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Handels- und 
Wirtschaftsrecht 

r  Kausalität bei Sorgfaltspflicht-
verletzungen durch  die Bank 

Art: 97  ff.  i.V.m. Art. 398 Abs. 2 OR 
Die  Sorgfaltspflicht  der Bank  schützt  den  Darlehens-

geber nicht vor  der  Darlehensvergabe  an den  Darlehens-

nehmer als beabsichtigten Zahlungsempfänger.  [285] 

BGer  4A_87/2019  vom 2.September  2019 

A. (Darlehensgeber und Beschwerdeführer) gewährte  C. 
(Darlehensnehmer) zwei Darlehen über USD  1.2  und USD 
2.8  Mio. Gemäss Angaben  von A.  seien  die  Darlehen zweck-
gebunden gewesen.  C.  hätte damit  seine  Steuerschulden 
bezahlen sollen.  Die  beiden Darlehen sollten auf je ein 
Treuhandkonto, dessen Inhaber ein  von  C.  mandatierter 
Rechtsanwalts bei  der Bank B. AG  (Beschwerdegegnerin) 
war, ausbezahlt werden. Vom Gesamtbetrag flossen rund 
USD  476 000.— an  C.,  rund USD  237 000.—  (offenbar Hono-
rar)  an  seinen Rechtsanwalt und  der  Restbetrag floss  an  wei-
tere Begünstigte. Gemäss  A.  habe  C.  das Geld im Ergebnis 
vertragswidrig  in  ein betrügerisches Anlagevehikel gesteckt, 
was zu einem Totalverlust geführt habe. Nach teilweiser 
Rückzahlung  der  Darlehen reichte  A.  Klage gegen  die Bank 
B.AG  beim Kreisgericht  V.  auf Zahlung  von  rund USD 
3 433 000.—  ein. Begründet hat  A. die  Klage insbesondere 
damit, dass  die Bank B. AG  ihre auftragsrechtlichen Sorg-
faltspflichten verletzt habe, indem sie  die  Darlehensbeträge 
einem anderen Konto — dessen Inhaber jedoch auch  der 
eingangs genannte Rechtsanwalt war — bei sich gutgeschrie-
ben habe als  in der  Zahlungsanweisung  der  anweisenden 
Erstbank ausgewiesen. 

Die  beiden Vorinstanzen gingen aufgrund  der  durch  die 
Bank B. AG  erfolgten Gutschrift  der  Darlehen auf ein ande-
res statt  den  erwähnten Treuhandkonti  von  einer Sorg-
faltspflichtverletzung  der Bank B. AG  aus. Aufgrund ihrer 
Sorgfaltspflicht hätte  die  Beklagte prüfen müssen, ob  die 
Angaben kongruent seien.  Es  sei ihr versagt,  den  Zahlungs-
auftrag  in der  einen oder anderen Weise zu interpretieren. 
Beide Vorinstanzen erachteten jedoch  den  Kausalzusam-
menhang dieser Sorgfaltspflichtverletzung mit dem ent-

  

standenen Schaden nicht als erfüllt, denn  die  Darlehen ge-

langten, wie angewiesen,  in den  Machtbereich  des von  C. 
mandatierten Rechtsanwalts. Vor Bundesgericht war im 

Kern nur noch  die  Frage  der  Kausalität strittig. 

Das Bundesgericht stufte  die  Sorgfaltspflichtverletzung 
der Bank B. AG  nicht — wie beide Vorinstanzen und beide 

Parteien — als Unterlassung sondern als Handlung ein. 

Demnach seien  die  Darlehensbeträge dem Konto  des 
Rechtsanwalts nicht durch  die  pflichtwidrige Unterlassung 
der  Kontrolle  der  Kontonummer und  des  Kontoinhabers 
gut geschrieben worden, sondern  die Bank B. AG  habe  die 

Gutschrift absichtlich so vorgenommen. Ohne diese Hand-

lung wäre das Geld nicht  in die  Hände  von  C.  gelangt und 
damit  der  behauptete Schaden nicht entstanden (natürliche 
Kausalität). Im Rahmen  der  Adäquanzprüfung hielt das 
Bundesgericht fest, dass  A.  nicht darlege, wie  die  Verletzung 
der  Sorgfaltspflicht nach dem gewöhnlichen Lauf  der  Dinge 
und  der  allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sein solle, 
einen Schaden zu verursachen,  der  nur deshalb entstanden 
sei, weil das Geld tatsächlich  in die  Verfügungsmacht  des 
beabsichtigten Zahlungsempfängers gelangt sei. Zudem be-
günstige  die  Missachtung  der  Sorgfaltspflicht nach dem ge-
wöhnlichen Lauf  der  Dinge nicht  den  Erfolg,  der  dadurch 
entstehe, dass  der  beabsichtigte Zahlungsempfänger wie be-
absichtigt  die  Verfügungsmacht über das ihm zugedachte 
Geld erhalte. Dass eine Abklärung durch  die Bank  bei man-
gelnder Kongruenz  der  Bankangaben einen beabsichtigten 
Betrug aufdecken könnte, bilde keine nach dem gewöhn-
lichen Lauf  der  Dinge eintretende Folge  der  vertraglich ge-
schuldeten Kontrolle, sondern sei eine Folge  von  Zufällig-
keiten.  Die  Sorgfaltspflicht  der Bank B. AG  diene nicht dem 
Schutz  des  Darlehensgebers vor  der  Darlehensvergabe  an 
den  Darlehensnehmer als beabsichtigten Zahlungsempfän-
ger. Damit läge  die  eigentliche Ursache  des  Schadens im be-
trügerischen Verhalten  des  Darlehensnehmers. Sie wäre 
derart intensiv, dass das Handeln  der Bank B. AG  dermas-
sen hinter  die  Ursache  des  Darlehensnehmers zurücktreten 
würde, dass  von  einer Unterbrechung  des  Kausalzusam-
menhangs auszugehen wäre. Damit verneinte das Bundes-
gericht  den  adäquaten Kausalzusammenhang  (E.  4.3). 

Kommentar 

Die  dogmatischen Ausführungen  des  Bundesgerichts zur 

Kausalität überzeugen. Dass, wie im vorliegenden Fall, 

nicht  von  einer Unterlassung auszugehen ist, wenn  die  an-

gewiesene  Bank die  Gutschrift absichtlich auf einem ande-

ren Konto als dem angewiesenen vornimmt, ist richtig. 

11/Iirco Ceregato/Nathalie Teuscher 
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