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Retros im Visier des Regulators

Im
Oktober hat sich das Bundesgericht in einem vielbe-

achteten Entscheid zur Abrechnungs- und Herausgabe-
pflicht von Bestandespflegekommissionen geäussert.

Vielerorts wurde das Urteil etwas voreilig als Sieg des An-
legerschutzes über die Banken gewürdigt. Wohl auch des-
halb, weil das Urteil in gewissen Kreisen den Eindruck er-
weckt, dass Banken wissentlich und zu Unrecht dem Kun-
den zustehende Gelder einbehalten hätten. Bei näherer Be-
trachtung lässt das Urteil allerdings viele Fragen offen und
wirft neue auf. Der Entscheid reiht sich nahtlos an frühere
Urteile aus den Jahren 20»96 und 2011. Er bestätigt in An-
wendung der dort festgehaltenen Grund-
sätze, dass auch eine Bank, die im Rah-
men der Ausübung eines Vermögensver-
waltungsauftrages von Dritten Kommis-
sionen erhält, gegenüber ihrem Kunden
rechenschafts- und herausgabepflichtig
ist. Diese Pflicht entsteht gemäss Bun-
desgericht immer dann, «wenn die Ge-
fahr besteht, der Beauftragte könnte sich
(...) veranlasst sehen, die Interessen des
Auftraggebers nicht ausreichend zu be-
rücksichtigen». Übersehen wird dabei,
dass ein Eigeninteresse des Beauftrag-
ten an der Auftragsausführung im Ge-
schäftsalltag allgegenwärtig und weitge-
hend unvermeidlich ist. Zu fordern, dass
solche Eigeninteressen transparent ge-
macht werden, ist verständlich, richtig
und aufsichtsrechtlich auch entsprechend klar geregelt.

Daraus einen Zusammenhang abzuleiten, der die Ent-
schädigung für an Dritte erbrachte Dienstleistungen her-
ausgabepflichtig macht, geht entschieden zu weit. Zumal
dies den Anleger nicht wirklich schützt. Erstens, weil er
auch gemäss Bundesgericht rechtsgültig auf die Heraus-
gabe verzichten kann. Zweitens aber auch, weil der Vermö-
gensverwalter Anspruch auf eine Entschädigung für seine
Dienstleistungen hat. Darf er von Dritten keine Entschädi-
gung einbehalten, wird er seine Aufwendungen direkt dem
Kunden belasten müssen und die Vermögensverwaltungs-
gebühren entsprechend erhöhen. Für den Kunden resul-
tiert ein Nullsummenspiel. Schlimmer noch, der Anleger
könnte gar der Verlierer sein: Weil gemäss Bundesgericht
keine ablieferungspflichtige Zuwendung vorliegt, «wenn

SVSP-Präsident Daniel Sandmeier über die Herausgabepflicht der
Entschädigung für an Dritte erbrachte Dienstleistung, die zu weit geht.

Neue Regelung
könnte Anleger zu
Verlierern machen.

die beauftragte Vermögensverwaltungsgesellschaft die be-
troffenen Finanzprodukte selbst herausgibt und vertreibt»,
wird ein Anreiz für die Bank geschaffen, nur noch Eigen-
produkte zu vertreiben. Das Prinzip der «Open Architec-
ture», dank dem Bankkunden in ihrem Interesse auch
Fremdprodukte angeboten werden, wird untergraben.

Die FINMA hat als Folge dieses Bundesgerichtsent-
scheids am 26.November die Mitteilung 41 erlassen. Der
Regulator nimmt betroffene Vermögensverwaltungsban-
ken darin scheinbar in die Pflicht, alle potentiell betrof-
fenen Kunden über den Entscheid des Bundesgerichts in

Kenntnis zu setzen, eine Kontaktstelle
für weitere Auskünfte zu nennen und
diese auf Anfrage über den Umfang der
erhaltenen Rückvergütungen zu infor-
mieren. Die FINMA verlangt von den
Banken weiter, dass dem Urteil im Rah-
men der laufenden Geschäftstätigkeit
umgehend Rechnung zu tragen sei. Man
kann sich zunächst fragen, ob der Regu-
lator überhaupt kompetent ist, in dieser
Art in zivilrechtliche Verhältnisse ein-
zugreifen. Bejaht man dies, wäre es al-
lerdings wünschenswert gewesen, die
FINMA hätte sich klarer geäussert.

Das Thema Interessenkonflikte und
Retrozessionen ist mit diesen neusten
Entwicklungen nicht vom Tisch. Im In-
teresse aller Betroffenen tut eine klare

und nachhaltige Regelung durch den Gesetzgeber Not, um
sowohl für Anleger wie auch für Banken und Vermögens-
verwalter Rechtssicherheit zu schaffen. Eine vernünftige
Regelung lässt die Entschädigung von Vertriebsleistungen
innerhalb definierter Bandbreiten und mit klaren Trans-
parenzerfordernissen zu. Potentielle Interessenkonflikte
lassen sich dabei nicht aus der Welt «regulieren» - sie soll-
ten jedoch zumindest klar ersichtlich gemacht werden und
sich somit von alleine entschärfen. Der Kunde sollte in sei-
ner Produkt-, Dienstleistungs- und Anbieterauswahl nicht
durch regulatorische Schritte eingeschränkt werden, die
letztlich seinem Schutzbedürfnis nicht dienen.

Daniel Sandmeier ist Präsident des

Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SVSP.

http://www.finanzen.ch/
http://www.finanzen.ch/
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home

