Recht

Herausgabe von Retrozessionen
O b l i g at i o n e n r e c h t

In den letzten Jahren ist eine grössere Anzahl von Bundesgerichtsentscheiden

ergangen, welche sich mit der Herausgabepflicht von Retrozessionen beschäftigen.

Text Nicolas Facincani

Retrozessionen sind Zahlungen, die
einem Beauftragten ausgerichtet wer
den, weil er bei der Ausführung von
Arbeiten bestimmte Handlungen vor
nimmt oder veranlasst. Verbreitet sind
diese insbesondere in der Finanzbran
che – betroffen sind vor allem Vermö
gensverwalter. Auch das Bundesgericht
hat eine Definition entwickelt: Danach
sind «Retrozessionen Zahlungen, die
dem Vermögensverwalter gestützt auf
eine entsprechende Vereinbarung mit
der Depotbank aus vereinnahmten
Gebühren zufliessen».
Herausgabepflicht und Verzicht
In einem Leitentscheid hat das Bundes
gericht entschieden, dass Retro
zessionen an den Auftraggeber heraus
zugeben sind. Dieser kann aber auf die
Herausgabe der Retrozessionen ver
zichten. Ein solcher Verzicht ist nicht
nur nachträglich, sondern auch im Hin
blick auf künftig anfallende Retrozes
sionen möglich. Ein gültiger Verzicht
setzt unter anderem voraus, dass der
Auftraggeber über die zu erwartenden
Retrozessionen vollständig und wahr
heitsgetreu informiert ist.
Das Bundesgericht sieht die Grund
lage für die Herausgabeansprüche auf
Retrozessionen in Art. 400 Abs. 1 OR.
Danach ist der Beauftragte schuldig,
«auf Verlangen jederzeit über seine
Geschäftsführung Rechenschaft abzule
gen und alles, was ihm infolge derselben
aus irgendeinem Grunde zugekommen
ist, zu erstatten». Diese Ablieferungs
pflicht betrifft nicht nur diejenigen
Vermögenswerte, die der Beauftragte
direkt vom Auftraggeber zur Erfüllung
des Auftrags erhält, sondern auch indi
rekte Vorteile, die dem Beauftragten
infolge der Auftragsausführung von
Dritten zukommen.
Verjährung von Retrozessionen
Lange war umstritten, ob der Heraus
gabeanspruch für Retrozessionen
innert fünf oder zehn Jahren verjährt.
Art. 128 OR sieht eine 5-jährige Verjäh
rungsfrist für periodische Leistungen
vor, während nach Art. 127 OR ansons

Das Bundesgericht hat in
einem Leiturteil
entschieden, dass
Retrozessionen
grundsätzlich an
den Auftraggeber
herauszugeben
sind. Sie verjähren
nach zehn Jahren.
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ten vertragliche Ansprüche innert zehn
Jahren verjähren. Gemäss Bundes
gericht sind Leistungen periodisch,
wenn aus demselben Rechtsgrund
gleichartige Leistungen für einander
folgende Zeitabschnitte oder durch
den Lauf der Zeit sich erneuernde Gele
genheiten geschuldet und auf entspre
chende Termine verteilt werden. Auch
sind Leistungen periodisch im Sinne
von Art. 128 Ziff. 1 OR, wenn sie «auf
einem einheitlichen Schuldgrund beru
hen». Dabei wird die identische Höhe
der Leistungen nicht vorausgesetzt,
damit die 5-jährige Verjährungsfrist
greift. Das Bundesgericht hat nun aber
entschieden, dass Retrozessionen nach
zehn Jahren verjähren.
Beginn der Verjährung
Weiter ist umstritten, wann die Ver
jährung beginnt. Dabei werden ins
besondere zwei Positionen vertreten:
Nach der einen Meinung beginnt die
Verjährung ab dem Zeitpunkt zu lau
fen, in welchem der Beauftragte die
vermögensmässigen Vorteile erlangt;
nach der anderen beginnt der Lauf der
Verjährung aber erst zum Zeitpunkt, in
welchem das Mandat zwischen Beauf
tragtem und Auftraggeber beendet ist.
Das Bundesgericht hat sich der ersten
Meinung angeschlossen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob der Auftraggeber

bzw. der Kunde von den Retrozessionen
Kenntnis hat oder nicht.
Auswirkungen der Gerichtspraxis
Die verschiedenen Bundesgerichts
entscheide haben viel Licht ins Dunkel
gebracht und wesentliche Rechtsfragen
geklärt. Einerseits dürften sich nun Ver
mögensverwalter mit grösseren Forde
rungen der Kunden konfrontiert sehen.
Diese können ganze zehn Jahre zurück
die Retrozessionen fordern – es sei
denn, sie haben darauf verzichtet. Auf
grund der Tatsache, dass der Beginn der
Verjährungsfrist sofort und nicht erst
bei Mandatsbeendigung eintritt, sind
die Kunden gehalten, sich regelmässig
über Retrozessionen und ihre Ansprü
che zu informieren. Das Auftragsrecht
gibt hier ein entsprechendes Mittel in
die Hand. Demnach ist der Beauftragte
zu jedem Zeitpunkt zur Rechenschafts
ablage verpflichtet.
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