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Die Leiden eines
Softwareherstellers
mit der Regulierung
Die Fristen für die Einführung neuer regulatorischer
Vorgaben in der Bankenwelt sind kurz. Bank- und
Software-Spezialisten müssen eng zusammenarbeiten,
um optimale Lösungen zu finden und
zeitgerecht umzusetzen.

Charlie Matter

Der Finanzplatz bleibt für die Schweiz
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der
nachhaltig gepflegt werden muss. Dass
zu diesem Zweck unkontrollierten Ent-
wicklungen und Auswüchsen Einhalt
geboten wird, entspricht dem liberalen
Gedankengut, das die Schweiz im 19.
und 20. Jahrhundert wirtschaftlich stark
gemacht hat.

Komplex und zeitaufwendig
Verbote, Vorschriften und Regulierun-
gen sind Instrumente, um grassierenden
Entwicklungen Einhalt zu gebieten.
Dass gerade das Bankwesen nach den
Turbulenzen der letzten Jahre damit
konfrontiert wird, war abzusehen.
Ebenfalls nicht zu erstaunen vermag,
dass die leeren Staatskassen nach neuen
Finanzquellen verlangen und daher die
Schweiz als starken Finanzplatz ins
Visier nehmen. So ist zu erwarten, dass
sich die Politiker auf dem internationa-
len Parkett gegenseitig übertrumpfen,
um mit scheinbar genialen und kompli-
zierten Konstrukten Steuerflüchtlinge
zur Raison zu bringen.

Auf diese Weise entstehen schwer-
verständliche und anspruchsvoll umzu-
setzende Bestimmungen für die Finanz-
märkte imAllgemeinen und für Banken
im Speziellen. Dass aufgrund der unter-
schiedlichen Interessen und vielschich-
tigen Machtverhältnisse die Verhand-
lungen viel Zeit beanspruchen und der
Vollzug beziehungsweise das Inkraft-
treten aufgrund der prekären Staats-
finanzen möglichst rasch erfolgen sollte,

ist verständlich und anspruchsvoll in
einem. Denn je mehr Zeit für die Ver-
handlungen benötigt wird, desto weni-
ger verbleibt für die Umsetzung der Er-
gebnisse. Und es kommt der Punkt, an
dem die Zeit nicht mehr ausreicht – das
gilt sogar für die vielzitierten «voraus-
eilenden Gehorsamen».

In der Vergangenheit beschränkten
sich Regulierungen mehrheitlich auf

Reportings, also auf eine «Post mor-
tem»-Betrachtung. Die aktuellen An-
forderungen gehen bedeutend weiter:
Ein potenzieller Täter muss ermittelt
werden, bevor er seine Tat ausführt. Das
bedingt, dass eine Bank «Ex ante»-
Kontrollen und ausgeklügelte Prozesse
definieren muss. Compliance-, Organi-
sations- und Bankfachspezialisten müs-
sen in äusserst enger Zusammenarbeit

mit den Softwareingenieuren die opti-
male Lösung suchen: Weder die Soft-
ware- noch die Bankenseite löst die
Aufgabe alleine, und aufeinander zu
warten, führt nicht zum gemeinsamen
Ziel. Da die Zeit für die Einführung
knapp wird, müssen Banken und Soft-
warehersteller bereits mit der Umset-
zung beginnen, obwohl noch vieles un-
klar und im Fluss ist. Bekanntlich kann
aber eine Maschine (und eine Software-
lösung ist letztlich eine Informations-
verarbeitungsmaschine) erst fertig kon-
struiert werden, wenn definiert ist, was
sie zu leisten hat.

Klarheit schaffen
Aus diesemGrund ist es nun die vorran-
gige Aufgabe der nationalen und der
internationalen Politik, regulatorische
Klarheit und Sicherheit für den Schwei-
zer Finanzsektor und seine Zulieferer
zu schaffen. Zusätzlich würde ein ein-
heitlicherer Auftritt der Exponenten
des Finanzsektors dieses Anliegen un-
terstützen. Angesichts der Vielschich-
tigkeit der Fragestellung ist es nach-
vollziehbar, dass die Umsetzung, und
dazu gehört auch die Softwareherstel-
lung, komplex ist und neben Zeit auch
planerische Sicherheit braucht. Zu den-
ken ist etwa an die derzeit aktuellen
Fatca- und Abgeltungssteuer-Anforde-
rungen, die notabene für Deutschland,
Grossbritannien und weitere Länder
unterschiedliche Ausprägungen haben.
Vor diesem Hintergrund sind Analyse,
Konzeption und Realisation von Soft-
ware-Lösungspaketen komplex, zeit-
aufwendig und teuer.

Das Diskussionspapier des Bundes-
rates spricht von einem «wettbewerbs-
fähigen Finanzplatz». Regulierungen
verteuern die Dienstleistung und kön-
nen in der Regel weder auf den Bank-
kunden noch auf den Lieferanten über-
wälzt werden. Einen kleinen Vorteil
haben allerdings Banken, die auf eine
integrierte und moderne Gesamtbank-
lösung vertrauen: Die Daten sind in der
Regel an einem Ort im notwendigen
Detaillierungsgrad vorhanden und müs-
sen nicht zuerst über mehrere System-
grenzen zusammengeführt werden.
Dies verkürzt die Realisierungszeit und
optimiert damit die Kosten.

Kleinere und mittlere Institute sind
von den Compliance-Anforderungen
und von den Zusatzkosten vergleichs-
weise stärker betroffen als grosse Ban-
ken. Dass die zunehmende Dichte von
regulatorischen Vorgaben letztlich eine
Strukturbereinigung bei Banken oder
ihren Zulieferern zur Folge haben kann,
ist derzeit nicht auszuschliessen. Sollten
sich im Zuge der Regulierungswut mo-
nopolistische Strukturen bei Dienstleis-
tern oder Banken herausbilden, würde
dies dem liberalen Gedankengut und
damit auch einem dynamischen, kun-
denorientierten Bankenmarkt wider-
sprechen. Vor diesemHintergrund ist zu
hoffen, dass Übertreibungen auch in
diesem Bereich rechtzeitig erkannt und
korrigiert werden.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Charlie Matter ist seit 1999 operativer Chef und
Delegierter des Verwaltungsrates der Finnova AG.
Nach seinem Studium an der HSG war er bei IBM,
Telekurs und Selecta in verschiedenen Führungs-
positionen tätig.

Retrozessionen
untergraben die Unabhängigkeit
Nur jene unabhängigen Vermögensverwalter, die Retrozessionen als Honorarbestandteil ablehnen und sich nur über das Honorar
ihrer Kunden finanzieren, können sich mit gutem Gewissen als unabhängig bezeichnen.

Adrian Baumann

Der Sachverhalt ist klar und lässt kei-
nen Interpretationsspielraum offen: Ge-
mäss Bundesgerichtsentscheid vom
22. März 2006 ist jeder Vermögensver-
walter dazu angehalten, detailliert Aus-
kunft über alle erhaltenen Retrozessio-
nen zu geben. Darüber hinaus sind die
Retrozessionen dem Kunden automa-
tisch zugutezuhalten, sofern dieser nicht
ausdrücklich darauf verzichtet. Aber
was sind eigentlich Retrozessionen? In
der Finanzbranche spricht man von
einer Retrozession, wenn Banken oder
Produkteanbieter eine vereinnahmte
Kommission teilweise an Dritte ver-
güten – namentlich an Finanzinterme-
diäre. Der Begriff Retrozession taucht
dabei unter einer Vielzahl von Bezeich-
nungen auf, beispielsweise Kick-back,
Rückvergütung, Provision, Finders Fee
oder Bestandespflegekommission.

Zweitwichtigste Quelle
Gemäss einer Untersuchung von Chris-
tian Bührer («Unabhängige Vermö-
gensverwalter in der Schweiz», 2006)
machen diese bei Vermögensverwaltern
durchschnittlich bis zu 42% des Ein-
kommens aus und sind somit die zweit-
wichtigste Einnahmequelle direkt nach
den Verwaltungsgebühren.

Aus Kundensicht setzt sich die Ge-
samtheit der Gebühren aus dem Ver-
waltungshonorar des unabhängigen
Vermögensverwalters (fix und/oder er-
folgsabhängig), den Bankgebühren und
den Produktekosten zusammen. Die
Retrozessionen machen sich dabei in-
direkt durch höhere Bankgebühren und
Produktekosten bemerkbar.

Retrozessionen stehen der neutralen
Beratung immer diametral entgegen,
weil sie Anreize setzen, von denen

Banken, Produkteanbieter und Vermö-
gensverwalter gleichermassen profitie-
ren. Sie verleiten in praktisch allen Fäl-
len dazu, die Interessen des Kunden
zugunsten der eigenen systematisch zu
vernachlässigen. Diese Fehlanreize
sind systemimmanent und auch mit
gutem Willen kaum aus dem Weg zu
schaffen.

Umso bedauerlicher ist es, wenn sich
unabhängige Vermögensverwalter frei-
willig ebenfalls diesem unnötigen Inter-
essenkonflikt aussetzen. Retrozessio-
nen, die nicht offengelegt werden, ver-
hindern zudem aufseiten des Kunden
Kostentransparenz und suggerieren
eine falsche Kostenwahrheit, die im
Extremfall zur Wahl des falschen Ver-
mögensverwalters führen.

Früher war das Private Banking
einem exklusiven Kreis von vermögen-
den Privatpersonen vorbehalten, wäh-
rend der einfachere Bankkunde sich mit
seinem zinstragenden Sparbüchlein und
Kassenobligationen zufriedengab. Die
Popularisierung der Kapitalanlage und
der vereinfachte Zugang für breitere
Schichten aufgrund gestiegener Privat-
vermögen und der Skalierbarkeit von
Finanzprodukten haben der Industriali-
sierung der Finanzindustrie den nötigen
Vorschub geleistet.

Das klassische, ausschliesslich zum
Wohle des Kunden betriebene Bera-
tungsgeschäft hat dadurch in den letzten
Jahrzehnten unter demDeckmantel von
angeblich bedürfnisgeleiteter Finanzin-
novation hin zu einem Vertriebsge-
schäft mit nutzlosen Nachahmerpro-
dukten mutiert. Weitere Gründe für
diese Entwicklung waren sinkende be-
ziehungsweise tiefe Zinsen und die da-
mit weggefallenen sicheren und höher
verzinslichen Sparanlagen, erhöhter
Margendruck aufgrund zunehmender
Konkurrenz, knappes Angebot an qua-

lifizierten Kundenberatern, Kurzlebig-
keit der Finanzmärkte, die Leistung nur
noch nach dem Quartalsresultat bemes-
sen, und «geizige»Kunden, die nicht be-
reit sind, für unabhängige Beratung
etwas zu bezahlen.

Die Mehrheit der Finanzmarktteil-
nehmer war deshalb gezwungen, das
zeitaufwendige, kostenintensive und
nicht immer zielführende Beratungs-
gespräch zugunsten einer einseitigen
und kurzsichtigen Umsatzoptik zurück-
zustellen. Und wie motiviert man nun
den Anlageberater dazu, in einem
Dschungel von Finanzinnovationen ge-
nau dasjenige Produkt herauszupicken,
das der Produkteanbieter gerne in den
Depots der Kunden wiederfinden
möchte? Durch finanzielle Anreize, und
je höher diese Anreize sind, desto bes-
ser – das scheint noch immer die Losung
zu sein. Das vermeintliche Lockvogel-
angebot wird somit schnell zum Bume-
rang und führt nicht selten zum bösen
Erwachen, sowohl finanziell wie auch
beim Anlageresultat.

Treuhänderische Pflichten
Treuhänder sind wegen ihrer spezifi-
schen Vertrauensposition einem Ver-
halten verpflichtet, das weiter geht als in
anderen Geschäftsbeziehungen. Sie
müssen sich als «Eigentümer» des ihnen
anvertrauten Kapitals verhalten, gelei-
tet von einer persönlichen Verantwor-
tung für den Mitteleinsatz und dessen
Ergebnis. Somit sind unabhängige Ver-
mögensverwalter als Treuhänder ihren
Kunden uneingeschränkt verpflichtet
und müssen deren Interessen vor die
eigenen stellen.

Der Kundenschutz setzt eine umfas-
sende Offenlegung tatsächlicher oder
potenzieller Interessenkonflikte voraus.
Daher ist Transparenz das einzige Mit-

tel, um abzuschätzen, ob die Interessen
aller Parteien umfassend im Einklang
stehen. Im konkreten Fall heisst das,
dass der Kunde aktiv über alle Retro-
zessionen und deren Höhe aufzuklären
ist. Auch sind diese je nach Vereinba-
rung vollständig an den Kunden weiter-
zuleiten. Leider ist das in der Praxis
noch nicht die Regel, und Retrozessio-
nen verbleiben mehrheitlich beim Ver-
mögensverwalter.

Nur direkte Entschädigung
Einzelne unabhängige Vermögensver-
walter zeigen, dass es auch anders geht.
Diese Berater verzichten im Vermö-
gensverwaltungsvertrag generell auf
Retrozessionen oder verpflichten sich,
diese vollumfänglich an die eigenen
Kunden weiterzuleiten. Der Vermö-
gensverwalter lässt sich damit aus-
schliesslich vomKunden direkt entschä-
digen. Nachvollziehbare Honorarmo-
delle können sich dabei aus einem Ver-
waltungshonorar und einer Erfolgsbe-
teiligung zusammensetzen. In spezifi-
schen Fällen werden sogar reine Ge-
winnbeteiligungsmodelle angeboten.

Wichtig ist dabei die Information des
Kunden. Eine Möglichkeit wäre, die
gutgeschriebenen Retrozessionen, die
mit dem Verwaltungshonorar verrech-
net wurden, einmal pro Jahr auszuwei-
sen. Bei sehr hohen Vergütungen ist
auch eine vierteljährliche Berichterstat-
tung denkbar. Aufschlussreich für den
Kunden sind dabei auch Aufstellungen
über das kumulierte Honorarvolumen
(exklusive Bank- und Produktegebüh-
ren) imVerhältnis zum kumuliertenGe-
winn oder Verlust über die gesamte
Laufzeit des Vermögensverwaltungs-
mandats. Mit derartigen Darstellungen
garantieren die Vermögensverwalter
höchste Transparenz und verpflichten

sich zur Optimierung der gesamten
Wertschöpfungskette. Dabei kann es
allerdings durchaus vorkommen, dass
die Honorare im Quervergleich höher
sind als bei Modellen mit «versteckten»
Retrozessionen.

Der Kunde spart dafür bei den Bank-
gebühren bis zu 50% und profitiert auf
der Produktebene vom Einsatz der
günstigeren Produktklassen oder von
der vollständigen Rückvergütung ver-
einnahmter Kommissionen. Vermö-
gensverwalter, die diese Strategie ver-
folgen, sind niemandem verpflichtet
und können die komplette Palette an
Finanzdienstleistungen nutzen.

Es zählt die Nettorendite
Transparenz schafft Glaubwürdigkeit
und Vertrauen. Durch diese Vorgehens-
weise werden alle Anreize von Dritt-
parteien unterbunden, und Interessen-
konflikte können gar nicht erst entste-
hen. Die Unabhängigkeit des Beraters
bleibt gewahrt. Statt der Produkt- steht
die Lösungsorientierung im Vorder-
grund. Der Kunde misst seinen Ver-
mögensverwalter allein an der Bera-
tungs- und Serviceleistung sowie dem
erzielten Anlageresultat.

Nur diejenigen unabhängigen Ver-
mögensverwalter, die Retrozessionen
als Honorarbestandteil kompromisslos
ablehnen und sich nur über dasHonorar
des Kunden finanzieren, können sich
mit gutem Gewissen als unabhängig be-
zeichnen. Eines darf allerdings in der
Diskussion um Retrozessionen nicht
vergessen gehen: Am Ende zählt einzig
und allein das erzielte Anlageresultat
nach Abzug aller Kosten – das heisst die
Nettorendite.
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