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Die Crux mit der Gegenpartei bei strukturierten Produkten 
 
Emittenten mit unterschiedlichem Ansatz, aber mehr Transparenz als zu Lehman-Zeiten 
 
Die Stimmung an den Börsen weckt unangenehme Erinnerungen an die Zeiten nach dem 
Konkurs von Lehman Brothers. Die Banken haben Lehren aus der damaligen Krise gezogen 
und zeigen sich in einer deutlich stärkeren Verfassung. 
 
Als Lehman Brothers im Herbst des Jahres 2008 Konkurs anmeldete, mussten viele Schweizer 
Anleger feststellen, dass für strukturierte Produkte (vgl. Kasten) in ihrem Portfolio nicht die Haus-
bank, von der die Titel gekauft worden waren, sondern die bankrotte US-Investmentbank haftete. 
Den Banken diente diese Episode als Weckruf im Vertrieb von Produkten von Drittanbietern. Die 
neue Transparenz erlaubt es Anlegern heute, den Emittenten des Produktes, der am Ende für das 
investierte Kapital geradestehen muss, zu identifizieren. Es ist allerdings Sache der Investoren, 
dieses sogenannte Gegenparteirisiko im Auge zu behalten.  
 
Die Rolle der Gegenpartei  
Strukturierte Produkte sind im Konkursfall des Emittenten kein isoliertes Sondervermögen, wie dies 
bei Anlagefonds der Fall ist, sondern sind eine «gewöhnliche» Schuldverschreibung der emittieren-
den Bank. Vereinfacht gesagt wird das investierte Kapital gleich behandelt, als wenn ein Anleger 
eine Obligation der Bank gekauft hätte. Entscheidend ist, zwischen dem Emittenten des Produktes 
und dessen Verkäufer zu unterscheiden, denn nur der Emittent ist die Gegenpartei und haftet 
gegenüber dem Anleger (vgl. Kasten).  
 
Wenn es um das Angebot strukturierter Produkte aus der Küche Dritter geht, teilt sich die Schwei-
zer Bankenlandschaft in drei Lager. Die «Puristen» unter den Instituten bieten ausschliesslich ihre 
eigenen strukturierten Produkte an. Die Verfechter einer «offenen Architektur» scheuen sich da-
gegen nicht, ihre Palette mit strukturierten Produkten anderer Emittenten zu bereichern. Und eine 
dritte Gruppe nutzt sogenannte «White Labels», bei denen das Finanzkonstrukt pfannenfertig 
eingekauft und dann selber emittiert wird.  
 
Vertrauen und Diversifikation  
Für alle drei Modelle finden sich gute Argumente. Bei Puristen wie der Bank Vontobel heisst es, 
dass Anleger ihre Hausbank kennen und ihr vertrauen. Deshalb wollten sie nur Produkte von 
diesem Institut. Mit Preis, Kompetenz und Diversifikation wird für eine offene Architektur argumen-
tiert. Bei der Banque Cantonale Vaudoise ist man der Meinung, gerade weil Anleger bei «Strukis» 
ein Gegenparteirisiko in Kauf nähmen, lohne sich die Diversifikation über mehrere Emittenten, 
auch wenn man grosses Vertrauen in die Hausbank besitze.  
 
Einzelne Institute stehen zu ihren Grenzen. Bei Julius Bär sagt man klar, dass man bei Rohwaren 
begrenzte Kompetenzen habe. Um den Kunden eine breitere Auswahl an strukturierten Produkten 
auf Rohwaren zu offerieren, nimmt sie auch Papiere anderer Emittenten. Bietet eine andere Bank 
dasselbe Produkt günstiger an, lohnt sich das für den Kunden. Für die UBS ist das beispielsweise 
ein Grund für die Aufnahme von Produkten anderer Emittenten in die UBS-Palette. Weil bei einer 
«Open Architecture» das gesamte Produkt von einem Drittanbieter stammt, agiert dieser auch als 
Emittent. Der Prospekt erscheint daher im Format und mit Logo des Emittenten. Bietet der Ver-
käufer zusätzlich eine Produktbeschreibung, wird wiederum die Drittbank als Emittentin ausge-
wiesen.  
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«White Label» für Kleinere  
Das dritte Lager verfügt in der Regel über keine eigenen Ressourcen, um im grösseren Stil selber 
strukturierte Produkte zu emittieren. Durch die Nutzung der Plattform anderer Emittenten können 
aber auch sie Produkte zusammenstellen, die vom Plattform-Anbieter ohne das eigene Logo als 
«White Labels» offeriert werden. Das fertige Produkt wird dann mit dem eigenen Namen versehen 
und emittiert.  
 
Einige kleinere Kantonalbanken, aber auch die Migros-Bank nutzen beispielsweise die Plattform 
von EFG Financial Products (EFG FP), die selber Emittentin strukturierter Produkte ist. EFG FP 
übernimmt die gesamte Abwicklung der Emission, das Reporting während der Laufzeit und das 
Market-Making. Emittentin des Produktes ist jedoch das jeweilige Institut, das gegenüber dem 
Anleger haftet. Im Prospekt wird dieser Aufgabenteilung Rechnung getragen, indem die Gegen-
partei des Anlegers als «wirtschaftlicher Emittent» aufgeführt wird und EFG FP als «rechtlicher 
Emittent». Der wirtschaftliche Emittent ist durch Hinterlegung von Sicherheiten durch EFG FP 
gegenüber Ausfallrisiken abgesichert.  
 
Allen drei Ansätzen ist gemein, dass die Gegenpartei als Emittentin klar ersichtlich ist. Damit 
können Anleger gezielt Risiken streuen oder aber bewusst bei jener Bank investieren, in die sie 
das grösste Vertrauen haben. 
 
 
Wer haftet beim Konkurs? 
sj. · Strukturierte Produkte sind Derivate, die verschiedene Finanzinstrumente kombinieren (zum 
Beispiel eine Obligation und eine Option) und als Wertpapier verbrieft sind. Rechtlich sind sie 
Schuldverschreibungen des emittierenden Instituts.  
 
Beispiel: Ein Kunde will bei seiner Hausbank X ein strukturiertes Produkt auf Unternehmen A 
kaufen; die Aktie des Unternehmens A ist somit der Basiswert des Derivats. Die Hausbank X hat 
kein eigenes Produkt auf Unternehmen A in der Angebotspalette, kann dem Anleger aber ein 
strukturiertes Produkt auf Unternehmen A bieten, das von der Bank Y emittiert wird.  
 
Wer zahlt bei einem Konkurs?  
– Hausbank X (Verkäuferin): Geht die Hausbank X Konkurs, hat dies keine Auswirkungen auf den 
Anleger, denn seine Gegenpartei ist die Bank Y, die das Produkt emittiert hat.  
 
– Unternehmen A (Basiswert): Geht Unternehmen A Konkurs, sinkt der Kurs des strukturierten 
Produkts oder es wird wertlos, weil sich der Kurs des Derivats vom Kurs der Unternehmensaktie A, 
also des Basiswerts, ableitet.  
 
– Bank Y (Emittentin): Geht Bank Y Konkurs, verliert der Anleger das investierte Kapital und 
etwaige ihm zustehende Ausschüttungen aus der Anlage, sofern sie nicht aus der Konkursmasse 
gedeckt werden. 


