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Die Credit Suisse ver-
schickte Ende letztes

Jahr neue Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen(AGB)
und ein neues Depotregle-
ment. Darin sagt die Bank
klipp und klar, dass sie für
den Verkauf von Wert-
schriften an ihre Kunden
Vergütungen von Fonds-
herausgebern erhält (Re-
trozessionen) – auf Kosten
der Kunden. 

Wörtlich heisst es im Re-
glement: «Der Kunde ist
sich bewusst, dass Entschä-
digungen zu potenziellen
Interessenkonflikten füh-
ren können, indem sie
 Anreize zu setzen vermö-
gen, Produkte auszuwäh-
len oder zu empfehlen, bei
denen die Bank überhaupt
Entschädigungen erhält
oder bei denen sie höhere
Entschädigungen erhält.
Dies zum Beispiel durch
die Bevorzugung von Pro-
dukten bestimmter Anbie-
ter oder von Produkten,
die höhere Entschädigung
mit sich bringen.» 

Die CS gibt also offen
zu, dass sie bei Kundenauf-
trägen ihre eigenen Inte-
ressen verfolgt, auch wenn
das für die Kunden von
Nachteil ist. Die neuen
AGB gelten laut CS ab
17. Februar, wenn die
Kunden nicht «binnen 30
Tagen seit Bekanntgabe»
schriftlich Einsprache er-
heben. Die Bekanntgabe
ist nicht datiert. Das heisst:

Die Einsprachefrist läuft
bis 30 Tage nach Kenntnis-
nahme des Briefs. 

Grundsatzurteil dank
K-Tipp-Rechtschutz

Laut Gesetz müssen die
Banken Retrozessionen im
Rahmen eines Vermögens-
verwaltungsauftrags an die
Kunden zurückgeben. Das
haben sie lange bestritten,
bis das Bundesgericht 2012
die UBS dazu verpflichte-
te. Dieses Grundsatzurteil
hatte der Rechtschutz-
Fonds des K-Tipp ermög-
licht. Die Pflicht zur Her -

ausgabe gilt immer, ausser
wenn die Bank dem Kun-
den die Höhe der Retro-
zessionen genannt und der
Kunde dann ausdrücklich
auf das Geld verzichtet hat. 

Deshalb heisst es in den
AGB der CS wörtlich:
«Der Kunde verzichtet auf
jedes Recht auf Herausga-
be von Entschädigungen.»
Ähnliche Klauseln finden
sich in den neuesten Ver-
sionen der UBS-«Basisdo-
kumente» von Oktober
2013 oder bei andern Ban-
ken wie der ZKB. Nur die
Migros-Bank und die
Raiffeisen-Banken erklären

in ihren Vermögensverwal-
tungsverträgen, dass sie die
erhaltenen Entschädigun-
gen den Kunden herausge-
ben. Die Migros-Bank war
es auch, die nach dem
Grundsatzurteil des Bun-
desgerichts ihren Kunden
von sich aus mitteilte, wie
viel Vergütungen sie erhal-
ten hatte, und den Kunden
das Geld gutschrieb. 

Die andern Banken
 übten sich in Schadensbe-
grenzung: Nach Bekannt-
werden des Bundesge-
richtsurteils behaupteten
sie, die Verjährungsfrist
 betrage fünf Jahre. 

Zudem verzögerten sie
die Beantwortung der
Kunden anfragen um Mo-
nate – denn mit jedem Tag
sparten sie bei laufender
Verjährungsfrist Geld.
Nur: Die Gerichte gingen
bisher immer von einer
Verjährungsfrist von zehn
Jahren aus. Dies auch im
Präzedenzfall mit der UBS.
Dort widersprach das Zür-
cher Obergericht der Auf-
fassung der UBS. Die
Bank akzeptierte dies und
focht diesen Punkt in ihrer
Beschwerde ans Bundesge-
richt nicht mehr an.

(ba/res.)

Banken bedienen sich selbst
Retrozessionen: Bankkunden sollten schlechtere Vertragsbedingungen ausdrücklich ablehnen

Jetzt geben die Ban-
ken offen zu, dass 
sie den Kunden aus
Eigeninteresse teurere
Anlagen verkaufen. l  Schreiben Sie unver-

züglich der Bank mit ein-
geschriebenem Brief, dass
Sie die neuen AGB nicht
akzeptieren und nicht auf
die Herausgabe der Retro-
zessionen verzichten. 
l  Verlangen Sie in die-
sem Schreiben zudem
eine Aufstellung aller Re-
trozessionen, welche die
Bank aufgrund Ihres
Wertschriftenvermögens
bisher von Dritten erhal-
ten hat. Bestehen Sie auf
der Herausgabe der Gel-
der für die letzten zehn
Jahre. Behauptet die
Bank, es gelte eine fünf-
jährige Verjährungsfrist,
wenden Sie sich an den
K-Tipp.
l  Verlangen Sie von der
Bank, dass sie die lau -
fende Verjährung unter-
bricht. Weigert sie sich,

können Sie den Lauf der
Verjährung einfach unter-
brechen: Wenden Sie sich
ans Betreibungsamt am
Sitz der Bank und veran-
lassen Sie Zahlungsbe-
fehl an die Bank. Als For-
derungsbetrag setzen Sie
pro Jahr rund 2 Prozent
des Wertschriftenvermö-
gens ein, das die Bank für
Sie verwaltete.
l  Sollte die Bank Ihnen
den Vertrag kündigen,
können Sie Ihr Vermögen
zu einer Bank transfe -
rieren, die bereit ist, Ih-
nen die Rückvergütungen
her auszugeben. Gewisse
Banken sind auch bereit,
bei einem Verzicht auf die
Herausgabe der Retro-
zessionen die Gebühren
für das Vermögens -
verwaltungsmandat sub-
stanziell zu senken.

Vermögensverwaltung: 
Bankkunden sollten sofort handeln

Bockende Banken: Wer seine Retrozessionen
zurückfordert, stösst auf Widerstand

RE
UT

ER
S




