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Abhandlungen

Aktuelle Rechtsfragen im Zusammen
hang mit Retrozessionen
Patrick Roth, Patrick Marxer, Daniela Hasler1

1. Retrozessionen im Rampenlicht
Während es über Jahrzehnte üblich und akzeptierte Pra
xis war, dass Banken und externe Vermögens- und An
lageberater Retrozessionen oder andere Zuwendungen
ausbezahlt erhalten, gibt es derzeit vermehrt Bestrebun
gen, solche Zuwendungen gerichüich herauszuverlangen. Teilweise wird gar der Eindruck erweckt, dies sei
eine klare Sache.2 Geschuldet ist diese Vorgehensweise
Entscheidungen der schweizerischen und österreichi
schen Gerichte, welche bei externen Vermögensverwal
tungen unter bestimmten Voraussetzungen einen Her
ausgabeanspruch angenommen und die Anforderungen
an einen Verzicht darauf teilweise hoch angesetzt haben.
Da in Liechtenstein bislang keine höchstgerichtliche
Rechtsprechung hierzu existiert, soll die Frage beantwor
tet werden, ob diese schweizerische und österreichische
Rechtsprechung auch für Liechtenstein Anwendung fin
det und konkret, ob und inwieweit ein Anspruch auf In
formation über sowie Herausgabe von solchen Zuwen
dungen besteht und unter welchen Voraussetzungen auf
einen solchen Anspruch verzichtet wird bzw. werden
kann.

2. Rechtsprechung aus unseren Nachbarländern
2.1 Schweiz
Das schweizerische Bundesgericht3 hat bereits mit Leit
entscheid aus dem Jahre 2006 entschieden, dass Retro
zessionen der Ablieferungspflicht gemäss Art 400 Abs 1
chOR"' unterliegen und diese somit grundsätzlich dem
Auftraggeber zustehen würden. Die Ablieferungspflicht
betreffe dabei nicht nur diejenigen Vermögenswerte, die
der Beauftragte direkt vom Auftraggeber zur Erfüllung
des Auftrags erhalte, sondern auch indirekte Vorteile, die
dem Beauftragten infolge der Auftragsausführung von
Dritten zukämen. Der Beauftragte solle durch den Auf
trag - abgesehen von einem abfälligen Honorar - weder
gewinnen noch verlieren. Er müsse daher alle Vermö
genswerte herausgeben, welche in einem inneren Zu
sammenhang zur Auftragsausführung stünden. Behalten
dürfe er nur, was er lediglich bei Gelegenheit der Auf
tragsausführung, ohne inneren Zusammenhang mit dem
ihm erteilten Auftrag, von Dritten erhalte.5
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Das BGer hat sich bislang erst mit der Frage der He
rausgabepflicht von externen Vermögensverwaltern be
schäftigt. Es bejaht bei Vermögensverwaltungsverträgen
die Herausgabepflicht lediglich als Konkretisierung der
Treuepflicht.6 Dabei geht es um die Problematik, dass
Retrozessionen bei Vermögensverwaltern einen Interes
senkonflikt verursachen können. Dieses Problem besteht
naturgemäss aber nur bei Vermögensverwaltungsman
danten, bei denen nicht der Bankkunde, sondern der
Vermögensverwalter, sei dies nun die Bank selbst oder
ein externer Vermögensverwalter, den Entscheid fällt, ob
eine bestimmte Anlage getätigt wird oder nicht. Damit
unterscheidet sich der Vermögensverwaltungsvertrag
aber massgebend von reinen Ausführungsgeschäften
oder Anlageberatungsverträgen, wo die Entscheidung,
welche Investition getätigt wird, immer der Kunde selbst
fällt. Wenn also der Kunde jeweils die Anlageentschei
dung trifft bzw. getroffen hat, kann von einem Interes
senkonflikt keine Rede sein.
Zwar hat sich das BGer ausdrücklich offen gelassen,
wie es sich bei reinen Ausführungsgeschäften und bei
Anlageberatungsverträgen verhält.7 Allerdings führte es
aus, dass Vermögensverwaltungsverträge von ExecutionOnly-Beziehungen und Anlageberatungsverträgen zu
unterscheiden seien:
•Die Vermögensverwaltung unterscheidet sich von
anderen Vertragsbeziehungen mit einer Bank, wie der
reinen Konto-/Depot-Beziehung oder dem Anlagebe
ratungsvertrag f...] dadurch, dass die Bank die auszu
führenden Transaktionen im Rahmen der vereinbarten
Anlagestrategie selbst bestimmt. Bei ihr besteht eine um
fassende Interessenwahrungspflicht des Verwalters ge
genüber dem, Kunden»,8
Sämtliche veröffentlichten Entscheidungen des BGer
beziehen sich insofern lediglich auf Vermögensverwal
tungsverträge und behandeln weder Execution-OnlyBeziehungen9 noch Anlageberatungsverträge.
Bereits im obzitierten Leitentscheid aus dem Jahre
2006 hat das BGer zu den Anforderungen an einen gülti
gen Verzicht auf Herausgabe von Retrozessionen festge
halten, dass Art 400 chOR kein Verzichtsverbot enthalte
und auch keine Gründe erkennbar seien, welche gegen
die dispositive Natur der Ablieferungspflicht sprechen
würden. Aus diesem Grunde sei grundsätzlich die Gül
tigkeit einer Vereinbarung zu bejahen, wonach der Auf
traggeber auf die Ablieferung bestimmter, auch künftig
anfallender Werte verzichten könne. Es bedürfe dabei
einer Vereinbarung der Parteien, aus der sich der Wille
des informierten Mandanten eindeutig ergebe, auf die
Ablieferung der dem Mandatar im Rahmen des Auftrags
bezahlten Retrozessionen (ganz oder teilweise) zu ver
zichten.10
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Im Jahre 2011 bestätigte das BGer, dass der Auftrag
geber auf die Ablieferung bestimmter Werte verzichten
kann und präzisierte dabei die Anforderungen an einen
gültigen Verzicht auf Herausgabe von Retrozessionen.
Dabei sei nicht nur ein nachträglicher Verzicht auf die
Herausgabe bereits erlangter Vorteile zulässig, die Par
teien könnten grundsätzlich auch vereinbaren, dass der
Auftraggeber auf die Ablieferung bestimmter künftig an
fallender Werte verzichte. Die Gültigkeit eines solchen
Verzichts setze voraus, dass der Auftraggeber über die
zu erwartenden Retrozessionen vollständig und wahr
heitsgetreu informiert sei, und dass sein Wille, auf deren
Ablieferung zu verzichten, aus der Vereinbarung entspre
chend deutlich hervorgehe. Damit ein Vorausverzicht auf
die Ablieferung gültig sei, müsse der Auftraggeber die
Parameter kennen, die zur Berechnung des Gesamtbe
trags der Retrozessionen notwendig seien. Eine genaue
Bezifferung sei bei einem vorgängigen Verzicht nicht
möglich, da sich der Gesamtbetrag des verwalteten Ver
mögens laufend verändere und die genaue Anzahl bzw.
der Umfang der durchzuführenden Transaktionen im
Zeitpunkt des Verzichts unbekannt sei. Damit der Kunde
den Umfang der zu erwartenden Retrozessionen erfas
sen und dem vereinbarten Honorar gegenüberstellen
könne, müsse er lediglich die Eckweite der bestehen
den Retrozessionsvereinbarungen mit Dritten sowie die
Grössenordnung der zu erwartenden Rückvergütungen
kennen.11

2.2 Österreich
Auch die Judikatur des österreichischen obersten Ge
richtshofes12, welche auf einen allfälligen Herausgabe
anspruch Bezug nimmt, beschäftigt sich lediglich mit
Vermögensverwaltungsverträgen, nicht jedoch mit Fäl
len der Anlageberatung, geschweige denn mit blossen
Execution-Only-Beziehungen.13
Auch der öOGH weist darauf hin, dass ein Interessenskonflikt bei Vermögensverwaltungsverträgen des
halb verstärkt auftrete, weil das Korrektiv einer von Fall
zu Fall getroffenen autonomen Entscheidung des Kun
den fehle. Der Vermögensverwalter müsse nämlich über
einen Entscheidungsspielraum verfügen, der die kon
krete Anlageentscheidung für den Kunden umfasse."
Dabei nimmt also auch der öOGH eine Unterscheidung
zwischen Vermögensverwaltungsverträgen und anderen
Verträgen vor. Bei einer Execution-Only-Beziehung bzw.
Anlageberatung liegt - anders als bei der Vermögensver
waltung — das geforderte Korrektiv einer von Fall zu Fall
getroffenen, autonomen Entscheidung des Kunden, der
letztlich selbständig entscheidet, jedenfalls vor.
In derselben Entscheidung hat sich der öOGH zudem
mit der Frage, ob die Bestimmung im Vermögensver
waltungsvertrag, wonach «eine allfällige Retrozession
der Bank [...] dem Vermögensverwalter zu[steht]>, einen
generellen oder nur einen einmaligen Verzicht darstellt,

befasst. Konkret ging es um einen Vermögensverwal
tungsauftrag, wobei der Kunde des betreffenden Ver
mögensverwalters auf die Herausgabe der Retrozession
verzichtet hatte. Unstrittig war dabei allerdings, dass
dieser Verzicht rechtswirksam erfolgt ist. Aus dieser Ent
scheidung kann also geschlossen werden, dass auch der
öOGH von einer grundsätzlichen Zulässigkeit eines Ver
zichts ausgeht.15

2.3 Zwischenfazit und Relevanz
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich weder
das BGer noch der öOGH bislang mit der Herausgabe
pflicht bei Execution-Only-Beziehungen und Anlagebe
ratungsverträgen befasst haben. Mangels Interessenkol
lision und aufgrund des gegebenen Korrektivs der vom
Kunden getroffenen Anlageentscheidung, müsste die
Herausgabepflicht verneint werden. Zudem kann aber in
beiden Rechtskreisen auf einen solchen Anspruch, sollte
er denn bestehen, verzichtet werden; und zwar auch bei
Vermögensverwaltungsverträgen.
Der bisweilen vertretenen Auffassung, dass die Recht
sprechung aus unseren Nachbarländern in Liechtenstein
per se Geltung entfalte, muss allerdings deutlich wi
dersprochen werden. Wie noch darzulegen sein wird,
kennen im Unterschied zum liechtensteinischen ABGB16
weder das schweizerische OR noch das österreichische
ABGB eine Regelung, welche sich explizit mit den Offenlegungs- und Herausgabepflichten im Zusammenhang
mit Retrozessionen beschäftigt.17
Bereits aus diesem Grunde ist die in unseren Nach
barländern ergangene Rechtsprechung nicht einschlägig.
Die Judikate des BGer sind zudem deswegen nicht rele
vant, weil diese aus einem anderen Rechtskreis kommen
und das liechtensteinische ABGB nicht aus der Schweiz,
sondern aus Österreich rezipiert wurde. Die Frage nach
Informations- und Herausgabeansprüchen betreffend
Retrozessionen muss bei Anwendung des liechtensteini
schen Rechts gestützt auf die hier geltenden Normen und
damit autonom beantwortet werden.

3. Herausgabeanspruch nach § 1009 ABGB
Die §§ 1002 ff. ABGB sind grundsätzlich auch auf die
Geschäftsbeziehungen von Banken, Wertpapierfirmen
und Vermögensverwalter mit ihren Kunden anwendbar.
Der OGH hat unlängst festgehalten, dass sich eine Ver
einbarung über die Eröffnung und Führung eines Kon
tos bei einer Bank nach den Bestimmungen über den
Auftrag nach den §§ 1002 ABGB ff. richtet.18 Selbiges
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