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Die Stiftung hat den Zweck, mit einem Ombudsman Kunden von Mitgliedinstituten der Schweizerischen Bankiervereinigung
sowie von weiteren mit der Schweizerischen Bankiervereinigung zu diesem Zweck affiliierten Instituten 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
Die bald 30-jährige Institution, der ich über neun Jahre lang dienen durfte, nimmt auf dem Schweizer
Finanzplatz eine Sonderstellung ein und ist ein unverzichtbarer Partner. Der Ombudsman und sein
Team – weder Richter noch Aufsichtsbehörde – stehen für unzufriedene Kunden von Finanzinstituten
als erster Ansprechpartner zur Verfügung. Tag für Tag geben sie ihr Bestes und tragen dazu bei, die
Spannungen zwischen den beiden Parteien abzubauen.
Die Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman erreichte im Laufe der Jahre einen hohen Grad an
Anerkennung. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass sie die Bestimmungen zu den O
 mbudsstellen
im kürzlich verabschiedeten Gesetz über Finanzdienstleistungen stark inspirierte. Wie auch immer man
ihn nennt und unabhängig von semantischen Exkursen zu seiner Bezeichnung, die meiner Meinung
nach nur von begrenztem Interesse sind, lässt sich die Rolle des Ombudsman im Finanzdienstleistungsbereich in einer einzigen Frage zusammenfassen: Wie kann er der Kundin oder dem Kunden helfen?
Es geht nicht darum, ihnen Recht zu geben. Vielmehr ist es seine Aufgabe, ihr Problem eingehend und
professionell zu analysieren und, wenn die B
 eschwerde begründet erscheint, eine akzeptable Lösung
vorzuschlagen, oder, falls dem nicht so ist, den Kunden die Sachlage verständlich zu erläutern.
Die Welt hat sich verändert: Die Instabilität der Finanzmärkte, das starke Wachstum der Online-Transaktionen, aber auch die Pandemie, der Krieg vor unserer Haustür mit seinen Folgen, ganz zu schweigen
von der Flut an einfach zugänglichen und manchmal voreingenommenen Informationen. Dies alles sind
Einflüsse, die die Situation erschweren und es den Kunden nicht leicht machen, sich zurechtzufinden.
Bei Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Finanzinstitut, dem sie «seit 30 Jahren treu» waren, wähnen
sich einige im Recht und erwarten, dass ihnen zugestimmt wird. Die Finanzinstitute ihrerseits, unter
Druck, Ergebnisse zu erzielen, vergessen dabei oft den Kern ihrer Aufgabe: den Dienst am Kunden. In
diesem Umfeld muss der Ombudsman Besonnenheit wahren und seinen Kurs halten. In den allermeisten Fällen repräsentieren die Kunden die schwächere Partei. Oft fehlt es ihnen an Mitteln und Wissen,
was zu einer fragileren Position gegenüber dem Finanzinstitut führt. Es ist angebracht, das Gleich
gewicht wieder herzustellen. Während meiner gesamten Amtszeit habe ich versucht, eine kundenfreundliche Philosophie zu vermitteln. Diese kommt in den über 200 Fallbeispielen – publiziert in den
Jahresberichten oder auf unserer Website – zum Ausdruck. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist. Auf
jeden Fall habe ich mit Freude feststellen können, dass einige umsichtige Institute diese Empfehlungen
zur Kenntnis genommen haben und sie in ihren Best Practices berücksichtigen.
Während ich diese Zeilen schreibe, steht mein Nachfolger bereits fest. Der Stiftungsrat kann sich
glücklich schätzen, eine Persönlichkeit wie Andreas Barfuss für sich gewonnen zu haben. Nicht nur
seine fachlichen Kompetenzen sind unbestritten, er verfügt auch über die zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Qualitäten als Verhandlungsführer und Vermittler. Ich bin überzeugt, dass der neue
Ombudsman auf all jene zählen kann, die auch mich in den letzten Jahren unterstützt haben: ein Team
von qualifizierten Experten und ein effizienter und zugänglicher Stiftungsrat. Sie verdienen meine grosse
Anerkennung. Herzlich danken möchte ich auch allen anderen Beteiligten, insbesondere unseren
Ansprechpartnern in den Finanzinstituten, ohne deren Zusammenarbeit nichts möglich gewesen wäre.
Ich wünsche Ihnen Freude bei der Lektüre und viel Erfolg all jenen, die sich tagtäglich für die Lösung
von Streitigkeiten und den Wiederaufbau des notwendigen Vertrauens zwischen allen Parteien ein
setzen.

Marco Franchetti
Ombudsman

7

8

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2021 | Überblick

Überblick
ALLE FÄLLE 2021 NACH SACHGEBIET (TOTAL 1921)

Sachgebiet
Problemursache

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

ALLE FÄLLE 2021 NACH PROBLEMURSACHE (TOTAL 1921)

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

ERLEDIGUNG ALLER SCHRIFTLICHEN FÄLLE 2021 (TOTAL 749)

Sachgebiet

Fälle Vermittlungsgesuch
Anfragen ohne
Vermittlungsgesuch, Unterlagen ausgeblieben
Vermittlungsgesuch, nicht zuständig
Vermittlungsgesuch, Kunde an Finanzinstitut verwiesen
Vermittlungsgesuch, Bescheid ohne Intervention
Intervention beim Finanzinstitut, keine Korrektur angezeigt
Intervention beim Finanzinstitut, Korrektur angezeigt,
vom Finanzinstitut akzeptiert
Intervention beim Finanzinstitut, Korrektur angezeigt,
vom Finanzinstitut verweigert

Detaillierte Angaben sind dem Kapitel «Zahlen und Fakten» ab Seite 54 zu entnehmen.

Fälle
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2021 in Kürze
Wie schon das Jahr 2020, war auch das Berichtsjahr von
der 
Corona-Pandemie geprägt. Die Arbeitsprozesse beim
Ombudsman wurden bereits im Vorjahr an die besonderen
Anforderungen angepasst und funktionierten einwandfrei. Allerdings wurden bei der Beantwortung der Anfragen durch
einige Finanzinstitute nach wie vor gewisse Verzögerungen
beobachtet, was in einzelnen Fällen zu einer teilweise etwas
längeren Verfahrensdauer führte. Die Anzahl der dem Ombudsman vorgelegten Fälle nahm insgesamt leicht ab. Die über
raschend schnelle Erholung der Wirtschaftslage und die Tat
sache, dass 2021 deswegen für die Mehrzahl der Anleger ein
erfreuliches Jahr war, dürften dazu beigetragen haben. Ausgewählte Fälle aus der Tätigkeit des Ombudsman finden sich auf
den Seiten 14–53.
OMBUDSVERFAHREN

Bei den Kundenbeschwerden ist der Ombudsman weiterhin mit
einer stattlichen Anzahl von Betrugsfällen konfrontiert. Die Gesamtzahl dieser Fälle hat gegenüber dem Vorjahr noch einmal
zugenommen. Besonders betroffen ist das Sachgebiet «Konto,
Zahlungsverkehr, Karten». Diese Betrugsfälle folgen grösstenteils bekannten Mustern, wobei die teilweise sehr raffiniert
agierenden Täter ihre Vorgehensweise auch immer wieder weiterentwickeln. Der Ombudsman empfiehlt den Kunden, die Informationen und Warnungen der Behörden, der Finanzinstitute
und der Konsumentenschutzorganisationen zu Betrugsfällen
zu beachten, wie auch seine eigenen Hinweise, welche auf der
Website www.bankingombudsman.ch unter «Mitteilungen» publiziert sind.
Im Fall 2021/06 wurden die Kunden Opfer von Betrügern, welche mittels eines manipulierten Bankomaten an ihre Kreditkartendaten herangekommen waren und diese danach unverzüglich für eigene Transaktionen missbrauchten. Im Fall 2021/09
gelang es den Tätern, die Prepaidkarte des Kunden zu belasten, indem sie mit Hilfe eines Computers eine grosse Anzahl
möglicher Kartennummern generierten und durch Zufallstreffer Karten belasteten, welche sich tatsächlich in Umlauf be
fanden, sobald eine von ihnen generierte Nummer mit einer
echten Karte übereinstimmte. Die Täter waren dabei nie im Besitz der echten Karte und erhielten die missbrauchten Kartendaten nicht vom Karteninhaber. Die Bank wollte dem Kunden
die Belastungen nicht erstatten, da er diese nicht innert der
vertraglich vorgesehenen Frist beanstandet hatte. Der Kunde
im Fall 2021/08 bezahlte Dienstleistungen einer Dating-Plattform mit seiner Kreditkarte. Er verlangte das Geld von der
Kartenherausgeberin zurück, da er sich von den Betreibern der
Dating-Plattform betrogen fühlte, weil hinter den Kontakten
angeblich keine potenziellen Partnerinnen gestanden hätten.

Die Corona-Pandemie führte, wie bereits 2020, zu Beschwerden im Zusammenhang mit Kreditfällen. Stark erhöht haben
sich Beschwerdefälle im Zusammenhang mit Lombardkre
diten. Diese wurden durch die coronabedingten Marktver
werfungen beeinflusst. Im Fall 2021/15 führten solche Marktverwerfungen zu einer Zwangsverwertung von mittels eines
Lombardkredits finanzierten strukturierten Produkten. Umstritten war, ob die Bank zur Zwangsverwertung überhaupt berechtigt war. Nachdem die Bank ein gewisses Fehlverhalten anerkannte, stritten sich die Parteien über den Zeitpunkt, welcher
für die Berechnung des Schadens aus der Verwertung der
strukturierten Produkte herangezogen werden sollte, und darüber, welche schadensmindernden Massnahmen der Kunde
hätte ergreifen müssen. Der Kunde im Fall 2021/21 erlitt mit
börsengehandelten Hebelprodukten, welche ebenfalls wegen
coronabedingten Marktverwerfungen stark an Wert verloren
hatten, erhebliche Verluste. Er warf der Bank unter anderem
vor, sie habe ihn über die Risiken dieser Produkte nicht aufgeklärt und hätte für diese höhere Belehnungsmargen anwenden
müssen. Er verlangte von der Bank Geld zurück, welches er im
Rahmen von Nachschüssen zur Regelung der Kreditsituation
einbezahlt hatte, und berief sich dafür auf Bestimmungen des
EU-Rechts. Im Fall 2021/16 beschwerten sich die Kunden über
die vorzeitige Fälligstellung eines Covid-Kredits. Die Bank hatte
diese Massnahme ergriffen, weil die Kunden die Rechtsform
ihres Unternehmens gewechselt hatten, um Anforderungen für
die Corona-Nothilfe der kantonalen Behörden zu erfüllen.
Im Kreditbereich gab es weitere Fälle, in welchen sich interessante Fragen stellten. Nach wie vor kam es zu Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Problematik der Negativ
zinsen. So führte ein Entscheid des Obergerichts des Kantons
Zürich, bei welchem sich die Frage stellte, ob die Bank bei der
Berechnung des Kundenzinssatzes für eine Libor-Hypothek negative Libor-Zinssätze berücksichtigen musste, oder ob für diese Berechnung eine Untergrenze des Referenzzinssatzes von
0 % galt, zu verschiedenen Beschwerden beim Ombudsman.
Die Problematik wird exemplarisch im Fall 2021/14 dargestellt.
Der Ombudsman war weiterhin regelmässig mit Problemen
rund um Vorfälligkeitsentschädigungen konfrontiert. Im Fall
2021/13 war die Kundin mit einer Vorfälligkeitsentschädigung
nicht einverstanden, welche die Bank von ihr verlangt hatte.
Dies, da die Rückzahlung nur deswegen erfolgte, weil die Bank
die Hypothek wegen des Wegzugs der Kundin ins Ausland nicht
weiterführen wollte. Der Fall 2021/10 warf die Frage auf, ob ein
bestimmter Hypothekarzinssatz bindend sei, den die Bank im
schriftlichen Vertrag viel zu tief festhielt, weil sie bei der Vertragsredaktion die Ziffern vor und hinter dem Komma irrtümlich vertauscht hatte.
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Der Wirecard-Skandal beschäftigte den Ombudsman auch im
Berichtsjahr. Der Kunde im Fall 2021/17 hatte im Rahmen eines
Anlageberatungsverhältnisses Wirecard-Aktien erworben und
damit nach Bekanntwerden des grossen Betruges einen Totalverlust erlitten. Er warf der Bank vor, bei der Anlageberatung
Fehler gemacht zu haben, und verlangte von ihr Schadenersatz.

ein. Der Betrag, welcher ihr gutgeschrieben wurde, war viel geringer als erwartet. Die Bank bestand darauf, dass der Automat
einwandfrei funktioniert habe. In einem solchen Fall ist es
wichtig, dass der Sachverhalt mit den vorhandenen Mitteln,
wie zum Beispiel Videoaufnahmen, rasch und transparent abgeklärt wird.

Selbstverständlich beschäftigten den Ombudsman auch wieder zahlreiche Beschwerden von Kunden im Zusammenhang
mit Bankgebühren. In den Fällen 2021/25 und 2021/26 ging es
um Nichtkündigungsgebühren wegen Verletzung der Kündigungsbestimmungen von Sparkonten. Sogenannte Guthabengebühren («Negativzinsen») standen im Zentrum der Fälle
2021/22, 2021/23 und 2021/24. Je länger die Negativzins
situation nun dauert, desto mehr Banken gehen dazu über, den
Kunden Guthabengebühren zu belasten. Zudem ist eine Tendenz zu beobachten, dass die Freigrenzen gesenkt werden. Da
dies auch grosse Retailbanken taten, ergaben sich viele mündliche und schriftliche Beschwerden. Der Ombudsman kann aufgrund seiner Verfahrensordnung nicht prüfen, ob solche Gebühren angemessen sind, sondern nur, ob sie gültig vereinbart
wurden. Er wendet dabei seine Gebührengrundsätze an. Die
Einführung und Anpassung solcher Gebühren stellen seiner
Meinung nach Vertragsanpassungen dar, welche den Kunden
auf dem für sie üblichen Kommunikationsweg so rechtzeitig
mitgeteilt werden müssen, dass diese ihr Verhalten anpassen
und die Bankbeziehung gegebenenfalls kündigen können,
wenn sie damit nicht einverstanden sind. Es zeigte sich, dass
diese Grundsätze nicht immer eingehalten wurden. Zudem erschienen gewisse Regelungen für Guthabengebühren nach Ansicht des Ombudsman teilweise etwas kompliziert und manchmal nur schwer nachvollziehbar.

Der Fall 2021/27 wurde auch in der Presse verschiedentlich
diskutiert. Wegen eines missglückten Softwareupdates wurden den Konten von diversen Kunden Beträge, welche sie
mit ihrer Debitkarte in einem Online-Casino für Spieleinsätze
bezahlt hatten, nur verzögert belastet. Dies führte deshalb zu
Problemen, weil diese Kunden nicht mit einer um mehrere
Monate verspäteten Belastung von nicht verbuchten Trans
aktionen rechneten. In der Zwischenzeit gingen sie irrtümlich
davon aus, dass das Guthaben, welches auf ihren Konten angezeigt wurde, ihrem effektiven Vermögensstand entsprach. Im
vorliegenden Fall stellte sich die Frage, ob eine betroffene Kundin für den Minussaldo auf ihrem Konto aufkommen müsse,
welcher durch eine solche verzögerte Belastung entstanden
war. Der Kunde im Fall 2021/29 bestritt eine Belastung seiner
Kreditkarte im Zusammenhang mit der Miete eines Autos im
Ausland. Der Vermieter hatte ihm nach Rückgabe des Fahrzeugs einen Betrag für Versicherungen belastet, welche er im
Mietvertrag ausdrücklich abgelehnt hatte.

Die Kundin im Fall 2021/05 beklagte sich darüber, dass eine
Zahlung an ihre Pensionskasse für einen ausserordentlichen
Einkauf in Vorsorgeleistungen nicht ausgeführt worden war. Der
Fehler wurde von der Bank nicht bestritten. Umstritten waren
aber die Schadensfolgen. Die Kundin verlangte von der Bank unter anderem die Übernahme des Steuerschadens, welcher ihr
dadurch entstand, dass sie den irrtümlich nicht überwiesenen
Betrag im entsprechenden Jahr nicht von ihren Einkommenssteuern abziehen konnte. Die Bank vertrat die Meinung, die
Kundin müsse sich anrechnen lassen, dass sie den Abzug dafür
in einem der Folgejahre machen könne.
Mit einer gewissen Regelmässigkeit beklagen sich Kunden
beim Ombudsman über Fehlfunktionen von Geldautomaten.
Diese fallen unter die Problemursache «Abwicklung», welche
seit 2018 den grössten Anteil an den Beschwerdefällen darstellt. Ein Beispiel dafür findet sich im Fall 2021/03. Die Kundin
warf eine grosse Anzahl 50-Rappen-Stücke in einen Automaten

FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ FIDLEG

Auch im Berichtsjahr wurde der im Zusammenhang mit den
neuen Finanzmarktgesetzen, namentlich dem Bundesgesetz
über die Finanzdienstleistungen FIDLEG, angestossene Prozess zur Optimierung des Zugangs von Kundinnen und Kunden
zum Schweizerischen Bankenombudsman und der Möglichkeit
des Anschlusses von Banken und Finanzdienstleistern an diesen fortgeführt.
So sind zunächst am 1. Januar 2021 Anpassungen an Artikel 2
der Verfahrensordnung in Kraft getreten, die neu auch eine
Zuständigkeit des Schweizerischen Bankenombudsman für Geschäfte mit ihm angeschlossenen Instituten mit Sitz im Ausland
vorsieht. Dies insoweit, als es sich um Finanzdienstleistungen
für Privatkunden gemäss Artikel 3 Buchstabe c bzw. Artikel 4
Absatz 1 und 2 des Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG handelt.
Sodann hat im September 2021 die Schweizerische Bankiervereinigung als Stifterin der Stiftung Schweizerischer Banken
ombudsman beschlossen, die Stiftungsurkunde dahingehend
abzuändern, dass der Anschluss an den Schweizerischen Bankenombudsman flexibilisiert wird. Aufgrund dieser Ä
 nderungen
können sich neu nicht mehr nur Mitglieder der S
 chweizerischen
Bankiervereinigung beim Schweizerischen Bankenombudsman
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anschliessen, sondern auch Institute, die sich zu diesem Zweck
vertraglich mit der Stifterin affiliiert haben. Um diese Erweiterung auch in den übrigen Regularien der Stiftung abzubilden,
hat der Stiftungsrat mit Inkrafttreten auf den 1. Januar 2022 entsprechende Anpassungen der Verfahrensordnung, des Organisationsreglements und der Beitrags- und Kostenordnung beschlossen.

institut, was einem Anteil von 32 % (Vorjahr 31 %) am Total aller
Fälle entspricht. In 153 Fällen oder knapp zwei Dritteln dieser
Interventionen durch den Ombudsman erachtete dieser nach
vertiefter Faktenanalyse eine Korrektur durch das Finanzinstitut als angezeigt. In 90 % dieser Fälle hat sich das Finanzinstitut
der Meinung des Ombudsman angeschlossen und ist den Kunden entgegengekommen.

Diejenigen Institute, die unter den neuen Finanzmarktgesetzen
einer gesetzlichen Anschlusspflicht an eine anerkannte Ombudsstelle unterstehen, müssen sich gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde über einen Anschluss ausweisen können. Beim
Schweizerischen Bankenombudsman waren per Ende des
Berichtsjahres 306 angeschlossene Institute verzeichnet, die
gemäss Meldung der Schweizerischen Bankiervereinigung

einer gesetzlichen Anschlusspflicht unterstehen und denen
der Ombudsman daher eine schriftliche Anschlussbestätigung
ausgestellt hat.

Alle detaillierten statistischen Angaben finden sich im Kapitel
«Zahlen und Fakten» auf den Seiten 54–65.

ZAHLEN IN KÜRZE

Im Laufe des Berichtsjahres sind dem Bankenombudsman insgesamt 1859 Fälle, davon 687 schriftliche sowie 1172 münd
liche, unterbreitet worden. Dies entspricht einer Abnahme der
Anzahl eingereichter Fälle von 15 % gegenüber dem Vorjahr
(2175).
Erledigt und abgeschlossen hat der Ombudsman im Berichtsjahr total 1921 Fälle, davon 1172 mündliche und 749 schriftliche
Fälle. Dies entspricht einer Abnahme der Anzahl abgeschlos
sener Fälle von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr (2142 Fälle),
oder 5 % weniger bei den schriftlichen und 13 % weniger bei den
mündlichen Fällen.
Bei der geografischen Herkunft der schriftlich eingereichten
Fälle hat der Anteil der Kundinnen und Kunden aus dem Ausland leicht auf 27 % (Vorjahr 26 %) zugenommen. Demgegenüber stammen rund 52 % der Fälle aus der deutschen Schweiz
(Vorjahr 54 %). Der Anteil aus der italienischen Schweiz hat
leicht ab-, derjenige aus der französischen Schweiz leicht zu
genommen.
Das Thema Abwicklung ist wie im Vorjahr bei 29 % der Fälle die
Hauptproblemursache. Mehr als die Hälfte dieser Fälle (55 %)
betraf das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten». Die
zweitwichtigste Ursache für Auseinandersetzungen mit Banken war in 20 % aller Fälle auf Betrugsfälle zurückzuführen
( Vorjahr 15 %), nur knapp vor Gebührenfragen (19 %).
Bei 629 der 749 im Berichtsjahr erledigten schriftlichen Fälle,
d. h. in rund 84 %, hat der Kunde ein Vermittlungsersuchen gestellt. In 236 Fällen wandte sich der Ombudsman an das Finanz

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Coronabedingt wurde die jährlich stattfindende Medienkonferenz wie im Vorjahr online via Zoom-Konferenz durchgeführt.
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.
Medienanfragen zu spezifischen Bankfachthemen gingen zahlreich beim Bankenombudsman ein. Wertvolle Kontakte mit
E xponenten diverser Organisationen sowie Vertretern von

Finanzinstituten erlaubten die Besprechung grundsätzlicher
wie auch bankspezifischer Themen. Ausserdem engagierten
sich Vertreter der Ombudsstelle auch im Berichtsjahr wieder –
notabene ebenfalls online – an öffentlichen Paneldiskussionen
sowie Lehrveranstaltungen an Hochschulen.
KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSE
VERMÖGENSWERTE

Seit 1996 amtet der Bankenombudsman neben seiner angestammten Tätigkeit auch als zentrale Anlaufstelle für die Suche
von kontakt- und nachrichtenlosen Vermögenswerten. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er im Berichtsjahr 441 neue Such
anfragen erhalten, die sich jeweils auf Vermögenswerte eines
oder mehrerer vermuteter Bankkunden bezogen. Dies entspricht einem Rückgang von 3 % verglichen mit dem Vorjahr.
Von diesen und den noch aus dem Vorjahr pendenten Such
anfragen wurden 418 (minus 9 %) als ausreichend legitimiert
betrachtet. Aus diesen Anfragen wurden schliesslich total 463
(minus 10 %) vermutete Bankkunden mit der zentralen Datenbank kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte abgeglichen. Daraus ergab sich im Berichtsjahr, dass Vermögenswerte
von insgesamt 47 kontaktlosen Kundenbeziehungen berechtigten Personen zugänglich gemacht wurden. Diese 47 Bezie
hungen betrafen Konto-/Depotwerte von 5,4 Millionen CHF
und den Inhalt von 6 Schrankfächern. 8 dieser Beziehungen
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entfielen auf Suchanfragen, die von Berechtigten bereits in
einem der Vorjahre eingereicht und von der Anlaufstelle seither
pendent gehalten worden waren, bei denen die Kontaktlos
meldung durch die Bank aber erst im Verlaufe des Berichtsjahrs erfolgte.
Seit Einführung des aktuellen Suchsystems im Jahr 2001 konnte
die Anlaufstelle somit insgesamt 646 kontakt- und nachrichtenlose Kundenbeziehungen ermitteln und berechtigten Personen
Werte von 124,2 Millionen CHF sowie den Inhalt von 69 Schrankfächern zugänglich machen. Die detaillierten statistischen Angaben sind auf den Seiten 66–69 ersichtlich.
Im Berichtsjahr wurde die elektronische Suchmöglichkeit von
kontakt- und nachrichtenlosen Vermögenswerten über die Website des Bankenombudsman realisiert. Suchanfragen können mit
diesem Online-Tool papierlos, effizient und vertraulich eingereicht werden.
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.
Der diesbezügliche Aufwand erwies sich wie in den Vorjahren
als gering. Neben allgemeinen telefonischen Auskünften musste in wenigen Fällen die publizierende Bank gemahnt werden,
weil sie bei ihr eingegangene Anträge nicht in nützlicher Frist
beantwortet hatte.

Vertreter der Bankenombudsstelle sind Teil der Arbeitsgruppe
Narilo der Schweizerischen Bankiervereinigung. Diese widmet
sich der Koordination, der Lösung von Problemen und der Verbesserung der Abläufe rund um das Thema der kontakt- und
nachrichtenlosen Vermögenswerte. Die Arbeitsgruppe hat sich
im Berichtsjahr mehrfach telefonisch und physisch getroffen.
Im Berichtsjahr erfolgte zudem der in der Arbeitsgruppe unter
tatkräftiger Mitwirkung der Ombudsstelle vorbereitete Wechsel zum neuen Betreiber der Plattform für die Datenbank der
kontakt- und nachrichtenlosen Vermögenswerte. Die Publi
kationsplattform www.dormantaccounts.ch wurde ebenfalls
migriert. Für die Banken und die Ombudsstelle als Nutzer konnten dadurch einige seit Jahren erwünschte Verbesserungen
realisiert werden. Auch scheinen letzte technische Probleme
bei der Antragseinreichung damit gelöst zu sein.
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
BESTRITTENE SALDIERUNG VON JUGENDKONTEN DURCH DEN VATER DER KONTOINHABER

Die Beschwerdeführerin hatte für ihre sich mittlerweile im jugendlichen Alter befindlichen Kinder Konten und Fondsdepots
eröffnet. Sie befand sich mit ihrem Ehemann und Vater der Kinder in einem Scheidungsverfahren. Dieser hatte die Konten
saldiert und die Guthaben auf ein eigenes Konto übertragen, ohne seine Ehefrau zu informieren. Da er die Rückführung der
Beträge verweigerte, wandte sich die Anwältin der Ehefrau an die Bank und machte geltend, die Guthaben seien Kindsvermögen und vom Vater in erkennbarer Weise zweckwidrig verwendet worden. Sie machte der Bank gegenüber einen Schadenersatzanspruch in der Höhe der Guthaben der Kinder geltend. Diese wies ein Fehlverhalten zurück und ging auf die
Forderung nicht ein. Im Vermittlungsverfahren zeigte sich, dass der Vater die zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) um eine nachträgliche Genehmigung der Transaktion gebeten hatte. Der Ombudsman teilte der Beschwerde
führerin deshalb mit, dass er in der Angelegenheit nicht tätig werden konnte, da ein Entscheid der zuständigen Behörde
hängig war.
Dem Ombudsman werden regelmässig Beschwerden im Zusammenhang mit Kontoprodukten für Minderjährige vorgelegt.
Nicht selten stehen diese im Zusammenhang mit Auseinan
dersetzungen zwischen den Eltern, welche sich häufig in einem
Scheidungsverfahren befinden.
Im vorliegenden Fall waren die Kinder Inhaber der Konten, welche durch ihre Mutter eröffnet worden waren. Sie war auf den
Kontoeröffnungsdokumenten in ihrer Eigenschaft als Inhaberin
der elterlichen Gewalt als verfügungsberechtigt aufgeführt.
Bezüglich der elterlichen Sorge gab es keine von der gesetzlichen Regelung abweichende behördliche oder gerichtliche
Massnahme.
Die Bank stellte sich in der Korrespondenz mit der Anwältin der
Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass bei Kundenbeziehungen, welche auf Jugendliche bis 18 Jahre lauten, davon
auszugehen sei, dass beide Elternteile gesetzliche Vertreter
des Jugendlichen und somit verfügungsberechtigt seien, soweit ihr nichts anderes zur Kenntnis gebracht wurde. Das
Kindsvermögen werde in der Regel von den Eltern verwaltet.
Was diese damit tun dürften, sei in Art. 318 ff. des Zivilgesetzbuches geregelt. Diese Bestimmungen würden sich an die
Eltern und nicht an die Bank richten. Sie dürfe davon ausgehen,
dass die Eltern ihre Rechte und Pflichten kennen würden, und
müsse nicht jede Handlung der Eltern hinterfragen. Die Bank
bestritt ein Fehlverhalten und wies die Forderung der Beschwerdeführerin zurück.

Der Ombudsman konnte den Unmut der Beschwerdeführerin
über die von ihrem Ehemann ohne Absprache mit ihr vorgenommenen Saldierungen verstehen. Er erklärte ihr, im vorliegenden Fall sei unbestritten, dass es sich bei den Konto
guthaben um Kindsvermögen handelte. Wie die Bank richtig
ausführte, obliegt die Verwaltung des Kindsvermögens den Eltern. Können sich diese über die Art und Weise der Verwaltung
nicht einigen, entsteht eine Pattsituation, welche nur die zuständigen Behörden, d. h. die KESB oder das Gericht, auflösen
können. Da der Fall auf Veranlassung des Ehemannes bei der
KESB zum Entscheid hängig war, welche die Interessen der Kinder und Kontoinhaber wahren musste, teilte der Ombudsman
der Beschwerdeführerin mit, dass er nicht in der von ihr gewünschten Form bei der Bank intervenieren konnte.
Sollte sich im Rahmen des Verfahrens jedoch zeigen, dass der
Ehemann das von den Konten bei der Bank abdisponierte Guthaben zweckwidrig verwendet hatte und den Kindern dadurch
ein Schaden erwachsen ist, zeigte sich der Ombudsman bereit, den Fall erneut zu prüfen, falls er von der Beschwerdeführerin noch einmal kontaktiert und entsprechend dokumentiert
würde.
2021/01
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SALDIERUNG EINES NACHLASSKONTOS DURCH DEN BEVOLLMÄCHTIGTEN

Die Beschwerdeführerin war alleinige Erbin ihrer Grossmutter. Diese hatte über 50 Jahre mit einem Lebenspartner zusammengelebt, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Nach Vorlage des Erbscheins realisierte die Erbin, dass der Lebenspartner
wenige Tage nach dem Tod ihrer Grossmutter deren Bankkonto saldiert und das Guthaben auf sein Konto bei der gleichen
Bank überwiesen hatte. Auf ihre Anfrage hin teilte ihr die Bank mit, die Erblasserin habe ihrem Lebenspartner vor langer
Zeit eine Vollmacht für ihr Konto erteilt, welche über den Tod der Vollmachtgeberin hinaus gültig war. Die Saldierung sei
somit korrekt erfolgt. Die Erbin war der Ansicht, die Bank hätte für die Saldierung einen Erbschein verlangen müssen, und
bat den Ombudsman um eine Beurteilung der Situation. Dieser erklärte der Erbin, dass eine Bank eine solche Vollmacht
grundsätzlich honorieren dürfe, und empfahl ihr, allfällige Ansprüche direkt gegen den Bevollmächtigten geltend zu machen. Er offerierte ihr, sie könne ihm den Fall noch einmal vorlegen, wenn sie glaube, es sei ihr von der Bank ein Schaden
verursacht worden, weil sie die Saldierung durch den Bevollmächtigten zugelassen habe.
Es ist rechtlich zulässig und gemäss den Beobachtungen des
Ombudsman branchenüblich, dass Bankvollmachten über den
Tod des Vollmachtgebers hinaus gültig ausgestellt werden.
Trotzdem ist es häufig so, dass die Banken solche Vollmachten
nicht mehr honorieren, wenn sie vom Tod des Kontoinhabers
Kenntnis haben. Mit dem Tod des Kontoinhabers gehen sämtliche Rechte und Pflichten von Gesetzes wegen auf die Erben
über. Die Banken wollen sichergehen, dass die erteilte Vollmacht nicht zum Nachteil der Erben missbraucht wird und für
sie das Risiko entsteht, dass sie schadenersatzpflichtig werden, weil sie einen solchen Missbrauch nicht erkannt haben.
Deshalb verlangen sie oft die Vorlage eines Erbscheins und das
Einverständnis der Erben zur Vollmachtsausübung, bevor sie
Verfügungen des Bevollmächtigten zulassen. Der Ombudsman
hat sich in seinem Jahresbericht 2014 auf den Seiten 15 und 16
mit dieser Problematik auseinandergesetzt.
Im vorliegenden Fall hatte die Bank Kenntnis vom Tod der Kontoinhaberin, da der Bevollmächtigte ihr dies mitgeteilt hatte,
und honorierte die Vollmacht trotzdem. Sie erklärte der Erbin,
sie verlange die Vorlage einer Erbenbescheinigung erst nach
Erreichen eines bestimmten Gesamtvermögens, welches die
Vermögenswerte ihrer Grossmutter nicht erreicht hätten. Eine
gesetzliche Pflicht zur Einholung eines Erbscheins gibt es nicht.
Wenn die Bank aber auf die Vorlage eines solchen verzichtet
und sich später herausstellt, dass sie eine Person fälschlicherweise als verfügungsberechtigt anerkannte, wird sie den Erben
gegenüber unter Umständen schadenersatzpflichtig. Bei der
Honorierung einer an sich gültig über den Tod hinaus erteilten
Vollmacht kann dies dann der Fall sein, wenn die Bank deren
Missbrauch zulasten der Erben kannte oder aufgrund der Umstände hätte erkennen sollen.
Im vorliegenden Fall hatte die Erblasserin mit ihrem Partner
eine langjährige Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt geführt. Ihr Lebenspartner hatte sich auch nach dem Tod
um die Geschäfte der Erblasserin gekümmert. Unter anderem
hatte er die Ausstellung des Erbscheins zugunsten der Erbin
veranlasst und die letzte Steuererklärung der Erblasserin erstellt. Die Erbin erklärte, dass sie ihr Einverständnis dazu erteilt
hatte. Den Steuerunterlagen konnte sie schliesslich die Höhe
des Guthabens auf dem saldierten Bankkonto entnehmen.

Der Ombudsman erklärte der Erbin, es sei gemäss seiner Erfahrung anzunehmen, dass es während der langjährigen Partnerschaft und aufgrund des gemeinsamen Haushalts in mancherlei Hinsicht vermögensmässige Verflechtungen zwischen
der Grossmutter und ihrem Lebenspartner gegeben habe. Für
verheiratete Paare sehe das Gesetz denn auch vor, dass nach
dem Ableben eines Ehepartners vor einer erbrechtlichen Auseinandersetzung eine güterrechtliche Auseinandersetzung
vorzunehmen sei.
Den Unterlagen und den Gesprächen mit der Erbin konnte der
Ombudsman entnehmen, dass diese mit dem Lebenspartner
ihrer Grossmutter über die im Zusammenhang mit dem Nachlass getätigten Geschäfte später abrechnen wollte und sie ihn
noch nicht auf die Saldierung des Bankkontos angesprochen
hatte. Es gab für den Ombudsman aufgrund der Informationen
keine stichhaltigen Argumente, dass die Bank die an sich gül
tige Vollmacht nicht hätte honorieren dürfen. Es konnte auch
nicht beurteilt werden, ob und in welchem Umfang der Erbin
dadurch ein Schaden entstanden war.
Der Ombudsman empfahl der Erbin deshalb, den Sachverhalt
in einem ersten Schritt mit dem Lebenspartner zu klären. Sollte sich dabei herausstellen, dass dieser Vermögenswerte be
zogen hatte, welche ihr als einzige Erbin zustehen, und diese
von ihm nicht mehr erhältlich gemacht werden können, müsste sie einen allfälligen Schaden daraus bei der Bank einfordern.
Für den Fall, dass sie von der Bank keine befriedigende Antwort
auf eine entsprechende Forderung erhalten würde, zeigte sich
der Ombudsman bereit, die Angelegenheit noch einmal zu prüfen. Wie im Ombudsverfahren vorausgesetzt wird, müsste die
Erbin dem Ombudsman in einem solchen Fall die Korrespondenz mit der Bank einreichen und mit einer entsprechenden
Begründung erklären, welche Punkte in der Antwort der Bank
sie bestreitet.
2021/02
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BETRAGSDIFFERENZ BEI DER EINZAHLUNG VON MÜNZEN AN EINEM AUTOMATEN

Die Kundin hatte 50-Rappen-Münzen gesammelt und diese im geschätzten Gesamtwert von rund 400 CHF in einen Geldautomaten der Bank eingeworfen, welcher Einzahlungen in Form von Münzen entgegennahm. Gemäss der vom Automaten
erstellten Quittung betrug der Gegenwert der eingeworfenen Münzen, welcher dem Konto der Kundin gutgeschrieben
wurde, lediglich 29.50 CHF. Sie reklamierte umgehend bei der Bank, welche ihr rund zwei Wochen nach dem Vorfall beschied, dass die Einzahlung korrekt abgewickelt worden sei und keine Fehlfunktion des Geräts habe festgestellt werden
können. Die Kundin war von ihrer Darstellung der Ereignisse sehr überzeugt und reklamierte ein weiteres Mal bei der Bank.
Nachdem auch die zweite Reklamation für sie erfolglos verlief und die Bank ihr zweimal Bearbeitungsgebühren von je
30 CHF belastete, wandte sie sich an den Ombudsman. Im Rahmen des Ombudsverfahrens entschädigte die Bank die
Kundin für den von ihr erwarteten Betrag der gesammelten Münzen und zahlte die Bearbeitungsgebühren zurück.
Gemäss der Erfahrung des Ombudsman sind Kunden, welche
bei Ein- oder Auszahlungen gemäss ihrer Wahrnehmung mit
einer Fehlfunktion eines Geldautomaten konfrontiert werden,
von ihrer Darstellung der Ereignisse jeweils berechtigterweise
sehr überzeugt. Behauptet eine Bank nach der Durchführung
entsprechender Abklärungen, es habe keine Fehlfunktion des
Geldautomaten festgestellt werden können, ist dies psychologisch heikel, da dem Kunden damit implizit unterstellt wird, seine Wahrnehmung der Ereignisse entspreche nicht den Tatsachen. Viele Kunden fühlen sich in einem solchen Fall eines
unlauteren Verhaltens bezichtigt.
Hält ein Kunde gegenüber der Bank an seiner Sachdarstellung
fest, empfiehlt der Ombudsman aus diesen Gründen, dass ihm
die Bank genau und detailliert erklärt, welche Abklärungen sie
getroffen hat. Dazu gehört seines Erachtens die Konsultation
des Geräteprotokolls, in welchem die einzelnen Schritte der
vom Kunden initiierten Transaktion protokolliert sind. Allfällige Fehlfunktionen werden darin üblicherweise abgebildet. Im
Weiteren sollte die Bank zeitnah prüfen, ob der Geldbestand
des Geräts mit der Buchhaltung übereinstimmt oder ob Differenzen bestehen. Schliesslich sollten die Aufzeichnungen der
Videoüberwachung geprüft werden, falls eine solche vorhanden ist.
Im vorliegenden Fall war aus den Antworten der Bank auf die
Kundenreklamation nicht ersichtlich, was genau abgeklärt
worden war. Die beiden Antworten in der Form von standardisierten Schreiben erfolgten jeweils mit einer Verzögerung von
rund zwei Wochen und hielten fest, es sei keine Fehlfunktion
des Geräts festgestellt worden. Es lag ein Automatenprotokoll
bei, welches der Kundin nicht erläutert wurde. In diesem war
tatsächlich keine Fehlfunktion verzeichnet. Bei der zweiten
Reklamation wurde der Kundin mitgeteilt, der Vorfall sei noch
einmal geprüft worden. Was diese Prüfung allenfalls zusätzlich
zur ersten umfasste, war nicht ersichtlich. Für die Abklärungen
musste die Kundin eine Kostenbeteiligung von je 30 CHF tragen.

Bei seiner Kontaktnahme bat der Ombudsman die Bank, sie
solle genau erklären, was sie aufgrund der Kundenreklama
tion unternommen habe. Er fragte ausdrücklich nach allfälligen
Videoaufnahmen, welche seiner Ansicht nach im vorliegenden
Fall wohl zusätzliche Erkenntnisse bringen würden, da das Volumen von 50-Rappen-Münzen im gutgeschriebenen Wert von
29.50 CHF wesentlich kleiner wäre als im Gegenwert von rund
400 CHF, wie die Kundin behauptete. In ihrer Antwort auf die
Fragen des Ombudsman erklärte die Bank, die Abklärungen
eines solchen Vorfalls würden jeweils von einer Tochtergesellschaft durchgeführt. In einem ersten Schritt werde lediglich das
Automatenprotokoll geprüft. Insistiert ein Kunde, erfolge eine
Prüfung allfälliger Differenzen des Geldbestands des Geräts.
Dies sei im konkreten Fall im Rahmen der zweiten Reklamation
rund zwei Wochen nach dem Vorfall erfolgt. Es seien keine Differenzen festgestellt worden. Videoaufnahmen seien zwar vorhanden gewesen, seien aber mittlerweile gelöscht worden. Die
Bank unterbreitete dem Ombudsman neben dem Automatenprotokoll noch ein Journal der Wartungsarbeiten ihrer Tochtergesellschaft, welches sie nicht weiter kommentierte. Sie offerierte der Kundin vergleichsweise eine Entschädigung von
200 CHF, d. h. der Hälfte des von der Kundin genannten Werts
der einbezahlten Münzen, sowie die Rückerstattung der Abklärungskosten von zweimal je 30 CHF.
Als der Ombudsman der Kundin den Vergleichsvorschlag unterbreiten wollte, stellte er fest, dass im Wartungsprotokoll
vermerkt war, es habe beim Gerät einen Münzstau gegeben,
welcher von einem Servicetechniker hatte behoben werden
müssen. Zudem waren in der Presse mehrere Beiträge erschienen, welche von Problemen mit Geldautomaten mit einer Einzahlungsfunktion bei der betreffenden Bank berichteten. Der
Ombudsman empfahl der Bank angesichts der Gesamtumstände des Falles, der Kundin den gesamten geforderten Betrag zu
ersetzen, da ihm eine andere Lösung angesichts der diversen
Probleme im Rahmen des Reklamationsprozesses nicht mehr
vertretbar schien. Ein besonderes Gewicht hatte für ihn die
Tatsache, dass die Videoaufnahmen nicht gesichert und während des Reklamationsprozesses bei der Bank gelöscht worden waren. Die Bank folgte der Empfehlung des Ombudsman
und entschädigte die Kundin vollumfänglich.
2021/03
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ZAHLUNGSVERKEHR
VERLUST WEGEN EINES WÄHRUNGSUMTAUSCHES BEI EINER VON DER EMPFÄNGERBANK
Z URÜCKGEWIESENEN ZAHLUNG

Die Kunden mussten einen Betrag von rund 40 000 EUR auf ihr Bankkonto in Portugal überweisen. Im E-Banking ihrer
Schweizer Bank erfassten sie eine Zahlung in EUR, für welche sie ihr CHF-Konto belasteten. Für die Gutschrift der Überweisung gaben sie das Konto an, welches ihre portugiesische Bank für Einzahlungen in CHF bei einer anderen Schweizer
Bank führte. Letztere wies die Zahlung umgehend zurück, da sie generell keine so hohen Zahlungen in EUR auf das bei ihr
geführte CHF-Konto der portugiesischen Bank akzeptierte. Die Bank der Kunden wechselte den an sie retournierten,
ursprünglich von CHF in EUR gewechselten Betrag in CHF zurück und schrieb das Ergebnis dem Kundenkonto wieder gut.
Durch die zwei Währungswechsel verringerte sich der gutgeschriebene Betrag gegenüber der ursprünglichen Belastung
um rund 1500 CHF. Als sich die Kunden beschwerten, lehnte die Bank ein Entgegenkommen ab und verwies sie direkt an
den Ombudsman. Im Rahmen des Ombudsverfahrens verzichtete die Bank auf ihre Erträge aus den beiden Währungswechseln und zahlte den Kunden 750 CHF zurück.
Im Antwortschreiben an die Kunden empfahl ihnen die Bank,
die Angelegenheit direkt mit der portugiesischen Empfän
gerbank zu klären, und verwies sie etwas vorschnell an den
Ombudsman. Dieser fragte die Bank nach einer genauen Begründung für die Differenz von 1500 CHF zwischen der Belastung und der Wiedergutschrift des Kundenkontos. Die Bank
erklärte, es handle sich dabei um die Differenz zwischen dem
Verkaufs- und dem Ankaufskurs des EUR gegenüber dem CHF.
Beide Kurse seien absolut marktkonform gewesen. Sie habe
bei der Abwicklung der Zahlung keine Fehler gemacht und habe
den EUR-Betrag nach dessen Rückweisung durch die Schweizer Bank der Zahlungsempfängerin in CHF wechseln und dem

CHF-Konto der Kunden wieder gutschreiben müssen, da diese
bei ihr kein EUR-Konto führten. Sie war jedoch angesichts des
offensichtlichen Missgeschicks der Kunden bereit, aus Kulanz
auf die ihr zustehende Marge bei den Währungswechseln zu
verzichten, welche ihren Ertrag aus solchen Geschäften darstellte. Sie zahlte den Kunden 750 CHF zurück. Der Ombudsman
empfahl diesen, die Offerte der Bank anzunehmen. Die Kunden
folgten der Empfehlung, und der Ombudsman schloss den Fall
damit ab.
2021/04
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SCHADEN WEGEN EINER NICHT AUSGEFÜHRTEN ZAHLUNG

Die Kundin erteilte der Bank im Oktober 2020 einen Zahlungsauftrag über rund 84 000 CHF für einen ausserordentlichen
Einkauf in ihre Pensionskasse, welcher irrtümlich nicht ausgeführt wurde. Nach Zustellung des Jahresendauszugs für das
Belastungskonto stellte die Kundin den Fehler fest und machte gegenüber der Bank einen Schaden von rund 30 000 CHF
geltend. Sie begründete diesen mit einem Steuerschaden, weil sie den vorgesehenen Einkaufsbetrag nicht von ihrem Einkommen im Jahr 2020 abziehen konnte und ein wirtschaftlich gleichwertiger Einkauf in ihre Pensionskasse im Folgejahr
teurer war. Die Bank lehnte ein Entgegenkommen mit der Begründung ab, der Kundin wäre es möglich gewesen, den Fehler
rechtzeitig zu erkennen und zu rügen. Im Ombudsverfahren zeigte sich die Bank bereit, für einen Teil des Schadens aufzukommen.
Im vorliegenden Fall war der klare Fehler der Bank unbestritten. Die Kundin wollte das Geld für ihre Überweisung dem Sparkonto belasten und musste den Betrag sechs Monate im Voraus kündigen, da sie monatlich nur 20 000 CHF kündigungsfrei
hätte beziehen können. Die Bank argumentierte ihr gegenüber,
sie habe im November 2020 einen Beleg erhalten, weil sie den
gekündigten Betrag nicht benutzt hatte. Darauf sei der Saldo
des Sparkontos ersichtlich gewesen. Sie hätte den Fehler der
Bank somit erkennen und diesen mittels einer Rüge noch im
gleichen Jahr rechtzeitig korrigieren können. Die Kundin war
mit dieser Argumentation nicht einverstanden, da dem Beleg
lediglich der Kontosaldo, nicht aber die einzelnen Buchungen
hatten entnommen werden können.
Der gesamte Schaden betrug gemäss der Kundin rund 30 000
CHF. Davon entfielen 1000 CHF auf den im Jahr 2021 etwas
teureren Einkauf in die Pensionskasse, welchen die Kundin tätigte, um den gleichen wirtschaftlichen Erfolg wie mit einem
Einkauf im Vorjahr zu erzielen. Dass dies im Jahr 2021 entsprechend teurer war, konnte sie mit einer Abrechnung der Pensionskasse nachweisen. 29 000 CHF entfielen auf die Mehrsteuern, welche sie für das Steuerjahr 2020 zahlen musste, weil

sie den Betrag, den sie in die Pensionskasse einzahlen wollte,
nicht von ihrem Einkommen abziehen konnte. Der Ombudsman
nahm in einem ersten Schritt mit der Kundin Kontakt auf und
wollte verstehen, weshalb sie den Steuervorteil, welchen sie
durch die Einzahlung im Folgejahr erzielen konnte, nicht vom
geltend gemachten Schaden abgezogen hatte. Sie machte geltend, sie habe für das Jahr 2021 andere steueroptimierende
Massnahmen vorgesehen. Da bis zur frühestmöglichen Pensionierung der Kundin noch einige Jahre bevorstanden, war der
Ombudsman der Meinung, die Kundin habe noch ausreichend
Zeit, den geltend gemachten Steuerschaden durch geeignete
Massnahmen zu reduzieren.
Die Kundin sah dies schliesslich ein und reduzierte die For
derung auf die 1000 CHF für den wegen des Fehlers der Bank
teurer gewordenen Pensionskasseneinkauf. Der Ombudsman
nahm danach mit der Bank Kontakt auf, welche sich schliesslich bereit erklärte, der Kundin die 1000 CHF zu ersetzen.
2021/05
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BETRUG
SCHADEN NACH DEM EINSATZ VON KREDITKARTEN BEI EINEM MANIPULIERTEN BANKOMATEN

Die Kunden wurden während ihrer Ferien in Südafrika Opfer eines orchestrierten Betrugs. Den Tätern gelang es, sie zur
Benutzung eines manipulierten Bankomaten zu verleiten. Das Gerät erlaubte es den Betrügern, an sämtliche für Transaktionen notwendige Kreditkartendaten inklusive PIN-Code zu gelangen. Damit tätigten sie unmittelbar Bezüge in der Höhe
von umgerechnet insgesamt 8900 CHF. Die Kunden realisierten umgehend, dass sie Opfer eines Betrugs geworden waren,
und liessen die Karten sperren. So bald wie möglich erstatteten sie eine Strafanzeige. Die Bank weigerte sich, den Kunden
den Schaden zu ersetzen. Sie argumentierte, die Kunden hätten den PIN-Code an unbekannte Dritte weitergegeben und
damit die vertraglich festgehaltenen Sorgfaltspflichten verletzt. Später offerierte die Bank, den Kunden 50 % des Schadens
zu ersetzen. Die Kunden vertraten die Ansicht, sämtliche der ihnen obliegenden Sorgfaltspflichten erfüllt zu haben, und
unterbreiteten den Fall dem Ombudsman. Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens war die Bank schliesslich bereit, den
Kunden den Schaden vollumfänglich zu ersetzen.
Auf einer Reise in Südafrika fuhren die Kunden in ihrem Miet
auto bei einer Kreuzung an eine Strassensperre. Dort wurden
sie von Personen, welche sich als Mitarbeiter des Verkehrs
dienstes ausgaben, darüber informiert, dass die Durchfahrt
durch die nächste Stadt wegen eines Unfalls nicht möglich sei.
Sie sollten rechts abbiegen und an der Tankstelle ein Ticket für
die Umfahrung über eine Brücke lösen. Die Kunden befolgten
die Instruktionen. Sie betraten die Tankstelle einer grossen, international bekannten Treibstoffmarke zusammen mit anderen
betroffenen Autofahrern. Sie wollten den dort stehenden Geldautomaten einer landesweit bekannten Bank benutzen, um das
Ticket zu bezahlen. Nach Einführung der Karte und der Eingabe
des PIN-Codes erschien eine Fehlermeldung, und die Karte
wurde einbehalten. Sie versuchten, mit einer zweiten Karte
Geld zu beziehen, was ebenfalls misslang. Sie realisierten kurz
darauf, dass sie wohl Opfer eines Betrugs geworden waren, und
liessen ihre Karten bei ihrer Bank in der Schweiz sofort sperren. Bei der nächsten Gelegenheit erstatteten sie bei den lokalen Polizeibehörden eine Strafanzeige.
Aufgrund von Internetrecherchen realisierten sie später, dass
sie offenbar einem in Südafrika bekannten Betrugsmuster zum
Opfer gefallen waren. Sogar die konkrete Tankstelle, welche
Schauplatz des Betrugs war, wurde in Berichten erwähnt. Sie
wunderten sich, dass scheinbar niemand etwas gegen die Betrügereien unternimmt, obschon sowohl die Tankstelle wie
auch der betroffene Bankomat das Logo von bekannten Marken trugen.
Es zeigte sich, dass es den unbekannten Tätern gelang, unmittelbar nach der Benutzung des Bankomaten durch die Kunden
mit den erschlichenen Kartendaten Transaktionen in der Höhe
von insgesamt 8900 CHF zu tätigen. Da die Täter, wie in solchen Fällen üblich, nicht greifbar waren, stellte sich die Frage,
wer den Schaden aus dem Vorfall tragen musste, der Kunde
oder der Kartenherausgeber. Die Kreditkartenverträge halten
in der Regel fest, dass der Kartenherausgeber den Schaden aus
einer missbräuchlichen Verwendung der Karte trägt, wenn der
Kunde die darin festgehaltenen Sorgfaltspflichten eingehalten
hat und sich keine anderen Vertragsverletzungen hat zuschulden kommen lassen.

Die Bank argumentierte, die Transaktionen seien mit den Ori
ginalkarten und den auf Anhieb richtigen PIN-Codes getätigt
worden. Die Kunden hätten vorliegend eine zentrale Sorgfaltspflicht verletzt, indem sie den PIN-Code nicht geheim gehalten hätten. Der PIN-Code dürfe nicht an Dritte weitergegeben
werden.
Die Kunden waren der Ansicht, sämtliche ihnen obliegenden
Sorgfaltspflichten eingehalten zu haben. Beim Bankomaten
habe es sich dem Anschein nach um ein übliches Gerät einer
bekannten landesweit tätigen Bank an einem für solche Geräte
in diesem Land üblichen Standort gehandelt. Sie hätten lediglich die für den Einsatz der Kreditkarte bei einem Geldbezug
notwendigen Schritte befolgt. Dazu gehöre unabdingbar die
Einführung der Karte in das Gerät und die Eingabe des PINCodes. Sie hätten nicht erkennen können, dass das Gerät so
manipuliert worden war, dass die übermittelten Informationen
von unberechtigten Dritten erkannt und missbraucht werden
konnten. Sobald sie aufgrund der Umstände auf einen Betrug
schliessen konnten, hätten sie die Karte sofort gesperrt und
danach so rasch wie möglich eine Strafanzeige eingereicht.
Der Ombudsman erachtete die Argumentation der Kartenherausgeberin vor dem Hintergrund des geschilderten Vorfalls als
problematisch. Es ist zweifellos so, dass Kunden beim Einsatz
ihrer Kreditkarte die nötige Vorsicht walten lassen müssen und
sich z. B. vergewissern sollen, dass sie bei der Eingabe des PINCodes nicht ausgespäht werden. Der Einsatz einer Kreditkarte
für eine absolut übliche Transaktion, bei der notwendigerweise
die Karte in ein Gerät eingeführt und der PIN-Code eingegeben
werden muss, ist nicht per se unsorgfältig. Geschieht dies an
einem äusserlich unauffälligen Gerät an einem üblichen Standort, bei welchem lediglich allenfalls ein Experte nach einer
Öffnung des Geräts eine Manipulation feststellen könnte, kann
einem Kunden nach Ansicht des Ombudsman nicht bereits
deswegen eine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen werden, weil die Karteninformationen und der PIN-Code mit Hilfe
des manipulierten Geräts an unberechtigte Dritte gelangen. Im
Weiteren war für den Ombudsman nachvollziehbar, dass die
Kunden nicht sofort an einen Betrug dachten, als die Trans
aktion nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, da
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 törungen an Geldausgabegeräten nach allgemeiner Lebens
S
erfahrung gelegentlich vorkommen können. Es war für den
Ombudsman deshalb vorliegend nicht erkennbar, welche Sorgfaltspflicht- oder andere Vertragsverletzung den Kunden vorgeworfen werden konnte.

Die Bank liess sich von diesen Argumenten nicht überzeugen,
teilte dem Ombudsman jedoch im Rahmen des Vermittlungsverfahrens mit, dass sie ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
aus Kulanz bereit sei, den Kunden den gesamten Schaden zu
ersetzen. Damit konnte der Fall zu deren Zufriedenheit gelöst
werden.
2021/06
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GEFÄLSCHTE ZAHLUNGSAUFTRÄGE PER E-MAIL

Der Kunde wurde Opfer eines sogenannten Hacking-Angriffs. Unbekannten Betrügern gelang es, sich Zugriff auf sein
E-Mail-Konto zu verschaffen und der Bank danach von seiner E-Mail-Adresse aus gefälschte Zahlungsaufträge im Gesamtbetrag von rund 80 000 USD zu übermitteln, welche von dieser ausgeführt wurden. Der Kunde war der Ansicht, die Bank
habe ihre Sorgfaltspflicht bei der Prüfung dieser Zahlungsaufträge verletzt. Diese würden nicht seinem üblichen Kundenverhalten entsprechen und zahlreiche Auffälligkeiten enthalten, welche die Bank hätte feststellen müssen. Die Bank war
der Ansicht, sie habe ihre Sorgfaltspflichten ausser bei zwei der Zahlungen eingehalten und berief sich auf die Schaden
abwälzungsklausel in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie war lediglich bereit, dem Kunden einen Teil seines
Schadens im Umfang von 30 000 USD zu ersetzen. Der Kunde war damit nicht zufrieden und unterbreitete den Fall dem
Ombudsman. Im Ombudsverfahren war die Bank schliesslich bereit, ihr Vergleichsangebot auf 50 % des Schadens zu erhöhen. Der Kunde akzeptierte dieses Vergleichsangebot.
Der Kunde war als Arzt tätig und hatte Wohnsitz in einem afrikanischen Land, welches von Kriegswirren betroffen war. Zeitweilig hatte er seinen Wohnsitz in den USA und später in England gehabt. Er machte geltend, die einzigen Zahlungen, welche
er während der langjährigen Kontobeziehung mit der Bank getätigt habe, seien auf sein Konto bei der immer gleichen Bank
in den USA geflossen. Die erste offenbar von den Betrügern
ausgelöste Zahlung auf ein Bankkonto in Australien, welches
angeblich auf seinen Namen lautete, sei von der Empfängerbank retourniert worden, weil sie dem Empfänger nicht habe
zugeordnet werden können. Bereits dann hätte die Bank nach
Ansicht des Kunden stutzig werden und mit ihm Kontakt aufnehmen müssen, was sie nicht getan habe. Sämtliche späteren
Zahlungen seien als dringlich bezeichnet und in sehr holprigem
und fehlerhaftem Englisch abgefasst gewesen. Die Zahlungszwecke seien unsinnig gewesen oder hätten nicht mit seiner
gewohnten Tätigkeit in Übereinstimmung gebracht werden
können. So seien z. B. 25 000 USD an einen Abschleppdienst
überwiesen worden. Der Kunde anerkannte, dass er seine Zahlungsaufträge jeweils auf einem Dokument festgehalten hatte,
welches er der Bank per E-Mail übermittelte. Die Unterschriften darauf seien in Arabisch und Englisch abgefasst worden.
Auf den gefälschten Aufträgen seien diese Unterschriften anders angeordnet worden und im Hintergrund seien Punkte
ersichtlich gewesen. Die von den Betrügern angegebene Telefonnummer hätte nicht derjenigen entsprochen, welche er
für Gespräche mit seinem Kundenberater verwendet habe.
Schliesslich habe die Bank einen per E-Mail erhaltenen Zahlungsauftrag zurückgewiesen und einen Originalauftrag verlangt. Als die Betrüger in ungelenkem Englisch protestierten,
habe sie in einer E-Mail-Antwort erklärt, die Zurückweisung
sei als Vorsichtsmassnahme vor Fälschungen erfolgt, und den
Auftrag dann trotzdem ausgeführt. Der Kunde rügte noch zahlreiche weitere Punkte, welche seiner Ansicht nach auf einen
Betrug hinwiesen und auf eine mangelnde Sorgfalt der Bank
schliessen liessen. Sein Konto wurde von den Betrügern mit
den gefälschten Zahlungsaufträgen praktisch leergeräumt.
Da die Bank auf die Beschwerde des Kunden nur oberflächlich
geantwortet hatte, bat der Ombudsman sie, zu den Argumenten im einzelnen Stellung zu nehmen. Die Bank erklärte darauf,
dass sogenannte Risikotransferklauseln im Zahlungsverkehr gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zulässig seien.

In solchen Klauseln wird die Haftung für Schäden aus dem
Nichterkennen von Fälschungen auf den Kunden abgewälzt,
wenn auf Seiten der Bank kein grobfahrlässiges Verhalten
vorliegt. Grobfahrlässigkeit liegt dann vor, wenn elementare
Regeln der Sorgfalt missachtet werden. Nach Auffassung der
Bank lag im Zusammenhang mit den per E-Mail erhaltenen Zahlungsaufträgen keine Sorgfaltspflichtverletzung vor. Gemäss
der zitierten Rechtsprechung muss eine Bank die Echtheit von
Zahlungsaufträgen lediglich im Rahmen der zwischen dem
Kunden und der Bank festgelegten Modalitäten prüfen. Wenn
es, wie im vorliegenden Fall, üblich sei, dass ein Kunde Zahlungsaufträge per E-Mail übermittle, müsse die Bank keine
ausserordentlichen Massnahmen treffen, welche mit dem Zahlungsverkehr als Massentransaktion nicht vereinbar wären. Sie
müsse nicht systematisch annehmen, dass Aufträge, welche
vom E-Mail-Konto des Kunden kommen, nicht von ihm stammten. Gestützt auf die Risikotransferklausel sei es im Gegenteil Aufgabe des Kunden, sich gegen den Missbrauch seines
E-Mail-Kontos zu schützen. Eine Sorgfaltspflichtverletzung seitens der Bank könne man nur dann annehmen, wenn es für jede
vernünftige Person aufgrund von klaren Indizien in Bezug auf
die Adresse, den Text oder den Inhalt der Aufträge offensichtlich gewesen wäre, dass das E-Mail-Konto des Kunden missbraucht wurde.
Im Fall des Kunden seien alle Zahlungsaufträge, sowohl die
bestrittenen wie auch die unbestrittenen, von der gleichen
E-Mail-Adresse versandt worden. Der Kunde habe erst auf Probleme mit seiner E-Mail-Adresse hingewiesen, als sämtliche
Zahlungen bis auf zwei bereits aufgeführt worden seien. Die
Differenzen bei den Unterschriften seien marginal und lediglich bei einer Ex-post-Betrachtung erkennbar.
Die Bank war deshalb der Ansicht, sie habe die Zahlungsauf
träge mit Ausnahme der beiden letzten mit der angemessenen
Sorgfalt überprüft. Sie wiederholte das Angebot an den Kunden, ihn für diese beiden letzten Zahlungen zu entschädigen
und den Betrag auf 30 000 USD aufzurunden. Sie setzte für die
Annahme der Offerte eine kurze Frist an.
Der Ombudsman verwahrte sich gegen eine solche Fristan
setzung für die Annahme des Vergleichs. Er bemüht sich stets,
unnötige Verzögerungen im Ombudsverfahren zu vermeiden.
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Kunden sollten jedoch nicht gezwungen werden, den Rechtsweg zu beschreiten, nur weil einvernehmliche Lösungen durch
Zeitdruck und Befristungen verhindert werden.
Im Übrigen war der Ombudsman mit der Bank grundsätzlich einig, dass der Fall vor dem Hintergrund der von ihr geschilderten Grundlagen aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
zu beurteilen war. Er hatte jedoch Zweifel daran, dass bei Anwendung der erläuterten Grundsätze angesichts der zahlreichen Ungereimtheiten bei den E-Mail-Zahlungsaufträgen von
einer genügenden Sorgfalt der Bank bei der Prüfung der Aufträge ausgegangen werden konnte, selbst bei Berücksichtigung
der Schadenüberwälzungsklausel. Er bat die Bank im Rahmen
einer zweiten Kontaktnahme, ihre Haltung noch einmal zu
überdenken. Diese erhöhte darauf ihre Vergleichsofferte auf
50 % des vom Kunden erlittenen Schadens. Der Ombudsman
hätte sich von der Bank ein weitergehendes Entgegenkommen
erhofft, unterbreitete aber dem Kunden den Vergleichsvorschlag, da er nicht mehr davon ausgehen durfte, dass im Vermittlungsverfahren eine bessere Lösung erzielt werden könnte.
Der Kunde nahm den Vergleichsvorschlag schliesslich an.
2021/07
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KREDITKARTENZAHLUNGEN FÜR EINE UNSERIÖSE DATING-PLATTFORM

Der Kunde suchte via einer ausländischen Dating-Plattform eine Partnerin und beglich die anfallenden Rechnungen der
Plattform mit seiner Kreditkarte. Verschiedene Indizien führten ihn zur Überzeugung, dass die Frauen, mit denen er angeblich via E-Mail in Kontakt war, gar nicht existierten und das Geschäftsmodell der Dating-Plattform vielmehr darin bestand,
mit gebührenpflichtigen E-Mails, welche automatisch generiert wurden und keiner bestimmten Person zugeordnet werden
konnten, Geld zu verdienen. Er forderte das für die Dienstleistungen der Dating-Plattform mit seiner Kreditkarte beglichene
Geld von der Kreditkartenherausgeberin zurück, da es sich seiner Ansicht nach um ein Betrugsschema handelte. Diese
weigerte sich, seinen Rückforderungsanspruch im Rahmen eines Chargeback-Verfahrens geltend zu machen, weil der
Kunde die bestrittenen Kreditkartenbelastungen nicht innert Frist beanstandet hatte. Im Rahmen des Ombudsverfahrens
bekräftigte die Bank ihre Haltung und vertrat die Meinung, es sei kein Chargeback-Grund erfüllt. Das Anliegen des Kunden
konnte im Ombudsverfahren nicht gelöst werden. Der Fall wurde mit einem erläuternden Bescheid an den Kunden abgeschlossen.
Hat ein Kunde eine Ware oder eine Dienstleistung mit seiner
Kreditkarte bezahlt und stellt Mängel fest, muss er sich grundsätzlich direkt mit dem Händler auseinandersetzen, welcher
die Kreditkarte als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Er kann sich
dafür nicht an den Kreditkartenherausgeber wenden und das
Geld zurückfordern, da dieser als reiner Zahlungsvermittler
am Grundgeschäft zwischen dem Kunden und dem Händler
nicht beteiligt ist. Dies halten sämtliche dem Ombudsman bekannten gängigen Kreditkartenbedingungen so fest.
Alle grossen Kreditkartennetzwerke kennen aber sogenannte
Chargeback-Verfahren. In deren Rahmen können Kreditkartenzahlungen, für welche bestimmte, klar umschriebene Rück
forderungsgründe bestehen, innert gewisser Fristen über das
Kreditkartennetzwerk zurückgefordert werden. Mit diesen
Chargeback-Verfahren wird bezweckt, in klaren Fällen eine
einfache und rasche Rückbuchung von beanstandeten Transaktionen zu ermöglichen. Wird von einem Kunden geltend
gemacht, er habe eine bestimmte Transaktion nicht ausge
löst, muss er dies innert kurzer Frist beanstanden, damit die
Chargeback-Fristen vom Kreditkartenherausgeber noch ein
gehalten werden können. Beanstandet der Kunde, eine Ware
oder Dienstleistung nicht oder nicht wie versprochen erhalten
zu haben, gelten zum Teil längere Beanstandungsfristen. In diesen Fällen muss aber der Kunde in einem ersten Schritt versuchen, die Beanstandung direkt mit dem Händler zu klären.
Die dem Ombudsman bekannten Kreditkartenbedingungen geben dem Kunden keinen vertraglichen Anspruch darauf, dass
die Kreditkartenherausgeberin bei einer bestrittenen Zahlung
ein Chargeback-Verfahren durchführt. Der Ombudsman vertritt
trotzdem die Meinung, dass ein solches Verfahren auf der
Grundlage der Treuepflicht gegenüber dem Kunden durchgeführt werden muss, wenn die Bedingungen dafür gemäss den
Chargeback-Regeln erfüllt sind. Im vorliegenden Fall erklärte
die Bank dem Kunden, er habe seine Kreditkartenrechnung
zu spät beanstandet. Dies wäre dann der Fall gewesen, wenn
der Kunde behauptet hätte, er habe die Transaktion gar nicht
ausgelöst. Das war aber nicht bestritten. Der Kunde machte
vielmehr geltend, er habe die vom Händler, d. h. der Dating-Plattform, angepriesene Leistung, nämlich die Möglichkeit, eine
Frau kennenzulernen, nicht erhalten. In den Chargeback-Regeln

kommt dafür der Grund «service not as described» in Frage. Da
in diesem Fall längere Fristen gelten, bat der Ombudsman die
Bank, den Fall noch einmal zu prüfen.
In ihrer Stellungnahme an den Ombudsman erklärte die Bank,
bei den Beanstandungen des Kunden handle es sich um
Mutmassungen und unbewiesene Behauptungen, welche im
Chargeback-Verfahren nicht geklärt werden könnten. Sie vertrat zudem die Ansicht, die Beanstandung könne keinem
Chargeback-Grund zugeordnet werden, und weigerte sich deshalb auch gegenüber dem Ombudsman, ein Chargeback-
Verfahren einzuleiten. Angesichts der unbeugsamen Haltung
der Bank in dieser Frage musste der Ombudsman die Vermittlungsbemühungen einstellen.
In seinem erläuternden Abschlussbescheid erklärte er dem
Kunden, dass die von ihm getätigten Transaktionen gestützt auf
die Kreditkartenbedingungen ihm grundsätzlich zugerechnet
werden können und er deshalb die Rechnung dafür bezahlen
müsse. Er bedauerte jedoch, dass die Bank nicht bereit war, ein
Chargeback-Verfahren einzuleiten und damit eine Rückbelastung des Händlers zu erreichen. Die Beanstandungen des Kunden erfüllten seines Erachtens den Chargeback-Grund «service
not as described» zumindest potenziell, und die Frist zur Geltendmachung dieses Grundes war noch nicht abgelaufen.
Er teilte jedoch die Einschätzung der Bank, dass ein Chargeback-Verfahren im vorliegenden Fall kaum erfolgreich verlaufen wäre. Es war nicht erkennbar, dass der Kunde seine Beanstandungen in einem ersten Schritt direkt gegenüber der
Dating-Plattform geltend gemacht hatte, was in diesem Fall
eine Voraussetzung für die Einleitung des Chargeback-Verfahrens gewesen wäre. Zudem könnte die von der Dating-Plattform erbrachte Dienstleistung in diesem Verfahren lediglich
plausibilisiert werden. Es wäre für den Anbieter ohne Weiteres
möglich darzulegen, dass der Kunde in der vereinbarten Form
mit möglichen Partnerinnen in Kontakt treten konnte. Dies
hätte zur Rückweisung des Chargeback-Ersuchens geführt. Ob
hinter den Profilen dieser Frauen tatsächlich keine echten
Personen standen, hätte wohl kaum geklärt werden können.
2021/08
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UNAUTORISIERTE BELASTUNG EINER PREPAIDKARTE

An einem Bahnschalter kaufte der Kunde eine Prepaidkarte des Herausgebers und lud diese mit 250 CHF auf. Danach legte
er sie bei sich zu Hause in einen Aktenschrank und benutzte sie längere Zeit nicht. Als er einige Monate später mit der
Karte das erste Mal eine Transaktion tätigen wollte, bemerkte er, dass vom einbezahlten Betrag nur knapp 30 CHF übrig
waren. Der Rest war ohne sein Wissen und seine Einwilligung abgebucht worden. Er reklamierte beim Kartenherausgeber.
Dieser antwortete dem Kunden, es sei zwar von einem betrügerischen Hintergrund der Belastung auszugehen. Da er die
Beanstandungsfrist von 30 Tagen nicht eingehalten habe, sei es aber nicht mehr möglich, die Belastung innerhalb des
Kreditkartensystems rückgängig zu machen. Der Kartenherausgeber verweigerte deshalb eine Entschädigung. Im Rahmen
des Ombudsverfahrens konnte eine vollumfängliche Entschädigung des Kunden erzielt werden.
Dem Ombudsman wurden im Berichtsjahr mehrere gleichgelagerte Fälle vorgelegt, welche auch in der Konsumentenpresse
Niederschlag fanden. Der Kunde legte dar, er habe seine Kartendaten in der fraglichen Zeit nie jemandem bekanntgegeben
und konnte nicht verstehen, dass jemand ohne diese Daten
eine Transaktion auslösen konnte. Er war der Meinung, sämt
liche ihm vertraglich obliegenden Sorgfaltspflichten eingehalten zu haben. Die Kartenbedingungen sahen für diesen Fall vor,
dass der Herausgeber den Kunden für den Schaden aus einer
missbräuchlichen Verwendung der Karte entschädigt.
Aus dem Antwortschreiben des Kartenherausgebers an den
Kunden ging hervor, dass von einem betrügerischen Gebrauch
der Karte durch Dritte ausgegangen werden musste. Diese hatten wohl computergestützt eine grosse Anzahl Kartendaten
durchgespielt. Die von den Betrügern gewünschte Transaktion
sei dann quasi an der Karte des Kunden hängengeblieben. Der
Kartenherausgeber berief sich darauf, dass der Kunde die Beanstandungsfrist ab dem Transaktionsdatum nicht eingehalten
hatte, und wies darauf hin, dass die Belastungen mit einer kostenfreien App überwacht und die Karte oder gewisse Funktionen bei Nichtgebrauch deaktiviert werden konnten. Er lehnte
deshalb eine Entschädigung an den Kunden ab.
Der Ombudsman musste sich in diesen Fällen mit deutlichen
Worten an den Kartenherausgeber wenden. Es stellte sich seiner Ansicht nach die Frage, ob der Schaden hätte verhindert
werden können, wenn der Kunde sich entsprechend den Vorstellungen des Herausgebers verhalten hätte. Eine Berufung
auf Sorgfaltspflichten, deren Nichteinhaltung in einem kon
kreten Fall keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadens hat,
erscheint formalistisch und ungerechtfertigt. Er stellte dem
Herausgeber deshalb die Frage, ob es seiner Ansicht nach im
Rahmen eines Chargeback-Verfahrens überhaupt möglich gewesen wäre, die Belastung rückgängig zu machen, wenn sich
der Kunde rechtzeitig gemeldet hätte.
Unabhängig davon erschien es dem Ombudsman realitätsfremd, von einem Kunden zu erwarten, dass er in Bezug auf
eine Prepaidkarte, welche er noch nie benützt hatte und
die sich in seinem sicheren Gewahrsam befindet, eine Überprüfung etwaiger Transaktionen vornimmt. Der Kunde muss in
einer solchen Situation nicht mit Transaktionen rechnen. Er
darf sich nach Ansicht des Ombudsman darauf verlassen, dass
die Systeme dieses als sicheres Reisezahlungsmittel angepriesenen Kartenprodukts eine Belastung für solche Transaktionen

zuverlässig verhindert. Deshalb erschien ihm die Argumenta
tion, der Kunde habe eine Prüf- und Rügeobliegenheit verletzt,
fragwürdig. Eine Prüf- und Rügeobliegenheit besteht nach dem
Verständnis des Ombudsman lediglich in Bezug auf eine vom
Finanzinstitut rapportierte Auftragsausführung. Erteilt der
Kunde keinen Auftrag und erhält er vom Finanzinstitut keine
Transaktionsübersicht, kann seines Erachtens keine fristaus
lösende Prüfpflicht bestehen. Die Pflicht, auf einer App zu
überprüfen, ob trotz Nichtbenützung der Karte Transaktionen
verzeichnet wurden, müsste daher zumindest explizit vertraglich vereinbart worden sein, was vorliegend nicht der Fall war.
Im Weiteren können gemäss dem Verständnis des Ombudsman
systemtechnisch bedingte Betrugsmöglichkeiten grundsätzlich nicht dem Kunden angelastet werden. Diese fallen in die
Risikosphäre des Kartenherausgebers, da die entsprechenden
Risiken vom Kunden nicht beeinflusst oder kontrolliert werden
können. Da der Kunde seine Kartendaten nie weitergegeben
hatte, konnte deren Verwendung, welche offenbar einem computergenerierten Zufall zuzuschreiben war, grundsätzlich nicht
ihm zugerechnet werden.
Aus diesen Gründen schien dem Ombudsman die Schadenabwälzung auf den Kunden ungerechtfertigt. In seiner Stellungnahme wies der Kartenherausgeber noch einmal darauf hin,
dass der Kunde die Beanstandungsfrist versäumt habe und
deshalb über das Netz der Kreditkartenorganisation keine
Chargeback-Möglichkeit mehr bestehe, da diese auch an Fristen gebunden sei. Es könne lediglich in diesem Verfahren zuverlässig festgestellt werden, ob es sich um betrügerische
Transaktionen handle. Dies sei nicht bereits deshalb der Fall,
weil es sich um Transaktionen handle, welche für den Kunden
ungewöhnlich seien. Der Kartenherausgeber entschädigte den
Kunden trotzdem vollumfänglich und bezeichnete dies als Kulanzlösung zur Aufrechterhaltung der guten Kundenbeziehung.
Der Ombudsman schloss den Fall darauf ab. Der Kartenherausgeber weigerte sich dann, die Bearbeitungsgebühr für den Fall
zu bezahlen, welche in minimaler Höhe verrechnet wurde. Er
konnte schliesslich davon überzeugt werden, dass er diese aufgrund seiner Teilnahme am Ombudsschema schuldet.
Kürzlich stellte der Ombudsman fest, dass der Herausgeber die
Kartenbedingungen geändert hat. Neu sind die Kunden verpflichtet, ihr Kartenkonto regelmässig, mindestens aber alle
30 Tage, auf der App oder der Website des Kartenherausgebers
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zu prüfen. Tun sie dies nicht, stellt dies nach Ansicht des
Kartenherausgebers eine Sorgfaltspflichtverletzung dar, und
eine Entschädigung entfällt. Dem Ombudsman wurden bis
anhin keine Fälle vorgelegt, bei welchen sich der Herausgeber
auf diese Klausel berufen hätte. Sie trägt jedoch nicht allen
Bedenken Rechnung, welche der Ombudsman im Zusammenhang mit diesem Fall adressierte.
2021/09

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2021 | Ausgewählte Fälle | Kredite

KREDITE
ERHÖHUNG DES IM SCHRIFTLICHEN VERTRAG FESTGEHALTENEN ZINSSATZES FÜR EINE FESTHYPOTHEK
DURCH DIE BANK UNTER BERUFUNG AUF EINEN IRRTUM

Der Kunde machte geltend, er habe von der Bank im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Eigentumswohnung einen
neuen Hypothekarvertrag erhalten, welcher für die abgeschlossene Festhypothek einen Zinssatz von 1,3 % auswies. Rund
acht Monate später habe die Bank erklärt, der Vertrag sei nicht gültig und den Zinssatz auf 3,1 % erhöht. Nachdem bereits
für mehrere Quartale der Zinssatz von 1,3 % belastet worden sei, habe er ohne sein Einverständnis Nachbelastungen erhalten. Als er bei der Bank reklamierte, habe diese ihm erklärt, die Korrektur des Zinssatzes auf 3,1 % und die Nachbelastungen
seien zurecht erfolgt, da der erhöhte Zinssatz den effektiven Abmachungen entspreche und sie sich bei der Erstellung des
Vertrags mit einem Zinssatz von 1,3 % geirrt habe. Der Kunde unterbreitete darauf den Fall dem Ombudsman. Dieser kam
im Vermittlungsverfahren zum Schluss, dass die Bank korrekt gehandelt hatte. Der Kunde akzeptierte diese Erklärung.
Die Bank erklärte dem Kunden in ihrer Antwort auf seine Reklamation, er habe seine Liegenschaft verkauft und eine Eigentumswohnung gekauft. Seine alte Liegenschaft sei mit einer
10-jährigen Festhypothek belastet gewesen, welche noch gut
ein Jahr über das Verkaufsdatum hinaus weitergelaufen sei. In
Bezug auf diese Festhypothek sei vereinbart worden, auf eine
vorzeitige Auflösung zu verzichten, um eine Vorfälligkeitsentschädigung zu vermeiden. Die Festhypothek sei zu den gleichen Konditionen auf die neue Eigentumswohnung übertragen
worden. Bei der Anpassung des Hypothekarvertrags seien die
beiden Ziffern des Zinssatzes irrtümlich vertauscht worden, so
dass anstatt der Zinssatz der noch laufenden Festhypothek
von 3,1 % ein neuer, nie vereinbarter Zinssatz von 1,3 % aufgeführt gewesen sei. Ende Jahr habe die Bank dies bei einer Kontrolle festgestellt und den Fehler korrigiert, was ihm umgehend
mitgeteilt worden sei.
In der Eingabe an den Ombudsman äusserte sich der Kunde
mit keinem Wort zur Vorgeschichte und zu den Verhandlungen, welche zum neuen Hypothekarvertrag geführt hatten. Der
Ombudsman bat ihn deshalb in einem ersten Schritt um eine
Stellungnahme zur Sachverhaltsdarstellung der Bank. Insbesondere bat er ihn um eine Erklärung, ob es zutraf, dass er sich
entschlossen hatte, zur Vermeidung einer Vorfälligkeitsentschädigung im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner alten
Liegenschaft die bestehende Festhypothek mit einem Zinssatz
von 3,1 % auf seine neue Festhypothek zu übertragen. Zudem
fragte ihn der Ombudsman, ob es im Rahmen der entsprechenden Verhandlungen je eine Diskussion über die Senkung des
Zinssatzes auf 1,3 % gegeben hatte.

Der Ombudsman ergänzte seine Fragen mit folgenden Hin
weisen: Eine Vertauschung der Ziffern des Zinssatzes vor und
nach dem Komma bei der Vertragsredaktion schien ihm nahe
liegend, falls die Darstellung der Bank zur Vorgeschichte des
Vertrags zutraf. Im schweizerischen Obligationenrecht ist eindeutig festgelegt, wann und innert welcher Frist eine Vertragspartei das Recht hat, auf einen derartigen Irrtum zurückzukommen. Wenn die Vermutung zutraf und die Ziffern tatsächlich
irrtümlich vertauscht worden waren, ohne dass vorgängig je
eine Einigung über eine solche Zinssenkung zustande gekommen war, war die Bank nach Auffassung des Ombudsman ohne
Weiteres berechtigt, darauf in der Form zurückzukommen, wie
sie es getan hatte.
Der Kunde bestätigte dem Ombudsman darauf, dass die Sachverhaltsdarstellung zutraf. Er dankte für die Erläuterungen und
erklärte, er werde der Bank mitteilen, dass er die rückwirkende Korrektur so akzeptiere.
2021/10
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ABSCHLUSS EINER FESTHYPOTHEK FÜR EINE ZUM VERKAUF STEHENDE LIEGENSCHAFT
EINER ERBENGEMEINSCHAFT

Der Beschwerdeführer war Mitglied einer Erbengemeinschaft. Er bestritt eine Vorfälligkeitsentschädigung, welche die
Bank der Erbengemeinschaft belastet hatte. Diese sei auf der Basis eines negativen Wiederanlagesatzes berechnet worden, und der Bank sei zudem bekannt gewesen, dass die Liegenschaft mit grosser Wahrscheinlichkeit während der Laufzeit
der zweijährigen Festhypothek verkauft werden würde. Die Bank habe deshalb mit der Erbengemeinschaft wissentlich eine
ungeeignete Finanzierung abgeschlossen. Er forderte deshalb die Vorfälligkeitsentschädigung zurück. Die Bank war nicht
bereit, die Forderung zu erfüllen und bestritt ein Fehlverhalten, worauf der Kunde den Fall dem Ombudsman vorlegte. Im
Vermittlungsverfahren stellte sich heraus, dass die Sachverhaltsdarstellung des Erben in wesentlichen Punkten nicht
korrekt war. Der Ombudsman empfahl ihm deshalb, den Sachverhalt innerhalb der Erbengemeinschaft zu klären, und wies
ihn darauf hin, dass seines Erachtens kein Fehlverhalten der Bank ersichtlich war, sollte der von ihr geschilderte Sach
verhalt zutreffen.
Der Beschwerdeführer erklärte, die Erben hätten den vom Erb
lasser abgeschlossenen Hypothekarvertrag nicht finden können. Er konnte lediglich die Produktevereinbarung betreffend
die umstrittene Festhypothek vorlegen, welche nicht unterzeichnet war. Er hielt fest, die Erbengemeinschaft habe nach
dem Tod des Erblassers keine neuen Verträge unterzeichnet.
Der Ombudsman bat den Beschwerdeführer, ihm ein von allen
Erben unterzeichnetes Eingabeformular zuzustellen, da die Erbengemeinschaft den Anspruch auf Rückforderung der Vorfälligkeitsentschädigung nur gemeinsam geltend machen konnte.
Als das Formular nach mehreren Wochen eintraf, kontaktierte
der Ombudsman die Bank und bat sie, zu den Vorwürfen des
Beschwerdeführers Stellung zu nehmen.
In ihrer Stellungnahme an den Ombudsman erklärte die Bank,
die Erben hätten eine Erbenvollmacht zugunsten einer Erbin
ausgestellt. Diese Erbenvertreterin habe die Verhandlungen im
Zusammenhang mit der umstrittenen zweijährigen Festhypothek geführt. Der Bank sei tatsächlich bekannt gewesen, dass
die Liegenschaft der Erbengemeinschaft zum Verkauf stand.
Sie habe deshalb der Erbenvertreterin zwei Finanzierungs
varianten vorgeschlagen, welche kurzfristig ohne Vorfälligkeitsentschädigung hätten aufgelöst werden können. Die offerierten Zinssätze für diese kurzfristigen Finanzierungen seien
höher gewesen als der Zinssatz der zweijährigen Festhypothek. Bei letzterer habe es sich um die Festhypothek mit der
kürzesten Laufzeit im Produktesegment der Bank gehandelt.
Die Bank habe die Erbenvertreterin mehrmals auf die Vorfälligkeitsentschädigung aufmerksam gemacht, welche bei einer
vorzeitigen Auflösung anfalle, und ihr auch deren Berechnung
erläutert.

Nach Rücksprache mit den übrigen Erben habe sich die Erbenvertreterin trotzdem entschlossen, angesichts des noch unbestimmten Verkaufszeitpunkts eine zweijährige Festhypothek
abzuschliessen. Beim Abschluss dieser Festhypothek habe die
Erbenvertreterin das neue Kreditreglement der Bank akzeptiert, welches ausdrücklich festhalte, dass bei einer vorzeitigen Auflösung der Festhypothek zusätzlich zum vereinbarten
Zinssatz für die Restlaufzeit ein allfälliger negativer Wieder
anlagesatz geschuldet sei. Die Erbengemeinschaft habe das
Risiko einer unter Umständen erheblichen Vorfälligkeitsentschädigung für den Fall, dass die Liegenschaft früher als erwartet verkauft werden konnte, somit bewusst in Kauf genommen.
Der Ombudsman erläuterte dem Beschwerdeführer die Posi
tion der Bank. Er wies ihn darauf hin, dass einige Banken zwischenzeitlich ihre Hypothekarverträge angepasst hatten und
sich darin ausdrücklich das Recht ausbedingten, Vorfälligkeitsentschädigungen auf der Grundlage von negativen Wiederanlagesätzen zu berechnen. Er empfahl dem Erben, den Sachverhalt innerhalb der Erbengemeinschaft zu klären, und teilte ihm
mit, dass er kein Fehlverhalten der Bank erkennen könne, falls
der von ihr gut dokumentierte Sachverhalt zutreffe. Der Beschwerdeführer dankte dem Ombudsman für die Erläuterungen und erklärte, die übrigen Erben seien sich nicht mehr bewusst gewesen, dass sie der einen Erbin vor einigen Jahren eine
Erbenvollmacht erteilt hatten.
2021/11
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ERHÖHUNG DER AMORTISATIONEN EINER HYPOTHEK

Bei den Kunden handelte es sich um ein Ehepaar kurz vor der Pensionierung. Sie erklärten, sie besässen ein Mehrfamilienhaus im städtischen Umfeld, das sie zum Teil selbst bewohnen und zum Teil vermieten würden. Die Bank habe wenige Jahre
nach einer umfassenden Renovation der Liegenschaft eine Neubewertung erstellt und gestützt auf einen niedrigeren
Schätzwert zusätzliche Amortisationen verlangt. Die Bank weigere sich, die notwendige Transparenz zu liefern und die
Gründe für den niedrigeren Schätzwert offenzulegen. Eine gemeinsame Neuschätzung durch eine Vertrauensperson lehne
sie ebenfalls ab. Nach Kontaktnahme durch den Ombudsman willigte die Bank in eine Neuschätzung ein, welche wieder
den alten, von den Kunden akzeptierten Wert ergab. Die zusätzliche Amortisation war damit hinfällig. Die Bank benutzte
die Gelegenheit, weitere Bedürfnisse der Kunden im Hinblick auf die Pensionierung zu klären. Die Kundenbeziehung konnte
nach Bereinigung der Meinungsverschiedenheiten zur Zufriedenheit beider Parteien weitergeführt werden.
Die Kunden vertraten entschieden die Ansicht, dass die Bank
die Richtlinien betreffend Mindestanforderungen für Hypothekarfinanzierungen der Schweizerischen Bankiervereinbarung
zu ihren Ungunsten zu streng ausgelegt hatte. Bei richtiger
Auslegung hätten sie Anspruch auf eine unveränderte Weiterführung der Hypothek. Aufgrund der ersten Informationen ging
der Ombudsman davon aus, dass die Kunden mit der Bank
Diskussionen über eine Nachfolgefinanzierung für eine auslaufende Hypothek führten. Er erklärte den Kunden, dass die Bank
in einem solchen Fall frei sei, ob und zu welchen Bedingungen
sie die Nachfolgefinanzierung gewähren wolle. Es gelte grundsätzlich die Vertragsfreiheit. Selbst wenn die Kunden die
Mindestanforderungen der erwähnten Richtlinien erfüllen würden, wäre die Bank frei, strengere Kriterien anzuwenden oder
die Nachfolgefinanzierung ganz abzulehnen. Er empfahl ihnen,
sich nach alternativen Finanzierungsangeboten umzusehen.
Zudem forderte er bei den Kunden Kopien der Hypothekarverträge ein, welche sie ihm noch nicht vorgelegt hatten. Es zeigte
sich, dass diese mehrere Festhypotheken abgeschlossen hatten, deren erste Tranche erst in einigen Jahren fällig wurde. Es
handelte sich demnach nicht um Diskussionen über eine Nachfolgefinanzierung, sondern um Vertragsanpassungen während
der Laufzeit von Festhypotheken. Solche Vertragsanpassungen
benötigen grundsätzlich das Einverständnis beider Parteien.
Der Ombudsman nahm darauf mit der Bank Kontakt auf und
erklärte ihr, sie könne die festgelegten Amortisationsbestimmungen nicht einseitig ändern. Dies wäre nur dann möglich
gewesen, wenn ein sogenannter ausserordentlicher Kündigungsgrund vorgelegen hätte. In den Hypothekarverträgen
wird häufig festgelegt, dass die Bank bei einem Wertzerfall der
belasteten Liegenschaft die Hypothek vor der vereinbarten
Endfälligkeit ausserordentlich kündigen und kurzfristig deren

Rückzahlung verlangen kann. Damit ein solcher ausserordent
licher Kündigungsgrund vorliegt, braucht es jedoch eine erhebliche Wertverminderung, welche die Weiterführung der Hypothek bis zur vereinbarten Endfälligkeit für die Bank nach Treu
und Glauben unzumutbar macht. Eine Wertverminderung im
Rahmen der üblichen Bandbreiten einer Schätzung würde dafür nicht ausreichen. Im Übrigen ist die Bank verpflichtet, bei
der Geltendmachung eines ausserordentlichen Kündigungsgrundes ihr Vorgehen transparent und nachvollziehbar zu begründen.
Die Bankleitung klärte den Fall darauf intern ab und kam zum
Schluss, dass es in der Kommunikation zu Missverständnissen
und Unklarheiten gekommen war, welche sie gerne in einem
direkten Gespräch mit den Kunden klären wollte. Sie erkannte
auch, dass die Bedürfnisse der Kunden und allfällige Anpas
sungen an der Finanzierung im Hinblick auf ihre anstehende
Pensionierung ungenügend abgeklärt worden waren. Im Einverständnis mit den Kunden suspendierte der Ombudsman das
Vermittlungsverfahren, damit die Parteien die Auseinandersetzung im direkten Gespräch klären konnten.
Wenige Wochen später informierten die Kunden den Ombudsman, dass die Bank in eine Neuschätzung eingewilligt habe,
welche wieder den ursprünglichen, von den Kunden akzeptierten Schätzwert ergab. Die bestehende Amortisationsregelung
wurde besprochen und konnte sogar zugunsten der Kunden
angepasst werden. Da das Vertrauensverhältnis der Kunden zu
ihrem früheren Berater nicht mehr gegeben war, wurde ihnen
von der Bank ein neuer Ansprechpartner zugewiesen. Die Kunden und die Bank bedankten sich beim Ombudsman für die
Unterstützung. Dieser schloss den Fall damit definitiv ab.
2021/12
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VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG NACH VORZEITIGER AUFLÖSUNG EINER FESTHYPOTHEK
AUF VERLANGEN DER BANK

Die Kundin hatte bei der Bank eine Festhypothek zu Vorzugskonditionen abgeschlossen. Während der Laufzeit dieser Hypothek entschloss sie sich, ihren Wohnsitz ins Ausland zu verlegen. Die Bank teilte ihr mit, sie könne die Hypothek unter diesen
Umständen nicht mehr weiterführen, und verlangte deren vorzeitige Rückzahlung. Sie verlangte von der Kundin eine Vor
fälligkeitsentschädigung und forderte die aufgrund der Sonderkonditionen gewährte Zinsvergünstigung zurück, da diese an
eine bestimmte Mindestlaufzeit der Hypothek gebunden war. Nachdem die Kundin bei der Bank deswegen reklamierte,
reduzierte sie den geforderten Betrag von rund 7000 CHF auf 4000 CHF. Die Kundin war auch mit dem reduzierten Betrag
nicht einverstanden, da sie die Festhypothek bis zum Ablauf hätte weiterführen wollen und nur wegen der Bank vorzeitig
zurückzahlte. Im Ombudsverfahren verzichtete die Bank schliesslich auf die gesamte geltend gemachte Forderung.
In einem ersten Schritt versuchte die Kundin, die Bank zu überzeugen, die Hypothek trotz ihres Wegzugs ins Ausland bis zu
deren Ablauf in rund anderthalb Jahren weiterzuführen. Ihr volljähriger Sohn blieb im Haus wohnen und hätte kraft Vollmacht
die im Zusammenhang mit der Hypothek notwendigen Handlungen für die Kundin vornehmen können. Die Bank, welche nur
regional tätig ist, lehnte den Vorschlag der Kundin ab und
beharrte auf der vorzeitigen Rückzahlung der Festhypothek.
Die Kundin suchte und fand umgehend eine andere Finanzierungslösung und kam dem Wunsch der Bank nach einer vorzeitigen Rückzahlung nach. Sie war jedoch nicht bereit, dafür eine
Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen und die erhaltenen
Zinsvergünstigungen zurückzuzahlen, welche sie seinerzeit als
Neukundin der Bank erhalten hatte.
Der Ombudsman erklärte der Kundin, die Bank könne nur
dann eine vorzeitige Rückzahlung der Festhypothek verlangen,
wenn sie gestützt auf den anwendbaren Vertrag dazu berechtigt sei, d. h. dann, wenn die Kundin mit ihrem Wegzug ins Ausland einen ausserordentlichen Kündigungsgrund verwirklichte.
Er bat die Kundin deshalb, ihm eine Kopie des Hypothekarvertrags und der allfällig vorhandenen allgemeinen Bestimmungen
dazu zukommen zu lassen. Nach Ansicht des Ombudsman war
keiner der vertraglich vereinbarten ausserordentlichen Kündigungsgründe auf den Fall anwendbar. Ein Darlehen kann zudem
auch aus sogenannt wichtigen Gründen vorzeitig gekündigt

werden. Was ein wichtiger Grund in diesem Sinne darstellt, entscheidet im Streitfall der Richter nach Ermessen. Massgebend
ist, ob die Weiterführung des Vertrags für die Partei, welche
sich auf den wichtigen Grund beruft, nach Treu und Glauben
unzumutbar ist. Beim entgeltlichen Darlehen sind die Anforderungen dafür hoch. Im vorliegenden Fall wäre nach Einschätzung des Ombudsman ein Richter angesichts der gesamten
Umstände mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Schluss gekommen, dass die Weiterführung des Darlehens bis zum ordentlichen Ablauf für die Bank zumutbar gewesen wäre.
Nachdem der Ombudsman mit der Bank Kontakt aufgenommen und sie mit diesen Überlegungen konfrontiert hatte, offerierte sie eine nochmalige Halbierung ihrer Forderung auf
2000 CHF. Sie war der Ansicht, eine gewisse Entschädigung sei
deshalb gerechtfertigt, weil die Kundin nun wegen der gesunkenen Zinssätze eine für sie günstigere Finanzierung habe abschliessen können. Da die Bank nach Ansicht des Ombudsman
die vorzeitige Rückzahlung nicht hätte verlangen dürfen, konnte er der Kundin die Annahme der auf diesen Betrag redu
zierten Vergleichsofferte nicht empfehlen. Die Bank sah dies
schliesslich ein und verzichtete ganz auf die Vorfälligkeitsentschädigung und die Rückforderung der Zinsvergünstigung.
2021/13
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ZINSBERECHNUNG BEI EINER LIBOR-HYPOTHEK

Im Januar 2021 berichtete die Presse über ein Urteil des Zürcher Obergerichts, welches einen Streitfall in Bezug auf die
Berechnung des Zinssatzes für eine Libor-Hypothek zum Gegenstand hatte. Gestützt darauf vertrat der Kunde die Ansicht,
seine Bank hätte bei der Berechnung des Zinssatzes für seine Libor-Hypothek einen negativen Libor-Zinssatz berücksich
tigen müssen und habe ihm mehrere Jahre lang einen zu hohen Betrag verrechnet. Er forderte die entsprechende Differenz
von der Bank zurück, was diese ablehnte. Im Ombudsverfahren begründete die Bank ihre Haltung eingehend und lehnte eine
Rückzahlung wiederum ab. Der Ombudsman verfasste dem Kunden einen abschliessenden Bescheid, in welchem er die
kontroversen Ansichten zu dieser bekannten Problematik erläuterte.
Der Kunde hatte im Jahr 2011 mit der Bank eine Libor-Hypothek
abgeschlossen. Diese sah vor, dass der Zinssatz sich aus einem
Basiszinssatz, bestehend aus dem 3-Monats-CHF-Libor, plus
einer Marge von 1,08 % zusammensetzt. Die Hypothek war gegenseitig mit einer Frist von 60 Tagen jeweils auf das Ende der
dreimonatigen Festzinsperiode kündbar. Die Möglichkeit eines
negativen Basiszinssatzes war im Vertrag nicht erwähnt. Der
Vertrag enthielt keine ausdrückliche Regelung, wie die Zins
berechnung im Fall eines negativen Libor-Zinssatzes erfolgen
sollte.
Ab Dezember 2012 wies die Bank in ihren Zinssatzanzeigen
darauf hin, dass im Falle eines negativen Libor-Zinssatzes der
Basiszinssatz für die Zinsberechnung mit 0 % angenommen
werde. Ab Januar 2015 notierte der 3-Monats-CHF-Libor tatsächlich negativ, und dem Kunden wurde jeweils ein Zins in der
Höhe der vereinbarten Marge von 1,08 % verrechnet. Der Kunde vertrat die Ansicht, der Vertrag sei von der Bank nie angepasst worden und sei nach seinem strikten Wortlaut auszu
legen. Ein allfälliger negativer Zinssatz sei bei der Berechnung
zu berücksichtigen. Betrage dieser z. B. –0,5 %, schulde er der
Bank lediglich 0,58 % und nicht 1,08 %. Er forderte die entsprechende Zinsdifferenz für die noch nicht verjährten Belastungen
der letzten 5 Jahre zurück. Er verwies auf ein Obergerichts
urteil, über das im Januar 2021 in der Presse berichtet worden
war, und gemäss welchem laut den Presseberichten eine ver
tragliche Regelung für die Zinssatzberechnung nicht mit un
widersprochenen Zinssatzanzeigen angepasst werden kann.
Eine solche Änderung hätte seiner Ansicht nach ausdrücklich
erfolgen müssen.
Tatsächlich erreichten den Ombudsman nach den Presse
berichten zum Obergerichtsurteil diverse gleich gelagerte Beschwerden. Es kursierten auch vorformulierte Schreiben, mit
denen die Kunden unter Hinweis auf diesen Entscheid bei den
Banken Rückforderungsansprüche geltend machen konnten.
Im besagten Urteil spielte ein Rahmenvertrag eine Rolle, in welchem sich eine ähnlich wie im vorliegenden Fall formulierte
Zinsberechnungsklausel ohne Erwähnung von eventuell negativen Basiszinssätzen befand. Die Bank machte im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens geltend, sie habe mit dem Kundenvertreter vereinbart, der Basiszinssatz betrage immer mindestens
0 %, selbst in einer Negativzinssituation. Die einzelnen Zinsbestätigungen seien auf der Grundlage dieser Vereinbarung erstellt worden. Die Vorinstanz hatte es offenbar unterlassen, die
Frage, ob eine solche Abmachung tatsächlich getroffen worden war, beweismässig zu klären, obschon beide Parteien den

Kundenvertreter als Zeugen angerufen hatten. Nach dem Verständnis des Ombudsman befand das Obergericht, die Zinsbestätigungen seien zwar ein Indiz für eine solche Abmachung.
Ob eine solche tatsächlich getroffen worden sei, müsse aber
beweismässig geklärt werden. Es wies deshalb den Fall zur Klärung dieser Frage an die Vorinstanz zurück. Wie er schliesslich
ausgegangen ist, entzieht sich der Kenntnis des Ombudsman,
welcher für die Ansicht der Bank Verständnis zeigte, dass das
vom Kunden angerufene Urteil für seine Situation nicht einschlägig war. Anders als im von der Presse aufgenommenen
Gerichtsfall behauptete die Bank im vom Kunden dem Ombudsman vorgelegten Fall nicht, die im Rahmenvertrag getroffene Regelung für die Zinsberechnung sei nachträglich mit
einer separaten Abmachung geändert worden, welche Grundlage für die danach ausgestellten Zinsbestätigungen war. Es
ging lediglich darum, wie die Zinsberechnungsklausel zu interpretieren war.
Die Bank vertrat die Ansicht, aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag gehe hervor, dass dieser in jedem Fall die
volle Zinsmarge schulde. Diese werde in Abhängigkeit von der
belehnten Liegenschaft und der Bonität des Schuldners festgelegt. Damit würden die von der Bank mit der Kreditgewährung
eingegangenen Risiken und die anfallenden Kosten abgegolten. Die Marge unterliege den Schwankungen des Basiszinssatzes nicht. Angesichts der Zinssituation beim Abschluss
des Vertrags im Jahr 2011 habe es keinen Anlass gegeben, die
damals noch nicht absehbare Situation der Negativzinsen explizit zu regeln. Mit den einzelnen Zinssatzanzeigen ab Dezember 2012 habe die Bank nicht eine Vertragsanpassung bewirkt,
sondern lediglich ihr Verständnis der vertraglichen Situation
klargestellt. Selbst wenn man entgegen der Ansicht der Bank
davon ausgehen müsste, dass sich der Nullzins-Floor und der
Schutz der Marge nicht bereits aus dem Vertrag ergeben
würden, bestehe ihrer Meinung nach kein Rückforderungsanspruch, da der Kunde die Zinsbelastungen über mehrere Jahre
nicht beanstandet und somit genehmigt habe.
Ein allfälliger Rückforderungsanspruch würde schliesslich nach
bereicherungsrechtlichen Regeln abgewickelt und wäre grösstenteils bereits verjährt. Die von der Bank in diesem Zusammenhang erwähnte bereicherungsrechtliche Verjährungsfrist
betrug früher ein Jahr ab Kenntnis des Anspruchs. Seit
Januar 2020 beträgt sie drei Jahre. In ihrer ausführlichen Antwort zitierte die Bank diverse juristische Lehrmeinungen und
Rechtsprechung. Sie war nicht bereit, dem Kunden entgegenzukommen.
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Der Ombudsman hatte sich erstmals in seinem Jahresbericht
2015 im Fall 2015/06 zu einem solchen Streitfall geäussert.
Dieser konnte bereits damals im Ombudsverfahren nicht gelöst werden. Er vertrat die Ansicht, dass beide Parteien für ihre
Standpunkte valable Gründe vorgelegt hatten, musste den
Kunden aber auf den Rechtsweg verweisen. Auch sechs Jahre
nach der Einführung von Negativzinsen im Schweizer Franken
sind die komplexen Rechtsfragen, welche sich in diesen Streitfällen stellen, unter Juristen Gegenstand von lebhaften und
kontrovers geführten Diskussionen.
Das Bundesgericht hat die vorherrschenden Meinungen in seinem Entscheid BGE 145 III 241 zusammengefasst: Eine erste
Gruppe von Juristen ist der Ansicht, die umstrittenen Vertragsbestimmungen zur Zinsberechnung seien so zu interpretieren,
dass in einer Negativzinssituation die Bank einen Basiszins von
0 % annehmen darf und immer mindestens Anspruch auf die
vereinbarte Zinsmarge hat. Nicht überraschend vertreten die
dem Ombudsman bekannten Finanzdienstleister diese Meinung. Eine zweite Gruppe von Juristen vertritt eine Zwischenposition. Gemäss dieser verringert sich die Marge bei einem
negativen Basiszins, diese kann aber nicht kleiner als 0 % werden, d. h. es kommt nie zu einer Umkehr des Zahlungsflusses,
da dies mit dem entgeltlichen Charakter des Darlehens nicht
vereinbar wäre. Eine dritte Gruppe von Juristen ist der Ansicht,
die umstrittenen Klauseln hätten einen klaren Wortlaut und
seien auch so umzusetzen. Demnach kann es zu einer Umkehr
des Zahlungsflusses kommen, wenn die Summe der Marge und
des Negativzinses kleiner als Null wird. In einer solchen Situation müsse der Kreditgeber den Kreditnehmer entsprechend
entschädigen.

Das Bundesgericht verwirft im erwähnten Entscheid die dritte
Meinung und stellt fest, dass es auch in einer Negativzinssituation nie zu einer Umkehr des Zahlungsflusses kommen
kann, d. h. der geschuldete Darlehenszins ist im Minimum 0 %.
Das Bundesgericht nimmt auch zur ersten Meinung Stellung
und hält fest, dass es diese Interpretation als vertretbar er
achtet, ohne diesbezüglich einen verbindlichen Entscheid zu
treffen, da entsprechende Parteibehauptungen fehlten.
Ein höchstrichterlicher Entscheid, welcher die sich im vorliegenden Fall stellende Streitfrage verbindlich entscheiden würde, steht nach Wissen des Ombudsman nach wie vor aus. Angesichts der wirtschaftlich insgesamt grossen Tragweite der
Problematik, der Vielfalt der juristischen Meinungen und der
höchstrichterlich noch ungeklärten Rechtslage musste er weitere Vermittlungsbemühungen im vorgelegten Fall vor dem
Hintergrund der konsequent vertretenen Haltung der Bank als
aussichtslos erachten und das Dossier schliessen. Dasselbe
galt für die vergleichbaren Fälle, welche ihm vorgelegt wurden.
Es bleibt in dieser Situation den Kunden überlassen, ihren Fall
den ordentlichen Gerichten zu unterbreiten. Der Ombudsman
empfahl den Kunden, sich durch einen fachkundigen Anwalt
beraten zu lassen, falls sie einen solchen Schritt ins Auge
fassten, und sich die Chancen und Risiken eines solchen Ver
fahrens erläutern zu lassen. Letztere sind seines Erachtens erheblich.
2021/14
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SCHADENERSATZ NACH ZWANGSVERWERTUNG VON WERTSCHRIFTEN ZUR RÜCKZAHLUNG
EINES LOMBARDKREDITS

Der Kunde liess seine Anlagen bei der Bank von einem externen Vermögensverwalter verwalten. Dieser verfolgte für seine
Kunden eine risikoreiche Anlagestrategie. Er setzte dabei vorwiegend individuell aufgesetzte strukturierte Produkte ein
und liess die Kunden Lombardkredite aufnehmen, mit welchen sie ihre Bankaktiven belehnten. Die dadurch erzielte Hebelwirkung wirkte sich anlässlich der Marktturbulenzen im März 2020 besonders negativ aus. Es kam zu Zwangsverwertungen, welche nach Ansicht des externen Vermögensverwalters und seines Kunden von der Bank nicht korrekt abgewickelt
wurden. Diese entschädigte den Kunden, welcher jedoch mit dem Betrag nicht einverstanden war und den Fall dem Ombudsman vorlegte. Die Bank war im Rahmen des Ombudsverfahrens trotz einer entsprechenden Empfehlung des Ombudsman nicht zu einem weiteren Entgegenkommen bereit.
Der Anwalt des Kunden legte dem Ombudsman mehrere ähnlich gelagerte Fälle vor, bei denen die Kunden vom gleichen externen Vermögensverwalter betreut wurden. Auch die Bank
liess sich von einem externen Anwalt vertreten. Die Positionen
der Parteien erschienen verhärtet und unversöhnlich.
In den meisten dieser Fälle war einerseits umstritten, ob vorgängig zur Zwangsverwertung ein sogenannter Margin Call in
rechtsgenüglicher Form erfolgt war, d. h. ob die Kunden auf die
Unterdeckung ihrer Positionen aufmerksam gemacht und aufgefordert worden waren, diese innert einer bestimmten Frist zu
bereinigen, indem sie den Kredit durch zusätzliche Deckungen
sicherstellen oder durch den Verkauf von Aktiven reduzieren.
In den Fällen, in denen die Bank ein Fehlverhalten anerkannte,
war umstritten, ob für die Schadensberechnung im Zusammenhang mit der Verwertung der Aktiven, welche Kursschwankungen unterlagen, der richtige Zeitpunkt gewählt worden war.
Dies war im vorliegenden Fall deshalb entscheidend, weil die
Bank ein Fehlverhalten vorerst kategorisch abgestritten hatte.
Als sie ein solches schliesslich nach mehrmonatigen Abklärungen anerkannte, waren die Wertschriftenkurse an den relevanten Märkten wieder substanziell gestiegen.
Die Bank vertrat den Standpunkt, die Kunden hätten sich durch
die riskante Anlagestrategie des Vermögensverwalters selbstverschuldet in eine schwierige Situation gebracht. Sie sei im
kritischen Zeitraum ständig mit dem Vermögensverwalter in
Kontakt gestanden, welcher über sämtliche wesentlichen
Schritte informiert gewesen sei. Ein förmlicher Margin Call sei
deswegen nicht notwendig gewesen. Zudem sei sie aufgrund
der Dringlichkeit, welche sich aufgrund der Marktturbulenzen
ergeben habe, zu einer sofortigen Zwangsverwertung auch
ohne vorgängigen Margin Call berechtigt gewesen.
In Bezug auf den massgeblichen Zeitpunkt für die Schadensberechnung verwies sie auf einen Entscheid des Schweizerischen
Bundesgerichts, welcher ihrer Ansicht nach klar festhielt, dass
diesbezüglich in einer Execution-only-Beziehung der Zeitpunkt
der Kenntnisnahme durch den Kunden des ohne Recht erfolgten Verkaufs massgebend sei. Von diesem Zeitpunkt an sei es
dem Kunden möglich, schadensmindernde Massnahmen zu ergreifen, z. B. indem er sich die seiner Ansicht nach zu Unrecht
verkauften Wertschriften wieder beschafft. Ein Kunde dürfe

mit der Geltendmachung des Schadens nicht längere Zeit zuwarten. Das Bundesgericht habe mit seiner Rechtsprechung
verhindern wollen, dass ein Kunde dafür eine für ihn günstige
Kursentwicklung abwarten könne.
Im vorliegenden Fall hatte der Kunde seinen Schaden zeitnah
nach dem seiner Ansicht nach unrechtmässigen Zwangsverkauf seiner Wertschriften bei der Bank geltend gemacht. Diese
hatte seinen Anspruch zurückgewiesen und darauf die verschiedenen ihr vorgelegten Fälle der Kunden des Vermögensverwalters genauer geprüft, wofür sie mehrere Monate benötigte. Schliesslich hatte sie dem Kunden mitgeteilt, dass die
Zwangsverwertung von drei der insgesamt vier Positionen
nicht angezeigt gewesen war, da die beanstandete Unterdeckung nach der Verwertung einer der vier Positionen bereits
bereinigt worden war. Sie berechnete den Schadenersatz aufgrund der Kurse, welche am Tag der erstmaligen Geltend
machung des Schadens gegolten hatten und berücksichtigte
die zwischenzeitliche Kursentwicklung nicht.
Der Ombudsman versuchte die Bank zu überzeugen, dem Kunden grosszügiger entgegenzukommen. Er war einerseits der Ansicht, dass aufgrund der anwendbaren Verträge und der Bestimmungen des Bucheffektengesetzes ein förmlicher Margin Call
vorgängig zur erfolgten Zwangsverwertung notwendig gewesen
wäre. Die Verträge der Bank sahen einen möglichen Verzicht auf
einen Margin Call nur für den Fall vor, dass der Kunde im massgebenden Zeitpunkt nicht erreicht werden konnte, was vorliegend unbestrittenermassen nicht zutraf.
Zudem vertrat der Ombudsman die Ansicht, dass der von der
Bank zitierte Bundesgerichtsentscheid Elemente enthielt, welche nicht dem vorliegenden Fall entsprachen und der massgebliche Zeitpunkt für die Schadensberechnung gemäss den Ausführungen des Bundesgerichts unter Berücksichtigung aller
wesentlichen Umstände des Einzelfalls erfolgen müsste. Vorliegend hätte seiner Meinung nach stärker darauf abgestellt werden müssen, ab wann es dem Kunden nach Treu und Glauben
hätte zugemutet werden können, schadensmindernde Massnahmen zu ergreifen. Es erschien dem Ombudsman fraglich, ob
dies bereits zum Zeitpunkt der Fall war, als die Bank bei der
erstmaligen Geltendmachung des Schadens jegliches Fehlverhalten kategorisch verneint hatte.
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Der Ombudsman hätte es deshalb begrüsst, wenn die Parteien,
welche beide valable Argumente für ihre Standpunkte vorlegen
konnten, sich angenähert und einer vergleichsweisen Regelung
der ihm vorgelegten Auseinandersetzung zugestimmt hätten.
Aufgrund der kompromisslosen Haltung der Bank war dies leider nicht möglich, so dass er den Fall ergebnislos einstellen
musste.
2021/15
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VORZEITIGE KÜNDIGUNG EINES COVID -19-KREDITS WEGEN DER ÄNDERUNG DER RECHTSFORM
DER KREDITNEHMERIN

Die beiden Kunden führten ihr Unternehmen in der Form einer einfachen Gesellschaft. Im Zuge der Corona-Krise gewährte
die Bank ihnen einen Covid-19-Kredit. Wegen der Härtefallhilfe des Kantons, welche sie ebenfalls beanspruchten, mussten
sie die Rechtsform des Unternehmens wechseln, damit dieses ins Handelsregister eingetragen werden konnte. Sie klärten
vorgängig mit der Bank ab, ob der Covid-19-Kredit auf das neu gegründete Unternehmen übertragen werden konnte, was
diese bejahte. Trotzdem wurde ihnen der Kredit danach gekündigt, weil die Rechtsformänderung nicht gemäss Fusionsgesetz erfolgte. Sie suchten darauf beim Ombudsman Unterstützung. Im Rahmen des Ombudsverfahrens gewährte die Bank
den Kunden eine Entschädigung von 1000 CHF.
Vorliegend hatten die Beschwerdeführer wohl alles richtig gemacht und waren sehr umsichtig vorgegangen. Trotzdem gerieten sie unbarmherzig in die Mühlen der Bürokratie, indem sich
eine zwingende Regel des Bürgschaftsgesetzes, welches im
Zusammenhang mit den Covid-19-Krediten in grosser Eile erlassen wurde, sehr unglücklich auf sie auswirkte. Auf Verlangen des Kantons, welcher ihnen Härtefallhilfe gewährte, mussten sie ihr Unternehmen in das Handelsregister eintragen. Da
dies für eine einfache Gesellschaft nicht möglich ist, wandelten
sie diese in eine Kollektivgesellschaft um. Dies erfolgte mittels
Übernahme der Aktiven und Passiven der einfachen Gesellschaft durch die neu gegründete Kollektivgesellschaft gemäss
den Regeln des Obligationenrechts.
Vorgängig klärten sie mit der Bank ab, ob die neu gegründete
Kollektivgesellschaft den Covid-19-Kredit übernehmen konnte.
Die Bank bejahte dies und erklärte ihnen, eine Übernahme sei
nur dann nicht möglich, wenn sich die Haftungsverhältnisse
bei der Gesellschaft ändern würden, z. B. wenn die persönliche
Haftung der beiden Beschwerdeführer wegfallen würde, weil
die einfache Gesellschaft beispielsweise durch eine Aktien
gesellschaft ersetzt worden wäre. Das war vorliegend nicht der
Fall, da die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft, wie auch

die Gesellschafter einer Kollektivgesellschaft, für die Verbindlichkeiten ihrer Gesellschaft letztlich vollumfänglich persönlich
haften. Die Beschwerdeführer vertrauten dieser nachvollziehbaren Auskunft in guten Treuen.
Leider stellte sich diese aber als falsch heraus. Das Covid-19-
Solidarbürgschaftsgesetz sieht nämlich vor, dass eine solche
Rechtsformänderung zwingend nach den Regeln des Fusionsgesetzes erfolgen muss. Dies ist aber für die Umwandlung
einer einfachen Gesellschaft in eine Kollektivgesellschaft gar
nicht möglich. Da es der in Frage stehenden Bank generell
nicht erlaubt ist, Kredite zu gewähren, konnte sie den Covid-19-
Kredit nicht als normalen Kredit führen und musste auf dessen
Rückzahlung bestehen. Sie war aber bereit, die Beschwerdeführer für ihren Aufwand mit 1000 CHF zu entschädigen. Diese
konnten die notwendige Liquidität anderweitig sicherstellen
und nahmen den Vergleichsvorschlag der Bank an.
2021/16
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ANLAGEBERATUNG
VERLUSTE IM ZUSAMMENHANG MIT WIRECARD -AKTIEN IM RAHMEN
EINES ANLAGEBERATUNGSVERHÄLTNISSES

Der Kunde, welcher über ein grosses Wertschriftenportfolio verfügte, hatte mit der Bank einen Anlageberatungsvertrag
abgeschlossen. Auf der Grundlage von Empfehlungen seines Anlageberaters hatte er sukzessive eine Position Wirecard-
Aktien aufgebaut, mit welcher er nach Bekanntwerden der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Firma praktisch
einen Totalverlust erlitt. Er vertrat die Ansicht, die Empfehlung der Wirecard-Aktie sei mit seinem Risikoprofil nicht vereinbar gewesen. Zudem sei er ungenügend über die mit diesem Titel verbundenen Risiken aufgeklärt worden. Er machte
deshalb gegenüber der Bank einen Schadenersatzanspruch in der Höhe des erlittenen Verlusts geltend. Die Bank bestritt
die ihr vorgeworfenen Pflichtverletzungen und war lediglich bereit, dem für sie wichtigen Kunden zur gütlichen Bereinigung
der Auseinandersetzung Sonderkonditionen zu gewähren. Der Kunde erachtete dies als ungenügend und legte den Fall dem
Ombudsman vor. Nach Würdigung der Argumente der Parteien erachtete der Ombudsman ein weitergehendes Entgegenkommen der Bank im Rahmen des Vermittlungsverfahrens als aussichtslos und schloss den Fall mit einem Bescheid an den
Kunden ab.
Nach Durchsicht der Unterlagen zu diesem Fall musste der
Ombudsman leider feststellen, dass die Darstellung der Par
teien in Bezug auf das Kundenprofil und den Beratungsprozess
in entscheidenden Punkten stark voneinander abwichen. Der
Kunde erklärte, er habe ein konservatives Anlegerprofil und
kenne sich in Bezug auf die Finanzmärkte wenig aus. In dem
von ihm im Jahr 2017 unterzeichneten Kundenprofil wurde auf
der Basis einer sehr hohen Risikofähigkeit und einer mittleren
Risikobereitschaft ein mittleres Risikoprofil ausgewiesen. Er
gab unter anderem an, Kenntnisse und Erfahrungen mit Aktien
und diversen risikoreichen Anlageprodukten zu haben und sich
täglich über die Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu informieren. Im Jahr 2020, d. h. nach dem sukzessiven Erwerb der
Wirecard-Aktien, wurde ein neues Kundenprofil mit einem gegenüber dem früher ermittelten erhöhten Risikoprofil erstellt.

Der Ombudsman darf die Glaubwürdigkeit der Parteien nicht
in Frage stellen und kann einen von den Parteien unterschiedlich dargestellten Sachverhalt nicht mittels eines Beweisverfahrens verbindlich klären. Er entschloss sich, dem Kunden in
einem Bescheid trotz der ungeklärten Punkte im Sachverhalt
zum vorgelegten Fall folgende Hinweise zu geben:

Nach Darstellung des Kunden sei das Anlageberatungsver
hältnis tatsächlich wie ein Vermögensverwaltungsvertrag umgesetzt worden. Er habe die ihm vorgelegten Anlagevorschläge
jeweils aus Zeitmangel, ohne sie zu prüfen, abgesegnet. Die
Bank wies auf regelmässige, jeweils länger dauernde Anla
geberatungsgespräche hin, in welchen sich der Kunde aktiv
eingebracht habe. Unbestritten war, dass die öffentlich bekannten kritischen Stimmen zur Wirecard-Aktie in diesen Gesprächen thematisiert wurden. Der Kunde vertrat jedoch die
Ansicht, sein Berater habe diese heruntergespielt und somit
falsch gewertet.

Eine Sorgfaltspflichtverletzung kann dann gegeben sein, wenn
die Bank eine Empfehlung abgab, die zum Zeitpunkt der Abgabe für den betreffenden Kunden offensichtlich unvernünftig
und unangemessen war. Gemäss der Rechtsprechung beurteilt
sich die Angemessenheit einer empfohlenen Anlage in Relation
zur persönlichen finanziellen Situation des Kunden sowie zu
dessen Risikoprofil, d. h. seiner Risikobereitschaft und -fähigkeit. Der Umfang der Informationspflicht bestimmt sich gemäss Bundesgericht sodann nach der Erfahrung und den
Kenntnissen des Kunden.

Der Kunde bemängelte schliesslich, dass es sich bei der Wire
card-Aktie um die grösste Aktienposition in seinem Porte
feuille gehandelt habe. Tatsächlich war sein Verlust mit einem
mittleren sechsstelligen Betrag erheblich. Er legte dem Ombudsman sein Portefeuille nicht offen, machte aber Angaben
über den prozentualen Anteil der Wirecard-Position an seinem
gesamten Aktienbestand und legte dar, wieviel der prozentuale Verlust, gemessen an seinem gesamten Portefeuille, betrug.
Beide Zahlen bewegten sich im tiefen einstelligen Bereich. Daraus konnte man schliessen, dass es sich um ein grosses Porte
feuille mit einem erheblichen Aktienanteil handelte.

Bei Investitionen, welche gestützt auf eine Empfehlung der
Bank getätigt werden, liegt das Risiko grundsätzlich beim Anleger. Eine allgemeine Haftung der Bank allein dafür, dass Einschätzungen über die zukünftige Entwicklung von Finanzan
lagen sich als richtig erweisen, besteht nicht. Eine Pflicht, den
Kunden für Verluste zu entschädigen, setzt daher voraus, dass
die Bank mit ihrer Empfehlung ihr obliegende Informations-,
Sorgfalts- oder Treuepflichten verletzt hat.

Eine sorgfältige Anlageberatung hat zudem grundsätzlich das
Prinzip der Diversifikation (Vermeidung von Klumpenrisiken) zu
berücksichtigen. Der Begriff «Klumpenrisiko» ist nicht abschliessend definiert. Der Ombudsman vertritt die Meinung,
dass in der Regel nicht mehr als ca. 10 % des Gesamtvermögens
auf eine Position entfallen sollten. Es gibt aber auch andere
Auffassungen zu diesem Thema, und es dürfte unbestritten
sein, dass nicht nur ein reiner Prozentsatz herangezogen werden sollte, sondern dass auch andere Faktoren, wie die Zusammensetzung des Portefeuilles, der Risikograd der Anlage und
auch die Erfahrungen und Risikobereitschaft des Kunden in die
Beurteilung der Diversifikation einfliessen müssen.
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Schliesslich stellte sich dem Ombudsman die Frage, ob die
Empfehlung einer Aktie mit einer etwas grösseren Volatilität
und einem grösseren Risiko, unter anderem bedingt durch den
Start-up-Charakter des Unternehmens, im vorliegenden Umfang verantwortbar war, oder ob dies eine Sorgfaltspflichtverletzung darstellte. Die mutmassliche Grösse des Kundenportefeuilles und die Angaben im Kundenprofil liessen auf eine hohe
Risikofähigkeit des Kunden schliessen. Ist die Risikofähigkeit
eines Kunden deutlich höher als seine generelle Risikobereitschaft, so ist es nach Ansicht des Ombudsman wohl nicht von
vorneherein unzulässig, wenn eine Bank ihrem Kunden als geringe Beimischung zu seinem übrigen Wertschriftenportfolio
eine etwas risikoreichere Anlage vorstellt und empfiehlt. Dies
selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass sie keine
falschen oder irreführenden Angaben zur Anlage macht und
den Kunden über deren Risiken informiert oder sie in guten
Treuen davon ausgehen darf, dass ihm die Risken bekannt sind.
Ob dies vorliegend der Fall war, ist nach den Informationen zu
beurteilen, über welche die Bank zum Zeitpunkt der Empfehlung der Anlage verfügte.
Dem Ombudsman wurden nach dem Zusammenbruch der
Wirecard im Sommer 2020 einige Fälle von Anlegern vorgelegt,
welche in diesem Zusammenhang Verluste erlitten. Bei der
Beurteilung dieser Fälle ging er davon aus, dass die Marktteilnehmer diesen geradezu grotesken Skandal nicht vorausgesehen haben, selbst wenn im Nachhinein klar ist, dass diverse
Hinweise auf Fehlverhalten vorlagen, welche von den Verantwortlichen hätten weiterverfolgt werden müssen. Die falsche
Einschätzung der kritischen Stimmen zur Wirecard-Aktie, welche der Kunde der Bank vorgeworfen hatte, erachtete der
Ombudsman somit nicht als haftungsbegründend. Im vorliegenden Fall waren keine Anzeichen ersichtlich, dass die Bank
zum Zeitpunkt der Empfehlung über zusätzliche, nicht öffentlich bekannte Informationen verfügte, welche an dieser Ausgangslage etwas geändert hätten.

Der Ombudsman konnte nachvollziehen, dass der Kunde den
Verlust, welchen er mit der Wirecard-Position erlitten hatte, als
äusserst ärgerlich und enttäuschend empfand. Ob dieser Verlust einer Pflichtverletzung der Bank zuzuschreiben war, liess
sich aufgrund der offenen Punkte im Sachverhalt nicht abschliessend klären. Der Kunde wurde vom Ombudsman darauf
aufmerksam gemacht, dass er sein unterzeichnetes Kundenprofil und vor allem die Zusammensetzung seines Portefeuilles
unbedingt überprüfen müsste, falls er an seiner Aussage festhalten möchte, er habe ein konservatives Anlegerprofil. Der
Ombudsman musste aufgrund der vorhandenen Hinweise davon ausgehen, dass der Aktienanteil des Portefeuilles dafür
wohl viel zu gross war.
Aufgrund der vorhandenen Informationen und der konsequent
vertretenen Haltung, welche die Bank gegenüber dem Kunden mehrmals bestätigt hatte, erachtete es der Ombudsman
als aussichtslos, dass die Bank dem Kunden im Rahmen eines
Vermittlungsverfahrens weiter entgegenkommen würde. Er
schloss den Fall mit einem Bescheid ab. Er zeigte sich jedoch
bereit, den Fall noch einmal zu prüfen, falls der Kunde ihm konkrete Hinweise dafür liefern würde, dass wesentliche Elemente bei der Beurteilung unberücksichtigt geblieben sind. Der
Kunde meldete sich nicht mehr.
2021/17
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VERLUSTE IM ZUSAMMENHANG MIT NICHT AUSGEFÜHRTEN WERTSCHRIFTENVERKAUFSAUFTRÄGEN

Der Kunde unterhielt bei der Bank privat zwei Wertschriftenportefeuilles mit unterschiedlichen Anlagezielen, für welche
er schriftliche Anlageberatungsverträge abgeschlossen hatte. Daneben bestand noch eine geschäftliche Beziehung. Er
zeigte sich mit den Dienstleistungen der Bank in verschiedener Hinsicht unzufrieden, wobei ein Grossteil seiner Vorwürfe
sehr allgemein gehalten war. Konkret begründet war lediglich der Vorwurf, er habe im Februar 2020 die Risiken in seinen
Portefeuilles reduzieren wollen und der Bank den Auftrag erteilt, seine Aktien zu verkaufen. Diese habe aber nur einen
kleinen Teil der Verkaufsaufträge ausgeführt. Dadurch sei ihm ein hoher sechsstelliger Verlust entstanden. Nachdem die
Bank eine Verantwortung für diesen Verlust kategorisch zurückwies, unterbreitete er den Fall dem Ombudsman. Dieser
gab dem Kunden in einem Bescheid Hinweise zu den von ihm erkannten wesentlichen Problemen der Auseinandersetzung
und informierte ihn, dass er für die Erteilung der von der Bank bestrittenen Verkaufsaufträge die Beweislast trage. Aussichten für eine erfolgreiche Vermittlung sah der Ombudsman nicht.
Ein als Rechtsanwalt tätiger Verwandter des Kunden hatte die
Bank in dessen Auftrag bereits mit diversen Vorwürfen konfrontiert, welche diese pauschal und sehr kategorisch zurückwies. Das entsprechende Beschwerdeschreiben legte der
Kunde dem Ombudsman nicht vor. Dieser machte den Kunden
darauf aufmerksam, dass er in seiner Funktion als neutraler
Vermittler die Positionen beider Parteien kennen muss, damit
er sich in Bezug auf eine Auseinandersetzung eine unabhängige Meinung bilden und über allfällige Schritte in einem Vermittlungsverfahren entscheiden kann. Zudem muss der Kunde die
Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die Problematik im direkten Kontakt mit der Bank zu erledigen. Dazu gehört, dass er
diese mit seinen konkreten Vorwürfen und einer nachvollziehbar berechneten Forderung konfrontiert, bevor er den Fall dem
Ombudsman vorlegt. Ob diese Voraussetzungen im vorgelegten Fall erfüllt waren, war leider nicht erkennbar.
Der konkret fassbare Vorwurf des Kunden, die Bank habe den
im Februar 2020 telefonisch erteilten Auftrag, sämtliche Aktien zu verkaufen, bis auf drei Positionen nicht ausgeführt, wurde von der Bank kategorisch bestritten. Diesbezüglich war eine
Beweisproblematik offensichtlich. Der Ombudsman machte
den Kunden deshalb auf die fundamentale Beweisregel aufmerksam, welche in Artikel 8 des Zivilgesetzbuches festgehalten ist. Demnach muss grundsätzlich derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache beweisen, der daraus
Rechte ableitet. Es würde demnach in einer Auseinandersetzung dem Kunden obliegen, den Beweis für den von ihm behaupteten Verkaufsauftrag zu erbringen. Das Ombudsverfahren ist ein reines Vermittlungsverfahren. Anders als in einem
Zivilprozess, werden in diesem keine Beweisverfahren zur
verbindlichen Feststellung eines umstrittenen Sachverhalts
durchgeführt. Nachdem vorliegend bei den Parteien keinerlei
Kompromissbereitschaft erkennbar war, mussten Vermittlungsbemühungen in diesem Punkt erfahrungsgemäss von vorneherein als aussichtslos beurteilt werden.

Der Ombudsman wies den Kunden zudem darauf hin, dass in
der von der Bank detailliert abgefassten Kontaktübersicht für
seine Kundenbeziehung, welche der Kunde ihm in Kopie vor
gelegt hatte, am behaupteten Datum im Februar 2020 kein solcher Auftrag verzeichnet war. Aus dem Dokument konnte man
angesichts der zahlreichen und regelmässigen Kontakte im Zusammenhang mit Anlagegeschäften des Kunden schliessen,
dass es sich bei diesem um einen geschäftserfahrenen und
aktiven Anleger handelt. Am behaupteten Datum des Verkaufsauftrags war ein Telefongespräch des Kunden protokolliert,
anlässlich dessen er die Absicht bekundete, aufgrund der aktuellen Marktsituation Risiken zu reduzieren. Schliesslich war ein
Auftrag zum Verkauf von drei Positionen vermerkt. Ein weitergehender Verkaufsauftrag war erst Mitte März 2020 verzeichnet. Der Vorwurf des Kunden, er habe bereits im Februar 2020
einen Verkaufsauftrag für alle seine Aktien erteilt, hatte dieser
gemäss der Kontaktübersicht erstmals Ende Mai 2020 erhoben, obschon dazwischen rund 20 Kontakte vermerkt waren.
Der Ombudsman bezweifelte deshalb in seinem Bescheid,
dass in der umstrittenen Frage ein positiver Ausgang zugunsten des Kunden erreicht werden könnte, sollte er nicht über
Belege für eine zeitnahe Beanstandung der Nichtausführung
des behaupteten Verkaufsauftrags verfügen.
Der Vollständigkeit halber wies der Ombudsman den Kunden
schliesslich darauf hin, dass die Bankverträge üblicherweise
im Einklang mit den Grundsätzen des allgemeinen Auftragsrechts dem Kunden eine Prüf- und Rügeobliegenheit zuweisen.
Demnach gilt eine Transaktion oder eine Abrechnung als vom
Kunden genehmigt, wenn sie von ihm nicht innert einer gewissen Frist, meist innert 30 Tagen, der Bank gegenüber beanstandet wurde.
Aufgrund der erkennbaren Umstände in Bezug auf den Sachverhalt und die sich stellenden Rechtsfragen schienen dem
Ombudsman die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Vermittlung nicht gegeben. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Ausführungen in seinem Bescheid dem Kunden
als Orientierungshilfe dienen können.
2021/18
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BÖRSE UND DEPOT
FALSCH AUSGEFÜHRTER SALDIERUNGSAUFTRAG EINES WILLENSVOLLSTRECKERS

Der Willensvollstrecker beauftragte die Bank, das Konto des Erblassers zu saldieren und das Kontoguthaben sowie die
Wertschriften auf sein Willensvollstreckerkonto bei einer anderen Bank zu übertragen. Anstatt die Wertschriften zu übertragen, verkaufte die Bank diese und überwies den Verkaufserlös. Nach Erhalt der Abrechnungen reklamierte der Willensvollstrecker bei der Bank und verlangte, dass diese die Aktien zurückkaufen und für den Schaden der Erben aufkommen
soll. Die Bank lehnte dies ab. Nach einer schriftlichen Reklamation rund einen Monat später erklärte sich die Bank bereit,
die Erbengemeinschaft für den entgangenen Gewinn wegen des nunmehr höheren Kurses der Aktien abzüglich der eingesparten Wertschriftentransfergebühren zu entschädigen. Der Willensvollstrecker lehnte dies ab und kontaktierte den
Ombudsman. Er verlangte weiterhin die Rückabwicklung der Wertschriftenverkäufe und wies darauf hin, dass der Schaden
durch erneut gestiegene Kurse noch einmal angewachsen sei. Der Ombudsman teilte ihm in einem Bescheid mit, dass die
Bank ihm seines Erachtens ein faires Entschädigungsangebot unterbreitet hatte und ein weitergehendes Entgegenkommen
im Vermittlungsverfahren unrealistisch sei.
Die Bank erklärte dem Willensvollstrecker, eine Übertragung
von Wertschriften auf ein Konto, wie er das in seinem Auftrag
verlangt habe, sei nicht möglich. Wertschriften könnten nur
zugunsten eines Wertschriftendepots übertragen werden. Sie
vertrat zudem die Ansicht, der Verkauf sei im Interesse der
Erben gewesen, welche dem zuständigen Kundenberater bekannt seien. Sie lehnte eine Rückabwicklung des Verkaufs ab,
da die Bankbeziehung mit dem Erblasser zwischenzeitlich saldiert worden sei.
Der Ombudsman teilte die Ansicht des Willensvollstreckers,
dass ein Verkauf der Wertschriften aufgrund der geschilderten
Situation auch unter Berücksichtigung der Argumente der
Bank ohne Rücksprache mit ihm nicht zulässig gewesen war
und konnte deshalb seinen Unmut darüber gut nachvollziehen.
Der Willensvollstrecker machte geltend, die Wertschriften hätten laufend an Wert zugenommen. Da diese im Erbendepot
nicht mehr vorhanden seien, hätten die Erben von diesem
Wertzuwachs nicht profitieren können. Auch dieses Argument
war nachvollziehbar.
Der Ombudsman war jedoch der Ansicht, bei der Lösungs
findung in diesem Fall sei die Schadenminderungspflicht der
durch die falsche Ausführung des Auftrags geschädigten,
durch den Willensvollstrecker vertretenen Erben, einzubeziehen. Der Willensvollstrecker hätte die Wertschriften ohne weiteres mit den Mitteln der Erbmasse zurückkaufen können,
nachdem sein Antrag auf Rückabwicklung von der Bank erstmals abgelehnt worden war. Danach hätte er den Schaden,

 estehend aus einem allfälligen Kursgewinn zwischen dem
b
Verkauf und dem wenig später erfolgten Rückkauf sowie den
Transaktionskosten gegenüber der Bank geltend machen können. Die Erben hätten dadurch von der Kursentwicklung wieder
profitieren können, und der Schaden wäre wesentlich geringer
ausgefallen als derjenige, welche durch das Zuwarten schliesslich entstanden war.
Unter Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht erachtete der Ombudsman das dem Willensvollstrecker unterbrei
tete Entschädigungsangebot der Bank als angemessen. Diese
zeigte sich bereit, ihm die Kursdifferenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Kurs zum Zeitpunkt seiner schriftlichen
Reklamation zu ersetzen. Davon zog sie die Transferkosten
ab, welche entstanden wären, wenn der ursprüngliche Auftrag
des Willensvollstreckers korrekt ausgeführt worden wäre. Der
Ombudsman sah deshalb keine überzeugenden Argumente,
welche er der Bank hätte unterbreiten können, um diese zu bewegen, eine höhere Entschädigung zu leisten oder eine andere
Lösung anzubieten. Er schloss den Fall mit einem Bescheid an
den Willensvollstrecker ab.
2021/19
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VERLUST MIT EINEM CALL WARRANT

Der Kunde hatte Call Warrants auf Aktien der Firma X AG erworben, mit denen er einen Totalverlust erlitt. Er wandte sich
danach an den Emittenten der Call Warrants und vertrat die Ansicht, die Bedingungen derselben hätten angepasst werden
müssen, weil die X AG während der Laufzeit der Call Warrants neue Aktien emittierte und ihre Geschäftstätigkeit durch die
Corona-Pandemie schwer beeinträchtigt wurde. Er forderte vom Emittenten deshalb den von ihm in die Call Warrants investierten Betrag ein. Der Emittent antwortete dem Kunden, keines der beiden Ereignisse habe Anpassungen an den Bedingungen des Call Warrants erfordert, und begründete dies detailliert. Er wies die Forderung des Kunden zurück. Der
Kunde war mit der Antwort des Emittenten nicht einverstanden und unterbreitete den Fall dem Ombudsman. Dieser erachtete die Antwort des Emittenten als korrekt und konnte kein Fehlverhalten desselben erkennen, was er dem Kunden in einem abschliessenden Bescheid mitteilte.
Der Emittent erklärte dem Kunden, die Aktie der Firma X AG
habe am Verfalltag des Call Warrant den Strike-Preis klar
nicht erreicht, worauf der Call Warrant wertlos verfallen sei.
Tatsächlich habe die X AG während der Laufzeit des Call
Warrants neue Aktien herausgegeben. Diese seien jedoch

direkt am Markt platziert worden. Die bestehenden Aktionäre
hätten keine Bezugsrechte erhalten. Deshalb hätten die Bedingungen des Call Warrants nicht angepasst werden müssen.
Ansonsten wären die Inhaber des Call Warrants gegenüber
den Aktionären bevorzugt worden, was nicht korrekt gewesen
wäre. Der Strike-Preis sei aufgrund der Marktverhältnisse
nicht erreicht worden, welche regelmässig von verschiedenen
Faktoren beeinflusst würden. Die Marktrisiken würden üblicherweise von den Anlegern getragen, welche bei günstigen
Marktverhältnissen auch von steigenden Kursen profitieren
würden.

Der Kunde legte den Fall darauf dem Ombudsman vor und erklärte, als Käufer der Call Warrants habe er vertragliche Bedingungen des Emittenten akzeptiert, aufgrund welcher dieser
den Strike-Preis in der beschriebenen Situation hätte anpassen müssen. Er legte diese Bedingungen seiner Beschwerde
nicht bei und beschrieb deren Einzelheiten auch nicht. Der
Ombudsman erklärte dem Kunden, er erachte die Stellungnahme des Emittenten als nachvollziehbar und schlüssig. Es gebe
seiner Ansicht nach keine überzeugenden Argumente dafür,
dass der Emittent die Bedingungen des Call Warrants vorliegend hätte anpassen müssen. Da kein Fehlverhalten des Emittenten erkennbar war, mussten Vermittlungsbemühungen als
aussichtslos beurteilt werden. Der Ombudsman schloss den
Fall mit diesem Bescheid ab.
2021/20
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VERLUST MIT BÖRSENGEHANDELTEN HEBELPRODUKTEN

Der Kunde erlitt im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen während der Corona-Krise mit börsengehandelten Hebelprodukten Verluste im mittleren sechsstelligen Bereich. Er warf der Bank vor, ihn nicht über die Risiken des Handels mit
solchen Produkten informiert zu haben. Zudem habe sie entgegen den Angaben auf ihrer Website einschlägige EU-Bestimmungen nicht eingehalten, welche Privatkunden vor Nachschusspflichten im Zusammenhang mit solchen Geschäften
schützen. Im Weiteren habe sie Mindestmargen der Börse EUREX nicht eingehalten, was seinen Verlust vergrössert habe.
Schliesslich sei das entscheidende Gespräch im Zusammenhang mit dem Margin Call nicht in der mit ihm vereinbarten
Korrespondenzsprache geführt worden. Er habe deshalb nicht verstanden, worum es gegangen sei, und irrtümlich weiteres
Geld eingeschossen. Er forderte die Bank auf, ihn für seinen Verlust vollumfänglich zu entschädigen. Die Bank lehnte dies
in einer ausführlich begründeten Stellungnahme ab. Der Kunde unterbreitete den Fall dem Ombudsman und hielt an seiner
Forderung fest. Der Ombudsman sah keine überzeugenden Argumente, um die Bank zu einem Entgegenkommen zu bewegen, und schloss den Fall mit einem Bescheid an den Kunden ab.
In ihrer Antwort auf die Beschwerde des Kunden argumentierte
die Bank, in dem mit ihm abgeschlossenen Trading Agreement
werde ausführlich über die Risiken der von ihm getätigten
Geschäfte informiert. Zudem habe er die Standardbroschüren
«Besondere Risiken im Effektenhandel» resp. «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» erhalten. Die vom Kunden zitierten
EU-Regeln, die sogenannten ESMA-Bestimmungen, seien nicht
anwendbar und es habe von ihr auch keine solchen Zusagen gegeben. Die EUREX-Mindestmargen seien jederzeit eingehalten
worden. Der Margin Call, aufgrund dessen er zusätzliches Geld
eingeschossen und seine Positionen geschlossen habe, sei korrekt erfolgt.
In seiner Eingabe an den Ombudsman wiederholte der Kunde
seine Argumente, ohne sich mit den wesentlichen Punkten in
der Stellungnahme der Bank auseinanderzusetzen. Der Ombudsman lud ihn in einem ersten Schritt ein, dies nachzuholen,
und stellte ihm Ergänzungsfragen zu seiner Beschwerde. Die
Antworten des Kunden, welcher beruflich als Dozent an einer
Hochschule im Bereich der Wirtschaftswissenschaften tätig
war, fielen leider etwas ausweichend aus. Er machte unter anderem geltend, das von der Bank zitierte Trading Agreement
habe er nie unterzeichnet. Die Broschüren, aus denen er im
Zusammenhang mit seinem Argument, die EUREX-Mindestmargen seien nicht eingehalten worden, zitiert hatte, habe er
nie per Post erhalten.
Der Ombudsman kontaktierte darauf die Bank und bat sie, zum
Vorwurf des Kunden, sie habe die EUREX-Mindestmargen nicht
eingehalten, Stellung zu nehmen. Zudem bat er sie um eine
Stellungnahme zum Vorwurf, das Margin Call-Gespräch sei
nicht in der mit dem Kunden vereinbarten Korrespondenz
sprache erfolgt. In ihrer Antwort an den Ombudsman erklärte
die Bank, sie habe die EUREX-Margen eingehalten und dies gegenüber dem Kunden auch mit entsprechenden Tabellen dokumentiert. Die von diesem vorgelegten Berechnungen seien für
sie nicht nachvollziehbar. Mitarbeiter ihrer Legal & Compliance
Abteilung hätten das aufgezeichnete Margin Call-Gespräch mit
dem Kunden noch einmal abgehört. Der Mitarbeiter der Trading
Abteilung habe ihn explizit gefragt, ob er das Gespräch in
Deutsch führen wolle. Er habe geantwortet, dass ein Gespräch

auf Englisch in Ordnung sei. Sein Englisch beurteilten die Bankmitarbeiter als einwandfrei. Es seien während des ganzen Gesprächs keinerlei Verständnisprobleme erkennbar gewesen.
Der Ombudsman verfasste dem Kunden, gestützt auf die Beschwerdeunterlagen und die von den Parteien ergänzend eingeholten Informationen, einen erläuternden Bescheid. Er musste
auch in diesem Fall feststellen, dass die Parteien wesentliche
Sachverhaltselemente in Bezug auf die einzelnen Beschwer
depunkte unterschiedlich darstellten, und machte den Kunden
darauf aufmerksam, dass im Rahmen des Ombudsverfahrens
keine Beweisverfahren durchgeführt werden. Er wies den Kunden der Vollständigkeit halber trotzdem darauf hin, dass grundsätzlich diejenige Partei die nötigen Nachweise für ihre Sachverhaltsdarstellung bringen muss, welche daraus Rechte ableiten
will.
Ohne dies abschliessend würdigen zu wollen, bestanden für den
Ombudsman kaum Zweifel daran, dass die Bank den Abschluss
des von ihr zitierten Trading Agreements würde nachweisen
können und somit auch, dass eine eingehende Risikoaufklärung
stattgefunden hatte. Eine Unterzeichnung des Vertrags war zu
dessen Gültigkeit nicht erforderlich. Es genügte eine Anerkennung der Bestimmungen in elektronischer Form.
Die vom Kunden zitierten ESMA-Regeln gelten in der Schweiz
nicht automatisch und müssten Bestandteil der vertraglichen
Regelung bilden, um auf den Fall anwendbar zu sein. Dies
war jedoch nicht der Fall. Die Aussagen, diese Bestimmungen
würden angewendet, wie der Kunde zitierte, stammten von
einer Tochtergesellschaft der Bank mit Sitz in der EU, welche
anderen Regeln unterstellt war und die ihre Geschäfte auch
auf der Basis von anderslautenden Verträgen tätigte. Dies
war auf der vom Kunden erwähnten Website nach Ansicht des
Ombudsman klar ersichtlich. Der Nachweis, die Bank habe die
Respektierung der ESMA-Regeln zugesagt, würde dem Kunden
obliegen.
In Bezug auf den Vorwurf, die Bank habe relevante Margenregelungen nicht beachtet, musste der Ombudsman dem Kunden
mitteilen, dass solche Regelungen gemäss der ihm bekannten
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schweizerischen Rechtsprechung primär dem Schutz der Bank
vor Verlusten dienten und ein Kunde bei der Verletzung der
selben nur dann Forderungen ableiten könne, wenn die Auslegung einer entsprechenden Bestimmung auf eine Schutzpflicht
zugunsten des Kunden schliessen liesse. In der relevanten Bestimmung des von der Bank als massgebend erachteten Vertrags war jedoch ausdrücklich festgehalten, dass diese ausschliesslich den Interessen der Bank diene.
In Bezug auf das umstrittene Margin Call-Gespräch lag eine
Aufzeichnung vor. Der Ombudsman empfahl dem Kunden, sein
Argument, er habe den Bankmitarbeiter wegen der englischen
Sprache nicht verstanden, noch einmal zu überdenken. Dabei
sollte er neben den Ausführungen der Bank zu diesem Punkt
wohl auch in Betracht ziehen, dass im Internet wissenschaft
liche Publikationen auffindbar waren, welche er in englischer
Sprache verfasst hatte.
Abschliessend hielt der Ombudsman fest, dass er die vom Kunden erlittenen Verluste bedaure und sich bewusst sei, dass andere Rechtsordnungen im Kundenschutz in Bezug auf die Art
der von ihm getätigten Geschäfte wesentlich weiter gingen. Er
sah jedoch keine überzeugenden Argumente, welche ihm dazu
dienen könnten, die Bank zu einem Entgegenkommen zu motivieren, und beendete seine Vermittlungsbemühungen.
2021/21
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GEBÜHREN
GUTHABENGEBÜHREN (1)

Der Beschwerdeführer vertrat seine beiden volljährigen Kinder, welche Konten bei der gleichen Bank unterhielten. Sein
Sohn erhielt ein Schreiben der Bank, mit welchem er darüber informiert wurde, dass er in Zukunft ab einem Guthaben von
100 000 CHF eine Guthabengebühr von 0,75 % auf dem diesen Betrag übersteigenden Guthaben werde bezahlen müssen.
Sein Bankguthaben erreichte diesen Schwellenwert nicht. Die Tochter des Beschwerdeführers erhielt kein solches Schreiben, obschon ihr Konto ungefähr das gleiche Guthaben aufwies und die beiden Bankbeziehungen auch sonst vergleichbar
waren. Auf seine Reklamation hin erklärte die Bank dem Beschwerdeführer, seine Tochter habe die Bankkarte häufiger
eingesetzt als der Sohn. Deshalb sei nur er von der Senkung des zurzeit üblichen Schwellenwerts von 250 000 CHF auf
100 000 CHF betroffen. Diese Massnahme könne nicht rückgängig gemacht werden, auch wenn der Sohn seine Bankkarte
nun häufiger einsetzen würde. Der Beschwerdeführer wandte sich darauf an den Ombudsman. Die Bank erläuterte im
Rahmen des Ombudsverfahrens die Bedingungen für ihre Guthabengebühren genauer, hielt aber an der Senkung des
Schwellenwerts für den Sohn des Beschwerdeführers fest.
Die Belastung von Guthabengebühren, oft auch als Negativzinsen bezeichnet, war auch im Berichtsjahr immer wieder ein
Thema, zu welchem die Kunden den Ombudsman kontaktierten. Im vorliegenden Fall erklärte die Bank dem Ombudsman,
ihr Standardschwellenwert für die Belastung einer Guthabengebühr betrage 250 000 CHF. Guthaben über diesem Betrag
würden mit 0,75 % p. a. belastet. Bei Kunden mit einem Anla
gevermögen von über 25 000 CHF oder einer Hypothek oder
einer Lebensversicherung erhöhe sich der Schwellenwert auf
500 000 CHF.
Der Standardschwellenwert könne aber auch gegen unten angepasst werden. Für Kunden, welche in der Beurteilung der
Bank inaktive «Nebenbankkunden» waren, werde der Standardschwellenwert auf 100 000 CHF gesenkt. Auf diese Ausnahme
würde seit Kurzem auf der Website der Bank hingewiesen. Zudem würden die betroffenen Kunden individuell schriftlich informiert. Die genauen Kriterien, welche zur Senkung des Standardschwellenwerts führten, gab die Bank aber nicht öffentlich
bekannt. Wenn ein Kunde einmal so eingestuft sei, könne er den
höheren Standardschwellenwert von 250 000 CHF nicht mehr
erreichen, auch wenn er die Bankprodukte wieder vermehrt
nutze. Allerdings könne er den Schwellenwert mit Anlagevermögen von über 250 000 CHF oder einer Hypothek oder einer
Lebensversicherung auf 500 000 CHF erhöhen, wie dies für die
Kunden mit dem Standardschwellenwert auch möglich sei.
Da es sich bei den Negativzinsen resp. Guthabengebühren
rechtlich nicht um Zinsen, sondern eben um Gebühren handelt,
wendet der Ombudsman auf diese Fälle die Grundsätze an,
welche er für die Behandlung von strittigen Bankgebühren entwickelt hat. Diese lauten wie folgt:
Bankgebühren sind in der Regel dann geschuldet, wenn sie üblich oder vereinbart sind. Normalerweise akzeptieren die Kunden bei der Kontoeröffnung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, in welchen auf Gebührentabellen verwiesen
wird. Oder es wird in anderen allgemeinen Vertragsbedingungen auf solche Gebührentabellen verwiesen. Die Banken behalten sich meistens vor, diese periodisch anzupassen. Werden in
einer laufenden Geschäftsbeziehung Gebühren neu eingeführt
oder angepasst, stellt dies eine Vertragsänderung dar, welche

den betroffenen Kunden auf dem für sie üblichen Kommunikationsweg so rechtzeitig mitgeteilt werden muss, dass diese ihr
Verhalten anpassen und die Bankbeziehung gegebenenfalls
auflösen können, wenn sie mit der Änderung nicht einverstanden sind. Ist ein Kunde in einem Vertrag mit einer festen Laufzeit gebunden, kann eine Anpassung einer für den Vertrag wesentlichen Gebühr gegen seinen Willen während der Laufzeit
nicht durchgesetzt werden. Bei Guthabengebühren bedeutet
dies, dass bei der Einführung oder Änderung allfällige Kündigungsfristen bei Guthaben, z. B. bei Sparkonten, respektiert
werden müssen. Eine Vereinbarung kann auch stillschweigend
zustande kommen, z. B. wenn entsprechende Mitteilungen der
Bank vom Kunden unwidersprochen bleiben. Werden diese
Grundsätze eingehalten, äussert sich der Ombudsman nicht
zur Angemessenheit von Gebühren, da Fragen zu geschäftspolitischen und tarifarischen Fragen gemäss der Verfahrensordnung seiner Beurteilung entzogen sind.
Im vorliegenden Fall hatte die Bank vor der individuellen Information der Kunden nicht öffentlich bekannt gegeben, dass der
Standardschwellenwert von 250 000 CHF bei Kunden, welche
gewisse Kriterien erfüllten bzw. nicht erfüllten, auf 100 000 CHF
gesenkt werde. Die Anwendung dieser Regel, die dem damals
geltenden Gebührentarif nicht entnommen werden konnte, traf
die betroffenen Kunden daher unerwartet, ohne dass sie ihr
Verhalten zuvor darauf hätten ausrichten können. Der Ombudsman konnte nachvollziehen, dass diese Regelung als kompliziert und wenig kundenfreundlich empfunden wurde, insbesondere auch, weil eine Erhöhung auf den Standardschwellenwert
nicht mehr möglich war.
Da die von der Sonderreglung betroffenen Kunden aber, wie
der Sohn des Beschwerdeführers auch, individuell schriftlich
darüber informiert wurden, bevor es effektiv zu einer Belastung
von Guthabengebühren kam, war diese rechtlich nach Ansicht
des Ombudsman nicht zu beanstanden. Der Kunde hatte nach
dieser Mitteilung die Möglichkeit, die Bank zu wechseln oder
dafür zu sorgen, dass sein Guthaben bei der Bank nicht über
100 000 CHF anstieg, um Belastungen von Guthabengebühren
zu vermeiden. Die Gebührengrundsätzen wurden damit respektiert.
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Der Ombudsman konnte in diesem Fall kein Entgegenkommen
der Bank erwirken. Zum Zeitpunkt der Beschwerdeantwort hatte die Bank aber ihr Guthabengebührenmodell ohnehin bereits
wieder angepasst. Der Kunde war von dem in der Beschwerde
dargestellten Problem somit nicht mehr betroffen.
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GUTHABENGEBÜHREN (2)

Bei den Beschwerdeführern handelte es sich um ein Ehepaar, welches auf mehreren Konten bei der Bank ein insgesamt
grosses Guthaben unterhielt. Nachdem die Bank ihnen angekündigt hatte, sie werde auf Guthaben über 1 000 000 CHF
eine Guthabengebühr einführen, besuchten sie ihren Kundenberater und teilten ihm mit, dass sie die Belastung von solchen
Gebühren unter allen Umständen vermeiden wollten. Sie verstanden den Kundenberater dann so, dass für diese Grenze die
Guthaben sämtlicher ihrer CHF- und EUR-Konten zusammengerechnet würden. Sie trafen die gemäss diesem Verständnis
notwendigen Dispositionen und überwiesen Geld auf Drittbanken, damit die Grenze für die Guthabengebühren nicht erreicht wurde. Danach kam es zu Differenzen mit der Bank in Bezug auf die getroffene Regelung. Den Kunden wurden entgegen ihren Erwartungen Guthabengebühren belastet. Nachdem sie bei der Bank erfolglos reklamiert hatten, kontaktierten
sie den Ombudsman. Die Bank zahlte die Guthabengebühren zurück und regelte das Verhältnis mit den Kunden für die
Zukunft für beide Seiten klar.
In Bezug auf die Guthabengebühren treffen einige Banken mit
ihren Kunden individuelle Lösungen. Deren Umsetzung kann
unter Umständen schwierig sein und zu Missverständnissen
führen.
Nach dem Besuch der Kunden bei ihrem Kundenberater bestätigte die Bank ihnen schriftlich, dass lediglich auf einem der
vier Konten der Kunden eine Freigrenze von 1 000 000 CHF
bestand und die Guthabengebühr nur auf allfälligen Beträgen
darüber belastet werden. Für die anderen drei Konten gab es
gemäss diesem Schreiben keine Freigrenze, d. h. die Guthabengebühr wurde auf jedem Betrag belastet. Da dies nicht dem
Verständnis der Kunden aus der vorangehenden Unterredung
entsprach, kontaktierten sie ihren Kundenberater erneut. Dieser bestätigte ihnen per E-Mail, die Freigrenze werde über
sämtliche Konten des gesamten Haushalts berechnet und betrage 1 000 000 CHF.
Obschon auf ihren Konten insgesamt weniger als 1 000 000 CHF
verbucht war, wurden ihnen später auf drei von insgesamt vier
Konten Negativzinsen belastet. Auf ihre schriftliche Reklamation hin antwortete ihnen die Bank, dies sei aufgrund der Regelung erfolgt, welche den Kunden per Brief mitgeteilt worden
sei. Diese sei unmissverständlich und auch korrekt umgesetzt
worden. Die konkrete Formulierung des E-Mails ihres Kundenberaters erkläre sich aus dem Umstand, dass sie früher rund
2 500 000 CHF Guthaben auf ihren Konten gehabt hätten und
vermieden werden sollte, dass sie diese Summe auf verschiedene, auf den Namen eines einzelnen Kunden oder auf beide
Namen gemeinsam lautende Konten verteilen würden, um die
Freigrenze von 1 000 000 CHF zu wahren. Der Kundenberater

habe klarstellen wollen, dass die Guthaben auf sämtlichen Konten des Haushalts zusammengerechnet würden, unabhängig
davon, auf welchen Namen sie lauten, um die Einhaltung bzw.
Überschreitung der Freigrenze zu bestimmen. Damit sei keineswegs bestätigt worden, dass es auf sämtlichen Konten eine
eigene Freigrenze gebe.
Nach der Kontaktnahme des Ombudsman mit der Bank sah diese sofort ein, dass der Wortlaut des E-Mails des Kundenberaters dem Verständnis der Kunden und nicht dem Inhalt des
Briefes entsprach, welcher den Kunden nach dem Gespräch
mit dem Kundenberater zugestellt wurde. Auf diesen Brief haben die Kunden jedoch unverzüglich reagiert, weil der Inhalt
eben nicht ihren Erwartungen aus dem vorgängigen Gespräch
entsprach. Sie fühlten sich nach dem Erhalt des E-Mails in ihrem Verständnis bestätigt und organisierten sich entsprechend. Die Bank zahlte ihnen die belasteten Negativzinsen deshalb zurück und stellte klar, wie die für die Zukunft geltende
Regelung genau aussehen sollte.
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GUTHABENGEBÜHREN (3)

Die Bank informierte den Kunden im September 2019 schriftlich, dass sie ab November 2019 Guthabengebühren einführen
werde. Der Kunde teilte der Bank umgehend mit, dass er dies nicht akzeptiere und auf der bisherigen Gebührenregelung
bestehe. Dem Endjahresauszug 2019 entnahm er, dass ihm trotzdem Guthabengebühren belastet worden waren, worauf er
gegen den Auszug Widerspruch einlegte. Der Kundenberater diskutierte danach mit ihm, wie er die Guthabengebühren
vermeiden könnte, ohne dass eine Einigung darüber gefunden wurde. Im Oktober 2020 löste der Kunde das Konto auf und
forderte sämtliche ihm zwischen November 2019 und der Kontoauflösung belasteten Guthabengebühren zurück. Die Bank
lehnte dies ab. Im Ombudsverfahren war die Bank bereit, die Guthabengebühren zurückzuzahlen.
Im Januar 2020 teilte der Kunde der Bank mit, er sei mit dem
ihm zugestellten Jahresendauszug nicht einverstanden, weil in
diesem die Belastung von Guthabengebühren ersichtlich sei,
gegen welche er seiner Ansicht nach rechtzeitig nach deren
Ankündigung Widerspruch eingelegt hatte. Sein Kundenberater nahm darauf mit ihm Kontakt auf und erklärte, dass ihm die
Gebühren zurückbezahlt und in Zukunft nicht mehr belastet
würden, wenn er Anlagen tätige. Er unterbreitete ihm Anlagevorschläge, über welche er mit dem Kunden in den folgenden
Monaten immer wieder diskutierte, ohne dass Anlagegeschäfte zustande kamen. Im Oktober 2020 löste der Kunde die Bankbeziehung auf, da ihm neben den Guthabengebühren noch eine
monatliche Gebühr für Kunden mit Wohnsitz im Ausland angekündigt wurde, welche ab Januar 2021 belastet werden sollte.
Er war der Ansicht, dass die Bankbeziehung damit definitiv zu
teuer wurde und für ihn nicht mehr attraktiv war.
Der Kunde wandte sich danach mit der Bitte an den Ombudsman, in der Auseinandersetzung betreffend Guthabengebühren zu vermitteln. Er vertrat die Meinung, darüber sei mit der
Bank keine vertragliche Einigung zustande gekommen, da er
gegen die Einführung solcher Gebühren rechtzeitig Widerspruch erhoben habe. Zusätzlich habe er den Kontoauszug innerhalb der vorgesehenen Frist beanstandet, nachdem ihm die
Bank trotz seines Widerspruchs Guthabengebühren belastet
hatte. Der Ombudsman lud ihn in einem ersten Schritt ein, seinen Rückforderungsanspruch bei der Direktion der Bank direkt
geltend zu machen, was er bisher nicht getan hatte.
Nachdem der Kunde von der Bank eine abschlägige Antwort erhalten hatte, kontaktierte er den Ombudsman erneut. Die Bank
argumentierte in ihrer Antwort, der Kunde sei transparent und
rechtzeitig über die Einführung der Guthabengebühren informiert worden. Der Kundenberater habe ihm auch aufgezeigt,
wie er die Belastung durch das Tätigen von Anlagegeschäften
vermeiden könnte. Sie war deshalb nicht bereit, dem Kunden
die Gebühren zurückzubezahlen.

Der Ombudsman kontaktierte die Bank darauf und erklärte ihr,
er wende auf solche Auseinandersetzungen die Grundsätze an,
welche er für strittige Bankgebühren entwickelt hat (siehe vorstehend Fall Nr. 22). Deren Kernelement ist, dass die Einführung neuer Gebühren oder eine Anpassung von Gebühren eine
Vertragsanpassung darstellt, für welche es eine Einigung zwischen der Bank und dem Kunden braucht. Eine Einigung kann
auch konkludent zustande kommen, wenn der Kunde z. B. die
Dienstleistungen vorbehaltlos weiternutzt. Kommt keine Einigung über die Anpassung zustande, gilt die bisherige vertrag
liche Regelung ohne die von der Bank initiierte Anpassung
weiter. Die Bank hat jedoch die Möglichkeit, die Beziehung mit
den vertraglich vorgesehenen Fristen, in der Regel per sofort,
zu kündigen.
Im vorliegenden Fall hatte der Kunde der Vertragsanpassung
ausdrücklich widersprochen. Die Bank hatte diese dann einseitig umgesetzt, indem sie die von ihr neu eingeführten Guthabengebühren seinem Konto belastete. Es war aufgrund der
Unterlagen nicht ersichtlich, dass die Parteien sich in Bezug auf
die Guthabengebühren je geeinigt hätten. Da der Kunde gegen
diese ausdrücklich Widerspruch eingelegt hatte, erfolgte auch
keine stillschweigende Einigung. Die Bank hatte keine Kündigung ausgesprochen. Es war der Kunde, welcher die Bankbeziehung schliesslich aufhob, weil er mit der Preisgestaltung
nicht mehr einverstanden war.
Der Ombudsman teilte die Ansicht der Bank, dass sie transparent und rechtzeitig über die neuen Gebühren informiert hatte.
Es war unbestritten, dass der Kunde die von der Bank initiierte
neue Regelung in allen Einzelheiten kannte. Er war jedoch damit nicht einverstanden und hat dies der Bank fristgerecht
kundgetan. Eine Vertragsanpassung kann nicht einseitig erfolgen. Eine vertragliche Grundlage für die Guthabengebühr fehlte demnach im vorliegenden Fall. Der Ombudsman bat darum
die Bank, dem Kunden diese zurückzuzahlen. Die Bank akzeptierte dies schliesslich.
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NICHTKÜNDIGUNGSGEBÜHR WEGEN VERLETZUNG DER KÜNDIGUNGSBEDINGUNGEN
FÜR EIN SPARKONTO (1)

Der Beschwerdeführer vertrat seinen volljährigen Sohn. Er erklärte, er habe kurz vor der Volljährigkeit desselben zwei auf
dessen Namen lautende Jugendsparkonten saldiert und die Guthaben auf ein auf seinen Namen neu eröffnetes Sparkonto
bei der gleichen Bank überwiesen. Dabei wurden den Konten seines Sohnes beträchtliche Nichtkündigungsgebühren belastet, da der Freibetrag überschritten wurde, welcher ohne vorgängige Kündigung der Jugendsparkonten hätte bezogen
werden können. Der Vater beschwerte sich bei der Bank schriftlich und erhielt keine Antwort, worauf er sich an den Ombudsman wandte. Im Rahmen des Ombudsverfahrens zahlte die Bank dem Sohn des Beschwerdeführers die belasteten
Gebühren zurück.
Die sogenannten Nichtkündigungsgebühren, welche die Banken
den Kunden belasten, wenn diese die Kündigungsbestimmungen
für ein Sparkonto verletzen, beschäftigen den Ombudsman immer wieder. Angesichts der momentanen Zinssituation führen
diese nicht mehr nur zu einer Reduktion des Zinsertrages für ein
Sparkonto, sondern reduzieren regelmässig das Sparkapital der
Kunden, was diese nur schwer verstehen können. Die Banken
argumentieren in der Regel, sie seien aus regulatorischen Gründen gezwungen, solche Nichtkündigungsgebühren zu belasten
und dürften dabei keine Ausnahmen machen, da ihnen sonst auf
der Grundlage des FINMA-Rundschreibens 2015/2 (Liquiditäts
risiken - Banken) schwerwiegende Sanktionen drohten. Nähere
Ausführungen zu dieser Problematik finden sich im Jahresbericht
2016 auf den Seiten 16 und 23.

Der Ombudsman nahm mit der Bank Kontakt auf und bat diese
in einem ersten Schritt, die Reklamation des Kunden zu beantworten. Gleichzeitig machte er die Bank darauf aufmerksam,
dass das fragliche Rundschreiben der FINMA zwischenzeitlich
angepasst worden war. In der Randziffer 199.6 wird nun präzisiert, dass solche «Strafzahlungen» dann nicht belastet werden
müssen, wenn das vom Sparkonto abgezogene Guthaben bei
derselben Bank in ein Passivprodukt mit einer vergleichbar bindenden Rückzugsbeschränkung und Laufzeit übertragen wird.
Er bat die Bank, dies bei der Beurteilung des Kundenanliegens
zu bedenken, falls eine allfällig strengere Gebührenregelung
der Bank diese Änderung der regulatorischen Mindestanfor
derungen für Rückzugsbeschränkungen nicht berücksichtigen
sollte.

Der Beschwerdeführer erklärte, er sei davon ausgegangen,
dass beim Übertrag des Guthabens von den Jugendsparkonten
auf das neu eröffnete Sparkonto auf seinen Namen keine Gebühren anfallen würden. Wäre das Geld nicht übertragen worden, wäre für seinen Sohn ein Sparkonto der gleichen Art eröffnet worden. Einen Liquiditätsabfluss bei der Bank habe es in
beiden Fällen nicht gegeben. Er habe dies seinen Ansprechpartnern bei der Bank erklärt. Diese hätten jedoch auf die Gebührenregelung der Bank verwiesen und ihm einen negativen
Bescheid erteilt. Eine schriftliche Reklamation gegen diesen
Bescheid sei unbeantwortet geblieben.

Die Bank dankte für diesen Hinweis und folgte der Argumen
tation des Beschwerdeführers. Sie zeigte sich trotz ihrer stren
geren Gebührenregelung bereit, die dem Sohn auf seinen
Sparkonten belasteten Nichtkündigungsgebühren wieder gutzuschreiben.
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NICHTKÜNDIGUNGSGEBÜHR WEGEN VERLETZUNG DER KÜNDIGUNGSBEDINGUNGEN
FÜR EIN SPARKONTO (2)

Die Kunden hatten im Januar und im November 2020 je eine Wohnung gekauft und mussten deswegen erhebliche Summen
von ihrem Sparkonto beziehen. Sie hatten sich vorgängig bei ihrer Kundenberaterin über die Verfügbarkeit der Sparbeträge
und die damit verbundenen Gebühren erkundigt und wurden gemäss ihren Angaben nicht auf die Nichtkündigungsgebühr
aufmerksam gemacht. Es erfolgte lediglich ein Hinweis über die Freigrenze von 50 000 CHF pro Jahr, welche für Bezüge
ohne vorgängige Kündigung galt und ein Hinweis auf maximal 12 gebührenfreie Rückzüge jährlich sowie auf eine gering
fügige Gebühr für darüber hinausgehende Bezüge. Ende 2020 wurden ihnen jedoch Nichtkündigungsgebühren von mehreren tausend Franken belastet. Sie beschwerten sich deswegen bei der Bank, welche eine Rückerstattung ablehnte. Im
Rahmen des Ombudsverfahrens war die Bank dann bereit, den Kunden die Gebühren aus Kulanzgründen zu erstatten.
Ergänzend hielten die Kunden fest, dass sie die Freigrenze bereits nach den ersten Bezügen im Januar 2020 erreicht hatten
und nicht merkten, dass sie nachher Nichtkündigungsgebühren auslösen würden, da die Abrechnung derselben erst Ende
des Jahres erfolgte. Im E-Banking werde, gleich wie bei ihrer
konkreten Anfrage an die Kundenberaterin, im Rahmen eines
ausdrücklichen Warnhinweises lediglich auf die relativ untergeordnete Gebühr hingewiesen, welche nach Überschreiten
der 12 Maximalbezüge pro Jahr fällig werde. Die Kunden hätten
ihr Verhalten ohne Weiteres anpassen und die Gebühren durch
vorgängige Kündigungen der zu beziehenden Sparguthaben
vermeiden können, wenn sie sich der Gebührenregelung bewusst gewesen wären.
Unbestritten war, dass die Gebührenregelung Bestandteil der
Kontobestimmungen und des Gebührentarifs der Bank war und
darin verständlich dargestellt wurde. Darauf berief sich die
Bank, als sie die Rückforderung der Kunden zurückwies. Der
Ombudsman hatte jedoch trotzdem Verständnis für die Argumentation der Kunden, dass sie über die betragsmässig ins
Gewicht fallenden Nichtkündigungsgebühren im Rahmen ihrer

beiden konkreten Anfragen im Januar und im November 2020
umfassend und verständlich hätten informiert werden müssen. Anlässlich der Information vom Januar 2020, welche per
E-Mail erfolgte, war ein Auszug aus dem Gebührentarif der
Bank eingefügt, in welchem zwar der kündigungsfreie Betrag
von 50 000 CHF, nicht aber die Folgen der Verletzung dieser
Freigrenze aufgeführt waren. Gemäss der Beobachtung des
Ombudsman ist es zudem mittlerweile üblich, dass bei Rück
zügen ab Sparkonten im E-Banking über die Nichtkündigungsgebühr im Einzelfall informiert wird.
Die Bank prüfte den Fall vor dem Hintergrund dieser Argumente noch einmal und kam zum Schluss, dass es vorliegend angezeigt war, den Kunden die Nichtkündigungsgebühren im Rahmen einer Kulanzleistung zurückzuzahlen.
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KARTEN
VERZÖGERTE VERBUCHUNG VON BELASTUNGEN EINER DEBITKARTE NACH DEREN EINSATZ IN
EINEM ONLINE- CASINO

Die Kundin spielte in einem Online-Casino und setzte jeweils die Debitkarte ihrer Bank ein, um Spielguthaben aufzuladen.
Aufgrund eines Fehlers beim Zahlungsdienstleister des Casinos wurden die Belastungen während rund drei Monaten nicht
umgehend auf dem Bankkonto der Kundin verbucht. Die gesamthafte Belastung sämtlicher aufgelaufener Zahlungen nach
dieser Zeit führte dazu, dass das Bankkonto der Kundin mit mehreren Tausend Franken überzogen wurde. Die Kundin war
der Ansicht, die Bank müsse diesen Betrag übernehmen, da diese für das Konto keine Überziehung gestattete und sie nicht
mehr weitergespielt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sie über kein Kontoguthaben mehr verfügte. Die Bank lehnte einen
solchen Forderungsverzicht ab und war lediglich bereit, der Kundin die Sollzinsen zu erlassen. Im Vermittlungsverfahren
begründete sie ihre Haltung im Detail und war nicht zu einem weitergehenden Entgegenkommen bereit.
Der Vorfall, den die Kundin schilderte, ging auf ein Ereignis im
Jahr 2020 zurück und betraf eine grosse Anzahl Spieler von bestimmten Online-Casinos, welche die Möglichkeit nutzten, ihre
Spielguthaben mit der Debitkarte der Bank aufzuladen. Er wurde auch in der Presse breit diskutiert.
Nachdem der Ombudsman die Bank um eine Stellungnahme
zur Beschwerde der Kundin gebeten hatte, erklärte diese, die
betroffenen Online-Casinos hätten einen Z ahlungsdienstleister
eingesetzt, welcher als Schnittstelle zwischen ihnen und der
Bank diene. Wenn ein Kunde seine Karte belaste, um Spielguthaben aufzuladen, tätige der Zahlungsdienstleister in einem
ersten Schritt eine Anfrage bei der Bank, welche das entsprechende Guthaben auf dem Bankkonto des Kunden für eine
bestimmte Anzahl Tage blockiere, wenn genügend Geld vorhanden sei. Wenn die Lastschrift des Online-Casinos dann via
den Zahlungsdienstleister eintreffe, werde das Kundenkonto
definitiv belastet. Wann dies erfolge, könne die Bank nicht beeinflussen. Treffe die Lastschrift erst zu einem Zeitpunkt ein,
wenn das Guthaben aufgrund des Zeitablaufs bereits wieder
freigegeben sei, werde das Konto trotzdem belastet. Dieser
Mechanismus sei in den Geschäftsbedingungen der Bank so
festgehalten. Die Kunden würden gemäss diesen Geschäftsbedingungen bestätigen, dass sie solche Belastungen in jedem
Fall akzeptieren.
Aufgrund eines Fehlers des Zahlungsdienstleisters seien während rund drei Monaten keine solchen Belastungen erfolgt. Die
während dieser Zeit aufgelaufenen Kartenbelastungen seien
dann gesamthaft den jeweiligen Kundenkonten belastet worden, was zu Kontoüberzügen geführt habe, wenn auf diesen
kein genügendes Guthaben mehr vorhanden gewesen sei, weil
die jeweiligen blockierten Beträge bereits wieder freigegeben
worden seien.
Die Bank vertrat die Ansicht, dass die Kunden die Kartenbelastungen unbestrittenermassen getätigt und dafür die erwartete
Gegenleistung in Form von Spielguthaben erhalten hätten.
Dass sie für diese Konten grundsätzlich keine Überziehungsmöglichkeiten gewähre, ändere daran nichts. Das bedeute
lediglich, dass die Bank nicht verpflichtet sei, Überziehungen
zuzulassen. Wenn solche aber aufgrund effektiv getätigter
Transaktionen trotzdem entstünden, seien die Kunden selbstverständlich zu deren Rückzahlung verpflichtet.

Nach Ansicht der Bank lag auf ihrer Seite kein Fehler vor. Der
Zahlungsdienstleister, bei welchem der Fehler offenbar im
Zusammenhang mit einem Software-Update entstanden sei,
vertrete das Online-Casino und sei in dessen Verantwortungsbereich anzusiedeln. Die betroffenen Online-Casinos seien
deshalb unter gewissen Bedingungen bereit, auf die Spielverluste im fraglichen Zeitraum zu verzichten. Die Bank sei lediglich bereit, auf die aufgelaufenen Sollzinsen zu verzichten und
zeige sich bei den Rückzahlungsmodalitäten bei Kunden, welche durch den Vorfall in finanzielle Schwierigkeiten gerieten,
diskussionsbereit.
Der Ombudsman konnte die Irritation der Kundin in Bezug
auf den Vorfall zwar nachvollziehen und hatte auch Verständnis für ihr Argument, dass sie nicht weitergespielt hätte, wenn
sie gewusst hätte, dass sie über kein Kontoguthaben mehr
verfügte. Da gewisse Verzögerungen bei der Abbuchung nie
ausgeschlossen werden können und gemäss den Geschäfts
bedingungen der jeweilige Händler, d. h. vorliegend das Online-
Casino, entscheidet, wann er die Abbuchung veranlasst, schien
es ihm aber unabdingbar, dass die Kunden selbst eine Kontrolle
der Belastungen aufgrund der von ihnen getätigten Zahlungen
vornehmen. Ein eigentlicher Schaden war der Kundin nicht entstanden, da sie für die von ihr autorisierten Belastungen eine
Gegenleistung in Form von Spielguthaben erhalten hatte. Die
Verantwortung für einen allfälligen Schaden wäre wohl auch
nicht der Bank, sondern dem Online-Casino resp. dessen Zahlungsdienstleister zuzuschreiben gewesen. Das Argument der
Kundin, dass sie einen Sollsaldo auf ihrem Konto nicht zurückzahlen muss, weil die Bank Kontoüberziehungen ausschloss,
schien dem Ombudsman nicht überzeugend, da die Belastungen, welche zum Kontoüberzug führten, von der Kundin getätigt wurden.
Angesichts der dezidierten Haltung der Bank und ihren nachvollziehbaren Begründungen erschien eine Fortsetzung des
Vermittlungsverfahrens vorliegend aussichtslos. Der Ombudsman stellte dieses mit einem abschliessenden Bescheid an die
Kundin ein.
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BESTRITTENE KARTENBELASTUNGEN FÜR AKTIVITÄTEN AUF SPIELE-APPS

Der Kunde bestritt insgesamt 67 Transaktionen, welche seiner Kreditkarte im Juni 2020 belastet wurden und erklärte,
diese seien betrügerisch erfolgt. Es handelte sich um Belastungen für diverse Aktivitäten auf Spiele-Apps eines grossen,
international bekannten Anbieters. Aufgrund seiner Reklamation stornierte die Bank die Belastungen auf seinem Kreditkartenkonto. Nach Durchführung eines sogenannten Chargeback-Verfahrens, in welchem der Anbieter darlegte, die Belastungen seien zurecht erfolgt, widerrief sie die Stornierung und belastete die Beträge dem Kunden erneut. Der Kunde war damit
nicht einverstanden und unterbreitete den Fall dem Ombudsman. Im Vermittlungsverfahren konnte kein Fehlverhalten der
Bank festgestellt werden. Es wurde mit einem erläuternden Bescheid an den Kunden abgeschlossen.
Die Unterlagen des Kunden waren leider sehr lückenhaft. In
mehreren Gesprächen wurde er um Erläuterungen gebeten
und aufgefordert, seine Beschwerde zu vervollständigen. In
diesen Gesprächen ergab sich, dass der Kunde nicht ausschliessen konnte, dass sein zehnjähriger Sohn die Belastungen ausgelöst haben könnte. Der Kunde erklärte zudem, dass
er früher seine Kreditkarte im sogenannten Play Store des Anbieters für Bezahlungen hinterlegt hatte und nicht sicher war,
ob er diese tatsächlich korrekt und vollständig gelöscht hatte.
Er vertrat aber die Meinung, es sei ausgeschlossen, dass sein
Sohn beim Spielen auf den Apps Zugriff auf kostenpflichtige
Dienstleistungen gehabt habe. Zudem hätte die Bank erkennen
müssen, dass die Transaktionen von seinem üblichen Nutzungsverhalten abweichen würden und diese via eine Zwei-
Faktor-Authentifizierung bestätigen lassen müssen, damit sie
gültig seien. Schliesslich habe es die Bank versäumt, ihn zu
informieren, dass die Belastungen nur provisorisch storniert
worden seien. Dadurch habe sie es ihm verunmöglicht, die Differenzen direkt mit dem Anbieter zu klären. Der Kunde war deshalb der Meinung, die Bank habe ihre Sorgfaltspflichten verletzt und müsse den ihm dadurch entstandenen Schaden
übernehmen.
In ihrer Stellungnahme an den Kunden erklärte die Bank, die
Abklärungen im Rahmen des Chargeback-Verfahrens hätten
ergeben, dass sämtliche Transaktionen von der gleichen IP-
Adresse aus erfolgten, welche ihm zugeordnet werden konnte.
Zudem handle es sich nicht um Transaktionen, welche für ihn
neuartig gewesen seien. Er habe in der Vergangenheit wiederholt und häufig solche Transaktionen beim besagten Anbieter
getätigt und bis Ende Juni 2020 nie beanstandet. Zudem habe
er seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit der Karte verletzt.
Sie entschuldigte sich dafür, dass sie es versehentlich unterlassen hatte ihm mitzuteilen, dass die beanstandeten Trans
aktionen nur provisorisch storniert worden seien, lehnte aber
eine Entschädigung unter Verweis auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die darin enthaltenen Haftungs- und
Sorgfaltspflichtbestimmungen ab.
Dem Ombudsman stellten sich in diesem Fall zwei Fragen.
Erstens: Waren der Kunde oder sein Sohn tatsächlich Opfer
eines Betrugs? Und zweitens: Wer musste für die beanstan
deten Transaktionen aufkommen, die Bank oder der Kunde?
Für die Beantwortung der ersten Frage musste der Sachverhalt
geklärt werden. Der Ombudsman führt keine eigentlichen Beweisverfahren durch. Aufgrund der Unterlagen stellte er jedoch

fest, dass die beanstandeten 67 Transaktionen für den Kunden
nicht ungewöhnlich erschienen. Auf vergangenen Kreditkartenrechnungen und gemäss den Abklärungen des Anbieters
war ersichtlich, dass der Kreditkarte des Kunden bereits früher
häufig solche Transaktionen belastet worden waren und diese
immer vom gleichen Gerät stammten, welches dem Kunden zugeordnet werden konnte. Trotz entsprechenden Aufforderungen hatte der Kunde nie genauer erklärt, welche Apps resp.
Webseiten sein Sohn benutzt hatte. Er erklärte auch nicht,
weshalb er davon ausging, dass sein Sohn lediglich kostenfreie
Spiele nutzen konnte, und welche konkreten Handlungen seiner Ansicht nach die Kreditkartenbelastungen eventuell hätten
auslösen können, resp. wie er oder sein Sohn über die Kostenpflicht getäuscht worden wären. Die von ihm behaupteten Betrugshandlungen waren deshalb nicht fassbar.
Eigene Recherchen des Ombudsman ergaben jedoch, dass auf
den Webseiten, welche der Anbieter im Chargeback-Verfahren
erwähnte, klar ersichtlich war, dass gewisse Dienstleistungen
kostenpflichtig waren. Es war deshalb dem Ombudsman nicht
möglich, den Argumenten der Bank valable Gegenargumente
des Kunden entgegenzusetzen, welche es zumindest möglich
erscheinen liessen, dass die Transaktionen einen betrügerischen Hintergrund hatten.
Für die zweite Frage war entscheidend, ob die fraglichen Transaktionen gestützt auf die anwendbaren Kreditkartenbedingungen dem Kunden zugerechnet werden konnten. Diese wurden
offenbar von jemandem getätigt, welcher Zugriff zum Gerät des
Kunden hatte, welches mit seinem Konto beim Anbieter verbunden war, für welches er seine Kreditkarte für die Bezahlung
von entsprechenden Dienstleistungen hinterlegt hatte. Aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank musste grundsätzlich der Kunde die Belastungen aus einem solchen
Karteneinsatz tragen. Sollten diese tatsächlich von einer unberechtigten Person stammen, würde die Bank nur dann für diese einstehen, wenn er sämtliche Sorgfaltspflichten eingehalten
hatte, welche in den erwähnten Geschäftsbedingungen aufgeführt waren. Es war dort nicht vorgesehen, dass die entsprechenden Karteneinsätze zwingend mittels einer Zwei-Faktor-
Authentifizierung bestätigt werden mussten.
Die in diesem Fall massgebenden Vertragsbestimmungen folgten dem Prinzip, dass diejenige Partei für die Handlungen
verantwortlich war, welche diese auch beeinflussen konnte.
Im vorliegenden Fall war nicht erkennbar, wie die Bank die
vom Kunden bestrittenen Transaktionen durch vernünftige und

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2021 | Ausgewählte Fälle | Karten

zumutbare Massnahmen hätte verhindern können. Es hätte
wohl eher an ihm gelegen, dafür zu sorgen, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf sein Gerät hatten, mit welchem
die Transaktionen getätigt wurden, die seiner auf dem entsprechenden Konto beim Anbieter hinterlegten Karte belastet wurden. Der Argumentation der Bank, dass die Transaktionen dem
Kunden zugerechnet werden durften und er seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit der Karte verletzt hatte, konnte der
Ombudsman deshalb ebenfalls keine vernünftigen Argumente
entgegensetzen. Er bedauerte den von der Bank eingestandenen Fehler, dass sie den Kunden erst spät über die lediglich
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provisorische Stornierung der Transaktionen informiert hatte.
Es war jedoch für ihn nicht nachvollziehbar, dass der Kunde
dadurch daran gehindert worden wäre, die Transaktionen auch
direkt beim Anbieter zu beanstanden.
Der Ombudsman erachtete deshalb weitere Vermittlungsbemühungen als aussichtslos und schloss den Fall ab.
2021/28
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BESTRITTENE KARTENBELASTUNGEN EINES AUTOVERMIETERS FÜR ZUSATZVERSICHERUNGEN

Der Kunde hatte über eine Agentur ein Auto für eine Reise in einem Land in Mittelamerika gemietet und die ganze Miete mit
sämtlichen Versicherungen und den Extras vorausbezahlt. Der Mietwagen wurde bei der Rückgabe ohne Vorbehalte entgegengenommen. Trotzdem wurde seiner Kreditkarte ein erheblicher Betrag für angeblich bei der Übernahme des Autos abgeschlossene Zusatzversicherungen belastet. Der Kunde bestritt diesen Betrag gegenüber dem Kartenherausgeber, welcher ein Chargeback-Verfahren durchführte. Nachdem dieses erfolglos verlief, wurde der Betrag der Kreditkartenrechnung
des Kunden wieder belastet. Dieser wandte sich darauf an den Ombudsman und hielt an seinem Rückforderungsanspruch
fest. Im Rahmen des Ombudsverfahrens zahlte die Bank dem Kunden das Geld zurück.
Viele Reisende kennen das Problem: Man mietet ein Auto, gibt
dieses nach der Reise in der Meinung, alles bezahlt zu haben,
schadenfrei ab und findet dann plötzlich auf seiner Kreditkartenrechnung eine unerklärliche Belastung des Vermieters für
irgendwelche Zusatzleistungen, von denen man keine Kenntnis
hatte. Beliebt sind Belastungen für angeblich abgeschlossene
Zusatzversicherungen, welche bei der Buchung des Mietautos
nicht eingeschlossen waren.
Im vorliegenden Fall hatte der Kunde das Auto bei einer Agentur gebucht und einen sogenannten «all inclusive» Voucher erhalten, welcher sämtliche von ihm gewünschten Leistungen für
die Automiete enthielt. Er beharrte gegenüber dem Kreditkartenherausgeber auf der Stornierung der Belastung von mehreren Hundert Franken für eine zusätzliche Haftpflichtversicherung, welche er gemäss seiner Aussage nicht abgeschlossen
hatte. Der Kreditkartenherausgeber leitete danach ein Chargeback-Verfahren ein, um den Betrag zurückzufordern. Im Rahmen eines solchen Verfahrens kann der Händler (d. h. vorliegend der Autovermieter), welcher die Karte für die Bezahlung
akzeptierte, erklären, die Belastung sei zurecht erfolgt, und
dies mit den ihm vorliegenden Belegen nachweisen.

Der Autovermieter behauptete im Rahmen des Chargeback-
Verfahrens, der Kunde habe bei der Entgegennahme des Autos
eine zusätzliche Haftpflichtversicherung mit betragsmässig
höheren Leistungen abgeschlossen, da die im Voucher enthaltene Haftpflichtversicherung lediglich das gesetzliche Minimum erfüllt habe. Dafür legte er zwei Belege vor. Einerseits den
Beleg über die gesamte Kreditkartenbelastung, welcher keine
Kundenunterschrift trug und andererseits eine vom Kunden
unterschriebene Seite des Automietvertrags, in welchem die
Leistungen und Kosten zusammengefasst waren. Der Kreditkartenherausgeber belastete dem Kunden danach den provisorisch stornierten Betrag erneut.
Der Kunde wandte sich darauf an den Ombudsman und legte
dar, dass die vom Vermieter vorgelegten Belege nicht als
Rechtfertigung der Belastung taugten, da aus ihnen klar hervorgehe, dass er die behaupteten Zusatzversicherungen nicht
akzeptiert habe. Tatsächlich war auf den ersten Blick erkennbar, dass die Sachverhaltsdarstellung des Kunden richtig war,
hatte er doch unter der Rubrik für die umstrittene Versicherung
das Kästchen «denied», d. h. «abgelehnt», angekreuzt. Nach der
Kontaktnahme durch den Ombudsman sah dies die Bank um
gehend ein, fasste im Chargeback-Verfahren nach und zahlte
dem Kunden den beanstandeten Betrag zurück.
2021/29
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PROBLEME BEIM AKTIVIEREN EINER PREPAIDKARTE

Der Kunde erwarb an einem Kiosk eine Prepaidkarte der Bank. Bei der Online-Aktivierung derselben traten Probleme auf.
Er hatte gemäss seinen Angaben keine andere Möglichkeit, als sich an eine kostenpflichtige Telefonnummer der Bank zu
wenden, um die Probleme zu lösen. Dort wartete er zweimal rund 10 Minuten à 1.90 CHF pro Minute, ohne dass das Telefon
je von einem Mitarbeiter entgegengenommen worden wäre. Danach wandte er sich via E-Mail an die Bank. Diese verwies
ihn in ihrer Antwort wiederum an die kostenpflichtige Telefonnummer. Dem Kunden platzte darauf der Kragen, und er
wandte sich an den Ombudsman. Dieser konnte bei der Bank erreichen, dass sie den Kunden aktiv kontaktierte, das Problem löste und ihn für die Telefonkosten entschädigte.
Jedes Jahr wenden sich eine grosse Anzahl Kunden an den
Ombudsman, weil sie Anliegen bei der Bank entweder gar nicht
anbringen konnten oder vorgebrachte Anliegen unbeantwortet
blieben. Das führt regelmässig zu grossen Frustrationen. Die
Kunden müssen von den Mitarbeitern der Ombudsstelle jeweils zuerst abgehört und beruhigt werden. Danach versucht
der Ombudsman, via seine Ansprechpartner bei den Finanz
instituten zu erreichen, dass diese das Anliegen des Kunden
entgegennehmen resp. beantworten. Die meisten Fälle werden so ohne Weiterungen gelöst, wobei zu sagen ist, dass die
betroffenen Institute, welche durch entsprechende Mängel in
der Servicequalität auffallen, häufig selbst auch nach einer
Kontaktnahme durch den Ombudsman Mühe bekunden, Anfragen innert einer vertretbaren Frist zu erledigen. Als fragwürdig
empfindet es der Ombudsman, wenn Kunden sich für ihre Anliegen ohne Alternative an kostenpflichtige Hotlines wenden
müssen, welche selbst die teilweise unzumutbaren Wartezei
ten verrechnen.

Im vorliegenden Fall wurde dem Kunden, nachdem der Ombudsman die Bank kontaktiert hatte, unverzüglich geholfen. Es
stellte sich heraus, dass sich die Karte wegen eines technischen Problems nicht online aktivieren liess. Dies musste mit
Hilfe des Bankmitarbeiters manuell geschehen. Dem Kunden
wurden die geltend gemachten Telefonkosten mittels Gutschrift auf dem Kartenkonto erstattet, wobei die Bank festhielt, es handle sich dabei um eine Kulanzleistung. Der Kunde
bedankte sich beim Ombudsman, welcher den Fall damit abschloss.
2021/30
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FALLZAHLEN 2021

Im Laufe des Berichtsjahres sind dem Bankenombudsman insgesamt 1859 Fälle, davon 687 schriftliche sowie 1172 münd
liche, unterbreitet worden. Dies entspricht einer Abnahme
der Anzahl eingereichter Fälle von 15 % gegenüber dem Vorjahr
(2175 Fälle).
Erledigt und abgeschlossen hat der Ombudsman im Berichtsjahr total 1921 Fälle, davon 1172 mündliche und 749 schriftliche
Fälle. Dies entspricht einer Abnahme der Anzahl abgeschlos
sener Fälle von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr (2142 Fälle),
oder 5 % weniger bei den schriftlichen und 13 % weniger bei den
mündlichen Fällen. 126 der 749 abgeschlossenen schriftlichen
Fälle war eine mündliche Anfrage per Telefon vorausgegangen.
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213 der schriftlich eingereichten Fälle (rund 31 %) 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 geografischen Herkunft der schriftlich eingereichten
Fälle hat der Anteil der Kundinnen und Kunden aus dem Ausland leicht zugenommen auf 27 % (Vorjahr 26 %). Demgegenüber stammen rund 52 % der Fälle aus der deutschen Schweiz
(Vorjahr 54 %). Der Anteil aus der italienischen Schweiz hat
leicht ab-, derjenige aus der französischen Schweiz leicht zu
genommen.

Es versteht sich, dass nicht alle in einem Jahr eingereichten
schriftlichen Fälle in demselben Jahr abgeschlossen werden
können. Während am Anfang des Berichtsjahres 127 offene
schriftliche Fälle aus dem Vorjahr bestanden, bezifferte sich
die Anzahl solcher Fälle am Ende des Berichtsjahres auf 65.

ENTWICKLUNG DER ABGESCHLOSSENEN MÜNDLICHEN UND SCHRIFTLICHEN FÄLLE 2016 BIS 2021
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ABGESCHLOSSENE FÄLLE 2021 NACH PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN BZW. SACHGEBIET

Produkte und Dienstleistungen

Mündlich
Anzahl

Anlageberatung

20

Execution only

12

Pro Sachgebiet

Schriftlich
Anzahl
Pro Sachgebiet
19
5

83

7%

Vermögensverwaltungsmandat

16

Vorsorgeprodukte

35

15

Depot/Custody

72

45

Devisenhandel

11

Effektenhandel

37

11

11 %

29

7

6

Baukredit

8

6

Festhypothek

94

42

Hypothek allgemein

47

15

Konsumkredit/Konsumgüterleasing

13

Spezialhypothek (Libor)

3

17 %

15
13

Übrige Kredite

7

10

Variable Hypothek

1

0

223

91

Check

12

2

Debitkarte

12

14

Konto/Sparheft
Kreditkarte
Prepaidkarte
Schalter/Automat
Zahlungsverkehr
Diverses
Total
Sachgebiete
Anlageberatung, Vermögensverwaltung
Börse, Depot

256
61

88

12 %

110

15 %

481

64 %

9
194

21

Bankbeziehung generell

7%

8
127

Schrankfach

Lombardkredit

50

191
713

60 %

73

7

8

15

4

127

98

55

55

5%

20

20

2%

1172

1172

100 %

749

749

100 %

Kredite, Hypotheken
Konto, Zahlungsverkehr, Karten

Diverses
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ENTWICKLUNG DER SCHRIFTLICHEN FÄLLE NACH
SACHGEBIET

Die nachfolgenden Zahlen basieren auf den im Berichtsjahr abgeschlossenen schriftlichen Ombudsfällen.

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.

2020

2021

Anlageberatung, Vermögensverwaltung

68

50

–26 %

Börse, Depot

103

88

–15 %

Kredite, Hypotheken

143

110

–23 %

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

449

481

7%

Diverses

26

20

–23 %

789

749

–5 %

Total

Seit Jahren stellt das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr,
Karten» (absolut 481 Fälle im Berichtsjahr) die grösste Gruppe
dar. Gegenüber dem Vorjahr ist sie nochmals um 7 % gestiegen.
Auch der prozentuale Anteil «Konto, Zahlungsverkehr, Karten»
innerhalb aller Sachgebiete ist mit Ausnahme des Jahres 2020
wiederum stark auf neu 64 % gestiegen (Tabelle Seite 59). Die
Anteile der anderen Sachgebiete sind entsprechend sowohl
absolut gegenüber den Vorjahreszahlen wie auch anteilmässig
innerhalb aller Sachgebiete zurückgegangen.

Veränderung

Die Tabelle auf Seite 57 zeigt detailliert das Total abgeschlossener Fälle 2021, aufgeteilt nach Produkten oder Dienstleistungen bzw. gebündelt nach Sachgebiet sowie auch nach münd
lichen und schriftlichen Fällen.
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ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH SACHGEBIET VON 2016 BIS 2021
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57
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15
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2
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749
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Total Anzahl schriftliche Fälle

ANLAGEBERATUNG, VERMÖGENSVERWALTUNG

KREDITE, HYPOTHEKEN

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 26 % gegenüber dem Vorjahr. Schwerpunkte bei der Fallbearbeitung bildeten dieses Jahr Fragen zur
Abwicklung (42 %) und Beratung (34 %), noch vor den Gebührenfragen.

In 110 Fällen, oder 23 % weniger im Vergleich zum Vorjahr, befasste sich der Ombudsman mit Beschwerden im Zusammenhang mit Krediten und Hypotheken. Der Anteil dieses Sach
gebiets am Gesamtvolumen reduzierte sich von 18 % auf 15 %.
Grösstes Teilgebiet bilden mit beinahe 38 % der Fälle wiederum
die Festhypotheken, bei denen erneut Streitigkeiten bei der
Auflösung (Vorfälligkeitsprämie bei vorzeitiger Rückzahlung,
Abschlussgebühren) im Vordergrund standen. Beinahe doppelt
so viele Fälle gegenüber dem Vorjahr betrafen den Bereich
Lombardkredite. In 44 Fällen oder 40 % standen Gebühren
fragen im Zentrum der Beschwerden, gefolgt von 20 Abwicklungsfällen, was 18 % entspricht. Der starke Rückgang der
Betrugsfälle auf neu vier Fälle oder 4 % (Vorjahr 23 Fälle, respektive 16 %) fällt, wie bereits bei «Börse, Depot», auch in
diesem Sachgebiet auf.

BÖRSE, DEPOT

12 % der schriftlich abgeschlossenen Fälle (Vorjahr 13 %) konnten dem Sachgebiet «Börse, Depot» zugeordnet werden. Vornehmlich ist in fast 64 % der Fälle eine fehlerhafte oder un
vollständige Ausführung von Börsenaufträgen verantwortlich.
Auffällig ist die starke Abnahme von Betrugsfällen gegenüber
dem Vorjahr. Mit drei Fällen betrug dieser Anteil noch lediglich
3 % am Total dieses Sachgebietes (Vorjahr 12 %).
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KONTO, ZAHLUNGSVERKEHR, KARTEN

PROBLEMURSACHEN

Die meisten Fälle, 481 oder 64 %, die im Jahre 2021 abgeschlossen wurden, betrafen das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr,
Karten» (Vorjahr 449). Dessen Anteil innerhalb aller Sachge
biete erhöhte sich somit von 57 % auf 64 %. Wie im Vorjahr betrafen 40 % das Teilgebiet Konto/Sparheft. Auffällig ist auch die
Zunahme von Beschwerden betreffend Kreditkarten (+14 %),
wie auch eine Vervierfachung der Fälle in Bezug auf Prepaidkarten. Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Schalter/
Automat haben sich hingegen halbiert. Während Betrugsfälle in
den anderen Sachgebieten deutlich zurückgingen, verdoppelten sie sich im Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten»,
von 67 (2020) auf 139 Fälle im Berichtsjahr. Sie bildeten mit
29 % die Hauptursache von Streitigkeiten in diesem Sachgebiet. Abwicklungsfragen standen in 22 % und Gebührenfragen
in 16 % der Fälle im Zentrum.

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 wendet. Das Thema Abwicklung ist wie im Vorjahr bei 29 % der F älle
die Hauptproblemursache. Mehr als die Hälfte dieser Fälle
(55 %) betraf das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten».
Die zweitwichtigste Ursache für Auseinandersetzungen mit
Banken war in 20 % aller Fälle auf Betrugsfälle zurückzuführen
(Vorjahr 15 %), nur knapp vor Gebührenfragen (19 %).

DIVERSES

Probleme im Zusammenhang mit Gebühren bezogen sich in
50 % der Fälle ebenfalls auf das Sachgebiet «Konto, Zahlungsverkehr, Karten».

In dieser Sammelkategorie werden Fälle aufgeführt, welche
keinem oder nicht ausschliesslich einem der definierten Sachgebiete zugeordnet werden können. Ausserdem erhielt der
Ombudsman wie immer einige Anfragen, die nicht in seinen
Zuständigkeitsbereich fielen (kein Finanzinstitut 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
vergleichbar mit dem Vorjahr.

Die Entwicklung im Zusammenhang mit Betrugsfällen ist bemerkenswert, haben sie sich im Berichtsjahr nochmals um 24 %
erhöht, nachdem sie 2020 bereits um 80 % gegenüber 2019
zugenommen hatten. 95 % der Fälle betrafen das Sachgebiet
«Konto, Zahlungsverkehr, Karten».

Wie im Vorjahr steht weiter bei 75 Fällen eine «Restriktion
Finanzinstitut» als Ursache des Problems 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 2021)

Sachgebiet
Anlageberatung,
Vermögensverwaltung

Börse,
Depot

Kredite,
Hypotheken

Konto, Zahlungsverkehr, Karten

Diverses

Total

Beratung

17

2

0

3

2

24

Abwicklung

21

56

20

119

2

218

Betrug

0

3

4

139

1

147

Legitimation

0

3

0

57

3

63

11

11

44

75

1

142

Technik/E-Banking

0

0

0

5

1

6

Fehler Kunde

0

0

1

7

0

8

Anforderung
Finanzinstitut

0

3

5

18

0

26

Restriktion
Finanzinstitut

0

6

12

55

2

75

Anderes

1

4

9

18

8

40

Problemursache

Gebühren
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GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER KUNDEN

Seit 2016 (mit Ausnahme im Jahr 2019) nimmt die Anzahl Fälle
von ausländischen Kundinnen und Kunden anteilsmässig
ab und beläuft sich im Berichtsjahr auf 27 %. Weiter ist die
Deutschschweiz mit 52 % vertreten. Kundinnen und Kunden
aus der Romandie und der italienischen Schweiz erfuhren anteilsmässig keine grosse Veränderung.
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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 2016 BIS 2021
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3
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STREITWERT

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, erhebt der Banken
ombudsman den Streitwert einer Angelegenheit. In insgesamt
89 % dieser Fälle blieb der Streitwert unter 200 000 CHF und
in 85 % betrug er maximal 100 000 CHF.
35 %
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FALLERLEDIGUNG

Bei 629 der 749 im Berichtsjahr erledigten schriftlichen Fälle,
d. h. in rund 84 %, 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 ersucht hat (88 Fälle bzw. rund 12 %), oder Kundenbeschwerden an das Finanzinstitut, welche dem Ombudsman
lediglich zur Kenntnisnahme zugestellt wurden (32 Fälle bzw.
rund 4 %).
Auf 32 % (Vorjahr 31 %) aller schriftlichen Ersuchen vermochte
der Ombudsman nicht einzutreten. Dies entweder mangels
Zuständigkeit (7 %) oder weil der Kunde sein Anliegen noch
nicht direkt dem Finanzinstitut gegenüber geltend gemacht
hatte (13 %). In weiteren 12 % der Fälle erfolgte eine Einstellung
des Verfahrens, nachdem vom Ombudsman beim Kunden eingeforderte Unterlagen ausgeblieben waren.
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3 % der Fälle mussten aufgrund der sich stellenden Beweisfrage
ergebnislos beendet werden. Dies sind Fälle, bei denen die Parteien im Vermittlungsverfahren in wesentlichen Punkten auf
unterschiedlichen Wahrnehmungen beharren, keine Kompromissbereitschaft besteht und auch der Ombudsman nicht in
der Lage ist, den tatsächlichen Sachverhalt 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 wandte sich der
Ombudsman bei 236 Fällen an das Finanzinstitut, was e inem
Anteil von 32 % (Vorjahr 31 %) am Total aller Fälle oder 38 % der
Fälle mit Vermittlungsersuchen entspricht. In 153 Fällen oder
knapp zwei Dritteln dieser Interventionen durch den Ombudsman erachtete dieser nach vertiefter Faktenanalyse eine Korrektur durch das Finanzinstitut als angezeigt. In 90 % dieser
Fälle hat sich das Finanzinstitut der Meinung des Ombudsman
angeschlossen und ist den Kunden entgegengekommen.

ENTWICKLUNG DER ERLEDIGTEN SCHRIFTLICHEN FÄLLE IN BEZUG AUF INTERVENTION UND KORREKTUR

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total Fälle

800 100 %

825 100 %

797 100 %

715 100 %

789 100 %

749 100 %

ohne Intervention

567

71 %

561

68 %

564

71 %

527

74 %

548

69 %

513

68 %

mit Intervention

233

29 %

264

32 %

233

29 %

188

26 %

241

31 %

236

32 %

Korrektur angezeigt

148 100 %

158 100 %

137 100 %

118 100 %

162 100 %

153 100 %

Korrektur erfolgt

142

96 %

151

96 %

132

96 %

111

94 %

141

87 %

138

90 %

6

4%

7

4%

5

4%

7

6%

21

13 %

15

10 %

Korrektur verweigert
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BEARBEITUNGSDAUER

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Fälle hat sich im
Berichtsjahr nach den coronabedingten Einschränkungen wieder normalisiert. So erhielten 60 % (Vorjahr 55 %) der Interve
nienten innerhalb eines Monats eine abschliessende Antwort
des Ombudsman. Es konnten insgesamt 82 % (Vorjahr 80 %)
der Anfragen und Beschwerden innert drei Monaten behandelt und abgeschlossen werden. Eine lange Bearbeitungs
dauer von über sechs Monaten traf im Berichtsjahr auf 6 % der
abgeschlossenen Fälle zu.
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Die Bearbeitungsdauer eines Falles, d. h. die Länge des Zeitraums zwischen seinem Eingang bei der Ombudsstelle und
dem Abschluss des Dossiers, hängt von verschiedenen
Faktoren ab, die einer direkten Einflussnahme durch den
Ombudsman teilweise entzogen sind, wie bspw. die Zeitgerechtigkeit und Vollständigkeit der Reaktion von Finanzinsti
tuten und Kunden auf Schreiben des Ombudsman.

ENTWICKLUNG DER PROZENTUALEN ANTEILE NACH BEARBEITUNGSDAUER VON 2016 BIS 2021
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ENTWICKLUNG DER SUCHANFRAGEN BEI DER
A NLAUFSTELLE 2016 BIS 2021

Der Schweizerische Bankenombudsman hat im Rahmen seiner
Tätigkeit als zentrale Anlaufstelle für die Suche von kontaktund nachrichtenlosen Vermögenswerten im Berichtsjahr 441
neue Suchanfragen erhalten, die sich jeweils auf Vermögens-
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werte eines oder mehrerer vermuteter Bankkunden bezogen.
Von diesen sowie den noch aus dem Vorjahr pendenten Such
anfragen wurden 418 Anfragen als ausreichend legitimiert
betrachtet und daraus 463 vermutete Bankkunden in der zentralen Datenbank kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte abgefragt.
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687
780
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517
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418
463

200

2016

2017
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0

Eingegangene Suchanfragen

Gutgeheissene Suchanfragen

Vermutete Bankkunden

SUCHANFRAGEN 2021

Eingegangene
Suchanfragen
(Anzahl 441)

Gutgeheissene
Suchanfragen
(Anzahl 418)

Vermutete
Bankkunden
(Anzahl 463)

Bestätigte
Übereinstimmungen
(Anzahl 47)

Europa

84,6

84,4

82,9

80,9

Schweiz

9,1

9,3

9,3

6,5

Deutschland

36,1

36,6

35,2

17,0

Frankreich

13,8

13,6

15,1

25,5

Italien

5,4

5,3

5,6

8,5

Osteuropa

7,3

7,4

7,1

0,0

12,9

12,2

10,6

23,4

Afrika

2,3

2,2

2,8

4,3

Asien

5,8

6,0

7,2

12,7

Australien/Ozeanien

0,7

0,7

0,2

0,0

Mittel- und Südamerika

1,8

2,2

2,6

0,0

Nordamerika

4,8

4,5

4,3

2,1

Geografische Verteilung
(in %)

Übriges Europa
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ZUGÄNGLICH GEMACHTE WERTE

Im Berichtsjahr konnten die Vermögenswerte von insgesamt
47 kontaktlosen Kundenbeziehungen (Konto-/Depotwerte von
5,4 Millionen CHF und der Inhalt von sechs Schrankfächern) berechtigten Personen zugänglich gemacht werden. Acht 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)

47

5,4 Mio.

6

646

124,2 Mio.
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2021
2001– 2021

VERTEILUNG 2001 BIS 2021 (IN CHF)

190
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GESCHÄFTSSTELLE

Per 31. Dezember 2021 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

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

Die Zusammensetzung des Stiftungsrates präsentiert sich
per 31. Dezember 2021 wie folgt:

Brigitta M. Gadient, lic. iur., LL. M.

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, lic. iur., lic. rer. pol., Rechtsanwalt

Alt Bundesrichter am Schweizerischen Bundesgericht,
Airolo

Christophe Barman, MSc

Präsident der Fédération romande des consommateurs FRC,
Lausanne

Andreas Barfuss, lic. oec., lic. iur., Rechtsanwalt

Administrator der Stiftung, Basel

BMO Wirtschaftsprüfung AG, Neuhausen
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