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Das Bundesgericht hat sich kürzlich wiederum mit der Problematik von Retrozessionen an 
Vermögensverwalter auseinandergesetzt. Es hat dabei konkretisiert, dass ein rechtsgültiger 
Verzicht auf Retrozessionen bedingt, dass der Auftraggeber hinreichend über die Höhe der 
Retrozessionen und über die Kostenstruktur des Vermögensverwaltungsmandates informiert 
sein muss. 
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I. Einleitung
[Rz 1] Retrozessionen sind Zahlungen, welche dem Beauf-
tragten ausgerichtet werden, weil er im Rahmen eines Auf-
trages bestimmte Verwaltungshandlungen vornimmt oder 
veranlasst. In der Finanzbrache, insbesondere bei den unab-
hängigen Vermögensverwaltern und Versicherungsvermitt-
lern, sind Retrozessionen weit verbreitet.

[Rz 2] Retrozessionen fallen grundsätzlich dem Auftraggeber 
– und nicht dem Vermögensverwalter als Beauftragten – zu 
(Art. 400 Abs. 1 OR). Der Auftraggeber kann jedoch auf die 
Erstattung von Retrozessionen verzichten. Das Bundesge-
richt hat im vorliegenden Entscheid konkretisiert, über wel-
che Informationen der Auftraggeber verfügen und wie weit 
ihn der Vermögensverwalter aufklären muss, um rechtsgültig 
auf die Erstattung von Retrozessionen zu verzichten.1

II. BGE 4A_266/2010 vom 29. August 
2011

A. Sachverhalt
[Rz 3] Die Y. AG (Beschwerdegegnerin) war zwischen 1996 
und 2006 als externe Vermögensverwalterin für die Pensi-
onskasse X. (Beschwerdeführerin)2 tätig. Die Vermögensver-
waltung basierte auf einem als «Asset-Management-Verein-
barung» bezeichneten Vertrag vom 2. Mai 1996. Ziffern 7 und 
8 dieser Vereinbarung hielten folgendes fest:

«7. Der Auftraggeber ersetzt der [Beschwerdegegnerin] 

1 Vgl. BGE 132 III 460, E. 4.6. 
2 Gemäss NZZ am Sonntag vom 6. November 2011, 41 handelte es sich um 

die Pensionskasse von Siemens Schweiz. 

sämtliche Courtagen, Abgaben und übrigen Auslagen, 
die bei der Erfüllung dieses Vertrages anfallen. Allfäl-
lige Retrozessionen stehen vollumfänglich der [Be-
schwerdegegnerin] zu. 

8. Der Auftraggeber zahlt der [Beschwerdegegnerin] 
eine allgemeine Administrativkommission von 0.5 % 
p.a. des Depotwertes. Die Administrativkommission 
wird vierteljährlich erhoben. Als Berechnungsgrundla-
ge dient jeweils der Depotwert per Ende des Vorquar-
tals. Die Berechnung der Administrativkommission er-
folgt pro rata temporis.»

[Rz 4] In Ziffer 17 wurde ein als «Vereinbarung betreffend 
der Transaktionskosten sowie der zugelassenen Portfolio-
management Aktivitäten» bezeichnetes Schreiben vom 2. 
Mai 1996 als integrierender Vertragsbestandteil erklärt. Nach 
diesem «betragen die Transaktionskosten (Courtage) jeweils 
0.5 % pro Abrechnung».

[Rz 5] Der Beschwerdegegnerin wurden von der Depotbank 
M. keine Courtagen belastet, die ihr von der Beschwerde-
führerin nach Ziff. 7 zurückzuerstatten gewesen wären. Die 
Bank rechnete als Depotbank die Börsenaufträge jeweils 
netto ab, d.h. die Courtage von 0.5 % wurde in den Aktien-
kurs integriert. Sie vergütete der Beschwerdegegnerin aus 
vereinnahmten Transaktionsgebühren insgesamt Franken 
3'513'932.65 sowie Franken 118'673.66 aus vereinnahmten 
Depotgebühren.3

[Rz 6] Die Beschwerdeführerin klagte 2007 beim Kantons-
gericht Zug gegen die Beschwerdegegnerin auf Rechnungs-
legung sowie Bezahlung von Franken 118'673.66 zuzüg-
lich Zins. Mit der Replik ergänzte die Beschwerdeführerin 
ihr Rechtsbegehren mit einer zusätzlichen Forderung über 
Franken 3'513'932.65 zuzüglich Zins. Sie stellte sich auf den 
Standpunkt, die Beschwerdegegnerin habe ihr die Retrozes-
sionen der Depotbank zu vergüten. Das Kantonsgericht Zug 
hiess 2009 die Klage im Umfang von Franken 118'673.66 so-
wie Franken 3'513'932.65, jeweils zuzüglich Zins, gut.

[Rz 7] Das Obergericht Zug hiess im Jahre 2010 eine ge-
gen das kantonsgerichtliche Urteil erhobene Berufung gut; 
es hob das angefochtene Urteil auf und wies die Klage ab. 
Das Obergericht erwog, die in der Zusatzvereinbarung er-
wähnten Transaktionskosten (Courtagen) von jeweils 0.5 % 
pro Abrechnung stellten keinen Honorarbestandteil dar, son-
dern seien als Entgelt der Depotbank für deren Transakti-
onsaufwand zu verstehen. Daraus sei zu schliessen, dass 
es sich bei den Vergütungen aus vereinnahmten Transakti-
onsgebühren in der Höhe von Franken 3'513'932.65 um in-
direkte Vorteile der Beschwerdegegnerin gehandelt habe, 
die dieser im Rahmen ihrer Vermögensverwaltungstätigkeit 
von der Depotbank zugekommen seien. Dieser Betrag sei 
demzufolge wie auch die von der Bank aus vereinnahmten 

3 Urteil des Bundesgerichts 4A_266/2010 vom 29. August 2011, A. 
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Depotgebühren vergüteten Franken 118'673.66 als Retrozes-
sion zu qualifizieren.

[Rz 8] Das Obergericht hielt zudem fest, aus Ziffer 7 des Ver-
mögensverwaltungsvertrags gehe der Wille der Beschwer-
deführerin, auf die Ablieferung von Retrozessionen zu ver-
zichten, unmissverständlich hervor. Ein Verzicht auf den 
auftragsrechtlichen Herausgabeanspruch setze allerdings 
nicht nur einen klar geäusserten Willen zum Verzicht voraus, 
sondern auch eine vollständige vorgängige Information des 
Verzichtenden. Bei branchenkundigen Parteien könnten ge-
ringere Anforderungen an die Information gestellt werden. 
Ein bloss allgemeiner Hinweis, wonach der Vermögensver-
walter möglicherweise Rückvergütungen erhalte, reiche je-
doch nicht aus.

[Rz 9] Bei den Parteien handle es sich um Branchenkenner, 
deren involvierte Parteien als erfahrene und professionelle 
Vermögensverwalter zu bezeichnen seien. Die Beschwerde-
führerin, so die Vorinstanz weiter, sei eine Pensionskasse und 
institutionelle Anlegerin mit entsprechend hohem Fachwis-
sen. Aufgrund dieses Fachwissens sei davon auszugehen, 
dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gewusst habe, 
worauf sie verzichtete, wenn sie «allfällige Retrozessionen» 
der Beschwerdegegnerin «vollumfänglich» zugestand. Sie 
habe aufgrund von Ziffer 7 des Vermögensverwaltungsver-
trags gewusst, dass die von der Depotbank in Rechnung 
gestellten Transaktionskosten pro Transaktion 0.5 % betru-
gen. Aufgrund dieser Vertragsklausel, aber auch dank ihrer 
besonderer Kenntnisse im institutionellen Anlagegeschäft 
habe die Beschwerdeführerin wissen müssen, dass Retro-
zessionen aus den Transaktionskosten fliessen würden und 
diese in ihrer Höhe rein mathematisch begrenzt gewesen sei-
en durch die maximale Höhe der vereinbarten Transaktions-
kosten von 0.5 % des Gesamtvolumens aller Transaktionen. 
Im Wissen um die Bandbreite der möglichen Retrozessionen 
habe die Beschwerdeführerin als geschäftserfahrene Anle-
gerin über genügend Informationen für einen rechtsgültigen 
Verzicht verfügt.4

B. Erwägungen

1.	 Rechenschaftsablage-	und	Erstattungspflicht

[Rz 10] Das Bundesgericht stellt vorab klar, dass auf den ab-
geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrag die auftrags-
rechtlichen Regeln anzuwenden sind, nach welchem der Be-
auftragte verpflichtet ist, auf Verlangen jederzeit über seine 
Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was 
ihm infolge derselben aus irgendeinem Grund zugekommen 
ist, zu erstatten (Art. 400 Abs. 1 OR).

[Rz 11] Mit Verweis auf BGE 132 III 4605 hielt das Bundesge-

4 Urteil des Bundesgerichts 4A_266/2010 vom 29. August 2011, B. 
5 Vgl. dazu Weber/Iseli, Vertriebsträger im Finanzmarktrecht, Zürich/Basel/

Genf 2008, Rz. 340 ff. und Fn. 762 m.w.Verw. 

richt fest, dass die Erstattungspflicht auch indirekte Vorteile 
umfasse, die dem Beauftragten infolge der Auftragsausfüh-
rung von Dritten zukomme; behalten dürfe der Beauftragte 
nur, was er lediglich bei Gelegenheit der Auftragsausführung, 
ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag, 
von Dritten erhält. Retrozessionen, die im Zusammenhang 
mit der Verwaltung des Vermögens anfallen, unterliegen des-
halb der Erstattungspflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR.6

2. Zulässigkeit des Verzichts auf Erstattung

[Rz 12] Das Bundesgericht bleibt dabei, wiederum mit Ver-
weis auf BGE 132 III 460, dass die Pflicht zur Erstattung nach 
Art. 400 OR nicht zwingend sei; der Auftraggeber könne auf 
die Ablieferung bestimmter Werte verzichten. Nicht nur ein 
nachträglicher Verzicht auf Ablieferung sei zulässig, sondern 
auch ein Verzicht auf Erstattung bestimmter künftig anfallen-
der Werte. Die Gültigkeit eines solchen Verzichts setze aber 
voraus, dass der Auftraggeber über die zu erwartenden Re-
trozessionen vollständig und wahrheitsgetreu informiert sei, 
und dass sein Wille, auf deren Erstattung zu verzichten, aus 
der Vereinbarung entsprechend deutlich hervorgehe.7

3. Anforderungen an Verzicht auf Erstattung

[Rz 13] Über die konkreten Anforderungen an die Informati-
on des Auftraggebers, damit der von ihm ausgesprochene 
Verzicht auf die Erstattung gültig ist, herrsche in der Lehre 
Uneinigkeit. Einzelne Autoren gingen davon aus, dass der 
Auftraggeber die genaue Höhe der Retrozessionen kennen 
müsse, andere verlangen eine Information zur Berechnungs-
grundlage und zur Grössenordnung der zu erwartenden Re-
trozessionen und eine weitere Lehrmeinung sei der Ansicht, 
dass eine ausdrückliche Verzichtsklausel ohne Kenntnis der 
genauen oder auch nur ungefähren Höhe der Retrozessionen 
genüge und zusätzliche Informationen nur ausnahmsweise 
bzw. auf Anfrage des Auftraggebers vorliegen müssen.8

[Rz 14] Mit Verweis auf die Fremdnützigkeit des Auftrages 
sei die Erstattungspflicht in Art. 400 Abs.1 OR als Konkre-
tisierung der allgemeinen Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 
OR zu verstehen. Die Erstattungspflicht garantiere die Ein-
haltung der Treuepflicht und stelle insofern eine präventive 
Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers 
dar, in dem sie der Gefahr begegne, der Beauftragte kön-
ne sich aufgrund der Zuwendung eines Dritten veranlasst 
sehen, die Interessen des Auftraggebers nicht ausreichend 
zu berücksichtigen. Im Falle des Vermögensverwaltungsver-
trages könne sich ein Interessenkonflikt etwa bei transakti-
onsabhängigen Rückvergütungen aus dem damit verbun-
denen Anreiz des Vermögensverwalters, durch zu häufige 

6 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.1. 
7 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.2. 
8 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.2 m.w.Verw. 
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Transaktionen (sog. Churning) ein Zusatzeinkommen zu er-
zielen, ergeben.9

[Rz 15] Ein voraussetzungsloser pauschaler Verzicht auf die 
Erstattung von Retrozessionen sei damit im Hinblick auf die 
Gefahr von Interessenkonflikten problematisch. Der Auftrag-
geber müsse deshalb über die zu erwartenden Retrozessi-
onen hinreichend informiert sein. Der Auftraggeber müsse 
den Umfang sowie die Berechnungsgrundlagen der Retro-
zessionen kennen, die es ihm erlauben, die Kostenstruktur 
des Vermögensverwaltungsmandats zu erfassen sowie die 
damit verbundenen Interessenkonflikte des Vermögensver-
walters zu erkennen, um im Wissen darum dem konkreten 
Entschädigungsmodell zuzustimmen. Ohne Kenntnis der an-
fallenden Rückvergütungen sei es weder möglich, die Kos-
tenstruktur zu durchschauen und damit die Plausibilität der 
anfallenden Aufwendungen einzuschätzen, noch allfällige 
Interessenkonflikte oder -verletzungen seitens des Vermö-
gensverwalters zu erkennen.

[Rz 16] Ein vorgängiger Verzicht auf die Information bezüglich 
Erstattungen sei nicht möglich; ein solcher käme einem vo-
raussetzungslosen Herausgabeverzicht gleich. Obwohl eine 
genaue Bezifferung der Retrozessionen im vorgängigen Ver-
zicht nicht möglich sei, müsse der Kunde den Umfang der zu 
erwartenden Retrozessionen erfassen und dem vereinbarten 
Honorar gegenüberstellen können, damit er zumindest die 
Eckwerte der bestehenden Retrozessionsvereinbarungen 
mit Dritten sowie die Grössenordnung der zu erwartenden 
Rückvergütungen kenne. Das Zusammenspiel dieser beiden 
Elemente ermögliche es dem Auftraggeber, im Hinblick auf 
einen Verzicht sowohl die Gesamtkosten der Vermögensver-
waltung zu erfassen als auch die beim Vermögensverwalter 
aufgrund der konkreten Anreizstrukturen vorhandenen Inter-
essenkonflikte zu erkennen.10

[Rz 17] Das Bundesgericht bejahte die Pflicht, den Kunden 
im Hinblick auf eine Verzichtserklärung unaufgefordert über 
den Umstand der zu fliessenden Retrozessionen zu infor-
mieren. Inwieweit eine aktive Aufklärungspflicht erforderlich 
sei, müsse im Einzelfall bestimmt werden, insbesondere 
auch mit Blick auf die Geschäftserfahrenheit des Auftrag-
gebers. Ein gänzlich unerfahrener und unwissender Kunde 
müsse über sämtliche erwähnten Punkte aufgeklärt werden, 
wobei einem erfahrenen und in finanziellen Angelegenheiten 
sachkundigen Kunden ein Hinweis auf die technischen Eck-
werte der bestehenden Retrozessionsvereinbarungen mit 
Dritten sowie auf das zu erwartende Transaktionsvolumen 
genügten.

4. Gültigkeit des Verzichts auf Erstattung in casu

[Rz 18] Die Ziffer 7 des Vermögensverwaltungsvertrages 
halte zwar fest, dass allfällige Retrozessionen vollumfänglich 

9 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.3. 
10 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.4. 

der Beschwerdegegnerin zustehen sollen; der enthaltene 
Hinweis, dass die Beschwerdegegnerin möglicherweise von 
Dritten Retrozessionen entgegennehme, reiche für einen 
gültigen Verzicht der Beschwerdeführerin jedoch nicht aus. 
Ebenso wenig lasse sich aus dem «hohen Fachwissen» (so 
die Vorinstanz) der Beschwerdeführerin auf eine konkrete 
Information hinsichtlich der Berechnungsgrundlage der 
von der Bank ausgerichteten Rückvergütungen, geschwei-
ge denn deren voraussichtliche Grössenordnung schliessen. 
Die Beschwerdegegnerin habe nicht nachweisen können, 
dass sie der Beschwerdeführerin gegenüber die massge-
benden Berechnungsparameter offengelegt hätten, noch 
dass sie sich konkret zur Grössenordnung der (aufgrund der 
ungefähren Häufigkeit der massgebenden Transaktionen) 
zu erwartenden Rückvergütungen geäussert hätte. Es liege 
kein rechtswirksamer Verzicht auf Erstattung vor.11

C. Ergebnis
[Rz 19] Weil kein rechtswirksamer Verzicht auf Erstattung 
vorliege, sei der abgeschlossene Vertrag teilnichtig (Art. 20 
Abs. 2 OR), d.h. er gelte, jedoch ohne den Herausgabever-
zicht. Die Beschwerdeführerin habe nach Art. 400 Abs. 1 OR 
grundsätzlich Anspruch auf Herausgabe der Retrozessionen, 
die der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit der ver-
einbarten Vermögensverwaltung zugeflossen seien. Weil 
die Beschwerdegegnerin im kantonalen Verfahren verrech-
nungsweise eigene Ansprüche gegenüber der Beschwer-
deführerin erhoben hat, die aufgrund der obergerichtlichen 
Beurteilung nicht näher geprüft worden sind, wurde das an-
gefochtene Urteil zur Klärung dieser Verrechnungsforderung 
an die Vorinstanz zurückgewiesen.12

III. Besprechung

A. Vorbemerkung
[Rz 20] Das Bundesgericht konkretisiert mit dem vorliegen-
den Entscheid seine Rechtsprechung zur Erstattungspflicht 
von Retrozessionen. Nicht alle Ausführungen sind jedoch 
neu. Bereits in BGE 132 III 460 hat das Bundesgericht die ge-
nerelle Erstattungspflicht von Retrozessionen festgehalten. 
In diesem viel beachteten Entscheid hat das Bundesgericht 
die Pflicht zur Erstattung als zentrales Element der Fremd-
nützigkeit des Auftrags sowie damit verbundene mögliche 
Interessenkonflikte ausführlich thematisiert.

[Rz 21] Der frühere Entscheid äusserte sich auch zu Frage 
des Verzichts auf Erstattung von Retrozessionen. Ein sol-
cher sei zulässig, setze jedoch voraus, dass der Auftragge-
ber über die zu erwartenden Retrozessionen vollständig und 

11 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.6. 
12 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.7. 
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wahrheitsgetreu informiert sei und dass sein Wille, auf deren 
Ablieferung zu verzichten, aus der Vereinbarung entspre-
chend deutlich hervorgehe.13

[Rz 22] Im Gegensatz zu BGE 132 III 460 äusserte sich das 
Bundesgericht – und dies ist das wirklich Neue an diesem 
Entscheid – erstmals ausführlich zur Frage, welche Anforde-
rungen an einen Verzicht auf Erstattung von Retrozessionen 
zu stellen sind. Insbesondere thematisierte es, wie weit der 
Auftraggeber über die zu erwartenden Retrozessionen infor-
miert sein muss, damit sein Verzicht gültig ist.

[Rz 23] Das Bundesgericht hat im Entscheid festgehalten, 
dass ein voraussetzungsloser, pauschaler Verzicht ohne In-
formation des Auftraggebers nicht zulässig ist (vgl. nachfol-
gend B.), es hat den Begriff der «hinreichenden Information» 
ausgelegt (vgl. nachfolgend C.) und es hat die Frage behan-
delt, ob ein blosses Informationsrecht (anstatt einer Informa-
tionspflicht) zulässig ist (vgl. nachfolgend D.). Es ist zu erwar-
ten, dass das vorliegende Urteil sowohl für bestehende als 
auch für zukünftige Vermögensverwaltungsverträge Folgen 
hat (vgl. nachfolgend E.).

B. Voraussetzungsloser pauschaler Verzicht
[Rz 24] Das Bundesgericht hat in der entscheidenden Er-
wägung vorerst festgehalten, dass ein voraussetzungsloser, 
pauschaler Verzicht auf die Herausgabe von Retrozessionen 
im Hinblick auf die damit verbundene Gefahr von Interes-
senkonflikten, die durch die Erstattungspflicht nach Art. 400 
Abs. 1 OR gerade verhindert werden sollen, «problematisch» 
ist.14 Das Bundesgericht stellt sich damit gegen die Lehr-
meinung, welche eine ausdrückliche Verzichtsklausel ohne 
Kenntnis der genauen oder auch nur ungefähren Höhe der 
Retrozessionen genügen lässt.15 Ein Verzicht ohne hinrei-
chende Information ist deshalb gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung nicht gültig.16

C. Hinreichende Information

1. Insbesondere Kostenstruktur und Entschädi-
gungsmodell

[Rz 25] Das Bundesgericht sieht die Anforderungen an einen 
gültigen Verzicht als erfüllt, sobald der Auftraggeber erstens 
den Umfang sowie zweitens die Berechnungsgrundlagen 
der Retrozessionen kennt. Diese beiden Anhaltspunkte sol-
len dem Auftraggeber ermöglichen, die Kostenstruktur des 
Vermögensverwaltungsmandates zu erkennen. «Geht man 

13 BGE 132 III 460, 465. 
14 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.4. 
15 Abegglen, Der Verzicht auf Ablieferung von Retrozessionen, recht 

25/2007, 193, 203; Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, 
2008, 203 und andere, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_266/2010 vom 
29. August 2011, E. 2.2 m.w.Verw. 

16 Vgl. zum Verzicht bei Bestehen eines Informationsrechtes hinten III.C.2. 

davon aus, dass im Vermögensverwaltungsgeschäft ohne 
Rückvergütungen anstelle der indirekten Kosten höhere di-
rekte Kosten in Form von Honoraren anfallen würden und 
der Ertrag somit letztlich gleich bleibt, verzichtet der (infor-
mierte) Auftraggeber mit der Preisgabe seines Herausga-
beanspruchs letztlich nicht auf Geld, sondern insbesondere 
auf das gesetzlich vorgegebene System zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten.»17

[Rz 26] In der Praxis ist es üblich, dass sich Vermögensver-
walter nicht nur über eine Vermögensverwaltungsgebühr fi-
nanzieren, sondern eben auch in bedeutender Weise über 
anfallende Retrozessionen.18 Das Bundesgericht erachtet 
diese Kostenstruktur des Vermögensverwaltungsvertrages 
zu Recht nicht als unzulässig, so lange sie dem Auftraggeber 
offengelegt wird. Dieser Meinung ist zuzustimmen. Der be-
auftragte Vermögensverwalter muss allerdings sicherstellen, 
dass der Auftraggeber erkennt, welche seiner Handlungen 
Retrozessionen auslösen und deshalb dessen Entschädi-
gung erhöhen. Im Wissen um die Kostenstruktur und das 
Entschädigungsmodell des Beauftragten ist es dem Auftrag-
geber möglich zu beurteilen, ob allenfalls Interessenkonflikte 
vorliegen, die er hinzunehmen nicht gewollt ist.

2. Umfang der Informationen und Beweisanforde-
rungen

[Rz 27] Das Bundesgericht hat auch den Umfang der für ei-
nen gültigen Verzicht nötigen Information näher umschrie-
ben. Dem Auftraggeber müssen die Parameter offen gelegt 
werden, die zur Berechnung des Gesamtbetrags der Retro-
zessionen notwendig sind und einen Vergleich mit dem ver-
einbarten Vermögensverwaltungshonorar erlauben. Eine ge-
naue Bezifferung ist bei einem vorgängigen Verzicht jedoch 
nicht möglich, da sich der Gesamtbetrag des verwalteten 
Vermögens laufend verändert und die genaue Anzahl der 
durchzuführenden Transaktionen im Zeitpunkt des Verzichts 
unbekannt ist.19 Zutreffend hält das Bundesgericht schliess-
lich fest, dass im Streitfall nach Art. 8 ZGB der Vermögens-
verwalter beweisen muss, dass er seinen Auftraggeber hin-
reichend informiert hat.20

[Rz 28] Das Bundesgericht bleibt in der Formulierung über 
den Umfang der Informationen, die für einen rechtsgültigen 
Verzicht vorhanden sein müssen, offen. So bleibt etwa unklar, 
was das Bundesgericht unter «Parameter» versteht. Mit der 

17 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.4. 
18 Die Standesregeln des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwal-

ter VSV (Ausgabe 1. Oktober 2009) halten ausdrücklich fest (Art. 7 Ziff. 
31): «Zulässig sind ferner ähnliche Honorarmodelle, die über die erwar-
tete durchschnittliche Dauer einer Geschäftsbeziehung zu einem Honorar 
in diesem Rahmen führen.» Unter einem angemessenen Honorar versteht 
der VSV ein Vermögensverwaltungshonorar von maximal 1.5% p.a. auf 
dem verwalteten Aktivvermögen (Art. 7 Ziff. 31 Standesregeln). 

19 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.4. 
20 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.5. 
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offenen Formulierung macht das Bundesgericht klar, dass 
der konkrete Umfang der Informationen nicht grundsätzlich 
umschrieben werden kann, sondern im Einzelfall zu prüfen 
ist. Der Umfang der Informationen ist insgesamt hinreichend, 
wenn der Auftraggeber weiss, aufgrund von welchen Vor-
gängen (Depotgebühren, Transaktionsvolumen, etc.) welche 
Retrozessionen in welcher Höhe (prozentuale oder absolute 
Retrozessionen) entstehen und wie sich die Grössenordnung 
der erwarteten Retrozessionen im Verhältnis zum Vermö-
gensverwaltungshonorar bewegt. Weil die Beweislast über 
die Information dem Vermögensverwalter obliegt, ist es die-
sem zu empfehlen, die Aufklärung des Auftraggebers schrift-
lich festzuhalten und von diesem zu unterzeichnen lassen.21

D. Genügt blosses Informationsrecht?
[Rz 29] Das Bundesgericht hat sich im vorliegenden Ent-
scheid auch mit der Frage und Lehrmeinung auseinander 
gesetzt, ob ein Verzicht ohne genaue oder auch nur unge-
fähre Höhe der Retrozessionen gültig ist,22 sofern der Auf-
traggeber ein (jederzeitiges) Informationsrecht über die Höhe 
der Retrozessionen inne hat, dieses aber nicht ausübt.23 Das 
Gericht hat festgehalten, dass grundsätzlich eine Pflicht be-
steht, den Auftraggeber im Hinblick auf eine Verzichtserklä-
rung unaufgefordert über den Umstand der geplanten Ret-
rozessionen zu informieren. Ein blosses Informationsrecht im 
Sinne einer Holschuld des Auftraggebers dürfte aufgrund der 
Treuepflicht des Beauftragten und den vorvertraglichen Auf-
klärungspflichten lediglich in Ausnahmefällen zulässig sein. 
Es sei im Einzelfall zu bestimmen, in wieweit eine proaktive 
Aufklärung erforderlich ist.24

[Rz 30] Das Bundesgericht geht mit dieser Feststellung zu 
weit. Ein blosses Informationsrecht ohne aktive, unaufge-
forderte Aufklärung sollte nicht nur in «Ausnahmefällen» 
zulässig sein. Die Schranke der Zulässigkeit ist – wie das 
Bundesgericht zutreffend festhält – zwar im Einzelfall zu 
bestimmen. Nach der hier vertretenen Meinung darf jedoch 
geschäftserfahrenen Auftraggebern zugemutet werden, den 
Vermögensverwaltungsvertrag sorgfältig durchzulesen und 
sich aufgrund des dort statuierten Informationsrechtes über 
die (erwartete) Höhe der Retrozessionen zu erkundigen. Wer 
sich nicht um eine solche Informationsrechtsausübung küm-
mert, verzichtet rechtsgültig.

[Rz 31] Ein geschäftserfahrener Auftraggeber, der die Be-
deutung und den Anwendungsbereich von Retrozessionen 
und damit auch potentielle Interessenkonflikte seines Be-
auftragten kennt und sein Informationsrecht trotzdem nicht 
ausüben möchte, handelt rechtsmissbräuchlich im Sinne von 

21 Vgl. dazu hinten III.E.2. 
22 Vgl. dazu vorne III.B. 
23 Vgl. dazu Hsu/Stupp, Retrozessionen sind grundsätzlich dem Kunden ab-

zuliefern, GesKR 2006, 206. 
24 BGE 4A_266/2010 vom 29. August 2011, E. 2.5. 

Art. 2 Abs. 2 ZGB, wenn er seinen ausdrücklichen Verzicht 
auf Erstattung später nicht mehr gegen sich gelten lassen 
möchte. Es handelt sich bei diesem Verhalten um den klas-
sischen Fall eines venire contra factum proprium.25 «Wer mit 
dem Kopf im Sand auf Informationen verzichtet, verzichtet 
auf Erkennbares rechtsgültig»26.

E. Folgen des Urteils

1. Wirkung auf bestehende Vertragsverhältnisse

[Rz 32] Es ist davon auszugehen, dass der BGE 4A_266/2010 
vom 29. August 2011 eine ähnliche Signalwirkung haben wird 
wie das Grundsatzurteil BGE 132 III 460. Vermögensver-
waltungskunden dürften gestützt auf die nun vorliegenden 
Erwägungen des Bundesgerichtes ihren Vermögensverwal-
tungsvertrag unter die Lupe nehmen und prüfen, ob der dort 
festgehaltene Verzicht auf Erstattung von Retrozessionen 
rechtsgültig ist. Obwohl das Urteil, wie ausgeführt, nur Leit-
planken an den Vorausverzicht von Retrozessionen umreisst 
und die konkrete Beurteilung im Einzelfall unerlässlich ist, 
gibt es doch Hinweise auf eine möglicherweise erfolgreiche 
Rückerstattung von Retrozessionen.

[Rz 33] Insbesondere im Bereich der Pensionskassen wer-
den umfangreiche Abklärungen erwartet. Die Zürcher Pen-
sionskasse BVK hat etwa unmittelbar nach Bekanntwerden 
des Urteils verkündet, zu prüfen, ob aufgrund des ergange-
nen Urteils die Möglichkeit besteht, rückwirkend Forderun-
gen geltend zu machen.27

[Rz 34] Nach Ansicht des Rechtsvertreters der Beschwerde-
führerin sind die Stiftungsräte und Mitglieder der Geschäfts-
führung von Pensionskassen verpflichtet, sofortige Schritte 
zur Überprüfung ihrer Vertragsverhältnisse einzuleiten; wür-
den sie auf entsprechende Abklärungen zur Rückführung 
von Retrozessionen verzichten, verletzten sie ihre Sorgfalts-
pflicht.28 Ähnlich hat sich das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen bereits nach dem BGE 132 III 460 geäussert und ein 
Rundschreiben zu den Pflichten der Pensionskassen im Zu-
sammenhang mit Retrozessionen veröffentlicht.29

2. Wirkung auf zukünftige Vertragsverhältnisse

[Rz 35] Nicht nur die Auftraggeber von Vermögensverwaltungen 

25 Abegglen (Fn. 15), 197, Hsu/Stupp (Fn. 23), 206. 
26 Von Büren/Walter, Die wirtschaftsrechtliche Rechtsprechung des Bundes-

gerichts im Jahr 2006, ZBJV 2007, 495 ff., 500. 
27 NZZ am Sonntag vom 6. November 2011, 41. 
28 NZZ am Sonntag vom 6. November 2011, 41; ob diese Unterlassung wei-

terer Abklärung strafrechtliche Relevanz hat, wie es im gleichen Zeitungs-
artikel suggeriert wird, ist wohl ohne zusätzliche Versäumnisse der Stif-
tungsratsmitglieder zu verneinen. 

29 Rundschreiben der Aufsicht berufliche Vorsorge des Bundesamtes für So-
zialversicherungen vom 1. November 2007, abrufbar unter: http://www.
bsv.admin.ch/aufsichtbv/02024/02064/index.html (besucht am 29. No-
vember 2011). 
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tun gut daran, die Verträge zu überprüfen, sondern auch die 
Vermögensverwalter selber. Aufgrund der nun konkretisier-
ten Haftungsrisiken sollten sie überprüfen, ob ihre Vermö-
gensverwaltungsverträge dem vorliegenden Urteil entspre-
chen. Ist ein Verzicht der Erstattung von Retrozessionen im 
Vertrag vorgesehen, sollte der Vermögensverwaltungsver-
trag folgende Punkte besonders hervorheben:

• Kostenstruktur: Die Tatsache, dass anstelle höherer 
Vermögensverwaltungsgebühren Retrozessionen 
dem Vermögensverwalter als Entgelt für seine 
Tätigkeit zustehen.

• Entschädigungsmodell: Die genaue Umschreibung 
der zu erwartenden Retrozessionen, namentlich das 
genaue Entschädigungsmodell der Retrozessionen 
inkl. einer Beispielberechnung.

[Rz 36] Die Vermögensverwalter sollten aus Beweisgründen 
die (vorvertragliche) Information dem Auftraggeber zudem 
schriftlich vorlegen und gegenzeichnen lassen.

F. Fazit und Ausblick
[Rz 37] Das Thema rund um Retrozessionen beschäftigt die 
Branche der Vermögensverwalter intensiv. Nach dem Leiten-
tscheid BGE 132 III 460 hat das Bundesgericht mit dem vor-
liegenden Urteil den Vermögensverwaltern weitere Schran-
ken zur Rückbehaltung von Retrozessionen aufgezeigt. 
Retrozessionen dürfen nur zurückbehalten werden, wenn 
der Auftraggeber vor dem Verzicht hinreichend über die Kos-
tenstruktur des Vermögensverwaltungsmandates und das 
Entschädigungsmodell der Retrozessionen informiert wurde. 
Liegt keine (beweisbare) Information vor, ist der Verzicht auf 
Erstattung von Retrozessionen nicht gültig. Es ist zu erwar-
ten, dass das Urteil weitere Klagen von Auftraggebern zur 
Folge hat, die unrechtmässig zurückbehaltene Retrozessi-
onen von ihren Vermögensverwaltern zurückfordern.

[Rz 38] Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Sachen Ret-
rozessionen drängt die FINMA auf ein Gesetz, das «wichtige 
Fragen rund um Retrozessionen»30 regeln soll. Nach der hier 
vertretenen Ansicht ist der Erlass eines Retrozessionsgeset-
zes kein notwendiger Weg, die Zulässigkeit solcher Vergü-
tungen in der Praxis zu regeln. Wie das hier besprochene 
Urteil aufgezeigt hat, muss die Zulässigkeit von Retrozes-
sionen im Einzelfall – und nicht generell-abstrakt – geprüft 
werden. Der fremdnützige Charakter des Auftragsrechts so-
wie das Kriterium von möglichen Interessenkollisionen des 
Vermögensverwalters bieten ausreichende Leitlinien bei der 
Beurteilung von Retrozessionen in der Praxis.

30 Zitat von Tobias Lux, Sprecher der FINMA, gemäss NZZ am Sonntag vom 
6. November 2011, 41. 
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