwerdeführerin war gemäss notariell eröffneten Testamenten Miterbin in den Nachlässen ihrer Eltern und vertrat
die übrigen mit diesen Testamenten ausgewiesenen Erben. Sie verlangte von der Bank die Anschaffungsdaten von Wertschriften aus einem im Jahr 2011 aufgelösten und an eine deutsche Bank übertragenen Wertschriftendepot ihrer Eltern,
welche im Zuge der Nachlassabwicklung veräussert wurden. Die Bank bestand dafür auf der Beibringung eines Erbscheins.
Die Beschwerdeführerin machte geltend, die notariell eröffneten Testamente würden als Legitimationsausweise der Erben
genügen. Nachdem sie sich mit der Bank nicht einigen konnte, unterbreitete sie den Fall dem Ombudsman.
Der Ombudsman wird ab und zu mit Fällen konfrontiert, in welchen sich die Erben in einem deutschen Nachlass mit einer
schweizerischen Bank über die Notwendigkeit der Beibringung
eines Erbscheins als Legitimationsurkunde für die Auskunft
und die Verfügung über Vermögenswerte uneinig sind. Die
Beschaffung eines Erbscheins verursacht in Deutschland erfahrungsgemäss erhebliche Gebühren, welche nach dem Wert des
Nachlasses bemessen werden. Die Erben berufen sich dabei
regelmässig auf ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs
aus dem Jahr 2005, laut welchem ein notariell eröffnetes Testament als Legitimationsurkunde genügt. Im vorliegenden Fall
machte die Erbenvertreterin zudem geltend, ein notariell er
öffnetes Testament sei auch auf der Grundlage von Art. 96 des
schweizerischen Bundesgesetzes über das Internationale
Privatrecht zu akzeptieren.
Die Bank stellte sich auf den Standpunkt, dass das schweizerische Vertragsrecht bestimme, welcher Sorgfaltsmassstab
bei der Erbenlegitimationsprüfung massgebend sei. Die ge
schäftsübliche Sorgfalt verlange es, dass die Erben dafür einen
Erbschein vorlegen würden, da nur für die Ausstellung dieses
Dokuments die Erbenstellung inhaltlich abgeklärt werde. Ein
notariell eröffnetes Testament geniesse in dieser Frage keinen
öffentlichen Glauben. Das von der Erbenvertreterin erwähnte
Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs habe in der Schweiz
keine präjudizielle Wirkung. Es sei zudem fraglich, ob ein no
tariell eröffnetes Testament aufgrund des schweizerischen

 undesgesetzes über das Internationale Privatrecht als ErbB
schein anerkannt würde. In einem Erbschein werde die Tatsache, wer Erbe ist, eindeutig festgehalten. Im Falle einer
Testamentseröffnung werde hingegen lediglich festgehalten,
welche letztwilligen Verfügungen eröffnet würden, ohne dass
eine inhaltlich geprüfte Aussage zur Frage, wer Erbe sei,
gemacht werde. Die Bank bestand deshalb auf der Beibringung
eines Erbscheins.
Der Ombudsman war mit der Bank einig, dass die Legitimation
von Erben sorgfältig geprüft werden muss und der entsprechende Sorgfaltsmassstab durch das schweizerische Ver
tragsrecht bestimmt wird. Er gab ihr jedoch zu bedenken, dass
vorliegend lediglich Auskünfte über eine längst saldierte Bankbeziehung verlangt wurden und sich die Frage nicht stellte, ob
die Erben gültig über Vermögenswerte verfügen können. Das
Risiko der Bank beschränkte sich somit darauf, einer nicht
berechtigten Person Auskunft zu erteilen und somit ihre Verschwiegenheitspflichten zu verletzen, was zivil- und strafrechtliche Folgen haben könnte. Dieses Risiko war nach Ansicht
des Ombudsman aber im vorliegenden Fall angesichts der
Umstände äusserst gering. Die Bank liess sich davon überzeugen und erteilte der Erbenvertreterin schliesslich die verlangten Auskünfte.
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ANLAGEBERATUNG
SCHADENERSATZANSPRUCH WEGEN NICHTAUSFÜHRUNG EINES VERKAUFSAUFTRAGS UND
FALSCHER ANLAGEBERATUNG

Der Kunde, welcher sich bereits in fortgeschrittenem Alter befand, hatte anfangs 2019 Geld aus einem Hausverkauf bei der
Bank angelegt. Anfang März 2020 stellte der Kunde Buchverluste fest, welche den Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf
die Finanzmärkte zuzuschreiben waren. Er suchte die Bank auf und wollte die Anlagen verkaufen. Diese riet ihm davon ab,
und es erfolgte kein Verkauf. Rund drei Wochen später suchte er die Bank wieder auf und verkaufte die Anlagen entgegen
ihrem ausdrücklichen Rat. Der Verkaufszeitpunkt stellte sich im Nachhinein als äusserst ungünstig heraus. Der Kunde
realisierte damit einen erheblichen Anlageverlust. Er verlangte von der Bank, sie solle sich am zusätzlichen Verlust be
teiligen, welcher entstanden war, weil er seine Anlagen nicht bereits beim ersten Besuch bei der Bank anfangs März 2020
verkauft hatte. Nachdem der Kunde sich mit der Bank nicht einigen konnte, legte er den Fall dem Ombudsman vor. Dieser
schätzte ein Entgegenkommen der Bank als aussichtslos ein und schloss den Fall mit einem Bescheid an den Kunden ab.
Der Ombudsman versuchte in einem persönlichen Gespräch
mit dem Kunden zwei Punkte zu klären. Erstens schien ihm die
Frage wesentlich, ob der Kunde der Bank anlässlich seines
ersten Besuchs einen Auftrag zum Verkauf seiner Anlagen
erteilt hatte, welchen diese weisungswidrig nicht ausführte.
Zweitens musste geklärt werden, ob der Rat der Bank an den
Kunden, die Anlagen nicht zu verkaufen, gestützt auf das
erstellte Kundenprofil, in welchem die Risikofähigkeit und die
Risikobereitschaft des Kunden und mithin dessen Anlagehorizont festgehalten waren, nachvollziehbar war.
Es stellte sich heraus, dass der Kunde anfangs März 2020 die
Bank mit der festen Absicht aufgesucht hatte, seine Anlagen
zu verkaufen. Der Kundenberater riet ihm damals, gestützt auf
die Meinung des Chefökonomen der Bank, von einem Verkauf
ab. In ihrer Stellungnahme an den Kunden hatte die Bank festgehalten, er habe gestützt auf diesen Rat an diesem Tag keinen
Verkaufsauftrag erteilt, wäre aber frei gewesen, den Rat der
Bank nicht zu befolgen und seine Anlagen zu verkaufen. Der
Kunde kam mehrmals auf den Ablauf dieses Gesprächs zurück
und legte dem Ombudsman dabei verschiedene sich leicht
unterscheidende Varianten vor. Am Schluss bestätigte er aber
immer wieder, dass er keinen Verkaufsauftrag erteilt hatte.
Er zeigte sich in diesem Gespräch als versierter Anleger, welcher bereits seit über 20 Jahren Investitionen in verschiedenste
Anlageprodukte getätigt und dabei schon mindestens zwei
bedeutende Finanzkrisen erlebt hatte. Er war durch regel
mässige Zeitungslektüre gut über die laufenden Entwicklungen
im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise informiert und
kannte die verschiedenen, sich zum Teil stark widersprechenden Ratschläge, welche diverse Experten den Anlegern
angesichts der gestiegenen Risiken erteilten. Der Ombudsman
kam zum Schluss, dass der Kunde der Bank anlässlich seines
ersten Besuchs anfangs März keinen Verkaufsauftrag erteilt
hatte und der Rat der Bank an ihn, von einem Verkauf zum
damaligen Zeitpunkt abzusehen, vertretbar war.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte sich der Kunde dann
auf den Standpunkt, der anlässlich seines zweiten Besuchs bei
der Bank wiederholte Rat, seine Anlagen nicht zu verkaufen,
sei von seinem Kundenberater ungenügend begründet worden.
Hätte er genau gewusst, welche Stützungsmassnahmen die
Politik und die Zentralbanken ergriffen hatten, um die Kurse
an den Börsen zu stützen, hätte er vielleicht von einem Verkauf abgesehen und von den zwischenzeitlich wieder gestiegenen Kursen profitieren können, welche seine Buchverluste
grösstenteils wieder wettgemacht hätten. Eine Woche nach
dem persönlichen Gespräch telefonierte der Kunde dem
Ombudsman und teilte ihm mit, er sei nach reiflicher Über
legung zum Schluss gekommen, er habe der Bank doch bereits
anlässlich seines ersten Besuchs einen Verkaufsauftrag erteilt.
Die Bank habe ihn aber nicht ernst genommen und den Auftrag in den Wind geschlagen.
In seinem abschliessenden Bescheid an den Kunden hielt der
Ombudsman fest, dass seiner Ansicht nach in diesem Fall keine
überzeugenden Argumente vorlagen, aufgrund welcher er die
Bank hätte kontaktieren und sie zu einem Entgegenkommen
bewegen können. Der Ombudsman darf als neutraler Vermittler
die Glaubwürdigkeit der Parteien nicht in Frage stellen und
kann deshalb umstrittene Sachverhalte nicht mittels eines
Beweisverfahrens verbindlich klären. Ob anlässlich des ersten
Besuchs des Kunden ein Verkaufsauftrag erteilt worden war,
hätte beweismässig geklärt werden müssen und musste
deshalb im Ombudsverfahren offen bleiben. Der Ombudsman
informierte den Kunden, dass er für seine Behauptung, er habe
einen Verkaufsauftrag erteilt, in einem eventuellen Gerichtsverfahren nachweispflichtig wäre. Der Kunde hatte die Bank
zwischen seinen beiden Besuchen im März 2020 nie kontaktiert und die fehlende Ausführung des Auftrags nie moniert.
Der Ombudsman liess in seinem Entscheid durchblicken, dass
er sich vorliegend des Eindrucks nicht ganz habe erwehren
können, dass der Kunde seine Aussagen im Hinblick auf das
von ihm erwünschte Ergebnis mehrmals leicht angepasst habe.
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Den anlässlich des zweiten Besuchs bei der Bank schliesslich
entgegen dem ausdrücklichen Rat erfolgte Verkauf musste der
Kunde nach Ansicht des Ombudsman selber verantworten. Die
Aussage, der Rat sei nicht ausreichend begründet worden,
schien vor dem Hintergrund der regelmässigen Zeitungslektüre des Kunden, aus welcher er während des persönlichen
Gesprächs mit dem Ombudsman lebhaft zitiert hatte, etwas
weit hergeholt.
Bei der Durchsicht des Dossiers stellte der Ombudsman noch
fest, dass der Kunde seine Anlagen in zwei verschiedenen
Depots gehalten hatte. Eines der beiden Depots wurde von
der Bank im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats
bewirtschaftet. In Bezug auf das zweite Depot hatte der Kunde
einen Anlageberatungsvertrag abgeschlossen. Darin hatte es
Klumpenrisiken und die Anlagen waren vor dem Hintergrund
des Kundenprofils nach Ansicht des Ombudsman zu risikoreich. Der Kunde erklärte, die beiden Punkte seien ihm bewusst
und wollte diese nicht weiter vertiefen. Der Ombudsman
schloss den Fall darauf definitiv ab. Später schrieb der Kunde
dem Ombudsman und unterbreitete ihm eine weitere Variante
der Ereignisse, auf die angesichts der Umstände leider nicht
mehr eingegangen werden konnte.
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SCHADEN WEGEN FEHLERHAFTER ANLAGEBERATUNG

Die Kundin war in fortgeschrittenem Alter und verfügte über ein Gesamtvermögen von rund 400 000 CHF, wovon sie nach
dem Verkauf einer Liegenschaft rund 250 000 CHF auf einem Sparkonto bei der Bank hielt. Wegen ihres geringen Renteneinkommens von monatlich rund 2000 CHF war sie für ihren Lebensunterhalt auf einen gewissen Vermögensverzehr
angewiesen. Gemäss ihrer Darstellung drängte sie ihr Kundenberater dazu, Anlagen zu tätigen. Die Bank erstellte ein
Kundenprofil, aus welchem sich das Anlageprofil «Ausgewogen» ergab, und machte gestützt darauf einen Anlagevorschlag.
Die Kundin entschloss sich, insgesamt 114 000 CHF anzulegen und wählte dafür aus den sieben von der Bank vorgeschlagenen Anlagen zwei Fremdwährungsobligationen und ein strukturiertes Produkt aus. Sie erlitt in der Folge erhebliche
Verluste und war der Ansicht, die Bank habe sie falsch beraten. Sie verlangte von der Bank eine Entschädigung, welche
diese ablehnte. Sie kontaktierte darauf den Ombudsman, der ein Vermittlungsverfahren einleitete. Die Bank war schliesslich zu einer Entschädigungszahlung von 10 000 CHF bereit, was 50 % des von ihr berechneten Verlusts entsprach. Die
Kundin akzeptierte diesen Vergleich.
Die Kundin hatte sich mit einer Reklamation an die Bank
gewendet, nachdem sie mit einem strukturierten Produkt, welches auf gleichbleibende oder steigende Zinsen im CHF gesetzt
hatte, wegen der gegenteiligen Zinsentwicklung gemäss ihren
Aussagen einen Totalverlust erlitten hatte. Sie machte geltend,
ihr Depot sei von 114 000 CHF im Jahr 2014 auf 75 000 CHF
per Ende 2019 geschrumpft. Ihrer Ansicht nach hatte die Bank
sie falsch beraten und nicht richtig über die Anlagerisiken aufgeklärt.
Nach Durchsicht des von der Kundin eingereichten Dossiers
hatte der Ombudsman Bedenken, ob ihre Risikofähigkeit und
ihre Risikobereitschaft im von der Bank erstellten Kundenprofil
korrekt festgehalten worden waren. Die Bank war darin zum
Schluss gekommen, dass die Kundin dem Anlageprofil «Ausgewogen» entspreche. Bei diesem muss jemand willens und in
der Lage sein, gewisse Kursschwankungen zu verkraften. Als
weniger risikoreiche Anlageprofile wären die Kategorien
«Ertrag» und «Sicherheit» zur Verfügung gestanden. Die Kundin
hatte im Fragekatalog der Bank zum Kundenprofil angegeben,
sie habe wenig Kenntnisse von Finanzanlagen. Sie sei während
der nächsten fünf Jahre nicht auf das angelegte Geld angewiesen und könnte einen Verlust eines Drittels des bei der
Bank gehaltenen Vermögens ohne Einschränkung der
gewohnten Lebenshaltung verkraften. Der Ombudsman zweifelte daran, dass der ausgefüllte Fragenkatalog die finanzielle
Situation der Kundin realistisch wiedergab und ob die Auswertung der Antworten zum richtigen Risikoprofil geführt hatte.
Dies insbesondere deswegen, weil seiner Ansicht nach die
Kundin angesichts des geringen Renteneinkommens, welches
nicht einmal ihre Miete deckte, für ihren Lebensunterhalt auf
den Vermögensverzehr angewiesen war, und ihm deshalb ihre
Risikofähigkeit geringer schien, als durch das Kundenprofil
ausgewiesen wurde. Neben den Bedenken zum Kundenprofil
schien dem Ombudsman zudem fraglich, ob die gestützt dar
auf getätigten Anlagen diesem auch tatsächlich entsprachen.
Schliesslich stellte sich die Frage, ob die Kundin mit den drei
Anlagen Klumpenrisiken eingegangen war. Er kontaktierte deshalb die Bank und bat sie, zu seinen Bedenken Stellung zu
nehmen.

Diese vertrat die Ansicht, im Zusammenhang mit der Anlageberatung der Kundin keine Fehler gemacht zu haben und war
nicht zu einer Schadensbeteiligung bereit. Das Kundenprofil
sei nach den damaligen regulatorischen Vorgaben erstellt
worden. Das Vermögen der Kundin hätte nach ihrer Berechnung unter Berücksichtigung der finanziellen Beteiligung ihres
Lebenspartners am gemeinsamen Lebensunterhalt selbst nach
einem Verlust eines Drittels des bei der Bank angelegten
Vermögens ausgereicht, um die Miete bis zum Ende der statistischen Lebenserwartung zu bezahlen. Die Kundin sei beim
Anlageberatungsgespräch von einer fachkundigen Person
begleitet gewesen, deren Wissen ihr anzurechnen sei und habe
sich für die drei schlussendlich gewählten Anlagen interessiert.
Sie habe selbst entschieden, nur einen Teil des Geldes in der
Höhe von 114 000 CHF zu investieren und aus den sieben vorgeschlagenen Titeln drei ausgewählt, welche sie als besonders
interessant erachtet habe. Sie sei über die Risiken des strukturierten Produkts mit einem Produkteblatt aufgeklärt worden.
Die Risiken der Fremdwährungsobligationen seien ihr ebenfalls angemessen erläutert worden. Es sei für die Bank nicht
erkennbar gewesen, dass die Kundin diese nicht verstanden
hätte. Wenn man das gesamte bei der Bank gelegene Vermögen
der Kundin mit der verbliebenen Liquidität betrachte und nicht
nur den schliesslich auf Wunsch der Kundin investierten Betrag,
seien mit den drei Titeln auch keine Klumpenrisiken eingegangen worden. Der Anlagevorschlag habe das gesamte bei
ihr gelegene Bankvermögen von 250 000 CHF umfasst.
Die Antwort der Bank konnte die Bedenken des Ombudsman
nicht zerstreuen. Er war nach wie vor der Meinung, dass die
Kundin aufgrund ihrer Lebenssituation keine grösseren Kursschwankungen hätte eingehen sollen und die Anlagen selbst
unter dem von der Bank ermittelten Ziel «Ausgewogen» ungeeignet und zu risikoreich waren. Bei einem monatlichen Einkommen von 2000 CHF war die Kundin, selbst wenn ihr
Lebenspartner seinen Teil zur Miete beitrug, auf den weitgehenden Erhalt ihres Vermögens angewiesen. In einer solchen
Situation einen wesentlichen Teil des Vermögens in ein strukturiertes Produkt mit dem Risiko des vollständigen Kapitalverlusts und in Anlagen mit Fremdwährungsrisiko zu investieren,
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schien ihm im Ergebnis nicht sinnvoll. Der Ombudsman hatte
grundsätzlich Verständnis dafür, dass der Kundin das Fachwissen ihres Begleiters anzurechnen war. Es war den Unterlagen jedoch nicht zu entnehmen, über welches Fachwissen
dieser tatsächlich verfügte. Die Bank hatte unzweifelhaft eine
umfassende Anlageberatung erteilt. Sie konnte sich nach Meinung des Ombudsman nicht mit dem Hinweis auf die Begleitperson wesentlicher Pflichten daraus entledigen.
Bei einer Anlageberatung hat die Bank gemäss dem Verständnis
des Ombudsman die Pflicht, Empfehlungen abzugeben, die der
Risikofähigkeit und Risikobereitschaft des Kunden entsprechen. Gibt die Bank eine Empfehlung ab, die in diesem Zeitpunkt für den betreffenden Kunden offensichtlich unvernünftig
und unangemessen ist, und klärt sie ihn nicht angemessen
über das Verlustpotential auf, kann von einer Sorgfaltspflichtverletzung der Bank ausgegangen werden. Im Rahmen einer
Beratung hat eine Bank sodann sicherzustellen, dass der Kunde
die empfohlenen Anlagen und deren Risiken versteht.
Selbstverständlich hat eine Kundin das Recht, Anlagen zu
tätigen, welche risikoreicher sind als dies gemäss ihrem
Kundenprofil angemessen wäre. Wenn ein Beratungskunde
aus einem Anlagevorschlag, welcher sein gesamtes Depot
umfasst, lediglich gewisse Titel auswählt, ist es nach dem Verständnis des Ombudsman aber Aufgabe des Anlageberaters,
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die daraus entstandene Zusammensetzung des Portfolios zu
kommentieren und auf allfällige Unausgewogenheiten hinzuweisen. Die Sorgfaltspflichten der Bank als Anlageberaterin
hören nicht mit der Abgabe eines Anlagevorschlages auf, und
das besondere Interesse einer Beratungskundin an einem
bestimmten Produkt entbindet die Bank nicht von diesen
Pflichten. Entsprechen die Wünsche, die eine Kundin im
Rahmen eines B
 eratungsgespräches äussert, nicht ihrem
Anlageprofil, sollte nach Ansicht des Ombudsman eine deutliche Warnung erfolgen und auch dokumentiert werden.
Es schien dem Ombudsman insgesamt fraglich, ob die Bank
vorliegend ihren Sorgfaltspflichten als Anlageberaterin nachgekommen war. Nach einem mehrfachen Briefwechsel und
einer Diskussion zeigte sich die Bank schliesslich bereit, der
Kundin die Hälfte des Schadens zu ersetzen, welchen sie jedoch
als geringer berechnete, als von der Kundin geltend gemacht
wurde, da diese unter anderem die periodischen Erträge der
Anlagen nicht berücksichtigt hatte. Der Ombudsman hätte sich
in diesem Fall eine grosszügigere Schadensbeteiligung der
Bank gewünscht. Er unterbreitete der Kundin den Vergleichsvorschlag trotzdem, da eine bessere Lösung im Rahmen des
Ombudsverfahrens unrealistisch schien. Die Kundin zeigte sich
schliesslich mit dem Vergleichsvorschlag einverstanden.
2020/24
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BÖRSE UND DEPOT
VERZÖGERTE AUSFÜHRUNG EINES WERTSCHRIFTENVERKAUFSAUFTRAGS

Die Kundin erteilte der Bank Ende Februar 2020 per Einschreiben den Auftrag, ihr gesamtes Wertschriftenportefeuille zu
verkaufen und den Erlös an eine Bank in Luxembourg zu überweisen. Der Auftrag wurde von der Bank erst rund zwei
Wochen nach Erhalt des Einschreibens ausgeführt. Der Verkaufserlös traf sodann erst weitere 10 Tage später auf dem
Empfängerkonto ein. Die anwaltlich vertretene Kundin machte der Bank gegenüber einen Schadenersatzanspruch von rund
350 000 EUR geltend, den sie mit Kursverlusten begründete, welche ihr aufgrund des verspätet ausgeführten Auftrags
entstanden waren. Die Bank wies diese Forderung anfänglich vollumfänglich zurück und offerierte später die Bezahlung
von 50 % des geltend gemachten Schadens. Die Kundin erachtete dies als ungenügend und legte den Fall dem Ombudsman
vor. Nachdem dieser die Bank kontaktierte, entschädigte sie die Kundin in vollem Umfang.
In ihren Stellungnahmen an den Anwalt der Kundin machte die
Bank geltend, die Erteilung eines zeitkritischen Börsenauftrags
per Einschreiben sei ungewöhnlich. Der Auftrag hätte nur dann
zeitgerecht ausgeführt werden können, wenn die Kundin die
Bank separat auf dessen Dringlichkeit aufmerksam gemacht
hätte. Nur dann hätte die verantwortliche Stelle innerhalb der
Bank sicherstellen können, dass der Auftrag längstens bis
zwei Tage nach Erhalt hätte ausgeführt werden können.
Zudem habe die Kundin ihre Pflicht verletzt, die Bank umgehend auf die nicht erfolgte Ausführung des Auftrags hinzuweisen, welche ihr gestützt auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen oblegen habe. Hätte sie dies getan, hätte der Auftrag
noch an einem Datum ausgeführt werden können, an welchem
der Kundin wegen der Börsenentwicklung noch kein Schaden
entstanden wäre. Die Bank offerierte der Kundin ein Gespräch,
um Lösungen für den Fall zu diskutieren. Nachdem sie die
Schadenersatzansprüche anfänglich gänzlich als ungerechtfertigt zurückgewiesen hatte, offerierte sie ihr schliesslich
50 % des geltend gemachten Schadens.
Die Kundin und ihr Anwalt reagierten sehr unwirsch auf die
Mitteilungen der Bank und konnten die Argumentation nicht
nachvollziehen. Sie drohten ihr, den Fall an die Öffentlichkeit
zu ziehen, und entschlossen sich schliesslich, diesen dem
Ombudsman vorzulegen.

Der Ombudsman konnte den Ärger der Kundin nachvollziehen.
Da die Handhabung des Falles und die Argumentation, welche
die Bank zu ihrer Verteidigung heranzog, gemäss seinen Erfahrungen nicht den auf dem schweizerischen Finanzplatz vorherrschenden Gepflogenheiten entsprach und die rechtliche
Begründung seines Erachtens unhaltbar erschien, kontaktierte
er die Bank und bat diese, in einem ersten Schritt darzulegen,
weshalb es überhaupt zu der von der Kundin gerügten Verzögerung gekommen war. Die Bank beantwortete diese Frage
nicht, sondern offerierte der Kundin danach ohne weitere
Begründung die vollumfängliche Begleichung des geltend
gemachten Schadens.
Damit erübrigte es sich für den Ombudsman, auf die Argumente der Parteien im Einzelnen einzugehen. Börsenaufträge
gelten jedoch seiner Ansicht nach per se als zeitkritisch. Eine
Bank sollte so organisiert sein, dass solche Aufträge umgehend ausgeführt werden können. Selbstverständlich sind spezielle Umstände denkbar, welche in einem konkreten Fall einer
umgehenden Ausführung entgegenstehen können. Solche
waren aber im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die Argumente der Bank waren auch für den Ombudsman nicht nachvollziehbar. Ein Blick in die von der Bank zitierten allgemeinen
Geschäftsbedingungen zeigte im Übrigen, dass Börsenaufträge
von der darin tatsächlich enthaltenen Pflicht der Kunden explizit
ausgenommen waren, die Bank speziell auf die Dringlichkeit
eines Auftrags hinzuweisen, sollte diese bei verzögerter Ausführung für mehr als nur für den entstandenen Zinsausfall
haften.
2020/25
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VERLUST MIT EINEM BARRIER REVERSE CONVERTIBLE

Der Kunde kaufte über seine Bank einen sogenannten Barrier Reverse Convertible auf diverse Aktien, unter anderem
derjenigen von Wirecard. Der Kauf fand ohne Beratung, d. h. «execution only» statt. Nachdem der Aktienkurs von Wirecard
aufgrund des Betrugsskandals komplett zusammenbrach, erlitt der Kunde einen hohen Verlust. Er machte dem Emittenten
des Barrier Reverse Convertible schwere Vorwürfe und wollte das Geschäft wegen Grundlagenirrtum rückgängig machen.
Nachdem er sich mit dem Emittenten nicht einigen konnte, unterbreitete er den Fall dem Ombudsman. Dieser konnte dem
Kunden nicht weiterhelfen, da er kein Fehlverhalten des Emittenten sah. Der Ombudsman schloss den Fall mit einem
Bescheid an den Kunden ab.
Der Emittent eines Barrier Reverse Convertible auf Aktien verspricht den Anlegern in der Regel, während der Laufzeit eines
solchen strukturierten Produkts eine periodische Prämie, einen
sogenannten Coupon zu bezahlen. Wenn keine der Aktien, auf
die das Produkt basiert, während der Laufzeit eine festgelegte
Untergrenze, welche Barriere genannt wird, unterschreitet,
wird den Anlegern zudem der Kapitalbetrag zurückbezahlt.
Berührt eine Aktie jedoch diese Barriere, wird den Anlegern
anstatt der Kapitalrückzahlung eine festgelegte Anzahl der
unterliegenden Aktien mit dem schlechtesten Kursverlauf zugewiesen.
Gemäss der Erfahrung des Ombudsman verwechseln Anleger
dabei den Coupon häufig mit einer Zinszahlung und lassen sich
im heutigen Zinsumfeld durch die regelmässig hohen Coupons
zu Investitionen in Barrier Reverse Convertibles verleiten. Tatsächlich tragen sie ein Aktienrisiko, welches zum Totalverlust
des eingesetzten Kapitals führen kann, wenn eine der Aktien,
auf welche das strukturierte Produkt ausgestellt wurde, wertlos
wird. Die Anleger werden für dieses Risiko mit dem Coupon
entschädigt, welcher eher eine Risikoprämie als eine Zinszahlung darstellt. Die Wirecard-Aktie war für Emittenten von Barrier Reverse Convertibles beliebt. So waren mehrere solche
Produkte auf der Grundlage dieser Aktie auf dem Markt. Deren
Volatilität erlaubte es den Emittenten, einen hohen Coupon zu
offerieren. Dieser betrug im vorliegenden Fall fast 20 %.
Der Kunde profitierte im vorliegenden Fall vom hohen Coupon,
musste jedoch einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals
hinnehmen, da die Wirecard-Aktien während der Laufzeit nicht
nur die Barriere berührten, sondern gar komplett wertlos
wurden und ihm anstatt der Kapitalrückzahlung nach Ablauf
des Produkts die Aktien mit der schlechtesten Kursentwicklung
zugeteilt wurden. Er machte darauf dem Emittenten schwere
Vorwürfe und bezeichnete diesen als Komplizen im sogenannten Wirecard-Betrugsfall. Er wollte das Geschäft auf der
Basis eines Grundlagenirrtums rückgängig machen oder verlangte alternativ Schadenersatz wegen mangelnder Risikoaufklärung oder aber wegen «culpa in contrahendo». Schliesslich
verwies er auf die Prospekthaftung nach dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG.
Unbestritten war die Tatsache, dass der Emittent die Betrugsvorwürfe gegenüber Wirecard kannte, welche Journalisten der
Financial Times als erste erhoben hatten und welche lange Zeit
im Markt als nicht besorgniserregend wahrgenommen wurden.
Damit befand er sich in prominenter Gesellschaft anderer Emit-

tenten, des Revisors von Wirecard, der Börse, der Aufsichtsbehörden und weiterer Verantwortungsträger. Der Ombudsman
erwartet, dass die Aufarbeitung des Betrugsskandals um
Wirecard noch lange dauern und dabei noch einiges zum Vorschein kommen wird.
Der Emittent vertrat die Ansicht, diese Vorwürfe seien öffentlich bekannt gewesen. Eine Berufung auf Grundlagenirrtum sei
bereits deshalb nicht möglich, weil es sich beim Barrier Reverse
Convertible klar um ein spekulatives Produkt gehandelt habe.
Zudem vertreibe er seine Produkte nicht an Private und sei
weder für die Beratung, noch für die Risikoaufklärung verantwortlich. Dies habe gemäss seiner Ansicht der Bank oblegen,
bei welcher der Kunde das Produkt erworben habe. Ein Rechtsanspruch aus «culpa in contrahendo», einer vorvertraglichen
Haftung, welche an besondere Voraussetzungen geknüpft sei,
komme nicht in Frage, da der Kunde mit dem Emittenten keine
Vertragsverhandlungen geführt habe.
Der Ombudsman musste sich in diesem Fall ausnahmsweise
etwas von den spezifischen Argumenten der Parteien lösen,
welche seiner Ansicht nach auf beiden Seiten an den Kernfragen vorbeigingen. Gemäss dem Verständnis des Ombudsman
war der Emittent seinen zweifelsohne bestehenden Risikoaufklärungs- und Informationspflichten vorliegend mit einem vereinfachten Prospekt nachgekommen. Die Bestimmungen des
FIDLEG über die Prospektpflicht waren noch nicht in Kraft und
fanden darauf keine Anwendung. Im Prospekt zum vorliegenden
Produkt wurde nach Ansicht des Ombudsman angemessen
über die wesentlichen Risiken informiert. Dazu gehörte, dass
der Investor damit rechnen und akzeptieren musste, dass er
anstatt der Rückzahlung seines Kapitals gegebenenfalls die
Aktie mit der schlechtesten Kursentwicklung zugeteilt erhielt.
Daneben musste der Emittent die unterliegenden Aktien be
schreiben und die zu deren Identifizierung notwendigen Daten
sowie die relevante Börse angeben. Weitere Verpflichtungen
des Emittenten in Bezug auf die zugrundeliegenden Aktien
waren dem Ombudsman nicht bekannt. Es findet in einem
solchen Prospekt regelmässig keine Analyse der Aktien statt.
Es ist nach Ansicht des Ombudsman dem Investor resp. gegebenenfalls seinem Anlageberater oder Vermögensverwalter
überlassen, sich anhand der öffentlich verfügbaren Informa
tionen ein Bild über die zugrundeliegenden Aktien zu machen.
Da der Kunde vorliegend unbestrittenermassen keine Anlageberatungs- oder Vermögensverwaltungsdienstleistungen von
seiner Bank bezogen hatte, hätte dies ihm selber oblegen.
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Der Ombudsman konnte schliesslich nachvollziehen, dass der
Emittent die vom Kunden in Bezug auf den Wirecard-Betrug
nachträglich herangezogenen Informationen als öffentlich
bekannt voraussetzte. Hinweise, dass der Emittent diese aufgrund nicht öffentlich bekannter Informationen anders hätte
gewichten sollen, als dies die Marktteilnehmer oder die
erwähnten Verantwortungsträger getan hatten, lagen keine

vor. Der Ombudsman sah weder die Voraussetzungen für
einen Grundlagenirrtum noch für eine vorvertragliche Haftung
als gegeben. Obschon er die Enttäuschung des Kunden über
den Verlust nachvollziehen konnte, musste er ihm in einem
abschliessenden Bescheid mitteilen, dass er weitere Vermittlungsbemühungen als aussichtslos erachte.
2020/26
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KORREKTER ABRECHNUNGSPREIS BEI DER RÜCKNAHME VON FONDSANTEILEN
NACH DEM SOGENANNTEN «FORWARD PRICING»

Der Kunde wollte seine Vorsorgefonds veräussern und erkundigte sich bei der Bank nach dem Vorgehen. Der Mitarbeiter
teilte ihm mit, ein entsprechender Auftrag werde sofort zu dem im Onlinebanking ersichtlichen Kurswert des Fonds ausgeführt. Als er einige Tage später den Auftrag zur Rücknahme der Bank telefonisch erteilen wollte, korrigierte die Mitarbeiterin
die Aussage ihres Kollegen. Sie versuchte dem Kunden zu erklären, dass bei einem Auftrag bis zur Schlusszeit von 11 Uhr der
Schlusskurs des Fonds des jeweiligen Tages massgebend sei. Bei einer Auftragserteilung nach dieser Schlusszeit sei der
Schlusskurs des Folgetages massgebend. Dieses im Anlagefondsbereich zwingend zu beachtende Prinzip werde «Forward
Pricing» genannt. Der Kunde erteilte den Rücknahmeauftrag, welcher zum Schlusskurs des Folgetags abgerechnet wurde,
weil er nach der Schlusszeit des laufenden Tages erteilt wurde. Dieser Kurs war etwas tiefer als der bei der Auftragserteilung
im Onlinebanking ersichtliche Kurs. Der Kunde verlangte von der Bank die Erstattung dieser Differenz. Nachdem die Bank
eine Entschädigung ablehnte, kontaktierte er den Ombudsman. Dieser konnte kein Fehlverhalten der Bank erkennen und
erklärte dem Kunden noch einmal die für seinen Rücknahmeauftrag massgeblichen Grundsätze.
In ihrer Antwort auf das Erstattungsbegehren des Kunden,
welche dieser dem Ombudsman vorlegte, hat die Bank sich für
die offensichtlich falsche Auskunft des ersten von ihm kontaktierten Mitarbeiters entschuldigt und festgehalten, dass die
Kommunikation mit der zweiten Mitarbeiterin, bei welcher der
Kunde den Rücknahmeauftrag schliesslich platzierte, nicht
durchwegs glücklich verlaufen war, deren Aussagen bezüglich
des Forward Pricing jedoch grundsätzlich korrekt waren.
Worum geht es dabei?
Das Forward Pricing ist ein weltweit üblicher Standard für
die Bestimmung des Ausgabe- bzw. Rücknahmepreises von
kollektiven Kapitalanlagen. In der Schweiz ist dieser in einer
Richtlinie der Asset Management Association Switzerland verankert, welche Teil der Selbstregulierung der schweizerischen
Fondsbranche bildet und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Mindeststandard anerkannt wurde.
Beim Forward Pricing rechnet die Fondsleitung bzw. SICAV
(Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) die bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt (Schlusszeit) eingegangenen Aufträge
zum Erwerb und zur Rückgabe von Anteilen zu einem Nettoinventarwert ab, den sie anhand von Marktkursen ermittelt,
welche nach der Schlusszeit bezahlt wurden. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der
Auftragserteilung jeweils noch nicht bekannt.
Damit soll verhindert werden, dass Anleger in Kenntnis neuer
Informationen oder Börsentrends Fondsanteile zu einem bereits
festgelegten Preis kaufen oder abstossen können und dadurch
Anteilsinhaber schädigen, die nicht über solche Informationen
verfügen. Das Prinzip stellt somit sicher, dass alle Anleger die
gleichen Voraussetzungen für ihre Aufträge zum Erwerb und
zur Rückgabe von Fondsanteilen haben. Die genauen Schlusszeiten und Abrechnungszeitpunkte werden in den Fondsreglementen festgelegt und sind selbstverständlich für alle Anleger
gleich. Zudem können auch die Bedingungen der einzelnen
Banken Annahmeschlusszeiten für Aufträge vorsehen.

Bei seiner ersten Kontaktnahme vertrat der Kunde gemäss
dem Verständnis des Ombudsman die Ansicht, die Bank sei
auf der Aussage zu behaften, der Rücknahmewert der Fonds
anteile entspreche genau dem im Onlinebanking ersicht
lichen Kurswert und der Rücknahmeauftrag werde bei der
Erteilung unverzüglich ausgeführt. Dieses Argument war nach
Ansicht des Ombudsman bereits deswegen nicht stichhaltig,
weil der Kunde den Rücknahmeauftrag erst einige Tage nach
Erhalt dieser falschen Auskunft erteilte und vorgängig zur Er
teilung des Auftrags über die Abrechnungsmodalitäten korrekt
informiert worden war. Die Bank hat zwar in diesem Zusammenhang gewisse Kommunikationsprobleme zugestanden.
Eine eigentliche Fehlinformation war aber nicht erkennbar.
Der Ombudsman teilte dies dem Kunden in einem Bescheid
mit und erläuterte ihm noch einmal das Prinzip des Forward
Pricing.
Einige Zeit später meldete sich der Kunde erneut beim
Ombudsman und erklärte, er fühle sich im erteilten Bescheid
falsch verstanden. Er hatte sich zwischenzeitlich offenbar mit
dem Forward Pricing beschäftigt und glaubte aber nun,
die Bank habe dieses Prinzip nicht richtig angewendet. Der
Ombudsman überprüfte für ihn die Abrechnung über die
Rücknahme der Fondsanteile anhand der im Internet ver
öffentlichten Schlusspreise bzw. Nettoinventarwerte und
stellte nochmals fest, dass diese seiner Ansicht nach korrekt
war. Er teilte dies dem Kunden in einem abschliessenden
Bescheid mit.
2020/27
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BEHAUPTETER STEUERSCHADEN WEGEN EINER FALSCHEN PRODUKTEBEZEICHNUNG

Die Kundin mit Wohnsitz in Deutschland kaufte 2008 bei der Bank Edelmetall, welches sie 2015 mit einem beträchtlichen
Gewinn verkaufte. Sie war der Ansicht, dass ihr Edelmetall bei der Bank in physischer Form hinterlegt war. Gewinne aus
Edelmetall, welches in dieser Form gehalten wird, sind in Deutschland nach einer bestimmten Haltefrist gemäss den
Angaben der Kundin steuerfrei. Nach dem Verkauf kamen ihr Zweifel auf, ob es sich tatsächlich um Edelmetall gehandelt
hatte, welches in physischer Form hinterlegt war, oder ob sie vielmehr ein Metallkonto gehabt hatte, welches lediglich
einen obligatorischen Lieferanspruch für die ausgewiesene Menge Metall in handelsüblicher Form darstellte. Sie kontaktierte die Bank und erhielt nur mit grosser Verzögerung Antworten auf ihre Fragen, welche zudem unpräzis waren. Sie
entschloss sich zu einer Nachdeklaration ihres Gewinnes und sah sich mit einer Steuerforderung von über 500 000 EUR
konfrontiert, welche sie zusammen mit einer Forderung nach Entschädigung ihres Aufwands der Bank unterbreitete.
Diese lehnte jegliche Verantwortung für den Vorfall ab. Im Ombudsverfahren offerierte sie der Kundin die Bezahlung von
30 000 CHF. Die Kundin lehnte diesen Vergleichsvorschlag ab, welcher auch vom Ombudsman als ungenügend erachtet
wurde, und entschloss sich, ihre Forderung gerichtlich geltend zu machen.
In ihrer Eingabe an den Ombudsman erklärte die Kundin, ihr
Kundenberater habe beim Kauf des Edelmetalls versichert,
dass dieses in physischer Form hinterlegt sei. Zudem habe die
Bank in diversen Belegen und Auszügen immer wieder den
Begriff «Depot» verwendet, welcher auf eine physische Hinterlage hindeute. Schliesslich habe sie der Kundin nach dem Verkauf des Edelmetalls für das Jahr 2015 einen Steuerauszug
erstellt, welcher speziell auf ihren Wohnsitz in Deutschland
zugeschnitten gewesen sei und den Edelmetallgewinn nicht
enthielt. Damit sei sie in ihrem Eindruck bestärkt worden, das
Edelmetall sei in physischer Form hinterlegt gewesen, und
der Gewinn daraus unterliege nach deutschem Recht keiner
Steuer. Nachdem bei ihr Zweifel über die Steuerpflicht aufgekommen seien, habe sie sich bei der Bank erkundigt. Weder
sie noch ihr Steuerberater hätten in nützlicher Frist brauchbare Informationen erhalten, so dass sie einen Anwalt habe
einschalten müssen, was ihr Kosten verursacht habe.
Die Kundin warf der Bank vor, diese habe für sie ein anderes
Produkt erworben, als sie gewünscht hatte und dabei falsche
Zusicherungen gemacht. Sie habe zudem durch ihre nach
folgende Dokumentation dazu beigetragen, dass dies nicht
bemerkt werden konnte. Dies habe zu einer Steuerforderung
und weiteren Folgekosten geführt, die nicht entstanden wären,
wenn das Produkt die zugesicherten und durch die Dokumentation ausgewiesenen Eigenschaften gehabt hätte. Der
Ombudsman entschied sich, an die Bank zu gelangen, und
ersuchte sie, zu den Vorhaltungen der Kundin Stellung zu
nehmen.
Die Bank bestritt, dass der Kundin je die Zusage gemacht
worden sei, das Edelmetall sei in physischer Form hinterlegt.
Die Kundin sei im Zusammenhang mit dem Erwerb des Edelmetalls in keiner Form beraten worden. Es sei aufgrund der
Unterlagen klar, dass das Edelmetall in Kontoform verbucht
gewesen sei und sie lediglich einen Lieferanspruch gehabt
habe. Der Ausdruck «Depot» sei auf den Bankbelegen nur
deshalb verwendet worden, weil das Kernsystem der Bank
ursprünglich nicht in der Lage gewesen sei, ein Metallkonto
als Konto abzubilden. Der für die Kundin erstellte Steuer
ausweis diene lediglich der Information und sage nichts über

die effektive Steuerpflicht aus. Schliesslich könnten Steuerforderungen als höchstpersönliche Forderungen ohnehin nie
einen ersatzfähigen Schaden im Rechtssinne darstellen. Sie
anerkannte lediglich, dass sie die Auskunftsersuchen der
Kundin etwas speditiver hätte beantworten können. Nach
m ehreren Briefwechseln war sie schliesslich bereit, der
Kundin ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 30 000 CHF zu
bezahlen. Dieser Betrag sollte in etwa die Zinsen decken,
welche die Kundin aufgrund der verspäteten Steuermeldung
tragen musste, weil die Verspätung dadurch mitverursacht
wurde, dass der Gewinn im Steuerauszug der Bank nicht aufgeführt war.
Der Ombudsman unterbreitete der Kundin den Vergleichs
vorschlag, weil eine weitergehende Lösung im Rahmen des
Ombudsverfahrens, in welchem keine für die Parteien bindenden Entscheidungen getroffen werden können, unrealistisch war. Er war jedoch der Meinung, dass im vorliegenden
Fall ein weitergehendes Entgegenkommen der Bank angemessen gewesen wäre.
Zwar wäre die Kundin nach Ansicht des Ombudsman für ihre
Behauptung, der Kundenberater habe ihr beim Kauf des Edelmetalls verbindlich bestätigt, dieses sei in physischer Form
hinterlegt, nachweispflichtig. Ein solcher Nachweis wäre nach
so langer Zeit wohl kaum mehr möglich gewesen.
Die Belege und Auszüge, welche die Bank der Kundin hatte
zukommen lassen, schienen dem Ombudsman jedoch tat
sächlich unpräzis und widersprüchlich. In einem Teil der
Bankbelege war regelmässig von einem Depot die Rede. So
hiess es bei den Belastungsanzeigen aus dem Jahr 2008 an
lässlich des Kaufs des Edelmetalls «unter Einbuchung in Ihr
Depot». Weiter wurde für ein «Offenes Depot» eine «Depot
gebühr» belastet, und im Vermögensauszug war ein «Offenes
Depot Classic» erwähnt. Dass aufgrund dieser Dokumente der
Eindruck entstehen konnte, das Edelmetall werde in einem
Depot gehalten und an der damit verbundenen physischen
Hinterlage bestehe ein (Mit-)Eigentumsanspruch, erschien
dem Ombudsman soweit nachvollziehbar.
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Die Bank hatte der Kundin auf der anderen Seite aber auch
Dokumente abgegeben, in welchen der Begriff «Metallkonto» erwähnt war. Gemäss dem Dokument «Titeleingang»
aus dem Jahr 2008 bestand ein «Lieferanspruch Metallkonto»
auf eine bestimmte Standardmenge Edelmetall. Die Belastungsanzeigen auf dem Konto der Kundin lauteten: «Wir haben Ihnen
belastet für» «Unzen [Edelmetall X] Lieferanspruch» (angekreuzte Auswahl). Daneben wäre es auf diesen Formularen
auch möglich gewesen anzukreuzen «[Edelmetall Y] auf Edelmetallkonto» oder «[Edelmetall Z] auf Edelmetallkonto». Im
Kundenreporting aus dem Jahr 2009 war ebenfalls der Begriff
«Lieferanspruch» erwähnt. Im Depotauszug vom 31. Dezember
2008 und im Vermögensauszug per 31. Dezember 2014
erscheint der Begriff «Metallkonto».
Die an sich klaren Bezeichnungen «Depot» und «Metallkonto»
wurden offensichtlich vermischt. Es war der Kundin nach
Ansicht des Ombudsman nicht anzulasten, dass der Grund
dafür im Kernsystem der Bank lag. Der Ausdruck «Lieferan
spruch» deutete nach Ansicht des Ombudsman für einen Laien
nicht eindeutig auf ein Metallkonto hin, wie dies die Bank
behauptete. Auch bei in physischer Form gehaltenem Edel
metall, an welchem ein (Mit-)Eigentum des Kunden besteht,
gibt es einen Anspruch auf (Aus-)Lieferung. Im Weiteren
erschien es dem Ombudsman erstaunlich, dass die Bank nach
Rückfrage der Kundin nicht in der Lage war, ihre diesbezüglichen Fragen in vernünftiger Zeit zu klären.
Zudem konnte der Ombudsman der Ansicht der Bank nicht
folgen, der Steuerauszug diene lediglich Informationszwecken
und für Fehler der Bank bestehe grundsätzlich keine Haftung.
Gemäss dem Begleitbrief der Bank zu diesem Dokument
enthielt dieses unter anderem die Aufstellung der Gewinne und
Verluste aus privaten Veräusserungsgeschäften. Eine solche
Dienstleistung, welche auf das Steuerrecht am Wohnsitz der
Kundin ausgerichtet war, muss präzise erfolgen. Dass im Steuerreport für das Jahr 2015 mit dem Titel «Steuerreporting
Deutschland» die steuerbare Position fälschlicherweise nicht
erwähnt war, wurde von der Bank nicht bestritten. Dies hatte
zwar nicht zur Entstehung des gesamten Steuerschadens beigetragen, aber dazu geführt, dass die Anmeldung des Gewinnes
beim Steueramt verspätet erfolgte, was die Steuerhinterziehung
begründet und Strafzinsen verursacht hatte und von der
Kundin nachvollziehbar dokumentiert wurde. Das Argument,
sie hätte den Gewinn dem Steueramt früher zur Kenntnis
gebracht, wenn sie ein korrektes Steuerreporting erhalten
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hätte, womit zusätzliche Zinsen von knapp 30 000 EUR (in
der Steuerfestsetzung als «Zinsen zur Kapitalertragssteuer»
bezeichnet) nicht angefallen wären, war nach Ansicht des
Ombudsman nicht von der Hand zu weisen.
Schliesslich teilte er die Ansicht der Bank nicht, eine Steuerforderung könne in keinem Fall einen ersatzpflichtigen Schaden
darstellen. Vom Grundsatz her sind Steuerforderungen zwar
persönliche und nicht ersatzfähige Verpflichtungen. Dieser
Grundsatz kommt dann zum Tragen, wenn zwischen dem Fehlverhalten der Bank und der Steuerforderung kein Kausal
zusammenhang besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
ein Kunde aufgrund seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse eine Steuerpflicht hat, die Steuerbehörde aber nur
wegen einer Indiskretion der Bank vom Sachverhalt erfährt.
Das Verhalten der Bank in einem solchen Fall führt nur dazu,
dass die Steuerforderung aufgedeckt wird. Die Forderung
bestand bereits, konnte aber mangels Kenntnis vom Staat
nicht geltend gemacht werden. In derartigen Fällen wurde eine
Haftung der Bank verneint.
Grundsätzlich vertritt der Ombudsman aber die Meinung,
dass auch bei Vermögensminderungen, die durch Steuerverpflichtungen und damit zusammenhängende Kosten bedingt
sind, die allgemeinen Prinzipien des Schadenersatzrechtes
gelten. Gemäss diesen besteht eine Pflicht zur Leistung von
Schadenersatz dann, wenn eine Vertragsverletzung bei der
anderen Partei in adäquat kausaler Weise eine unfreiwillige
Vermögensverminderung herbeiführt. Ein sorgfaltswidriges
Verhalten einer Bank kann daher, wenn es zu Steuerfolgen führt,
welche ansonsten nicht eingetreten wären, nach Ansicht des
Ombudsman auf der zivilrechtlichen Seite durchaus zu einer
Haftung führen.
Ob diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt waren, konnte im
Ombudsverfahren unter anderem deswegen nicht geklärt
werden, weil wesentliche Sachverhaltselemente umstritten
waren. Der Fall enthielt einige Unklarheiten und beide Parteien
hatten valable Argumente für ihre Positionen. Es wäre sicher
sinnvoll gewesen, diese Auseinandersetzung vergleichsweise
zu regeln. Der Ombudsman hatte allerdings Verständnis dafür,
dass die Kundin auf der von der Bank offerierten Grundlage
einer Beilegung der Streitigkeit nicht zustimmte.
2020/28
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GEBÜHREN
MASSIVE ERHÖHUNG DER GEBÜHREN FÜR EIN ANLAGEBERATUNGSMANDAT

Der Kunde hatte mit der Bank ein schriftliches Anlageberatungsmandat abgeschlossen. Den Kontoauszügen, welche er
quartalsweise erhielt, konnte er entnehmen, dass der Preis für dieses Mandat ohne vorherige Ankündigung vervielfacht
worden war. Er beschwerte sich darauf bei der Bank, welche ihm beschied, er habe bis anhin von Sonderkonditionen profitiert, welche sein Kundenberater ihm gewährt habe. Die Bank vertrat die Ansicht, sie sei jederzeit ohne Vorankündigung
berechtigt, auf solche Sonderkonditionen zurückzukommen und Gebühren gemäss ihren üblichen Ansätzen zu verrechnen.
Der Kunde war damit nicht einverstanden und unterbreitete den Fall dem Ombudsman. Dieser ersuchte die Bank, ihre
Haltung zu überdenken. Sie bezahlte dem Kunden darauf die Differenz zwischen den bis anhin in Rechnung gestellten
Gebühren und den erhöhten für das letzte Quartal zurück.
Die Banken sind aus unterschiedlichsten Gründen manchmal
bereit, einem Kunden Sonderkonditionen zu gewähren und
von ihren üblichen Gebührenansätzen abzuweichen. Die entsprechenden Vereinbarungen werden oft lediglich mündlich
abgeschlossen. Gelegentlich gibt es auch Vereinbarungen per
E-Mail oder in schriftlicher Form. Gemäss der Erfahrung des
Ombudsman sind diese oft wenig klar abgefasst. Entsprechend
weichen die Erwartungen, welche Kunden an die Beständigkeit von solchen Vereinbarungen haben, von denjenigen der
Bank, welche die Sonderkonditionen gewährt, manchmal ab.
Während die Kunden erwarten, dass Sonderkonditionen für
die Dauer der Kundenbeziehungen grundsätzlich Bestand
haben, sehen sich die Banken berechtigt, die Sonderkondi
tionen jederzeit zu widerrufen.
Ein solcher Konflikt zeigte sich auch im vorliegenden Fall. Die
Art der Geschäftsbeziehung war unverändert. Nach Erhalt der
Kontoauszüge stellte der Kunde fest, dass die Bank für eine
Dienstleistung, welche er bereits seit geraumer Zeit nutzte, im
vergangenen Quartal anstatt 1500 CHF etwas über 9000 CHF
belastet hatte, ohne dass ihm dies vorgängig mitgeteilt wor
den war. Der Ombudsman konnte gut nachvollziehen, dass der

Kunde das Vorgehen der Bank nicht in Ordnung fand. Diese
sah darin jedoch kein Problem. Ihre Beschwerdestelle teilte
dem Kunden mit, die Bank sei ohne weiteres berechtigt, auch
ohne Vorankündigung jederzeit auf Sonderkonditionen, welche
sie lediglich auf Zusehen hin gewährt hatte, zurückzukommen
und ihren üblichen Gebührentarif anzuwenden. Der Ombudsman
vertrat die Ansicht, dass das Vorgehen der Bank nicht korrekt
war und sie in einem solchen Fall die Grundsätze respektieren
sollte, welche für Gebührenanpassungen gelten. Diese müssen
den Kunden auf dem üblichen Kommunikationsweg rechtzeitig
angekündigt werden, damit diese entscheiden können, ob sie
die entsprechende Dienstleistung weiterhin so in Anspruch
nehmen oder ihr Verhalten so anpassen wollen, dass sie die
Preiserhöhung vermeiden können. Die Bank sah dies schliesslich ein und zeigte sich bereit, die dem Kunden im letzten
Quartal belasteten Gebühren zurückzuzahlen. Für die Zukunft
musste er jedoch die erhöhten Gebühren akzeptieren, wenn
er die Dienstleistung in der gleichen Form weiternutzen wollte.
Der Kunde war mit dieser Lösung einverstanden.
2020/29
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ÜBERWÄLZUNG EINER AUSLÄNDISCHEN ZINSERTRAGSSTEUER AUF DIE KUNDEN WÄHREND DER LAUFZEIT
EINER FESTHYPOTHEK

Die langjährigen Kunden mit Wohnsitz in Italien schlossen mit der Bank im August 2019 eine fünfjährige Festhypothek auf
ihrem Ferienhaus in der Schweiz ab. Mitte Dezember 2019 teilte die Bank den Kunden mit, sie werde die vom italienischen
Staat erhobene Steuer auf Zinserträgen der Bank von Kunden mit Wohnsitz in Italien ab dem 1. Januar 2020 auf diese
überwälzen. Dies verteuerte die Festhypothek um 14 %. Die Kunden waren damit nicht einverstanden und reklamierten
mehrere Male schriftlich bei der Bank. Nachdem sie keine Einigung erzielt hatten, unterbreiteten sie den Fall dem
Ombudsman. Dieser bat die Bank, ihre Haltung noch einmal zu überdenken. Die Bank führte danach ein Gespräch mit den
Kunden und verzichtete für die Dauer der laufenden Festhypothek auf die Überwälzung der Steuer.
In ihren Antworten auf die Kundenreklamationen hatte die Bank
dargelegt, sie müsse unter anderem aufgrund des FINMA-Rundschreibens 2008/21 zu den operationellen Risiken der Banken
ausländische Steuervorschriften beachten und sei deshalb verpflichtet, die fragliche Zinsertragssteuer an den italienischen
Fiskus abzuliefern. Sie habe diese Steuer bis Ende 2019 selber
getragen. Ab dem 1. Januar 2020 werde sie diese auf die Kunden
überwälzen, wozu sie gestützt auf ihre von den Kunden anerkannten allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt sei.
Die Bestimmung, auf welche sich die Bank stützte, hielt fest,
dass sämtliche Steuern und Abgaben vom Kunden zu tragen
seien. Allfällige Steuern und Abgaben, welche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung eines Kunden zur Bank bei
dieser oder von dieser erhoben würden, oder welche die Bank
aufgrund von schweizerischem Recht, Staatsverträgen oder
von vertraglichen Vereinbarungen mit ausländischen Stellen
einbehalten müsse, sowie die bei der Bank anfallenden Spesen
würden zulasten der Kunden gehen beziehungsweise auf diese
überwälzt werden.
Die Kunden vertraten die Meinung, das Steuergesetz, welches
nach Ansicht der Bank die ihr obliegende Verpflichtung enthielt,
für den Zinsertrag auf der den Kunden gewährten Hypothek
eine Steuer an den italienischen Staat abzuführen, sei nicht
neu. Dieses habe beim Abschluss der Hypothek bereits seit
Jahren bestanden. Die Bank sei offenbar davon ausgegangen,
das Gesetz betreffe sie nicht. Aufgrund einer Neuinterpretation dieses Gesetzes sei sie nun wahrscheinlich zum Schluss
gekommen, sie müsse diese Steuer abführen, und habe diese
zusätzliche Steuerlast auf die Kunden überwälzen wollen,
welche die fragliche Steuer aufgrund ihres Wohnsitzes ausgelöst hätten. Nach der Meinung der Kunden hätte die Bank die
von ihr zu tragenden Steuern und Abgaben bei der Festlegung
des Preises für die Festhypothek im August 2019 berücksichtigen müssen. Sie könne ohne eine explizite vertragliche Grundlage diesen fest vereinbarten Preis nicht einfach deswegen
erhöhen, weil sie sich einer sie selbst betreffenden Steuerpflicht bewusst werde, welche sie vorher nicht beachtet habe.

Nach Durchsicht der Unterlagen und der von der Bank angerufenen Vertragsgrundlage hatte der Ombudsman erhebliche
Zweifel daran, dass für die umstrittene Überwälzung der Zins
ertragssteuer auf die Kunden eine genügende vertragliche
Grundlage bestand und diese somit rechtsgültig war. Er bat
die Bank deswegen, den Fall noch einmal zu prüfen. Er gab der
Bank zu bedenken, dass sogenannte «Tax gross-up»-Klauseln,
welche den Zweck haben, einem Kreditgeber einen bestimmten
Zinsertrag zu garantieren und den Kreditnehmer deshalb verpflichten, während der Laufzeit des Vertrages neu erhobene
Steuern und Abgaben zusätzlich zum vereinbarten Zins zu
begleichen, in den strukturierten Kreditverträgen, welche im
Firmen- und Grosskundengeschäft Anwendung finden, zwar
üblich seien. Im schweizerischen Retailgeschäft der Banken
seien sie gemäss der Erfahrung des Ombudsman jedoch eher
unüblich. Die von der Bank zur Rechtfertigung herangezogene
Bestimmung aus ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen
schien dem Ombudsman eher auf Quellen- und Verrechnungssteuern zu zielen, welche letztlich den Kunden betreffen. Dass
die Bank gestützt darauf eine sie selber betreffende Steuer auf
ihren eigenen Zinserträgen auf den Kunden abwälzen kann,
erschien dem Ombudsman als äusserst fraglich.
Es ist offensichtlich, dass die Bank die sie betreffenden Steuern
und Abgaben mit den von ihr erzielten Erträgen finanziert. Der
Ombudsman teilte die Ansicht der Kunden, dass die Bank
diesen Umstand bei der Festsetzung des Preises, d. h. des Zinssatzes einer Festhypothek, berücksichtigen muss. Schätzt sie
ihre Steuersituation falsch ein und muss aufgrund der Neuinterpretation eines Steuergesetzes eine höhere Steuerlast tragen,
kann sie diese wohl während der Dauer der festen Zinsvereinbarung nicht einfach auf den Kunden abwälzen.
Nach Kenntnisnahme dieser Bedenken entschloss sich die
Bank, mit den Kunden noch einmal das Gespräch zu suchen,
und verzichtete schliesslich während der Dauer der laufenden
Festhypothek auf die Überwälzung der Zinsertragssteuer,
worauf der Ombudsman den Fall abschloss.
2020/30
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ÜBERWÄLZUNG VON ANWALTSKOSTEN FÜR STEUERLICHE ABKLÄRUNGEN IN DEN USA AUF KUNDEN
DER BANK

Die Bank führte je eine Kontobeziehung auf den Namen eines Trustees und einer Gesellschaft, welche beide zur gleichen
Truststruktur gehörten. Der Settlor des Trusts war eine US-Person. Die Begünstigten waren seine nicht näher genannten
Nachkommen. Der Trustee weigerte sich, die Begünstigten namentlich offenzulegen und der Bank zu erlauben, der USSteuerbehörde IRS Kunden- und Kontodaten offenzulegen. Die Bank beauftragte darauf eine amerikanische Anwaltskanzlei, die Rechtslage in Bezug auf Steuerfragen abzuklären, und belastete die Kosten dem Konto der Gesellschaft. Der
Anwalt der Kunden forderte von der Bank die Rückerstattung dieses Betrags, was diese ablehnte. Der Anwalt der Kunden
unterbreitete den Fall darauf dem Ombudsman. Im Ombudsverfahren konnte keine Lösung gefunden werden.
Die Bank war in eines der bekannten Steuerverfahren in den
USA verwickelt und hatte mit den amerikanischen Behörden
ein sogenanntes «Non Prosecution Agreement» abgeschlossen,
um dieses Verfahren zu beendigen. Als der Trustee sich weigerte, das Formular «Authorization to disclose customer and
account data to the IRS» zu unterzeichnen, beschloss sie, eine
grosse amerikanische Anwaltskanzlei mit der Abklärung von
Fragen im Zusammenhang mit ihren Steuerrisiken resp. mit
dem Risiko, das Non Prosecution Agreement mit der Führung
der beiden betroffenen Kundenbeziehungen allenfalls zu verletzen, zu beauftragen. Dabei belastete sie die entsprechenden
Anwaltsrechnungen in der Gesamthöhe eines tiefen sechsstelligen Betrags dem Konto der Gesellschaft, der sogenannten
«unterlying company» des Trusts, da auf dem Konto des Trustees nicht genügend Mittel für die Belastung der Kosten vorhanden waren.
Der Anwalt der Kunden legte dar, seine Mandanten hätten die
amerikanische Anwaltskanzlei nicht selber beauftragt und
seien mit dieser Mandatierung auch nicht einverstanden
gewesen. Die Beauftragung sei nicht notwendig gewesen und
nicht im Interesse der Kunden erfolgt, sondern in demjenigen
der Bank. Die Rechnungen waren pauschal abgefasst. Die
Bemühungen der Anwälte waren darauf nicht detailliert ausgewiesen. Der Kundenanwalt vertrat die Ansicht, die Bank hätte
mit Hilfe ihrer internen Ressourcen selber eine Risikoeinschätzung vornehmen können. Die sogenannten FATCA-Bestimmungen würden im Übrigen für eine solche Situation lediglich
vorsehen, dass die betroffenen Kunden als «recalcitrant»
eingestuft würden und auf ihren Erträgen eine Quellensteuer
fällig werde. Er forderte die Bank auf, die Belastung der fraglichen Rechnungen rückgängig zu machen. Diese liess sich
durch einen Schweizer Anwalt vertreten und lehnte eine Rückerstattung der belasteten Beträge ab. Nachdem die Kunden
mit der Bank keine Einigung fanden, baten sie den Ombudsman
um Einleitung eines Vermittlungsverfahrens.

Der Ombudsman bat die Bank, den Fall noch einmal zu prüfen
und verwies auf einen Entscheid des Zürcher Handelsgerichts,
welches einer Bank in einem seiner Ansicht nach vergleichbaren Fall untersagt hatte, Kosten für rechtliche Abklärungen
in den USA einem Kunden zu belasten. Der Anwalt der Bank
beschied dem Ombudsman, das Verhalten der Kunden sei treuwidrig, weil diese den US-Wohnsitz des Settlors verheimlicht
und auf einschlägigen Formularen falsche Bestätigungen abgegeben hätten. Die Bank war der Ansicht, sie sei gestützt auf
das Pfand- und Verrechnungsrecht ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen zu den umstrittenen Belastungen berechtigt.
Der Ombudsman gab der Bank darauf zu bedenken, dass das
Pfand- und Verrechnungsrecht keine selbständige Forderungsgrundlage darstelle, sondern nur ermögliche, dass die Bank
Forderungen gegenüber den Kunden den bei ihr von diesen
gehaltenen Vermögenswerten belasten könne. Der Anwalt der
Bank machte darauf geltend, die Forderungen könnten gestützt
auf Art. 402 des Schweizerischen Obligationenrechts geltend
gemacht werden. Gemäss diesem Artikel sei der Auftraggeber
verpflichtet, Auslagen des Beauftragten zu ersetzen, und hafte
für Schäden, welche diesem in Ausübung des Auftrags entstanden seien. Zudem hätten die Kunden ein Formular unterzeichnet, in welchem sie sich verpflichtet hätten, die Bank vor
Schäden im Zusammenhang mit US-Steuerregeln oder dem
sogenannten «Qualified Intermediary Agreement» und FATCA,
welche durch die späte Feststellung des «US person status»
der Kunden entstanden waren, freizuhalten resp. der Bank
diese Schäden zu ersetzen. Sie beharrte auf der Belastung
der Rechtskosten und beurteilte das Urteil, auf welches der
Ombudsman hingewiesen hatte, als nicht einschlägig.
Da der Ombudsman feststellen musste, dass die Bank im
Ombudsverfahren zu keinerlei Entgegenkommen bereit war,
musste er die Vermittlungsbemühungen einstellen, obschon
ihn die Haltung der Bank nicht überzeugte. Er teilte dies dem
Anwalt der Kunden in einem abschliessenden Bescheid mit.
2020/31

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2020 | Ausgewählte Fälle | Kreditkarten

KREDITKARTEN
WECHSELKURS BEI EINER KREDITKARTENTRANSAKTION

Der Kunde hatte in Singapur eine Dienstleistung mit seiner Kreditkarte in der lokalen Währung bezahlt. Bei der Kontrolle
der entsprechenden Belastung auf seiner Kreditkartenrechnung schien ihm der von der Bank für die Umrechnung des
Betrags in CHF angewendete Wechselkurs zu hoch. Er fragte bei der Bank nach, auf welche Grundlage sich dieser Kurs
stütze. Da er die Antwort der Bank nicht nachvollziehen konnte, kontaktierte er den Ombudsman. Dieser erhielt von der
Bank auch nach mehreren Briefwechseln keine verständliche Antwort und musste den Fall mit einem abschliessenden
Bescheid an den Kunden erfolglos schliessen.
Der Ombudsman erhält ab und zu Beschwerden von Kunden,
welche ihnen von Banken für bestimmte Transaktionen verrechnete Wechselkurse nicht nachvollziehen können. Die
Kunden gehen dabei häufig irrtümlich davon aus, dass es für
ein bestimmtes Währungspaar einen offiziellen Wechselkurs
gibt, zu dessen Anwendung ihre Bank verpflichtet sei. Dem ist
nicht so. Wechselkurse werden nicht in verbindlicher Form an
zentralen Märkten gebildet. Es sind bilaterale Transaktionen
zwischen einem Anbieter und einem Kunden. Die angewendeten
Kurse orientieren sich zwar am Markt, werden aber von den
einzelnen Anbietern nach unterschiedlichen Kriterien individuell
festgelegt und können deswegen zwischen diesen schwanken.
Zudem ist es üblich und zulässig, dass eine Gewinnspanne
einberechnet wird. Nach Ansicht des Ombudsman ist es aber
dennoch wesentlich, dass eine Bank oder eine Kreditkartenherausgeberin bei der Festlegung von Wechselkursen klar definierten Regeln folgt, und diese, zumindest auf Anfrage hin,
transparent kommuniziert. Weicht eine Bank wesentlich von
den Kursen anderer Anbieter ab, ist dies auf jeden Fall erklärungsbedürftig, wobei nur schwer in allgemeiner Form gesagt
werden kann, wann eine Abweichung wesentlich ist.
Wechselkurse müssen nach Ansicht des Ombudsman angemessen sein und dürfen nicht willkürlich festgelegt werden.
Vorliegend teilte die Bank dem Kunden mit, beim angewendeten Kurs handle es sich um den Interbankenkurs am fraglichen Tag, welcher um den vertraglich vereinbarten Zuschlag
von 1,5 % erhöht worden sei. Der Kunde überprüfte den Wechselkurs auf der Plattform des Deutschen Bankenverbands, auf
welcher v erschiedene Wechselkurse (Interbankenkurs, Kurs
für Kreditkartentransaktionen, für Schaltertransaktionen etc.)
auf der Grundlage von zusammengestellten Marktdaten
errechnet werden können, und kam nach Berücksichtigung des
Zuschlags auf eine Differenz zu seinen Lasten von 7,4 % verglichen mit dem von seiner Bank angewendeten Wechselkurs.

Der Ombudsman kontaktierte die Bank und fragte nach den
Grundlagen des von ihr angewendeten Wechselkurses sowie
nach einer Erklärung für die vom Kunden beanstandete
Differenz. Die Bank teilte ihm im Widerspruch zu ihrer ersten
Auskunft an den Kunden mit, der Wechselkurs für Kreditkartentransaktionen in einer Fremdwährung sei von verschiedenen
Faktoren abhängig und könne nicht mit einem Devisenkurs
verglichen werden, der einen Vergleich über einen gesamten
Tag zulasse. Die Bank führe einen eigenen, mehrmals täglich
wechselnden Kreditkarten-Wechselkurs, der sich auf Marktquellen wie den Interbankenkurs und die Kurse der Kreditkartennetzwerke stütze. Ausserdem werde auf dem konvertierten
Gesamtbetrag für eine im Ausland getätigte Transaktion in
Fremdwährung eine Fremdwährungsbearbeitungsgebühr von
1,5 % berechnet. In den von der Bank angewendeten Kursen
seien u. a. auch die Kosten für das Risikomanagement, Währungsrisiken und Kosten für die Kartennetzwerke im Rahmen
der üblichen internationalen «Scheme Verträge» (Zitat) enthalten. Der angewendete Kurs sei auf mehrere Dezimalstellen
genau auf der jeweiligen Monatsrechnung ausgewiesen. Die
fragliche Transaktion am bestimmten Datum über 26.00 SGD
sei mit einem Wechselkurs von 0.76159641 umgerechnet
worden. Die Differenz von 0.29 CHF, welche sich nach der
Umrechnung ergebe, sei auf den Fremdwährungszuschlag
von 1,5 % zurückzuführen.
Trotz Rückfragen, welche erst nach mehreren Mahnungen
beantwortet wurden, gelang es dem Ombudsman nicht, mehr
Licht in die Angelegenheit zu bringen. Die vom Kunden monierte
Differenz blieb mit dieser ungenauen Erklärung unbeantwortet.
Der Ombudsman musste den Fall damit ohne Ergebnis ab
schliessen und hielt in einem abschliessenden Bescheid an
den Kunden fest, dass er die unklaren und widersprüchlichen
Erklärungen der Bank bedaure. Letztlich wird wohl der Markt
entscheiden, ob der von der Bank in diesem Fall vertretene
Standpunkt nachhaltig ist.
2020/32
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FALLZAHLEN 2020

Im Laufe des Berichtsjahres sind dem Bankenombudsman insgesamt 2175 Fälle, davon 822 schriftliche sowie 1353 mündliche, unterbreitet worden. Dies entspricht einer Zunahme
der Anzahl eingereichter Fälle von 8 % gegenüber dem Vorjahr
(2016 Fälle).
Erledigt und abgeschlossen hat der Ombudsman im Berichtsjahr total 2142 Fälle, davon 1353 mündliche und 789 schriftliche Fälle. Dies entspricht einer Zunahme der Anzahl abgeschlossener Fälle von 6 % gegenüber dem Vorjahr (2013 Fälle),
oder 10 % mehr bei den schriftlichen und 4 % mehr bei den
mündlichen Fällen. 169 der 789 abgeschlossenen schriftlichen
Fällen war eine mündliche Anfrage per Telefon vorausgegangen.
Es versteht sich, dass nicht alle in einem Jahr eingereichten
schriftlichen Fälle in demselben Jahr abgeschlossen werden
können. Während am Anfang des Berichtsjahres 94 offene
schriftliche Fälle aus dem Vorjahr bestanden, bezifferte sich
die Anzahl solcher Fälle am Ende des Berichtsjahres auf 127.
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227 der schriftlich eingereichten Fälle (rund 28 %) erreichten
die Ombudsstelle auf elektronischem Weg via Datenupload
über die Website. Der Anteil der Online-Eingaben bei den
schriftlichen Fällen nimmt seit der Einrichtung dieses elektronischen Kanals im Jahre 2017 stetig zu.
Bei der geographischen Herkunft der schriftlich eingereichten
Fälle fällt auf, dass der Anteil der Kundinnen und Kunden aus
dem Ausland abnahm und 25 % beträgt (Vorjahr 36 %). Dem
gegenüber stammen rund 54 % der Fälle aus der deutschen
Schweiz (Vorjahr 43 %). Der Anteil aus der italienischen Schweiz
hat leicht ab-, derjenige aus der französischen Schweiz leicht
zugenommen.
Im Interesse einer Vereinfachung und Verbesserung der Lesbarkeit wird seit 2017 unter «Anzahl Fälle mündlich» neu das
Total aller mündlichen Anfragen ausgewiesen, inklusive der
jenigen Fälle, welche einen schriftlichen Fall nach sich zogen.
Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurden die Zahlen der
Vorjahre entsprechend angepasst.*

ENTWICKLUNG DER ABGESCHLOSSENEN MÜNDLICHEN UND SCHRIFTLICHEN FÄLLE 2015 BIS 2020
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ABGESCHLOSSENE FÄLLE 2020 NACH PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN BZW. SACHGEBIET

Produkte und Dienstleistungen

Mündlich
Anzahl

Anlageberatung

27

Execution only

4

Pro Sachgebiet

Schriftlich
Anzahl
Pro Sachgebiet
19
5

104

8%

Vermögensverwaltungsmandat

24

Vorsorgeprodukte

49

19

Depot/Custody

78

50

Devisenhandel

7

Effektenhandel
Schrankfach

48

25

10 %

41
3

10

2

139

68

Hypothek allgemein

65

26

Konsumkredit/Konsumgüterleasing

17

Festhypothek

Lombardkredit

8

21 %

8

11

10

Übrige Kredite

37

8

0

0

234

106

Check

11

1

Debitkarte

19

15

Bankbeziehung generell

Konto/Sparheft
Kreditkarte
Prepaidkarte

244
63

103

13 %

143

18 %

449

57 %

21
287

Spezialhypothek (Libor)

Variable Hypothek

9%

9
137

4

Baukredit

68

158
704

52 %

64

4

2

16

10

Zahlungsverkehr

113

93

Diverses

121

121

9%

26

26

3%

1353

1353

100 %

789

789

100 %

Schalter/Automat

Total
Sachgebiete
Anlageberatung, Vermögensverwaltung
Börse, Depot

Kredite, Hypotheken
Konto, Zahlungsverkehr, Karten

Diverses
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Die nachfolgenden Zahlen basieren auf den im Berichtsjahr
abgeschlossenen schriftlichen Ombudsfällen, liegen doch
bei telefonischen Anfragen im Regelfall keine gesicherten
Informationen über das im Anschluss vom Kunden gewählte
Vorgehen und das Ergebnis seiner allfälligen weiteren Diskussionen mit dem Finanzinstitut vor.

ENTWICKLUNG DER SCHRIFTLICHEN FÄLLE NACH
SACHGEBIET

Der Ombudsman teilt die Fälle in die Hauptsachgebiete «Anlageberatung, Vermögensverwaltung», «Börse, Depot», «Kredite,
Hypotheken», «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» und «Diverses»
ein und zeigt nachfolgend die Entwicklung gegenüber dem
Vorjahr.

2019

2020

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

72

68

–6 %

Börse, Depot

69

103

49 %

Kredite, Hypotheken

102

143

40 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

446

449

1%

Diverses

26

26

0%

715

789

Total

Seit zehn Jahren stellt das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» (absolut 449 Fälle im Berichtsjahr) die grösste
Gruppe dar. Gegenüber dem Vorjahr ist sie aber nur noch um
1 % gestiegen. Auch der prozentuale Anteil «Konto, Zahlungsverkehr, Karten» innerhalb aller Sachgebiete ist erstmals
seit dem Jahre 2013 wieder leicht zurückgegangen, um 5 % auf
neu 57 % (siehe Grafik Seite 71). Stark zugenommen haben die
beiden Sachgebiete «Börse, Depot» und «Kredite, Hypotheken»,

Veränderung

  

10 %

sowohl absolut gegenüber den Vorjahreszahlen um 49 % respektive 40 %, wie auch anteilmässig innerhalb aller Sachgebiete um 3 %, respektive 4 %.
Die Tabelle auf der Seite 69 zeigt detailliert das Total abgeschlossener Fälle 2020, aufgeteilt nach Produkten oder
Dienstleistungen bzw. gebündelt nach Sachgebiet sowie auch
nach mündlichen und schriftlichen Fällen.
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ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH SACHGEBIET VON 2015 BIS 2020
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10
16

21

0%

Anlageberatung, Vermögensverwaltung
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ANLAGEBERATUNG, VERMÖGENSVERWALTUNG

Unter dieses Sachgebiet fallen Anfragen und Beschwerden
hauptsächlich wegen Beratungsfehlern des Finanzinstituts
oder unsorgfältiger Vermögensverwaltung. 2013, als das Thema
Retrozessionen aktuell war, betrug der Anteil Fälle in diesem
Sachgebiet noch 30 % und ist seither stetig gesunken. Seit 2016
pendelt der Anteil nun zwischen 7 % und 10 %. In absoluten
Zahlen zeigt sich eine Abnahme der Fälle «Anlageberatung,
Vermögensverwaltung» um 6 % gegenüber dem Vorjahr. Schwerpunkte bei der Fallbearbeitung bildeten dieses Jahr nicht mehr
Beratungsfehler, sondern Abwicklungsfragen (20 %) und erstmals auch Betrugsfälle (16 %), noch vor den Gebührenfragen.
BÖRSE, DEPOT

Für die grosse Zunahme der Anzahl Fälle von 69 auf 103 in
diesem Sachgebiet sind die Teilbereiche Effektenhandel und
Depot/Custody verantwortlich. Auch relativ gegenüber den
anderen Sachgebieten wurde eine Steigerung bei «Börse,
Depot» von 10 % auf 13 % verzeichnet. Vornehmlich ist in fast

18

57

3
2020
789

Konto, Zahlungsverkehr, Karten
Diverses
Total Anzahl schriftliche Fälle

50 % der Fälle eine fehlerhafte oder unvollständige Ausführung
von Börsenaufträgen verantwortlich. Auffällig ist auch hier –
wie in allen anderen Sachgebieten auch – die starke Zunahme
von Betrugsfällen. Diese entsprach einer Vervierfachung
gegenüber dem Vorjahr.
KREDITE, HYPOTHEKEN

In 143 Fällen, oder 40 % mehr im Vergleich zum Vorjahr, befasste
sich der Ombudsman mit Beschwerden im Zusammenhang mit
Krediten und Hypotheken. Der Anteil dieses Sachgebiets am
Gesamtvolumen stieg von 14 % auf 18 %. Grösstes Teilgebiet
bilden mit beinahe 50 % der Fälle wiederum die Festhypotheken,
bei denen Streitigkeiten bei der Auflösung (Vorfälligkeitsprämie
bei vorzeitiger Rückzahlung, Abschlussgebühren) im Vordergrund standen. Mehr als doppelt so viele Fälle gegenüber dem
Vorjahr betrafen den Bereich Konsumkredit/Konsumgüter
leasing. Wiederum standen in 54 Fällen oder 30 % Abwicklungsfragen im Zentrum der Beschwerden, gefolgt von 23 Betrugsfällen (Vorjahr 5), was 16 % entspricht.
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KONTO, ZAHLUNGSVERKEHR, KARTEN

PROBLEMURSACHEN

57 % oder 449 Fälle, die im Jahre 2020 abgeschlossen wurden,
betrafen das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten»
( Vorjahr 446). Dessen Anteil innerhalb aller Sachgebiete reduzierte sich jedoch von 62 % auf 57 %. Ein Drittel der Fälle betraf
wie im Vorjahr das Teilgebiet Konto/Sparheft. Auffällig ist auch
die bedeutende Zunahme von Beschwerden betreffend Kreditkarten (+70 %), Schalter/Automat (+100 %) und Zahlungsverkehr (+50 %). Wie im Vorjahr bildeten Abwicklungsfragen mit
36 % den Hauptteil, gefolgt von Gebührenfragen. Betrugsfälle
nahmen auch im Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten»
zu, jedoch lediglich um 18 %.

Neben dem Sachgebiet erhebt der Bankenombudsman auch
die Problemursache, also die Frage, was der Auslöser dafür
ist, dass sich der Kunde und die Kundin an den Ombudsman
wenden. Das Thema Abwicklung ist wie im Vorjahr bei einem
Drittel der Fälle die Hauptproblemursache. Die Anzahl stieg
um nochmals 12 % auf 285 Fälle (Vorjahr 254). 164 dieser Fälle
(58 %) betrafen das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr,
Karten» und weitere 54 Fälle (19 %) den Bereich «Kredite,
Hypotheken». Die zweitwichtigste Problemursache bei den
abgeschlossenen schriftlichen Fällen bildeten wiederum
Gebührenfragen (140 Fälle), was einem Anteil von 18 % entspricht.

DIVERSES

In dieser Sammelkategorie werden Fälle aufgeführt, welche
keinem oder nicht ausschliesslich einem der definierten
Sachgebiete zugeordnet werden können. Diese Fälle betreffen
hauptsächlich Gebühren, Betrugs- und Abwicklungsfragen.
Ausserdem erhielt der Ombudsman wie immer einige Anfragen,
die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen (kein Finanz
institut involviert, allgemeine Anfragen und generelle Rechtsauskünfte etc.). In diese Kategorie fällt stets auch eine gewisse
Anzahl seltsamer Anfragen jeglicher Art. Der Anteil dieser Fallkategorie blieb sowohl absolut als auch prozentual vergleichbar
mit dem Vorjahr.

Auffällig zeigt sich die Entwicklung im Zusammenhang mit
Betrugsfällen. Diese haben im Berichtsjahr um knapp 80 %
auf 119 Fälle zugenommen und betreffen gleichermassen alle
Sachgebiete. Das Thema Betrug gehört mit 15 % zur drittwichtigsten Problemursache im Jahre 2020, noch vor den Legitimationsfragen, welche nach einem Anteil von 15 % im Vorjahr im
Berichtsjahr nur noch 7 % aller Fälle betrafen. Immer öfters,
bei 75 Fällen im Berichtsjahr (mehr als doppelt so viele wie im
Vorjahr), steht eine «Restriktion Bank» als Ursache des Pro
blems fest. Dies trifft jeweils dann zu, wenn ein Finanzinstitut
die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, den Abschluss eines
Geschäfts, die Erbringung einer Dienstleistung oder die Befolgung einer Weisung ablehnt.

PROBLEMURSACHEN AUFGETEILT NACH SACHGEBIETEN (ERLEDIGTE SCHRIFTLICHE FÄLLE 2020)

Sachgebiet
Anlageberatung,
Vermögensverwaltung

Börse,
Depot

Kredite,
Hypotheken

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

Diverses

Total

8

5

4

19

1

37

Abwicklung

14

47

54

164

6

285

Betrug

11

12

23

67

6

119

Legitimation

6

5

12

34

2

59

Gebühren

9

19

16

89

7

140

Technik/E-Banking

0

1

1

7

0

9

Fehler Kunde

0

0

0

4

0

4

Anforderung Bank

4

2

6

14

1

27

Restriktion Bank

9

7

20

36

3

75

Anderes

7

5

7

15

0

34

Problemursache
Beratung
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GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER KUNDEN

2020 sank die Anzahl Fälle von ausländischen Kundinnen und
Kunden um 30 % und macht anteilsmässig noch einen Viertel
aller Fälle aus (von 37 % auf 26 %). Weiter ist die Deutschschweiz
mit 54 % vertreten, was einer Zunahme von rund 25 % gegenüber dem Vorjahr gleichkommt. Kundinnen und Kunden aus
der Romandie haben leicht zu-, solche aus der italienischen
Schweiz leicht abgenommen.

73

Bei den Ansprechern aus dem Ausland dominieren nach wie
vor die Länder aus der unmittelbaren Nachbarschaft wie
Deutschland und Frankreich.

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH GEOGRAFISCHER HERKUNFT VON 2015 BIS 2020
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STREITWERT

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Banken
ombudsman den Streitwert einer Angelegenheit. 2020 galt dies
für 62 % der abgeschlossenen schriftlichen Fälle. In insgesamt
89 % dieser Fälle blieb der Streitwert unter 200 000 CHF und
in 86 % betrug er maximal 100 000 CHF.
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FALLERLEDIGUNG

Bei 657 der 789 im Berichtsjahr erledigten schriftlichen Fälle,
d. h. in rund 83 %, hat der Kunde ein Vermittlungsersuchen
gestellt. Den restlichen Teil der erledigten Fälle bildeten Anfragen, bei denen der Kunde den Ombudsman um eine Auskunft oder eine Beurteilung seines Anliegens im Sinne einer
Orientierungshilfe ersuchte (99 Fälle bzw. rund 13 %), oder
Kundenbeschwerden an das Finanzinstitut, welche dem
Ombudsman lediglich zur Kenntnisnahme zugestellt wurden
(33 Fälle bzw. rund 4 %).
Auf 37 % (Vorjahr 31 %) aller schriftlichen Ersuchen vermochte
der Ombudsman nicht einzutreten. Dies entweder mangels
Zuständigkeit (6 %) oder weil der Kunde sein Anliegen noch
nicht direkt dem Finanzinstitut gegenüber geltend gemacht
hatte (19 %). In weiteren 12 % der Fälle erfolgte eine Einstellung
des Verfahrens, nachdem vom Ombudsman beim Kunden eingeforderte Unterlagen ausgeblieben waren.
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Punkten auf unterschiedlichen Wahrnehmungen beharren,
keine Kompromissbereitschaft besteht und auch der
Ombudsman nicht in der Lage ist, den tatsächlichen Sach
verhalt festzustellen.
Der Ombudsman wendet sich an das Finanzinstitut, 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 241 Fällen, was einem Anteil von 31 % (Vorjahr 26 %) am Total aller Fälle oder 37 % der Fälle mit Vermittlungsersuchen entspricht. In 162 Fällen oder zwei Dritteln der
Interventionen durch den Ombudsman erachtete dieser nach
vertiefter Faktenanalyse eine Korrektur durch das Finanzin
stitut als angezeigt. In 87 % dieser Fälle hat sich das Finanzin
stitut der Meinung des Ombudsman angeschlossen und ist den
Kunden entgegengekommen.

Knapp 3 % der Fälle mussten aufgrund der sich stellenden
Beweisfrage ergebnislos beendet werden. Dies sind Fälle, bei
denen die Parteien im Vermittlungsverfahren in wesentlichen

ENTWICKLUNG DER ERLEDIGTEN FÄLLE IN BEZUG AUF INTERVENTION UND KORREKTUR 2015 BIS 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total Fälle

923 100 %

800 100 %

825 100 %

797 100 %

715 100 %

789 100 %

ohne Intervention

645

70 %

567

71 %

561

68 %

564

71 %

527

74 %

548

69 %

mit Intervention

278

30 %

233

29 %

264

32 %

233

29 %

188

26 %

241

31 %

Korrektur angezeigt

159 100 %

148 100 %

158 100 %

137 100 %

118 100 %

162 100 %

Korrektur erfolgt

148

93 %

142

96 %

151

96 %

132

96 %

111

94 %

141

87 %

11

7%

6

4%

7

4%

5

4%

7

6%

21

13 %

Korrektur verweigert
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BEARBEITUNGSDAUER

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Fälle hat sich im
Berichtsjahr aufgrund von coronabedingten Einschränkungen
tendenziell leicht erhöht. So erhielten 55 % (Vorjahr 64 %) der
Intervenienten innerhalb eines Monats eine abschliessende
Antwort des Ombudsman. Der Anteil Fälle, die innerhalb von
drei Monaten abgeschlossen werden konnten, vergrösserte
sich von 21 % auf 25 %. Trotzdem konnten insgesamt 80 % (Vorjahr 85 %) der Anfragen und Beschwerden innert drei Monaten
behandelt und abgeschlossen werden. Eine lange Bearbeitungsdauer von über sechs Monaten traf im Berichtsjahr auf
6 % der abgeschlossenen Fälle zu.
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F aktoren ab, die einer direkten Einflussnahme durch den
Ombudsman teilweise entzogen sind, wie bspw. die Zeitgerechtigkeit und Vollständigkeit der Reaktion von Finanzinstituten und Kunden auf Schreiben des Ombudsman. Damit hat
der Anteil der Interventionen einen grossen Effekt auf die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer: Ist die Interventionsquote im Berichtsjahr höher (von 26 % im Vorjahr auf 31 % im
Jahr 2020), so erhöht sich auch die durchschnittliche Bearbeitungsdauer tendenziell, weil das Warten auf eine Antwort des
Finanzinstituts berücksichtigt werden muss. Dazu kam bei den
Firmen wegen Corona die zunehmende Verlagerung der Arbeit
ins Homeoffice, was zu zusätzlichen Verzögerungen bei der
Behandlung der Dossiers durch die Finanzinstitute führte.

Die Bearbeitungsdauer eines Falles, d. h. die Länge des Zeitraums zwischen seinem Eingang bei der Ombudsstelle und
dem Abschluss des Dossiers, hängt von verschiedenen

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH BEARBEITUNGSDAUER VON 2015 BIS 2020

100 %

10

5
14

7

5

5

11

10

16

6
14

20
26
29

21

25

64

55

2019

2020

27

24

46

0%

2015
bis 1 Monat
bis 3 Monate

58

52

50

2016

2017

bis 6 Monate
über 6 Monate

2018

KONTAKT- UND

NACHRICHTENLOSE
VERMÖGENSWERTE
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ENTWICKLUNG DER SUCHANFRAGEN BEI DER
A NLAUFSTELLE 2015 BIS 2020

Der Schweizerische Bankenombudsman hat im Rahmen seiner
Tätigkeit als zentrale Anlaufstelle für die Suche von kontaktund nachrichtenlosen Vermögenswerten im Berichtsjahr 453
neue Suchanfragen erhalten, die sich jeweils auf Vermögens-
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werte einer oder mehrerer vermuteter Bankkunden bezogen.
Von diesen sowie den noch aus dem Vorjahr pendenten Such
anfragen wurden 458 Anfragen als ausreichend legitimiert
betrachtet und daraus 517 vermutete Bankkunden in der zentralen Datenbank kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte abgefragt.

1000
800
600
400

532
484
556

714
687
780

530
526
588

408
403
466

468
424
466

453
458
517

200

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

Eingegangene Suchanfragen

Gutgeheissene Suchanfragen

Vermutete Bankkunden

SUCHANFRAGEN 2020

Eingegangene
Suchanfragen
(Anzahl 453)

Gutgeheissene
Suchanfragen
(Anzahl 458)

Vermutete
Bankkunden
(Anzahl 517)

Bestätigte
Übereinstimmungen
(Anzahl 28)

Europa

84,5

85,2

84,3

78,6

Schweiz

10,6

10,5

9,1

10,7

Deutschland

38,2

38,6

36,2

28,6

Frankreich

10,8

10,3

13,2

21,4

Italien

6,8

7,4

6,6

7,1

Osteuropa

6,2

6,3

9,3

3,6

11,9

12,0

10,1

7,1

Afrika

0,9

1,1

2,5

7,1

Asien

5,7

5,7

6,8

3,6

Australien/Ozeanien

0,9

0,7

0,4

0,0

Mittel- und Südamerika

2,2

2,2

3,3

3,6

Nordamerika

5,7

5,2

2,7

7,1

Geografische Verteilung
(in %)

Übriges Europa
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ZUGÄNGLICH GEMACHTE WERTE

Im Berichtsjahr konnten die Vermögenswerte von insgesamt
28 kontaktlosen Kundenbeziehungen (Konto-/Depotwerte von
3,6 Millionen CHF und der Inhalt von einem Schrankfach) berechtigten Personen zugänglich gemacht werden. Drei dieser

Periode
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Fälle betrafen Suchanfragen, die von Berechtigten bereits in
einem der Vorjahre eingereicht und von der Anlaufstelle seither
pendent gehalten worden waren, die Kontaktlosmeldung der
Kundenbeziehung durch die Bank aber erst im Verlaufe des
Berichtsjahrs erfolgte.

Kundenbeziehungen (Anzahl)

Konto-/Depotwerte (in CHF)

Schrankfächer (Anzahl)

28

3,6 Mio.

1

599

118,8 Mio.

63

2020
2001 – 2020

VERTEILUNG 2001 BIS 2020 (IN CHF)

170

Anzahl Fälle
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GESCHÄFTSSTELLE

Per 31. Dezember 2020 präsentiert sich das Team unverändert
mit 9 Festangestellten, resp. 8,4 Vollzeitstellen, wie folgt:

Marco Franchetti, lic. iur., Notar

Bankenombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., Rechtsanwalt

Stellvertreter von Marco Franchetti, Stv. Bankenombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur.

Stv. Bankenombudsman

Martin Frei, Fürsprecher

Stv. Bankenombudsman

Helga Frey, lic. iur., Rechtsanwältin

Stv. Bankenombudsman

Nathaniel Kleiner, MLaw, Rechtsanwalt

Rechtskonsulent

Valérie Büsser-Marion

Stab

Cornelia Studinger, Exec. MBA ZFH

Stab

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

Website

www.bankingombudsman.ch
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STIFTUNG

SCHWEIZERISCHER
BANKENOMBUDSMAN
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STIFTUNG

Als Nachfolgerin der im Jahre 2019 verstorbenen Präsidentin,
Frau Annemarie Huber-Hotz, hat der Verwaltungsratsausschuss
der Schweizerischen Bankiervereinigung per 1. Januar 2021
Frau Brigitta M. Gadient als neue Präsidentin des Stiftungsrats
gewählt.
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Der Stiftungsrat hat zudem für das Geschäftsjahr 2020 im Sinne
einer guten Corporate Governance eine neue Revisionsstelle
gewählt, die BMO Wirtschaftsprüfung AG, Neuhausen. Diese
löst damit Ernst & Young AG, Zürich, ab.
Die Zusammensetzung des Stiftungsrates präsentiert sich wie
folgt:

Brigitta M. Gadient (ab 1.1.2021)

Präsidentin, ehemalige Nationalrätin, Chur

Markus Grünenfelder

Vizepräsident, ehem. CEO der Nidwaldner KB, Buochs

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur.

Professorin an der Universität Lausanne, Sitten

Ivo Eusebio

Alt Bundesrichter am Schweizerischen Bundesgericht,
Airolo

Christophe Barman

Präsident der Fédération romande des consommateurs FRC,
Lausanne

Andreas Barfuss

Administrator der Stiftung, Basel

BMO Wirtschaftsprüfung AG, Neuhausen

Revisionsstelle
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