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Erweitertes Zeitfenster für die Durchsetzung von Ansprüchen auf 
Drittvergütungen gegenüber Finanzberatern und Vermögensverwaltern 
 

Schweizer Finanzberater und Vermögensverwalter generieren ihre Einkünfte 
traditionellerweise aus zwei unterschiedlichen Quellen. Zum einen erhalten sie von ihren 
Kunden ein Beratungs- oder Verwaltungshonorar, zum anderen fliessen ihnen 
Entschädigungen Dritter in Form von Retrozessionen, Vertriebsprovisionen oder 
Bestandespflegekommissionen zu. Diese branchenüblichen Drittvergütungen belaufen 
sich jährlich auf zwischen 0,5% und 1% des Depotwertes. Zudem sind diese Beträge mit 
deren Entstehung von Gesetzes wegen zu 5% p.a. verzinslich. 

Aufgrund der Rechtsprechung der Schweizer Gerichte steht fest, dass sämtliche 
Finanzdienstleister, darunter insbesondere Vermögensverwalter und Banken, 
Entschädigungen an ihre Kunden herauszugeben haben, die ihnen bei der Führung von 
Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsmandaten zugegangen sind.  

In einem kürzlich ergangenen Urteil hatte sich das Schweizerische Bundesgericht auch 
aus einer strafrechtlichen Optik mit der Herausgabe von Drittvergütungen zu befassen. 
Das Gericht bestätigte die Auffassung der Vorinstanz, wonach sich ein 
Vermögensverwalter der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar macht, wenn er seine 
Kunden nicht über den Bezug von herausgebepflichtigen Drittvergütungen informiert. 
Dieser Entscheid ist insofern von Interesse, als er sich auf die Verjährung der 
Rückforderungsansprüche gegenüber dem Finanzdienstleister auswirkt. Soweit die 
Bank die Drittvergütungen verschwiegen hat, um sich mit deren Einbehalten einen 
unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, was regelmässig der Fall sein dürfte, greift auch 
für zivilrechtliche Ansprüche eine Verjährungsfrist von fünfzehn Jahren. Damit erweitert 
sich der Anspruchsrahmen in zeitlicher Hinsicht auf die Jahre vor 2008 und damit auf 
einen Zeitraum, in welchem überdurchschnittlich hohe Drittvergütungen geleistet und 
vereinnahmt wurden.  

Obwohl die Rechtslage weitgehend geklärt ist und die Ansprüche der Bankkunden in 
den meisten Fällen ausgewiesen sind, weigern sich die Banken oftmals, die 
entsprechenden Leistungen freiwillig zu erstatten. Erforderlich ist damit vorab, die 
laufende Verjährung zu unterbrechen und in der Folge bei den Banken die vollständigen 
Unterlagen für die Berechnung und Durchsetzung der Ansprüche einzufordern. Wie die 
Erfahrung zeigt, resultieren selbst bei vergleichsweise kleinen Depots – nicht zuletzt 
aufgrund der aufgelaufenen gesetzlichen Verzugszinsen – durchaus substanzielle 
Forderungen. Werden diese mit dem gehörigen Nachdruck geltend gemacht, sind die 
Banken regelmässig bereit, eine Vergleichslösung zu präsentieren. Kann eine 
akzeptable Lösung nicht gefunden werden, steht es dem Kunden frei, den Richter 
anzurufen. 

Erfahrungsgemäss sind vor allem ausländische Bankkunden sehr zurückhaltend, wenn 
es um die Durchsetzung solcher Forderungen geht. Um den Berechtigten dennoch eine 
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Realisierung ihrer Ansprüche zu ermöglichen, arbeitet unsere Kanzlei mit einem 
Unternehmen zusammen, das sich darauf spezialisiert hat, derartige Forderungen von 
den Bankkunden zu erwerben und im eigenen Namen und auf eigene Kosten 
durchzusetzen.  

Gerne sind wir bereit, Sie und Ihre Klienten bei der Beurteilung möglicher Ansprüche 
gegen Schweizer Banken, Vermögensverwalter und Anlageberater zu unterstützen und 
stehen bei diesbezüglichen Fragen gerne zur Verfügung. 

Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an unseren Partner Dr. Dimitri Santoro unter 
(dimitri.santoro@ruedwinkler.ch; +41 43 501 07 00). 
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