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Eine Bank unterhält mit ihrem Kunden eine execution only-Beziehung mit banklagernder Korrespondenz. Ohne
Gewissheit über den Status des Kunden als non- oder US-person erlangt zu haben, verkauft die Bank kurz vor
2003 eigenmächtig und ohne Rücksicht auf den Kursverlauf dessen Titel, die künftig vermeintlich der
amerikanischen Quellensteuer zu unterliegen drohen. Als der Kunde den entgangenen Kursgewinn einklagt,
verwehren sämtliche Instanzen der Bank den Rückgriff auf die Genehmigungsfiktion: Deren Anwendung wäre
rechtsmissbräuchlich, da der Verkauf unter ausserordentlichen Umständen stattgefunden habe, mit denen der
Kunde nicht rechnen musste. Weil dieser die Titel indessen nach Entdeckung der Umstände nicht zurückerwirbt,
erweist sich der weitere Kursverlust nicht mehr als kausale Folge der Vertragsverletzung.

[1] Eine Bank erledigt für ihre Kundin, eine Stiftung in Vaduz, die Anlageabwicklung (execution only); die
Korrespondenz behält sie banklangernd zurück. Mit der Verwaltung ihres Vermögens hat die Stiftung Y beauftragt,
seines Zeichens algerischer Herkunft, Inhaber eines Diplomatenpasses und eines US-Visums B1 (business
visitors). Ein Formular A vom März 2002 weist ihn als wirtschaftlich Berechtigter der Stiftung aus.

[2] Als der 1. Januar 2003 naht, an dem das Qualified Intermediary Abkommen (QIA) mit den USA in Kraft tritt,
versucht die Bank vergeblich, die Stiftung oder Y postalisch zu erreichen: denn nach dem QIA und dem SBVg-
Zirkular Nr. 6971 vom 7. April 2000, Beilage U.S. Quellensteuern, müsste die Bank namentlich feststellen, ob ihre
Kundin eine US-Person ist und diesfalls bestehende US-Investments abbauen, soweit die Kundin nicht auf das
Bankgeheimnis verzichtet (s. zum Ganzen etwa BGE 139 II 404, 438 f. E. 9.7.1).

[3] In ihren Schreiben bittet die Bank um Unterlagen, welche Y und die Stiftung als non-US-Personen ausweisen.
Andernfalls werde sie die im Depot der Stiftung befindlichen US-Titel bis Ende 2002 veräussern. Als auch Anrufe
auf drei von Y hinterlegte Telefonnummern unbeantwortet bleiben, veräussert die Bank die Titel Ende Dezember,
um die vermeintlich drohende Quellensteuer zu vermeiden und schreibt den Erlös dem Kontokorrent der Stiftung
gut.
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[4] Y, ebenfalls Kunde der Bank, trifft am 3. Juli 2003 seinen Kundenbetreuer. Die von ihm ausgefüllten QI-
Formulare qualifizieren ihn nicht als US-Person. Erst am 7. August, als Y den Kundenbetreuer der Stiftung trifft,
erfährt er hinreichend detailliert von den besagten Verkäufen, die Y in der Folge ausdrücklich missbilligt. Indessen
lässt er die Titel auch neuerdings nicht für die Stiftung erwerben. 2005 beenden Y wie auch die Stiftung ihre
Beziehungen mit der Bank.

[5] Y und die Stiftung (zwischenzeitlich aufgelöst und nach gerichtlichen Umwegen vertreten durch einen Beistand)
verklagen die Bank schliesslich auf Schadenersatz, bestehend aus der Differenz zwischen dem Wert der Titel im
Zeitpunkt des aus ihrer Sicht unauthorisierten Verkaufs und dem Zeitpunkt der Vertragsauflösung.

[6] Das Bundesgericht verneint daraufhin, dass die Bank die Titel veräussern durfte, limitiert indes den
Schadenersatz auf die Zeit bis zur Kenntnisnahme des Kunden vom Verkauf mit der folgenden Begründung:

[7] Eine gültige Übernahme ihrer AGB und deren banklagernd-Klausel kann die Bank nicht nachweisen. Doch auch
nach Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) und Art. 6 OR, der dieses Prinzip konkretisiert, hat derjenige, der eine
Anzeige über eine Transaktion erhält, zu widersprechen, wenn aus seinem Schweigen angesichts der
bestehenden Geschäftsbeziehung keine Zustimmung abgeleitet werden soll. Vorliegend fand die Kommunikation
indes unter ausserordentlichen Umständen statt, mit denen der Kunde nicht rechnen musste. Die Folgen der
Genehmigungsfiktion wären insofern schockierend und ihre Anwendung daher rechtsmissbräuchlich (E. 3.6
m.w.H.).

[8] Mangels eines Verwaltungsmandats verletzt daher ein ungenehmigter Titelverkauf, der keine Rücksicht auf den
Kurs nimmt, namentlich Art. 398 Abs. 2 OR. Der angebliche Druck einer ausländischen Regulierung vermag daran
nichts zu ändern, zumal die Bank das QIA in casu falsch auslegte («une interprétation erronée», E. 3.6 und zit.
4.5).

[9] Im Rahmen einer Vermögensverwaltung oder einer Anlageberatung durch die Bank ist in der Regel jener
Schaden zu ersetzen, der bis zum Ende der Vertragsbeziehung aufläuft (E. 4.3 m.w.H.). Hingegen obliegt es bei
einer reinen Anlageabwicklung dem Kunden, den Schaden nach Möglichkeit zu mindern, sobald er davon Kenntnis
erlangt. Dabei ist ihm eine angemessene Frist («un temps de réflexion raisonnable», zit. E. 4.6) zuzugestehen,
innert der er die Situation beurteilen kann. Erwirbt der Kunde wie hier nach diesem Zeitpunkt die Titel nicht zurück,
unterbricht er für seine weiteren Kursverluste den Kausalzusammenhang zur Vertragsverletzung der Bank (E.
4.4).

[10] Erst ab diesem Moment läuft der Schadenszins, der dafür entschädigt, dass die fragliche Ersatzsumme dem
Geschädigten (noch) nicht sofort zur Verfügung steht (E. 5).

[11] Anmerkungen: Zwar gelangten hier die AGB nicht zur Anwendung. Dennoch reiht sich der Entscheid in jene
Urteile ein, in denen das Bundesgericht die Zustellungs- und Genehmigungsfiktion zunehmend restriktiver
handhabt. Er zeigt, dass die Bank die Folgen von Unklarheiten im Hinblick auf die sie betreffenden ausländischen
Vorschriften selbst zu tragen hat und nicht über eine Fiktion auf ihre Kunden abwälzen kann.

[12] Was die Schadensbemessung bei Verwaltungsmandaten betrifft, erinnert das Urteil zugleich daran, dass die
Gerichte häufig («fréquemment») den bis zum Ende der Vertragsbeziehung aufgelaufenen Schaden
berücksichtigten. Indes ist anzufügen, dass es dem Kunden selbst dann obliegt, bei hinreichender Kenntnis einer
schädigenden Pflichtwidrigkeit zu reagieren – sei es mittels Weisungen oder, als ultima ratio, einem sofortigen
Vertragsabbruch.
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