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Produkte: 54 Prozent des Umsatzes hält die<

Aus den Fehlern im Ausland lernen
DANIEL SANDMEIER

Regulator I In der Schweiz
schützen die direkte Demokratie
und die gute Gesprächskultur
zwischen Verwaltung, Politik
und Industrievertretern
vor unbedachten Schritten.

Betriebsames,

unreflektiertes oder
zielloses Handeln ohne Konzept,
um den Anschein von Untätigkeit

oder Unterforderung zu vermeiden oder
zu vertuschen» - so lautet die Definition
für Aktionismus. Die regulatorischen Vor-
stösse im umliegenden Ausland können
sich dem Verdacht der reinen Betriebsam-
keit nicht ganz entziehen. In der Schweiz
sieht die Situation etwas anders aus.

Die Finanzkrise und vor allem der
Lehman-Kollaps werden noch heute vie-
lerorts zur Legitimation regulatorischer
Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit heran-
gezogen. Es ist wohl unbestritten, dass
die Insolvenz von Lehman Brothers eine
direkte Folge der Finanzkrise war. Ausser
Frage steht auch, dass Gläubiger von Leh-
man und darunter auch Anleger in struk-
turierte Produkte als Folge der Insolvenz
einen finanziellen Schaden erlitten haben.
Diese Schäden auf mangelnde Transpa-
renz (insbesondere Kostentransparenz)
oder auf Komplexität zurückzuführen,
wäre aber schlicht falsch.

In verschiedenen europäischen Län-
dern (Belgien, Frankreich, Dänemark) hat
der Regulator versucht, mittels Einschrän-
kung der zulässigen Produktekomplexität
in den Markt einzugreifen, oft ohne klare
gesetzliche Grundlage. Aufgrund dieser
Vorstösse sieht sich die Euro-
pean Securities and Market
Authority (ESMA) angeblich
veranlasst, den Retailanleger
vor Investitionen in komple-
xe Produkte zu warnen. Im
Rahmen von MiFID II/MiFIR
soll gar die Grundlage ge-
schaffen werden, damit die
nationalen Regulatoren und auch die
ESMA selber Produkteverbote erlassen
können. Im Sommer 2013 hat allein die
Androhung solcher regulatorischer Inter-
ventionen den Deutschen Derivatever-
band veranlasst, einen Fairness-Kodex zu
erarbeiten, bei welchem sich Emittenten
in Selbstregulierung ein enges Korsett
nicht nur bezüglich Transparenz, sondern
auch bezüglich Produlctegestaltung aufer-
legen.

Gemeinsam Spielregeln erarbeiten
In der Schweiz hat die in diesem Jahr in

Kraft getretene Teilrevision des Bundesge-
setzes für kollektive Kapitalanlagen (KAG)
gezeigt, wie Verwaltung, Politik und Indus-
trie gemeinsam sinnvolle Spielregeln erar-
beiten und einführen können. Es ist gelun-
gen, den Anlegerschutz zu erhöhen und

massvoll in den Markt einzugreifen. Auf
unbedachte Produkteintervention wurde
zu Recht verzichtet. Im Zusammenspiel
von aufsichtsrechtlichen Vorschriften, zi-
vil- und prozessrechtlichen Bestimmun-
gen und Selbstregulierung verfügt die
Schweiz über die notwendigen Instrumen-

Kostenkennzahl
darf nicht

verwirren oder
falsche Anreize

setzen.

te, um den Anleger optimal zu schützen.
Bereits bei der Einführung des KAG im Jah-
re 2007 wurde zum Beispiel mit dem ver-
einfachten Prospekt ein anlegerfreund-
liches Dokument eingeführt, das in leicht
verständlicher Sprache die Eigenschaften
eines strukturierten Produktes sowie seine
Chancen und Risiken erläutern soll. Dieser
hebt sich positiv von Prospekten in der EU
ab, welche selbst für geschulte Anleger un-
verständlich sind. Wenn in der EU für öf-
fentlich vertriebene Finanzprodukte nun
das sogenannte «Key Investor Information
Document» eingeführt werden soll, so
wird damit nur nachvollzogen, was in der
Schweiz bereits vor der Finanzkrise einge-
führt worden war. Die dem Schweizer Re-
gulierer und den Branchenverbänden in
den Medien oft vorgeworfene Untätigkeit
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als
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bedachtes, zielgerichtetes Handeln, wel-
ches sich vom Aktionismus im umliegen-
den Ausland abhebt.

Kennzahl genügt Anforderungen nicht
Dies bedeutet nicht, dass die verant-

wortlichen Protagonisten in der Schweiz
den Schutz des Anlegers nicht weiter opti-
mieren wollen. Der Schweizerische Ver-
band für Strukturierte Produkte (SVSP)
arbeitet zum Beispiel zusammen mit der
Schweizerischen Bankiervereinigung an
einer Revision der Richtlinien über die in-
haltlichen Anforderungen an den verein-
fachten Prospekt, die von der Finma als
allgemeinverbindlich anerkannt werden
sollen. In diesem Zusammenhang wird
unter anderem auch die Kostentranspa-
renz thematisiert. Dabei soll jedoch nicht
aktionistisch einer «einfachen» Lösung
nachgeeifert werden, die den Entschei-
dungsprozess des Anlegers nicht unter-
stützt oder gar falsche Signale aussendet.

Zu erinnern ist in diesem
Zusammenhang, dass der
Emittent eines strukturier-

ten Produktes dem Anleger
gegenüber ein festes Leis-
tungsversprechen (zum Bei-
spiel einen fixen Coupon bei
Reverse Convertibles) ab-
gibt. Dies ist ein wesentli-

cher Unterschied zu den Fondsproduk-
ten, bei welchen der Fondsverwalter nur
- aber immerhin - die Verwaltungsdienst-
leistung anbietet, ohne den Erfolg seiner
Tätigkeit zu garantieren. Aufgrund dieses
festen Leistungsversprechens ist es auch
einem Retailanleger möglich, über seinen
Anlageberater oder über Informations-
plattformen rasch und einfach struktu-
rierte Produkte verschiedener Anbieter zu
vergleichen beziehungsweise Offerten für
ein bestimmtes Produkt bei verschiede-
nen Emittenten einzuholen. Eine Trans-
parenz bezüglich Kosten ist deshalb für
den Anleger in strukturierte Produkte von
viel geringerer Bedeutung für den Anla-
geentscheid. Aus der Sicht des Verbandes
darf eine Kostenkennzahl den Anleger
nicht verwirren oder einen falschen An-
reiz bei der Auswahl des Produktes schaf-

fen. Die publizierte Kennzahl muss pro-
dukteübergreifend vergleichbar und
nachvollziehbar sein.

Die bislang im In- und Ausland imple-
mentierten Ansätze vermögen dieser An-
forderung nicht gerecht zu werden. Es
bleibt zu hoffen, dass sich Verwaltung und
Gesetzgeber auch bei den Arbeiten zum
geplanten Finanzdienstleistungsgesetz
(EIOLEG) nicht durch den Aktionismus in
der EU vom schweizerischen Weg abbrin-
gen lassen. Der im Frühjahr publizierte
Hearingsbericht weckt die Zuversicht,
dass auch in Zukunft vom mündigen An-
leger ausgehend nur mit Bedacht in die
Wirtschaftsfreiheit eingegriffen werden
soll. Bedachtsamkeit und Zielorientie-
rung haben sich in der Vergangenheit für
die Schweiz immer ausgezahlt. Sollen die
anderen die Fehler machen, woraus wir
lernen können.

Daniel Sandmeier, Präsident des Schweizerischen Ver-

bands für Strukturierte Produkte (SVSP), Leiter Marke-

ting & Distribution Strukturierte Produkte, CS, Zürich.

http://www.handelszeitung.ch
http://www.handelszeitung.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

