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TATSACHEN 

1. 

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel, welche hauptsächlich im 
Bereich der Vermittlung von Versicherungsverträgen tätig ist (Klagbeilage [KB] 2). 
Die Beklagte ist eine Stiftung nach liechtensteinischem Recht, deren Haupttätigkeit 
im Bereich des Private Banking und Asset Management liegt (KB 4 und 5). 

Am 19. August I 27. September 2005 schlossen die Rechtsvorgängerin der Klägerin , 
die und die Be
klagte eine mit „Maklervertrag" bezeichnete Vereinbarung. Die Rechtsvorgängerin 
der Klägerin verpflichtete sich darin, folgende Leistungen für die Beklagte zu erbrin
gen: 

die Prüfung und Überwachung des Versicherungsbedarfes im Bereich der Berufshaftpflichtversi

cherung unter Berücksichtigung der speziellen Verhältnisse und der spezifischen Bedürfnisse der 

Beklagten; 

die Beratung über die auf die Bedürfnisse der Beklagten zugeschnittenen Versicherungsmöglich

keiten; 

die Besorgung von Offerten sowie die Vermittlung der notwendig erachteten Versicherungsver

träge an die Versicherer; 

die Verwaltung, Überwachung und laufende Betreuung der Versicherungsverträge; 

die laufende Anpassung des Versicherungsschutzes und/oder der Vertragskonditionen an verän

derte Risiko- und Marktverhältnisse sowie an veränderte Bedürfnisse der Beklagten; 

die Unterstützung der Beklagten im Schadenfall. 

Weiter war in Ziff. 8 der Vereinbarung festgehalten , dass die Leistungen der II 
durch die von den Versicherungsgesellschaften bezahlte Courtage abgegolten seien. 
Schliesslich war in Ziff. 11 der Vereinbarung vorgesehen, dass der Auftrag mit einer 
Frist von drei Monaten jeweils auf das Ende des laufenden Kalenderjahres mit einge
schriebenem Brief gekündigt werden kann (KB 8). 

Mit Nachtrag vom 14. Oktober 2005 wurde festgehalten , dass die II auch die Prü
fung und Überwachung des Versicherungsbedarfs der Beklagten im Bereich der Ver
trauensschadensversicherung übernehme (KB 8). 

Nachdem die II im Zuge einer Fusion von der Klägerin übernommen worden war, 
schlossen die Klägerin und die Beklage am 1. Juni 2010 eine ebenfalls mit „Makler
vertrag" bezeichnete Vereinbarung ab. Diese enthielt für die Klägerin genau diesel
ben Pflichten wie diejenigen, welche die II mit der Vereinbarung vom 19. August I 
27. September 2005 sowie der Zusatzvereinbarung vom 14. Oktober 2005 über
nommen hatte. Zudem waren auch die Regelungen betreffend die Entschädigung 
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der Klägerin und betreffend die Kündigungsmöglichkeit identisch mit der Vereinba
rung vom 19. August/ 27. September 2005 (KB 9). 

In den letzten drei Monaten des Jahres 2012 verhandelte die Klägerin mit vier ver
schiedenen Versicherungsgesellschaften und vermittelte der Beklagten schliesslich 
vier Versicherungspolicen für das Jahr 2013 (KB 15, 16, 32 bis 46; Replikbeilage 62). 

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2012 kündigte die Beklagte den Maklervertrag vom 
19. August I 27. September 2005 samt Nachtrag mit sofortiger Wirkung (KB 10). 

Mit Schreiben an die Beklagte vom 20. Dezember 2012 bestritt die Klägerin die Gül
tigkeit der Kündigung und stellte der Beklagten ihre Dienste weiterhin im bisherigen 
Umfang zur Verfügung (KB 47). 

Mit Schreiben vom 15. Januar 2013 teilte die Beklagte den Versicherungsgesell
schaften, mit welchen sie die Versicherungsverträge für das Jahr 2013 abgeschlos
sen hatte, mit, dass sie dem bisherigen Versicherungsbroker die Vollmacht entzogen 
und der Firma per 12. Dezember 2012 das Versicherungsbroker
mandat erteilt habe. Damit seien sämtliche Courtagen ausschliesslich an den neuen 
Broker auszubezahlen (KB 58). 

Zwischen dem 20. Dezember 2012 und dem 12. April 2013 fand zwischen den Par
teien ein Schriftenwechsel statt, in welchem es um die Gültigkeit der Kündigung vom 
12. Dezember 2012 sowie deren Rechtsfolgen ging. Die Klägerin stellte sich im We
sentlichen auf den Standpunkt, dass die Kündigung per Ende 2012 nicht gültig sei, 
weshalb sie Anspruch auf die im Jahr 2013 ausbezahlten Courtagen habe. Für den 
Fall der Gültigkeit der Kündigung machte die Klägerin einen Schaden im Umfang der 
entgangenen Courtagen geltend (KB 48, 49, 51 ). Die Beklagte stellte sich demge
genüber auf den Standpunkt, dass die Kündigung rechtsgültig erfolgt sei und die 
Klägerin damit weder einen Anspruch auf die im Jahr 2013 ausbezahlten Courtagen 
noch auf Schadenersatz habe. Im Übrigen hätte die Klägerin die von ihr bezogenen 
Courtagen nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts betreffend Retro
zessionen der Beklagten herausgeben müssen (KB 11 , 50, 52). 

Mit Schreiben vom 16. Mai 2013 bzw. 30. Mai 2013 versuchte die Klägerin, bei den 
Versicherungsgesellschaften, mit welchen die Beklagten durch ihre Vermittlung Ver
sicherungsverträge für das Jahr 2013 abgeschlossen hatte, die Courtagen für ihre 
Vermittlungstätigkeit erhältlich zu machen (KB 54 bis 56). Drei der Versicherungsge
sellschaften verweigerten die Auszahlung der Courtagen jedoch, da diese an denje
nigen Versicherungsbroker auszurichten sei, welcher bei Geltungsbeginn einer Poli
ce mit dem Brokermandat betraut sei. Vorliegend sei dies nicht mehr die Klägerin , 
sondern die (KB 35) . Die Versicherungsgesellschaft, welche die 
Courtage bereits ausgerichtet hatte, kündigte zudem mit Schreiben vom 28. März 
2013 an, dass sie ihre Leistung zurückfordern werde (KB 57). 
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11. 

Mit begründeter Klage vom 21. August 2013 gelangte die Klägerin an das Zivilgericht 
Basel-Stadt und stellte folgende Rechtsbegehren : 

1. Es sei die Beklagte zur Zahlung von CHF 181 '530.00 an die Klägerin zu verurteilen, nebst Zins zu 

5 % seit dem 28. Mai 2013 auf CHF 51 '750.00, Zins zu 5 % seit dem 19. Juni 2013 auf 

CHF 44'805.00 sowie Zins zu 5 % seit dem 11 . Juli 2013 auf CHF 84'975.00; Mehrforderungen 

sind vorbehalten. 

2. Unter ordentlicher und ausserordentlicher Kostenfolge (inkl. MwSt.) zu Lasten der Beklagten. 

Nach Eingang des Kostenvorschusses setzte das Gericht der Beklagten mit Verfü
gung vom 11 . September 2013 Frist zur Einreichung der Klagantwort. 

III. 

Mit Eingabe vom 2. Dezember 2014 reichte die Beklagte die Klagantwort ein. Sie be
antragte darin die kostenfällige Abweisung der Klage. 

Mit Verfügung vom 5. Dezember 2013 stellte das Gericht der Klägerin die Klagant
wort zu und setzte ihr Frist zur Einreichung der Replik. 

IV. 

Am 28. März 2014 reichte die Klägerin die Replik ein. Sie hielt darin an ihren Rechts
begehren gemäss Klage vom 21 . August 2013 fest. 

In der Folge setzte das Gericht der Beklagten mit Verfügung vom 31. März 2014 
Frist, um die Duplik einzureichen. 

V. 

Mit Eingabe vom 28. März 2014 reichte die Beklagte die Duplik ein. Auch sie hielt an 
ihren Rechtsbegehren fest. 

VI. 

Mit Verfügung vom 23. Juli 2014 schloss der lnstruktionsrichter den Schriftenwechsel 
und verfügte, dass die Parteien zur Verhandlung geladen werden sollen. 
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VII. 

Mit Eingabe vom 31 . Juli 2014 hielt die Klägerin fest, dass sie betreffend die von ihr 
behauptete Usanz, dass die Vermittlung von Versicherungsdeckung für die Zeit nach 
dem Mäklerauftrag nicht zu den Pflichten des Versicherungsmaklers gehöre, die Be
fragung diverser Zeugen sowie die Erstellung eines Kurzgutachtens beantragt habe. 
Sofern das Gericht aufgrund der Vertragsauslegung nicht zur Auffassung gelange, 
dass die Klägerin ohnehin nicht zur Gratisleistung verpflichtet sei, halte die Klägerin 
an den gestellten Beweisanträgen fest. 

VIII. 

Am 30. Oktober 2014 fand die Hauptverhandlung vor der Kammer des Zivilgerichts 
Basel-Stadt statt. Anwesend waren die beiden Parteivertreter der Klägerin mit -
• • dem Präsidenten des Verwaltungsrates der Klägerin, sowie der Parteivertreter 
der Beklagten. Beide Parteien gelangten zum Vortrag . Sie hielten an den in ihren 
Rechtsschriften gestellten Begehren fest. Ihre Ausführungen anlässlich der Verhand
lung sowie ihre Darlegungen in den eingereichten Rechtsschriften ergeben sich , so
weit sie entscheidrelevant sind , aus den nachfolgenden Ausführungen. 

Das Gericht teilte den Parteien am Ende der Verhandlung mit, dass ihnen der Ent
scheid schriftlich eröffnet werde. 
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ERWÄGUNGEN 

1. 

Die Beklagte, für welche die Klägerin Dienstleistungen erbracht hat, hat ihren Sitz im 
Fürstentum Liechtenstein. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Es ist somit 
nachfolgend zu prüfen, ob das Zivilgericht Basel-Stadt örtlich zuständig ist und wel
ches Recht auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt anwendbar ist. 

1.1. Die Parteien haben in Ziff. 12 des Maklervertrages vom 1. Juni 2010 verein
bart, dass für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag der Gerichtsstand 
in Basel liegen solle. Es ist nachfolgend zu prüfen , ob diese Gerichtsstandsklausel 
Gültigkeit hat und zur Anwendung gelangt. 

Das Lugano-übereinkommen ist vorliegend nicht anwendbar, da das Fürstentum 
Liechtenstein nicht Vertragspartei dieses Abkommens ist. Auch gibt es keinen bi late
ralen Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz, welches die 
internationale Zuständigkeit zwischen diesen Staaten regelt. Somit ist die Gültigkeit 
der vorliegenden Gerichtsstandsvereinbarung unter Anwendung des IPRG zu beur
teilen. Gemäss Art . 5 Abs. 1 IPRG können die Parteien für einen zukünftigen Rechts
streit über vermögensrechtliche Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis 
einen Gerichtsstand vereinbaren. Diese Vereinbarung hat grundsätzlich schriftlich zu 
erfolgen. Diese vorgenannten Voraussetzungen werden durch Ziff. 12 des Maklerver
trages vom 1. Juni 2010 erfüllt. Die Vereinbarung ist somit gültig und das angerufene 
Gericht örtlich zuständig. 

1.2. Da der Streitwert bei über CHF 100'000.00 liegt, ist die Kammer des Zivilge-
richts sachlich zuständig (§ 9 Abs. 2 Ziff. 3 lit. a EG-ZPO). 

1.3. Betreffend das anwendbare Recht haben die Parteien in Ziff. 12 des Makler
vertrages vom 1. Juni 2010 ausdrücklich das schweizerische Recht als anwendbar 
erklärt. Diese Regelung ist gemäss Art. 116 Abs. 1 und 2 IPRG zulässig und rechts
genüglich. Damit ist auf das vorliegende Verfahren schweizerisches Recht anwend
bar. 

2. 

Damit die in den nachfolgenden Erwägungen dargestellten Argumente der Parteien 
besser verständlich sind, soll zunächst kurz dargestellt werden, welche Rechtsbezie
hungen zwischen Versicherungsbroker, Versicherungsnehmer sowie Versicherungs
gesellschaft bestehen und wie das Entschädigungsmodell bei den Versicherungs
brokern üblicherweise funktion iert. 
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Zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsbroker besteht ein Ver
sicherungsbrokervertrag. Dieser Vertrag enthält in aller Regel neben der Pflicht zur 
Vermittlung von Versicherungsverträgen noch weitere Aufgaben des Brokers, bei
spielsweise Risikoermittlung und -analyse, Entwicklung und Umsetzung von De
ckungskonzepten, Überwachung und Optimierung des Versicherungsportefeuilles 
und Begleitung der Schadendsregulierung (vgl. Stephan Fuhrer, Gebt dem Makler, 
was des Maklers ist, und dem Kunden, was des Kunden ist in: HAVE 2013, S. 107 ff. , 
Rz. 3; BGE 124 111481 , E. 4a). Die Rechtsnatur des Versicherungsbrokervertrages ist 
umstritten (vgl. dazu: Fuhrer, Rz. 5 ff.) . Das Bundesgericht hat sich zu dieser Frage -
soweit ersichtlich - bis heute nicht klar geäussert. In BGE 124 III 481 , E. 4, bezeich
nete es den Versicherungsbroker als Versicherungsmakler, obwohl der Beauftragte 
im zu beurteilenden Fall nicht nur den Vertragsabschluss zu vermitteln hatte. Die 
wohl herrschende Lehre erachtet den Versicherungsbrokervertrag als einen lnnomi
natvertrag. 

Der Versicherungsbroker erbringt seine Leistungen für den Versicherungsnehmer 
gegen Entgelt (BGE 124 III 481 , E. 4a) . Es besteht die Usanz, dass die Leistungen 
des Versicherungsbrokers vom Versicherungsunternehmen bezahlt werden. Diese 
sogenannte Courtage wird von den Versicherungsunternehmen über die Prämien auf 
den Versicherungsnehmer überwälzt (Fuhrer, Rz. 18). Die Höhe der Courtage be
stimmt sich aber nach dem Vertrag zwischen dem Broker und dem Versicherungs
nehmer (Fuhrer, Rz. 28) . Der Anspruch auf die Courtage besteht, solange sowohl der 
Versicherungsbroker- als auch der Versicherungsvertrag in Kraft sind (Fuhrer, 
Rz. 29). Zu beachten ist, dass der Broker trotz dieses Zahlungsmodells im Interesse 
des Versicherungsnehmers tätig ist und nicht etwa (auch) im Interesse der Versiche
rungsunternehmen (Fuhrer, Rz. 15 ff.). 

In der Regel schliessen Versicherungsbroker und Versicherungsunternehmen eine 
sogenannte Zusammarbeitsvereinbarung ab, in welcher sie die Berechnung der 
Courtage festlegen, ihre Zusammenarbeit administrativ und organisatorisch regeln 
und allenfalls auch Sondervergütungen vereinbaren (Fuhrer, Rz. 28 ff.). 

Zwischen Versicherungsnehmer und Versicherungsunternehmer schliesslich besteht 
ein Versicherungsvertrag. 

3. 

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Bezahlung von CHF 181'530.00. Siebe
gründet ihren Anspruch durch verschiedene (Eventual-)Argumente, welche nachfol
gend erörtert werden sollen. 

3.1. Die Klägerin macht zum einen geltend, dass die Beklagte am 12. Dezember 
2012 den Vertrag vom 19. August/ 27. September 2005 gekündigt habe, nicht je
doch den Vertrag vom 1. Juni 2010. Dieser sei daher nach wie vor in Kraft und sie 
habe Anspruch auf die im Jahr 2013 ausgerichteten Courtagen (Klage, Rz. 46). 



8 

3.2. Die Kündigung eines Vertrages ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. 
Sie ist nach Treu und Glauben so auszulegen, wie sie der Empfänger verstehen durf
te und musste (Wolfgang Wiegand /Christoph Hurni in: Heinrich Honsell, Kurzkom
mentar Obligationenrecht, 2014, N 18 zu Art. 1 OR). Vorliegend hatte die Beklagte 
der Klägerin zugestandermassen vor der schriftlichen Kündigung telefonisch ange
kündigt, dass sie das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien kündigen werde. Im 
Antwortschreiben der Klägerin vom 20. Dezember 2012 auf die Kündigung vom 
12. Dezember 2012 (KB 47) sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass der 
Klägerin nicht klar gewesen wäre, dass die Beklagte den Vertrag vom 1. Juni 2010 
zu kündigen wünschte. Aufgrund der Tatsache, dass der Vertrag aus dem Jahr 2005 
durch den Vertrag aus dem Jahr 2010 ersetzt bzw. erneuert wurde, musste der Klä
gerin überdies klar sein, dass die Beklagte nicht den alten, ersetzten Vertrag kündi
gen wollte. Die Klägerin hat somit erkannt oder hätte zumindest nach Treu und Glau
ben erkennen müssen, dass die Beklagte den aktuellen Vertrag vom 1. Juni 2010 
gekündigt hatte. Dieses Argument der Klägerin verfängt somit nicht. 

4. 

4.1. Die Klägerin macht weiter geltend, dass sie den mit der Beklagten geschlos
senen Versicherungsbrokervertrag bis Ende 2012 gehörig erfüllt habe. Die Hauptar

beit des Versicherungsbrokers falle jeweils in den letzten Monaten des Jahres an, 
wenn die Versicherungsverträge für das Folgejahr ausgehandelt würden. Aufgrund 
des im Versicherungsbrokergeschäft üblichen Vergütungsmodells habe sie als Ent
schädigung für ihre Leistungen jeweils von den Versicherungsgesellschaften Courta
gen erhalten. Diese Zahlungen betrügen jeweils 15% der Nettoversicherungsprämie 
und würden immer an denjenigen Versicherungsbroker ausgerichtet, welcher am 
1. Januar des verhandelten Versicherungsjahrs mandatiert sei. Sie habe für die Be
klagte die Versicherungsverträge für das Jahr 2013 ausgehandelt und abgeschlos
sen und daher Anspruch auf die dafür ausgerichteten Courtagen . Die fristlose Kündi
gung der Beklagten vom 12. Dezember 2012 widerspreche der Kündigungsregelung 
im Versicherungsbrokervertrag und sei daher nicht zulässig. Diese könne erst per 
Dezember 2013 Wirkung entfalten . Die Klägerin habe damit Anspruch auf die für die 
vermittelten Versicherungen bezahlten Courtagen. Die Beklagte habe dann aber mit 
ihrem Schreiben vom 15. Januar 2013 an die Versicherungsgesellschaften in ver
tragsverletzender Weise darauf hingewirkt, dass die Klägerin diese Courtagen nicht 
habe erhältlich machen konnte, wodurch der Klägerin ein Schaden im Umfang der 
Courtagen entstanden sei (Klage, Rz. 43 ff.). 

Die Beklagte wendet dagegen ein, dass die auftragsrechtliche Bestimmung von 
Art . 404 OR, wonach der Vertrag vom Auftraggeber jederzeit aufgelöst werden kann , 
auf den Versicherungsbrokervertrag anwendbar sei. Die Kündigung sei somit zuläs
sig und gültig und die Klägerin habe keinen Anspruch auf die Courtagen (Klagant
wort, Zu Rz. 43). 
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4.2. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich beim Versicherungsbrokervertrag ge
mäss herrschender Lehre um einen lnnominatkontrakt. Dies ist im Hinblick auf die di
versen Verpflichtungen, welche die Klägerin im Vertrag vom 1. Juni 2010 übernom
men hat, zweifellos auch beim vorliegenden Versicherungsbrokervertrag der Fall. 

Es ist somit zu prüfen, ob auf diesen lnnominatvertrag die auftragsrechtliche Be
stimmung von Art. 404 Abs. 1 OR anwendbar ist. 

Bei der Frage, welche Rechtsbestimmungen auf einen lnnominatvertrag anzuwenden 
sind, ist gemäss Rechtsprechung bei aus verschiedenen Einzelverträgen zusam
mengesetzten Vertragskomplexen und bei gemischten Verträgen auf den Rege
lungsschwerpunkt abzustellen. In jedem Einzelfall ist ausgehend von der Interessen
lage der Parteien zu prüfen, welche Bedeutung den einzelnen Vertragsbestandteilen 
im Hinblick auf die Gestaltung der Gesamtrechtslage zukommt. Möglich und geboten 
ist eine sinngemässe Anwendung von Gesetzesbestimmungen, wenn und soweit ei
ne Regel des gesetzlichen Vetragstypenrechts nach den Grundsätzen der Geset
zesanalogie auch auf eine Rechtsfrage passt, die es für den lnnominatvertrag zu be
urteilen gilt. Der Richter hat dabei zu prüfen, ob die Abweichung des konkreten Ver
trages vom Typenvertrag die Schutzbedürftigkeitslage verändert. Er muss in jedem 
Einzelfall aufgrund des konkreten Vertrages und für jede sich stellende Rechtsfrage 
gesondert und ohne schematische Beurteilung wertend ermitteln, nach welchen ge
setzlichen Bestimmungen des Vertragstypenrechts oder nach welchen Rechtsgrund
sätzen sie zu beurteilen ist. Auch ein lnnominatvertrag kann unter zwingendes Recht 
fallen , das auf gesetzliche Vertragstypen anwendbar ist (Brigitta Kratz in: Gauch u.a. , 
Präjudizienbuch OR 8. Auflage 2012, N 9 zu Vorb. Art. 184-551 OR). 

Gemäss Bundesgericht ist OR 404 Abs. 1 auch bei lnnominatkontrakten bzw. ge
mischten Verträgen zwingend anwendbar, für welche hinsichtlich der zeitlichen Bin
dung der Parteien die Bestimmungen des Auftragsrechtes als sachgerecht erschei
nen. Das Bundesgericht dehnt den Anwendungsbereich von Art. 404 Abs. 1 OR mit 
seiner Rechtsprechung erheblich aus, was von einem grossen Teil der Lehre kritisiert 
wird . Diese will die Anwendbarkeit von Art . 404 Abs. 1 OR auf „typische" Aufträge 
beschränken. Damit sind Verträge gemeint, die unentgeltlich oder höchstpersönlicher 
Natur sind bzw. denen ein besonderes Vertrauensverhältnis zugrunde liegt. Eine 
Wegbedingung von Art. 404 Abs. 1 wird vor allem auch bei Aufträgen mit Dauercha
rakter befürwortet (Manuel Liatowitsch / Andrea Mondini, Jederzeitige Kündbarkeit 
von Aufträgen schadet dem Dienstleistungsstandort Schweiz - Zeit für eine Praxis
änderung zu Art. 404 OR in: AJP 2009, S. 294 ff., S. 295 f.). 

4.3. Vorliegend handelt es sich um einen entgeltlichen Vertrag, welcher ein Dauer
schuldverhältnis darstellt, was zumindest gemäss einem Tei l der Lehre für die Mög
lichkeit der Wegbedingung von Art. 404 Abs. 1 OR spricht. Allerdings bedingt ein 
Versicherungsmaklervertrag auch ein Vertrauensverhältnis zwischen den Vertrags
parteien. Der Versicherungsbroker hat die Interessen des Versicherungsnehmers 
treu und sorgfältig zu wahren. Letzterer muss sicher sein können, dass der Versiche
rungsbroker die Interessen des Versicherungsnehmers wahrnimmt und nicht etwa 
diejenigen der Versicherungsgesellschaften oder seine eigenen. Auch muss der Ver-
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sicherungsnehmer darauf vertrauen können, dass der Versicherungsbroker die Risi
ken bzw. Versicherungsbedürfnisse seines Kunden richtig einschätzt und diesen 
rechtzeitig informiert, wenn Handlungsbedarf besteht (BGE 124 III 481 , E. 4a). Dies
bezüglich ist der Versicherungsbroker vergleichbar mit einem Anwalt oder Treuhän
der in Versicherungssachen (Hannes Baumann, Die Courtage des Versicherungs
maklers, Diss. 1996, S. 192, Fn. 692). Dies spricht für die Möglichkeit der jederzeiti
gen Auflösung des Versicherungsbrokervertrages. Anzumerken bleibt, dass die Par
teien selber ihren Vertrag als „Maklervertrag" bezeichnet haben. Auch wenn die Be
zeichnung eines Vertrages an und für sich nicht (alleine) ausschlaggebend ist, zeigt 
dies doch, dass die Parteien wohl einen Vertrag schliessen wollten, welcher betref
fend seine Rechtswirkungen dem Maklervertrag ähnlich ist. Auch sind sich die Par
teien einig, dass der Hauptbestandteil des von ihnen geschlossenen Vertrages das 
Aushandeln und Abschliessen von Versicherungsverträgen ist, also eine klassische 
Maklertätigkeit. Die übrigen Aufgaben des Versicherungsbrokers sind eher unterge
ordneter Natur bzw. hängen eng von dieser Vermittlung von Versicherungsverträgen 
ab; der Versicherungsbroker betreut diejenigen Verträge, welche er selbst vermittelt 
hat. Auf den Maklervertrag ist Art. 404 Abs. 1 OR anwendbar (Caterina Ammann in: 
BaKomm OR, 5. Auflage 2011 , N 6 zu Art. 412 OR) . 

Die gesamten vorliegenden Umstände sprechen somit für die zwingende Anwend
barkeit von Art. 404 Abs. 1 OR auf den von den Parteien geschlossenen Vertrag . 
Damit ist die in Ziff. 11 des Vertrages vom 1. Juni 2010 getroffene Kündigungsrege
lung rechtswidrig und folglich nichtig. Die Beklagte war damit befugt, den Versiche
rungsbrokervertrag mit der Klägerin jederzeit zu beenden. 

5. 

5.1. Die Tatsache, dass der Vertrag jederzeit gekündigt werden kann , bedeutet je
doch nicht zwingend , dass die Klägerin keinen Anspruch darauf hat, von der Beklag
ten für ihre Bemühungen im Jahr 2012 entschädigt zu werden. 

Für einen solchen Entschädigungsanspruch gibt es zwei mögliche Anspruchsgrund
lagen. Einerseits kann argumentiert werden, dass die Klägerin den Vertrag erfüllt und 
damit Anspruch auf das vereinbarte Honorar hat. Andererseits liegt möglicherweise 
eine sogenannte Kündigung zu Unzeit (Art. 404 Abs. 2 OR) vor, welche zu einem 
Schadenersatzanspruch der Klägerin führt. 

5.2. Hat die Tätigkeit des Maklers während des Bestehens des Maklervertrages 
kausal dazu geführt, dass nach Widerruf des Maklervertrages vom Auftraggeber 
noch ein Geschäftsabschluss getätigt wurde, so hat der Makler einen Lohnanspruch 
(Caterina Ammann in: BaKomm OR, N 10 zu Art. 413 OR). 

Vorliegend geht es um die Entschädigung für die Tätigkeit der Klägerin als Versiche
rungsbroker. Die Klägerin hat sich Ende 2012 darum bemüht, für die Beklagte mit 
vier Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge abzuschliessen. Der Vermitt-
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lungserfolg ist unbestrittenermassen eingetreten, die Beklagte schloss mit den vier 
Versicherungsgesellschaften Versicherungsverträge für das Jahr 2013 ab. Der Ver
mittlungserfolg trat möglicherweise sogar noch während der Geltungsdauer des Ver
trages ein , da die Zustimmung der Beklagten zum Abschluss der Verträge vor der 
Kündigung des Versicherungsbrokervertrages erfolgte und diese Verträge daher al
lenfalls zum Zeitpunkt der Kündigung bereits mit den Versicherungsgesellschaften 
abgeschlossen worden waren. Ansonsten trat der Erfolg jedenfalls kurz nach der 
Kündigung ein , denn die Versicherungsverträge mussten per 31.Dezember 2012 vor
liegen. Die Klägerin hat somit grundsätzlich Anspruch auf die Provision, welche für 
ihre Bemühungen zwischen den Parteien vereinbart wurde. Da sie diese Vergütung 
aufgrund der Kündigung des Versicherungsbrokervertrages nicht mehr bei den Ver
sicherungsunternehmen einziehen kann, muss ihr ihre ehemalige Vertragspartnerin, 
für welche die Klägerin ihre Leistungen ja erbracht hat, das Entgelt entrichten . 

5.3. Die Höhe der geschuldeten Vergütung richtet sich nach dem Vertragsverhält
nis zwischen Versicherungsbroker und Auftraggeber (Fuhrer, Rz. 28) . Es stellt sich 
nun vorliegend die Frage, ob die Parteien die Höhe der geschuldeten Entschädigung 
(in genügender Weise) vereinbart haben und ob dieses vereinbarte Entgelt den gel
tend gemachten Courtagen entspricht. Falls eine solche Vereinbarung vorliegt, ist ein 
Entgelt in der Höhe der Courtage geschuldet. 

Die Parteien haben in Ziff. 8 des Versicherungsbrokervertrages vereinbart, dass die 
Leistungen der Klägerin durch die von den Versicherungsgesellschaften bezahlte 
Courtage abgegolten ist. Die Höhe dieser Courtage ist im Vertrag nicht angegeben. 

Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte gewusst habe, wie hoch die ausge
richteten Courtagen waren. Sie habe die Beklagte darüber informiert, dass sie für ih
re Tätigkeit eine marktübliche Courtage erhalte. Zudem sei eine Tochtergesellschaft 
der Beklagten in der Schweiz als Versicherungsmaklerin bei der FINMA registriert 
(Klage, Rz. 24; Replik Rz. 79). Die Beklagte bestreitet diese Behauptungen der Klä
gerin . 

Die Klägerin hat nicht belegt, dass sie die Beklagte über die genaue Höhe der Cour
tagen oder zumindest über die Parameter zu deren Berechnung (insbesondere die 
Höhe des Prozentsatzes der Nettoprämien) informiert hat. Vielmehr scheint sie die 
von ihr bezogenen Courtagen erst im Rahmen der vorliegenden Streitigkeit erstmals 
offengelegt zu haben. In ihrer Replik, Rz. 104, gesteht die Klägerin indirekt zu, dass 
der Beklagten die Höhe der Courtage nicht bekannt war, indem sie betreffend ein 
Gespräch zwischen von der Beklagten und von der 
Klägerin ausführt: „Dabei hat sinngemäss ausgeführt, die -
würde vermutlich besser an der verdienen als - · Ob es nicht einen ir-
gendwie gearteten Code of Conduct gebe, der die Offenlegung der Courtagen ver
lange. hat dem nicht widersprochen und auch die absolute Höhe der 
Courtagen nicht in Abrede gestellt. Er hat darauf verwiesen, dass - von Anfang 
an ein deutlich besseres und kostengünstigeres Angebot abgegeben habe als -
II und die • davon seit Jahren profitiere. Das Thema wurde fallengelassen mit 
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, er wolle bei Gelegenheit nochmals darauf zu-

Der Argumentation der Klägerin, dass die Beklagte über die Höhe der Courtage Be
scheid gewusst habe, weil sie bzw. eine ihrer Tochtergesellschaften in diesem Um
feld tätig sei, kann nicht gefolgt werden. Vorliegend handelt es sich bei der Beklagten 
zwar um eine international tätige Stiftung, welche Bankengeschäfte vornimmt. Dar
aus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass sie auch im Versicherungswesen 
versiert ist. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt sich daran, dass sie auf Versicherungs
broker angewiesen ist, um für sie Versicherungslösungen zu organisieren. Dass die 
Tochtergesellschaft der Beklagten , welche gemäss Angaben der Beklagten lediglich 
vereinzelt Lebensversicherungen vermittelt hat, Kenntnis von den üblichen Courta
gen im Berufshaftpflicht- und Vertrauensschadenversicherungsgeschäft hat, hat die 
Klägerin nicht belegt. Hinzu kommt, dass die Tatsache, dass eine Tochtergesell
schaft der Beklagten in der Schweiz als Versicherungsvermittlerin eingetragen ist, 
entgegen der Ansicht der Klägerin nicht ausreicht, um ein bei der Tochtergesellschaft 
möglicherweise vorhandenes Wissen der Beklagten als Muttergesellschaft zuzurech
nen, zumal diese Tochtergesellschaft für die Beklagte in der Geschäftsbeziehung zur 
Klägerin keine Hilfspersonenfunktion übernommen hat. 

Damit ist festzuhalten , dass die Beklagte über die Höhe der an die Klägerin ausge
richteten Courtagen keine Kenntnis hatte. Wenn aber eine Partei ein Honorarverein
bart, dessen (zumindest ungefähre) Höhe sie nicht kennt, mag zwar eine Einigung 
darüber vorliegen, dass grundsätzlich ein Entgelt geschuldet ist, über dessen Höhe 
liegt allerdings kein Konsens vor. 

5.4. Demzufolge ist die Höhe des Honorars der Klägerin nach Art. 394 Abs. 3 OR 
(einfacher Auftrag) oder nach Art. 414 OR (Maklervertrag) zu bemessen. Gemäss 
Art. 394 Abs. 3 OR ist mangels Abrede eines Entgelts eine Vergütung zu leisten, 
wenn diese üblich ist. Art. 414 OR sieht vor, dass mangels Abrede über die Höhe des 
Entgelts und bei Fehlen einer Taxe der übliche Lohn als vereinbart gilt. Nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung und einem Teil der Lehre ist unerheblich, wel
che Rechtsnorm als Grundlage für die Bemessung des Honorars herangezogen wird, 
da auch nach Art. 394 Abs. 3 OR in erster Linie ein Entgelt in der Höhe des üblichen 
Honorars geschuldet ist (Rolf H. Weber in: BaKomm OR, N 39 zu Art. 394 OR; BGE 
4A_ 427/2011 vom 29. November 2011 , E. 5.3) . Erst, wenn eine solche Verkehrssitte 
nicht besteht, hat der Richter das Honorar festzulegen, welches den geleisteten 
Diensten objektiv angemessen ist (BGE 4A_ 427/2011 vom 29. November 2011 , 
E. 5.3). Welche Gesichtspunkte bei der Bemessung berücksichtigt werden dürfen, 
entscheidet sich nach den Umständen des Einzelfalles, namentlich nach der Art und 
Dauer des Auftrages, der übernommenen Verantwortung sowie der beruflichen Tä
tigkeit und Stellung des Beauftragten. Eine Berechnung des Honorars nach Prozen
ten des Interessen- oder Streitwertes (sog . Prozentvergütung) ist in der Regel keine 
angemessene, der Billigkeit entsprechende Vergütung für Arbeit und Verantwortung. 
Sie muss folglich, wenn sie nicht vereinbart ist, als Ausnahme durch besondere Um
stände gerechtfertigt oder vom Gesetz, wie z.B. Provisionen für Mäkler und Agenten, 
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ausdrücklich zugelassen sein (BGE 101 II 109, E. 2; BGE 5A_582/2012 vom 
11. Februar 2013, E.5.5.1 .1 ). 

Es ist somit zunächst zu prüfen , ob vorliegend festgestellt werden kann, welches die 
auf dem Markt übliche Entschädigung für die von der Klägerin erbrachten Leistungen 
ist. Wie bereits erwähnt, haben die Parteien vereinbart, dass die Klägerin durch das 
Einbehalten der von den Versicherungsnehmern ausgerichteten Courtage entlohnt 
werde. Das Bundesgericht hat allerdings festgehalten, dass die Einbehaltung von 
Provisionen der Versicherungsgesellschaften keine übliche Abrede über die Höhe 
des Honorars für den Versicherungsbroker darstellt (BGE 4A_ 427/2011 vom 29. No
vember 2011 , E. 5.3). Die Klägerin müsste somit belegen, dass das von ihr geltend 
gemachte Honorar im Umfang von 15% der Nettoversicherungsprämie dem bran
chenüblichen Honorar entspricht. Das von ihr eingereichte Berufsbild der Versiche
rungsbroker (KB 22) sagt zur Höhe der marktüblichen Courtage jedoch nichts aus. 
Weiter hat die Klägerin diverse Reglemente bzw. Vereinbarungen für Courtagesätze 
eingereicht (KB 24). Allerdings genügen diese nicht zum Beweis einer marktüblichen 
Courtage. Zum einen handelt es sich bei den eingereichten Dokumenten um Verein
barungen mit der Klägerin selber. Dass diese individuellen Vereinbarungen denjeni
gen entsprechen, welche die Versicherungen mit anderen üblicherweise Brokern ab
schliessen, ist nicht belegt. Das Entschädigungsreglement der 
• • welches möglicherweise auf alle Brokervereinbarungen dieser Versicherung 
anwendbar ist, ist bereits über 10 Jahre alt, so dass unklar ist, ob die dort genannten 
Ansätze für das Jahr 2012 noch Geltung hatten. Das von der Klägerin beantragte 
Gutachten soll sich zwar zum Entschädigungsmodell äussern, nicht jedoch zur übli
chen Entgelt des Versicherungsbrokers im Bereich Berufshaftpflicht und Vertrauens
schaden. Möglicherweise könnten hier die von der Klägerin angerufenen Zeugen, 
welche für diverse Versicherungen tätig sind, Auskunft darüber geben, welche An
sätze üblich sind. Auf die Befragung dieser Zeugen kann jedoch verzichtet werden , 
da der Anspruch der Klägerin - wie nachfolgend (siehe E. 7) darzulegen sein wird -
an der Verrechnung durch die Beklagte scheitert. 

5.4. Schliesslich hat die Klägerin keinerlei Angaben dazu gemacht oder Beweise 
dafür eingereicht, welchen Aufwand sie für die Beklagte getrieben hat. Ohne diese 
Informationen und Belege kann das Gericht jedoch auch keine angemessene Ent
schädigung im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR oder Art. 414 OR festlegen . 

6. 

6.1. Die Klägerin macht für den Fall, dass eine Kündigung per Ende 2012 als zu
lässig erachtet werden sollte, geltend, dass sie einen Anspruch auf Schadenersatz 
habe, da die Beklagte den Vertrag zu Unzeit gekündigt habe (Klage, Rz. 52 ff. ). Die 
Beklagte macht demgegenüber geltend, sie habe durchaus wichtige Gründe gehabt, 
den Vertrag umgehend zu kündigen. Sie habe bereits 2010 und 2011 mit der Kläge
rin Gespräche geführt und ihre Sorge betreffend die fehlende Stellvertretung von II 



14 

-' die fehlenden internationalen Kontakte und die ausstehende Nachfolge
planung zum Ausdruck gebracht. Die Klägerin habe darauf aber nicht reagiert. So 
habe sich die fehlende Stellvertretung von im Herbst 2012 bei der 
Übernahme der und der 

empfindlich bemerkbar gemacht (Klagantwort, S. 12 f.). 

6.2. Erfolgt der Widerruf oder die Kündigung eines Auftrages zur Unzeit, so ist der 
zurücktretende Teil gemäss Art. 404 Abs. 2 OR dem anderen zu Schadenersatz ver
pflichtet. Ein Widerruf zur Unzeit liegt vor, wenn der Auftraggeber dafür keinen sach
lichen bzw. wichtigen Grund vortragen kann und der Beauftragte daraus einen be
sonderen Nachteil erleidet, namentlich weil er unnütze Aufwendungen im Hinblick auf 
die Mandatsausführung getätigt hat oder weil ihm ein Gewinn aus einem anderen 
Auftrag entgangen ist, auf den er wegen des widerrufenen Auftrags verzichtet hat. 
Hingegen verleiht Art. 404 Abs. 2 OR dem Beauftragten keinen Anspruch auf den 
entgangenen Gewinn des widerrufenen Auftrags (Rolf H. Weber in: BaKomm OR, 
5. Auflage 2011 , Rz. 16 f. zu Art. 404 OR; Carole Gehrer I Gion Giger in: Claire 
Huguenin et al, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Auflage 2012, 
N 13 ff.; BGE 4A_294/2012 vom 8. Oktober 2012, E. 7.1 f.). 

6.3. Vorliegend hat die Klägerin ohne Zweifel Dispositionen im Hinblick auf den 
Versicherungsbrokervertrag getroffen, die sich nicht mehr rückgängig machen las
sen, denn sie hat ihre Vertragsleistung (zumindest betreffend die Vermittlung von 
Verträgen) bereits erbracht; sie hat also Aufwand betrieben. Die Beklagte macht gel
tend , dass die von ihr angemahnten Defizite bei der Klägerin schon seit längerer Zeit 
bestanden hätten und dass sie diese bereits 2010 und 2011 zur Sprache gebracht 
habe. Sollte dies zutreffen , ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte die Kläge
rin über längere Zeit hat weiter arbeiten lassen und bis Mitte Dezember 2012 damit 
zugewartet hat, die Zusammenarbeit mit der Klägerin zu beenden. Dass die Situation 
im Herbst 2012 aus dem Ruder gelaufen ist und die Klägerin ihren Pflichten aus dem 
Versicherungsbrokervertrag aufgrund einer Erkrankung von nicht ord
nungsgemäss hat nachkommen können, ist aus der von der Beklagten eingereichten 
E-Mail-Korrespondenz nicht ersichtlich . Wäre die Situation im Herbst 2012 effektiv 
derart gravierend gewesen, dass eine weitere Zusammenarbeit für die Beklagte nicht 
mehr zumutbar gewesen wäre, wäre zu erwarten gewesen, dass sie die Zusammen
arbeit mit der Klägerin umgehend beendet. Die Beklagte gesteht jedoch selber zu, 
dass sie an der geleisteten Arbeit der Klägerin eigentlich nichts auszusetzen gehabt 
habe. Vielmehr hätten sich die beiden Gesellschaften aufgrund ihrer jeweiligen Ent
wicklung sozusagen „auseinandergelebt" und nicht mehr zu einander gepasst (Ver
handlungsprotokoll, S. 2). Zum Zeitpunkt der Kündigung war die gemäss überein
stimmender Ansicht der Parteien wichtigste und aufwendigste Arbeit im Rahmen des 
Versicherungsbrokervertrages - die Vermittlung der Versicherungsverträge für das 
Jahr 2013 - bereits abgeschlossen gewesen. Es bestand damit für die Beklagte kei
ne nachvollziehbare Veranlassung, den Versicherungsbrokervertrag gerade zu die
sem Zeitpunkt zu kündigen , in welchem die Klägerin zwar bereits die wichtige Arbeit 
erledigt hatte, jedoch die Courtagen von den Versicherungsunternehmen noch nicht 
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erhalten hatte. Vielmehr hätte sie den Vertrag früher kündigen müssen, bevor die 
Klägerin die arbeitsintensiven Verhandlungen über die neuen Versicherungspolicen 
aufgenommen hat, oder es wäre ihr zumutbar gewesen, mit der Kündigung noch ei
nige Wochen zuzuwarten, bis die Klägerin ihr Entgelt von den Versicherungsunter
nehmen hat einziehen können. Die Kündigung vom 12. Dezember 2012 erfolgte so
mit zu Unzeit. 

6.4. Entgegen der Ansicht der Klägerin hat sie aber keinen Anspruch auf Ersatz 
dessen, was sie gehabt hätte, wenn der Vertrag ordnungsgemäss durchgeführt wor
den wäre, also auf das positives Vertragsinteresse und den entgangenen Gewinn. 
Vielmehr ist das negative Interesse geschuldet. Der Schaden besteht also darin , 
dass die Klägerin unnütze Aufwendungen im Hinblick auf die Mandatsausführung ge
tätigt hat oder dass ihr ein Gewinn aus einem anderen Auftrag entgangenen ist, auf 
den sie wegen des widerrufenen Auftrages verzichtet hat. Somit kann die Klägerin 
nicht einfach die Courtage als Schadenersatz geltend machen. Vielmehr hätte sie 
darlegen und beweisen müssen, welche Aufwendungen sie im Hinblick auf die Erfül
lung des Versicherungsbrokervertrages mit der Beklagten getätigt hat und/oder wel
che andere Verträge sie zugunsten des Mandats der Beklagten ausgeschlagen hat. 
Dazu hat die Klägerin jedoch keinerlei Angaben gemacht und auch keine Belege ins 
Recht gelegt. Demgemäss kann der Klägerin kein Schadenersatz gestützt auf Art. 
404 Abs. 2 OR zugesprochen werden. 

7. 

7.1. Sollte man entgegen den Ausführungen in E. 5 und E. 6 zum Schluss gelan
gen, dass die Klägerin einen Anspruch auf die geltend gemachte Courtage hat, hält 
die Beklagte diesem Anspruch der Klägerin die Verrechnung entgegen. Die von der 
Klägerin bezogenen Courtagen seien vergleichbar mit den Retrozessionen im Ban
kenwesen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung seien diese an den Auf
traggeber herauszugeben. Zwar sei ein Verzicht des Auftraggebers auf die Heraus
gabe der Retrozessionen möglich, dies aber nur nach genügender Information durch 
den Auftragnehmer. Die Beklagte sei von der Klägerin nie in genügendem Ausmass 
über die Höhe der ihr ausgerichteten Courtagen informiert worden und habe damit 
nicht rechtsgültig auf deren Herausgabe verzichtet. Demgemäss stünde der Beklag
ten die Herausgabe der von der Klägerin in den Jahren 2006 bis 2012 bezogenen 
Courtagen im Umfang von CHF 1 '390'000.00 zu. Davon könne zwar grundsätzlich 
ein angemessenes Honorar in Abzug gebracht werden . Da die Klägerin jedoch kei
nerlei Angaben zu den von ihr erbrachten Leistungen und Aufwendungen vorlägen, 
könne die Höhe des Entgelts nicht bestimmt werden (Klagantwort, S. 18 ff.) 

Die Klägerin wendet dagegen ein, dass die Praxis des Bundesgerichts zu den Retro
zessionen nicht auf die Courtagen des Versicherungsbrokers anwendbar sei. Bei 
diesen handle es sich nicht um versteckte Zusatzvergütungen , vielmehr seien die 
Courtagen das einzige Entgelt des Versicherungsbrokers und werde in den Verträ-
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gen mit den Versicherungskunden ausdrücklich erwähnt. Zudem habe die Beklagte 
rechtsgenüglich auf die Herausgabe der Courtagen verzichtet, denn ihr sei das Cour
tagemodell bekannt gewesen und sie habe auch alle Parameter zur konkreten Be
rechnung der Courtage gekannt (Replik, S. 72 ff.). 

7.2. Die wohl herrschende Lehre vertritt die Ansicht, dass die in der Rechtspre
chung zu den Retrozessionen entwickelten Grundsätze auch auf den Versicherungs
brokervertrag anwendbar sind , allenfalls mit gewissen Modifikationen (Rolf Kuhn, 
Entschädigungen in der Versicherungsbranche in: Jusletter 15. April 2013; Benedict 
Burg, Kundenschutz bei externer Vermögensverwaltung - Geltendes Recht, 
Schwachstellen und Handlungsbedarf, 2013, Rz. 490 ff.; Fuhrer, Rz. 35 ff.; Raphael 
Camp/ Timo Fenner, Retrozessionenen bei Treuhand- und Finanzdienstleistungsge
schäften in: Der Schweizer Treuhänder, 7/13, S. 531 ff. , S. 532 ff.). Es wird argumen
tiert, dass die Rechenschafts- und Herausgabepflicht gemäss Art. 400 OR, auf wel
che das Bundesgericht die Herausgabepflicht bei den Retrozessionen stützt, auch 
auf den Versicherungsbrokervertrag anwendbar seien. Gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung basiert die Herausgabepflicht bei Retrozessionen auf der Überle
gung, dass damit lnteressenskollisionen vorgebeugt werden soll. Eine solche lnte
ressenskollision liegt auch beim Versicherungsbroker vor. Die Courtage berechnet 
sich nach einem Prozentsatz der Versicherungsprämie. Daher hat der Versiche
rungsbroker ein Interesse daran, dass sein Auftraggeber mit demjenigen Versicherer 
einen Vertrag abschliesst, welcher ihm den höchsten Prozentsatz für die Courtage 
verspricht und dass die Versicherungsprämien möglichst hoch sind . Diese Interessen 
des Versicherungsbrokers läuft den Interessen des Versicherungsnehmers diametral 
entgegen, welcher daran interessiert ist, bei möglichst tiefen Prämien den bestmögli
chen Versicherungsschutz zu erlangen . 

Dass Courtagen im Grundsatz vom Versicherungsbroker herauszugeben sind, 
scheint offenbar auch das Bundesgericht (implizit) zu bejahen (vgl. BGE 
4A_ 427/2011 vom 29. November 2011, E. 5.3). 

Dass der Versicherte (anders als bei der Vermögensverwaltung) dem Vertrags
schluss jeweils zustimmen muss, ändert am Vorliegen einer lnteressenskollision und 
damit an der Herausgabepflicht nichts, denn dieses Zustimmungserfordernis führt 
nicht dazu, dass der Versicherte nicht weiss, ob es für ihn nicht doch noch eine bes
sere und günstigere Versicherungslösung gäbe. 

Teilweise wird argumentiert, dass sich die Herausgabepflicht des Versicherungsbro
kers auf denjenigen Teil der Courtage beschränken soll , welcher über das Entgelt 
hinausgeht, das der Versicherungsnehmer dem Broker bezahlen muss (vgl. Fuhrer, 
Rz. 36 ff.). Allerdings geht es bei der Herausgabepflicht nicht so sehr darum, ob der 
Vermögensverwalter ein zusätzliches Honorar erhält, sondern darum, ob ein lnteres
senskonflikt möglich ist bzw. darum, einen solchen Konflikt zu vermeiden. Wenn die 
Retrozessionen gleich hoch sind wie das vereinbarte Honorar „ .... verzichtet der Auf
traggeber mit der Preisgabe seines Herausgabeanspruchs letztlich nicht auf Geld , 
sondern insbesondere auf das gesetzlich vorgegebene System zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten. ( .. . ) Der Auftraggeber muss daher wissen, welche Verwal-
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tungshandlungen und in welchem Ausmass diese von Abreden mit Dritten beeinfluss 
sein können." (BGE 137 III 393 E. 2.4). 

Demgemäss ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den Retrozessionen auch 
auf die Courtagen des Versicherungsbrokers anwendbar. 

7.3. Gemäss dieser Rechtsprechung kann der Versicherungsnehmer auf die Her
ausgabe der Courtagen verzichten. Dazu ist aber ein „informed consent" notwendig. 
Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den Retrozessionen muss der 
Kunde die Parameter kennen, die zur Berechnung des Gesamtbetrags der Kommis
sionen notwendig sind und einen Vergleich mit dem vereinbarten Honorar erlauben. 
Hierzu gehören zumindest die Eckwerte der bestehenden Vereinbarungen mit Dritten 
sowie die Grössenordnung der zu erwartenden Entschädigungen. Damit wird dem 
Auftraggeber ermöglicht, sowohl die Gesamtkosten der Vermögensverwaltung bzw. 
der Erfüllung des Versicherungsbrokervertrages zu erfassen, als auch die beim Ver
mögensverwalter bzw. Versicherungsbroker aufgrund der konkreten Anreizstrukturen 
vorhandenen Interessenkonflikte zu erkennen (BGE 138 III 755, E. 6.3). Inwieweit die 
Aufklärung erforderlich ist, damit die Kenntnis des Auftraggebers für einen Verzicht 
ausreicht, ist im Einzelfall zu bestimmen, wobei auch der Geschäftserfahrenheit des 
Auftraggebers Rechnung zu tragen ist (BGE 137 III 393, E. 2.5). 

Es ist nachfolgend zu prüfen , ob die Beklagte in einer Art und Weise auf die Heraus
gabe der Courtage verzichtet hat, welche der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
genügt. 

7.4. Dass die Beklagte die Höhe der Courtagen, welche der Klägerin ausgerichtet 
wurden , nicht kannte, ist bereits in E. 5.3. hiervor dargelegt worden. Auf diese Aus
führungen kann hier grundsätzlich verwiesen werden. Zwar handelt es sich bei der 
Beklagten um eine international tätige Stiftung in Liechtenstein, welche Bankenge
schäfte vornimmt, also nicht um einen unbedarften Konsumenten. Jedoch kann dar
aus nicht geschlossen werden, dass sich die Beklagte im Versicherungsbrokerge
schäft auskennt und die im Berufshaftlicht- und Vertrauensschadensbereich üblichen 
Courtagen kennt bzw. kannte. Dass die Beklagte keine Kenntnis von der Höhe der 
Courtagen hatte, hat die Klägerin in Rz. 104 ihrer Replik indirekt zugestanden. 

Die Beklagte war aufgrund des mit der Klägerin geschlossenen Versicherungsbro
kervertrages zwar darüber informiert, dass die Klägerin von den Versicherungen eine 
Courtage erhält. Sie war somit auch darüber informiert, dass hier möglicherweise ein 
lnteressenskonflikt der Klägerin vorliegt. Dies alleine genügt für einen gültigen Ver
zicht auf die Herausgabe der Courtage nach der bundesgerichtlichen Rechtspre
chung jedoch noch nicht. So hat das Bundesgericht es als fraglich bezeichnet, ob die 
Klausel „Sämtliche Beratungskosten und -spesen für die Umsetzung des Anlage
plans yy sind mit der Abschlussprovision, welche X. von der Versicherungsgesell
schaft erhält, abgegolten", einen rechtsgenüglichen Verzicht darstelle (BGE 
4A_ 427/2011 vom 29. November 2011 , E. 5.3). 

Die Klägerin hätte die Beklagte vielmehr über die Eckpunkte der Berechnung der 
Courtage informieren müssen. Sie hätte der Beklagten also mitteilen müssen, dass 
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die Courtage aufgrund eines Prozentsatzes der Versicherungsprämie berechnet wird 
und wie hoch dieser ist. Dass sie der Beklagten diese Information gegeben hat, hat 
die Klägerin nicht nachgewiesen. Somit liegt kein Verzicht der Beklagten auf die Her
ausgabe der Courtagen vor, welche den Anforderungen der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung genügt. 

7.5. Damit hat die Beklagte Anspruch auf die Herausgabe der von den Versiche
rungsgesellschaften an die Klägerin ausgerichteten Courtagen. Es kann vorliegend 
offenbleiben , ob die Verjährung dieses Herausgabeanspruches fünf oder zehn Jahre 
beträgt, da die zur Verrechnung gebrachte Forderung so oder anders höher ist als 
die eingeklagten CHF 181'530.00. 

Zwar hätte die Klägerin Anspruch auf ein Entgelt für ihre Tätigkeit für die Beklagte in 
den Jahren 2006 bis 2012, welches von der zur Verrechnung gebrachten Forderung 
der Beklagten in Abzug zu bringen wäre. Damit das Gericht die Höhe dieses Abzugs 
bestimmen kann , hätte die Klägerin entweder die übliche Entschädigung für Versi
cherungsbroker ihrer Art in den Jahren 2006 bis 2012 nachweisen oder aber darle
gen müssen, welche Bemühungen, Aufwendungen und Auslagen sie in Erfüllung des 
Versicherungsbrokervertrages gehabt hat, damit das Gericht die Höhe einer ange
messene Entschädigung hätte festlegen können. Die Klägerin hat dazu jedoch keine 
substantiierten Ausführungen gemacht und auch keine Beweise ins Recht gelegt 
bzw. beantragt. Demzufolge kann von der zur Verrechnung gebrachten Forderung 
der Beklagten kein Abzug für das Honorar der Klägerin vorgenommen werden. 

8. 

8.1. Demgemäss ist die Klage abzuweisen , da die Klägerin keinen Beweis für die 
Höhe des ihr zustehenden Honorars erbracht hat und da die von der Beklagten zur 
Verrechnung gebrachte Forderung einen allfälligen Anspruch der Klägerin übersteigt. 

8.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Klägerin die Kosten des Verfah
rens zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Der Streitwert beträgt vorliegend rund CHF 180'000.00. Bei einem Streitwert zwi
schen CHF 100'000.00 und CHF 200'000.00 beträgt die Gerichtsgebühr zwischen 
CHF 5'400.00 und CHF 8'800.00 (§ 2 Abs. 3 Verordnung über die Gerichtsgebüh
ren). Demgemäss betragen die Gerichtskosten vorliegend CHF 8'500.00. 

Der Rechtsvertreter der Beklagten hat keine Honorarnote eingereicht und darum er
sucht, dass das Gericht sein Honorar nach Ermessen festlegt, wobei es sich an der 
von der Klägerin geltend gemachten Parteientschädigung orientieren solle. Bei ei
nem Streitwert zwischen CHF 100'000.00 und CHF 200'000.00 beträgt das Honorar 
zwischen CHF 8'400.00 bis 15'000.00 (§ 4 Abs. 1 lit. b Honorarordnung für die An
wältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt). Vorliegend ist, entsprechend der 
von der Klägerin eingereichten Honorarnote, von einem Grundhonorar von 
CHF 15'000.00 auszugehen. Hinzu kommen noch diverse Zuschläge: Gemäss § 5 
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Abs. 1 lit. a Honorarordnung ist ein Zuschlag von bis zu 100% für erheblichen Auf
wand in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zulässig. Vorliegend erscheint ein Zu
schlag von einem Drittel und damit von CHF 5'000.00 als angemessen. Weiter kann 
je ein Zuschlag von 30% für den zusätzlichen Schriftenwechsel und für Vergleichs
verhandlungen mit der Gegenseite und damit von insgesamt 9'000.00 gemacht wer
den (§ 5 Abs. 1 lit b Honorarordnung). Hinzu kommt schliesslich noch eine Pauschale 
für Auslagen in der Höhe von CHF 500.00. Das Honorar beträgt somit insgesamt 
CHF 29'500.00, zuzüglich CHF 2'360.00 MwSt. (total CHF 31 '360.00). 
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Demgemäss wird erkannt: 

://: 1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Klägerin trägt die Gerichtskosten von CHF 8'500.00 sowie eine Partei
entschädigung von CHF 29'500.00 (inkl. Auslagen) zuzügl. CHF 2'360.00 
MwSt. (total CHF 31 '860.00). 

ZIVILGERICHT BASEL-STADT 

Die a.o. Gerichtsschreiberin 

lic. iur. T. Blatter 

BLT 

LOH 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Entscheid kann innert der nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit der Zustellung beim Appel
lationsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich und begründet Berufung gemäss Art. 308 ff. 
ZPO eingereicht werden. Die Berufungsschrift ist dem Appellationsgericht in je einem Exemplar für das Gericht 
und jede Gegenpartei einzureichen und zu unterzeichnen. 
Die Berufungsschrift hat die Begehren sowie deren tatsächliche und rechtliche Begründung zu enthalten. 
Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. 


