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vor, dass jene Streitigkeiten innerhalb von drei Jahren nach 
Bekanntwerden der Entscheidung über die Auslegung des 
Vertrages bei der zuständigen Behörde eines jeden Vertrags 
staates geklärt werden können, Art. 25 DBA. 

6. Weitere inhaltliche Regelungen 
Neben den vorbenannten Regelungen sieht Art. 27 

DBA eine Sonderregelung vor, wonach staathche lnvest1- 
tionen (zB Investitionen durch Zentralbanken, Finanzbe 
hörden oder andere staatliche Einrichtungen) der Vertrags 
staaten sowie die Erträge aus solchen Investltlonen 111 dem 
jeweils anderen Vertragsstaat steuerbefreit sind. 

Das DBA 1111111nt 111 Art. 24 Abs. 2 DBA auf die Regelun 
gen des Zakat-Regimes Bezug. Sinngemäß heißt es, dass die 
Anwendung des DBA auf Seiten Saud1-Arab1ens 1mt den 
Bestimmungen des Zakat-Systems in Einklang stehen so!J 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
Das DBA basiert 1111 Wesenthchen auf dem OECD 

MA. Abweichungen ergeben sich ua im Hinblick auf den 
persönlichen Anwendungsbereich des DBA und den Be 
triebsstättenbegriff. Mit Spannung steht zu erwarten, wel 
che Regelungen für Unternehmen getroffen werden, die 
111 emer der Freihandels- und Sonderwirtschaftszonen an 
sässig sind. Ferner können noch kerne Aussagen darüber 
getroffen werden, wie sich die Zakat-Bestimmungen auf 
den Umgang mit dem DBA auswirken. Das MAP kann 111 
diesem Zusammenhang Differenzen und Unsicherheiten 
unter den Steuerbehörden bei der Auslegung des DBA 
beilegen Vor dem Hmtergrund des Be1tntts der VAE zum 
MLI steht im Übrigen zu erwarten, dass das DBA - nach 
der Ratifizierung - als CTA deklanert wird. 

Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.lvl, Rechtsanwalt/Legal 
Consultant, Schlüter Graf Legal Consultants, Dubai 

Schweiz: Rückforderung unrechtmäßiger Provisionen 

Schweizer Banken haben viele Jahre lang unrechtmäßig 
Provisionen einbehalten, die den Anlegern gehören. Es 
handelt sich um hohe Summen, die 111 Form von Be 
standspflegekorn11uss1onen ganz unbemerkt kassiert und 
embehalten wurden. In Deutschland gibt es über 120 000 
Betroffene, also Anleger, die ihr Geld 111 der Schweiz 
angelegt haben/hatten. Kaum jemand aber weiß, dass man 
diese Prov1S1onen für die letzten zehn Jahre von den 
Schweizer Banken und Vermögensverwaltern zurückfor 
dern kann. Die zu Unrecht embehaltenen Provisionen 
nennt man 111 der Schweiz „Retrozessionen", „Retros" 
oder „Kick-Back--Provisionen" und stehen laut mehreren 
Schweizer Höchstgerichtsurteilen klar den Anlegern zu 

In der Vergangenheit hat sich kaum em deutscher Anle 
ger Gedanken zu den von den Banken zu Unrecht em 
behaltenen Provisionen gemacht und aufgrund der Tatsa 
che, dass es sich oftmals um mcht deklarierte Vermögens 
werte handelte, war die rechtliche Handhabe gegenüber 
den Vermögensverwaltern stark eingeengt. Dementspre 
chend mussten sie die unfairen Bedingungen akzeptieren 
Seit der Schweizer Steuer-CD-Affäre und pronunenten 
Fällen wie Uli Hoeneß hat sich hier aber das Blatt gewendet. 

Es haben sich seit damals über 120 000 deutsche Anle 
ger selbst angezeigt und ihr Schweizer Vermögen nach- 

versteuert. Jetzt, wo die Steuern abgeführt wurden, steht 
einer Rückforderung 111chts mehr im Wege. Im Gegenteil. 
Anleger, die von den Schweizer Banken während der 
Nachversteuerungszeit mit hohen Gebühren und Kosten 
getriezt wurden, können dank der möglichen Rückforde 
rung ihren Schaden reduzieren. Bei marktüblichen Mar 
gen von 0,5-2 % p. a. liegt die Anspruchshöhe Je nach 
Anlagesumme nicht selten 1m hohen fünfstelligen oder 
auch sechsstelligen Bereich 

Um deutsche Anleger über ihren Anspruch 111 Kenntms 
zu setzen, ist es wichtig, dass Steuerberater diese Informa 
ton an ihre Mandanten weitergeben und sie darüber auf 
klären, dass die eidgenössischen Banken und Vermögens 
verwalter ihnen noch Geld schulden. Außerdem müssen 
Anleger erfahren, dass ihre Ansprüche aufgrund einer 
zehnjährigen Verjährungsfrist täglich schrumpfen und fort 
laufend zugunsten der Schweizer Banken verfallen 

Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass der Rück 
forderungsprozess trotz der rechtlich 1111ttlerweile klaren 
Situation (siehe eine Auflistung der Rechtsprechungen 
unten) immer noch sehr schwierig und undurchsichtig ist. 
Die Banken stellen sich oft quer, wimmeln Anleger ab und 
bestreiten, dass Retros geflossen sind. Ein Anleger ohne 
Rückforderungserfahrung gibt mit hoher Wahrschemhch 
keit erfolglos auf und muss uU noch dazu hohe Anwalts 
kosten tragen. Mittlerweile gibt es am Markt mehrere 
Dienstleister, die sich auf die Rückforderung von Retro 
zessionen spezialisiert haben. Teilweise arbeiten sie rein 
erfolgsbasiert und reduzieren sonut das Rückforderungs 
risiko für Anleger auf nu!J Zusätzlich wird Steuerberatern 
bei einer Kooperation mit Dienstleistern der Aufwand der 
Mandantenansprache entschädigt. 

Diese Schweizer Urteile wurden 111 den letzten Jahren 
zugunsten der Anleger gefällte 
• 2006. BGE 132 III 460 ff -- Von konzernfremden Pro 

duktanbietern erhaltene Retrozessionen stehen den 
Kunden zu 

• 2012 BGE 4A_l27/2012 und 4A_141/2012 - Auch 
von konzerninternen Produktanbetern erhaltene Re 
trozess10nen stehen den Kunden zu 

• 2017 BGE 4A_508/2016 - Kunden können 10 Jahre 
rückwirkend die Retrozessionen bei Finanzdienstleis 
ter rückfordern. 

• 2017 HG 150054 - Die Rückvergütung auf zu Un 
recht embehaltene Retrozessionen stehen den Kunden 
auch dann zu, wenn kein Vermögensverwaltungsman 
dat bestanden hat (zB Beratungsmandat oder Execut1- 
on-Only-Mandat) 

• 2018. BGE 144 IV 294 (6B_689/2016) - Ein Ver 
mögensverwalter, der seme Kunden über Retrozess10- 
nen nicht informiert (und somit auch nicht herausgibt), 
macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach 
Art. 158 Abs. 1 StGB schuldig. 

Die Rückforderung von Retrozessionen ist dementspre 
chend eine wichtige Information für alle Jene Mandanten, 
die eine Nachversteuerung ihres Schweizer Vermögens 
durchführen mussten 
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