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CrpditSuisse bessert nach
Lehman-Opfer:Das sind ihreRechte

Hartnäckiges Verhandeln lohnt sich:
Die GS bietet den
Lehman-Anlegern
eine Entschädigung
von rund 80 Prozent
des Verlustes an.
50 o0o Franken
Eü,
I kaufte die Rentnerin
Hilde Kempf (Name geändert) aus dem Kanton
Freiburg Wertschriften der
US-Bank Lehman Brothers. Dies auf Anraten
eines Anlageberaters der
Credir Suisse(CS). Eigentlich wollte sie mit diesem
Geld ihre Hypothek abbezahlen.
Nach dem Konkurs der
US-Bank war Kempfs
ganzesGeld verloren. Die
von der CS versprochene
hundertprozentige K"Pitalgarantie hatte sich in
Luft aufeeföst. Als Entschadiguig bot ihr die
Schwetzer
zweitsrösste
K-TippNr.19 12"November?qP

Bank 30000 Frankenan mit einer Bedenkzeit von
geradefünfTägen. l)as war
der treuen Kundin zu wenig und zu kurzfristig.Sie
lehnte ab.
Hilde Kempf hat wohl
richtig reagiert:Denn nun
bietetdie Credit Suisseden
Kunden, die durch lrhman-Papierez.u Verlusten
gekommen sind, Entschädigungenvon rund 80 Prozent des investierten Geldes an, so Renö Zeyer,
Sprecher der ng6hutzg.meinschaft der LehmanAnlageopfero, gegenüber
dem K-Tipp. Neuerdings
räume die Bank den Kunden zudem sieben Täge
Entscheidungsfrist
ein.
Die Credit Suissewill
Zeyers Aussagen nichr
kommentieren. Die Abwicklung der Kundenverluste erfolge weiterhin individuell zwischen der
Bank und den einzelnerr
Kunden.
K-Tipp Nillg

12. November 2008

Kurz nach der LehmanPleite wollte die CS die
Geschädigten noch mit
Angeboten von 30 bis 60
Prozent abspeisen. Die
Vermutung: Die kurze
Bedenkfrist
sollte
es
ihnen
verunmöglichen,
sich rechtlich beraten zu
Iassen.

Zeitlicher Druck
(nicht akzeptabel"
Doch schnellwurden zwei
Vereineins Leben gerufen,
die verunsicherten CSKunden rechtliche Beratung vermitteln. Neben
der
Schutzgemeinschaft
von Rend Zcyer war dies
die,,Anleger-Selbsthilfe",
ein anonymer Verein, der
auf seinerInternetseite
für
eine rechtliche Beratung
das Zürcher Advokarurbüro Fischer & Partner
n
rl
empnenrr.
uDasbisherigeVorgehen
der CS ist nicht akzepta-

bel,, sagt Zeyer. Auch Fischer & Partner erachten
die Strategie, Kunden unter zeitlichen Druck zu
serzen, als einer Schweizer Bank unwürdig. Beide empfehlen geschädigten

Kunden, sich anwaltlich
beraten zu lassen- auch
wenn sie noch kein Angebot erhaltenhaben.
Zerer findet es falsch,
dassdie CS keine einheitliche Lösung ftir alle Opfer

anstrebt. Auch Fischer isr
dieser Meinung. Damit
würden die Kunden stark
verunsichert
und eshinterlasseauch einen unprofessionellenEindruck.
BeatriceWalde

Bank darf nur im lnteresse des Kunden handeln
o Rechte
Bankenopfer
sind nicht
rechtlos:Wer bei Bankgeschäftenzu Verlust
gekommenist und sich
falschberatenfühlt,sollte
sich an einenAnwaltwenden.WählenSieeinenAnwalt, zu dem Sie Vertrauen habenund der nicht
zugleichBankenvertritt.
FallsSie niemandenkennen,fragenSie in lhrer
Bekanntschaftnach guten
Erfahrungenmit Anwälten.
I Vermögensverwaltung
Wersein Vermögeneiner
Bank zur Verwaltungan-

vertraut,hat ein Anrecht
auf grösstmöglicheSorgfalt seitensder Bank. Der
muss
Vermögensverwalter
genügendausgebildet
seinund ausschliesslich
im lnteressedes Kunden
handeln.Er mussdas
vereinbarteRisikoprofil
Erleidetder
einhalten.
KundeeinenVerlust,muss
die Bankbeweisen,dass
sie ihreSorgfaltspflichtbei
der Beratungund der Anlagedes Vermögensnicht
vedetzthat. Andernfalls
wird sie schadenersatzpflichtig.

o Anlageberatung
Wersich von einerBank
beim Kauf von Wertschriften beratenlässt,darf
nicht irregeführtwerden.
AbgeschlosseneVerträge
könnenle nach konkreter
Situation- etwa bei einem
lrrtumoder einerabsichtlichenTäuschungdurch
den Vertragspartnerangefochtenwerden.
a Anlaufstellen
für
Schutzgemeinschaft
Lehman-Opfer:
wwior.
anlage-opfer.c h;
Anlegerselbsthilfe:
wrvu,,.arr
leger-selbsthiite.c h

