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Bundesgericht 4C.432/2005 d 22.03.2006 BGE 132 III 460 
 

Retrozessionen I 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 400 Abs. 1 OR: Vermögensverwaltungsvertrag; Herausgabe von Retrozessionen und Finder's 
Fees. Voraussetzungen eines rechtsgültigen Verzichts des Auftraggebers auf die Herausgabe von 
Retrozessionen und ähnlichen Einnahmen des Vermögensverwalters. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Vermögensverwalter betreut ein sich auf über 100 Mio. Franken belaufendes Vermögen einer Stif-
tung. Neben seinem Honorar bezieht er von mehreren Banken sog. Retrozessionen (Weitergabe von 
Anteilen der von einer Bank vom Inhaber des Vermögens vereinnahmten Kommissionen an den Ver-
mögensverwalter) sowie Finder's Fees (Entschädigungen, welche der Vermögensverwalter von einer 
Bank für die Zuführung neuer Kunden[gelder] erhält). Die Stiftung klagt auf Herausgabe dieser Gelder. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht schützte die Klage. Retrozessionen und Finder's Fee fallen im Zusammenhang mit 
der Verwaltung des Vermögens an und unterliegen damit der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 
OR. Dabei spielt keine Rolle, dass die Zuwendung nach dem Willen der Bank ausschliesslich dem 
Vermögensverwalter zugute kommen soll. 
 
Diese Regel ist allerdings dispositiver Natur. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und angesichts 
der zentralen Bedeutung der aus der Fremdnützigkeit des Auftrages abgeleiteten Rechenschafts-
pflicht des Beauftragten schliesst sich das Bundesgericht der in der Lehre vertretenen Anforderung 
an, wonach eine abweichende Vereinbarung nur gültig ist, wenn der Auftraggeber über zu erwartende 
Retrozessionen vollständig und wahrheitsgetreu informiert ist, und sein Wille, auf deren Ablieferung zu 
verzichten, aus der Vereinbarung klar hervorgeht. 
 
Diese Anforderung gilt trotz der grossen Verbreitung solcher Retrozessionen. Daraus lässt sich näm-
lich weder in Bezug auf den Grundsatz noch die Höhe ableiten, es liege eine übliche Vergütung nach 
Handels- oder Ortsgebrauch im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR vor. Das Bundesgericht verwarf auch 
den Einwand, angesichts der allgemein bekannten Üblichkeit solcher Zahlungen sei mangels eines 
Expliziten Widerspruchs von einer stillschweigenden Genehmigung auszugehen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Entscheid kommt hohe präjudizielle Bedeutung nicht nur für die unmittelbar betroffene Vermö-
gensverwaltungsbranche, sondern auch für die Assekuranz zu. Hier bestehen im Maklervertrieb 
durchaus vergleichbare Usanzen. Üblicherweise bezahlt der Versicherungsnehmer eine Prämie, von 
welcher der Versicherer (im Nichtlebenbereich) im Regelfall etwa 15% an den Makler als Courtage 
weiterleitet. Dem Versicherungsnehmer dürfte zwar klar sein, dass der Makler nicht umsonst arbeitet, 
dennoch ist ihm die Höhe der ausgerichteten Entschädigung häufig nicht bekannt. Diesbezüglich wird 
der Entscheid einen eigentlichen Paradigmenwechsel zur Folge haben. Die Makler werden in ihrem 
eigenen Interesse klare und bezifferte Vereinbarungen mit ihren Kunden treffen müssen, da sie an-
dernfalls riskieren, die bezogene Courtage abliefern zu müssen. Interessant wird die Frage sein, ob 
die bundesgerichtlich angeordnete Transparenz Auswirkungen auf die Höhe der Maklercourtagen ha-
ben wird. Diesbezüglich kann auf ein in der Literatur erwähntes Beispiel verwiesen werden: Eine ge-
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setzliche Pflicht zur Offenlegung der Cortagen führte in Norwegen zu einem förmlichen Zusammen-
bruch dieser Entschädigungen. Berichtet wird von Reduktionen um bis zu 90% (vgl. LANGER DIRK / 
ROSENOW JÜRG: Konsumentenschutz bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen in der Schweiz 
und in Europa, in: Festschrift STAUDER, Zürich 2006, 195 ff., 212). 
 
In diesem Zusammenhang kann auch auf den Vorschlag der Expertenkommission zur Totalrevision 
des VVG hingewiesen werden, demgemäss Makler nicht mehr von den Versicherern entschädigt wer-
den dürfen. Dem Vorschlag liegt letztlich das gleiche Anliegen wie dem Entscheid des Bundesgerichts 
zugrunde: Der wirtschaftlich für die Retrozessions- bzw. Courtagenzahlungen aufkommende Kunde 
des Beauftragten hat einen unabdingbaren Anspruch auf volle Transparenz. 
 
 


