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Banken und Vermögensverwalter 
wissen, dass die bisherigen Ver
triebsentschädigungen über die 

Zeit wegfallen werden. Gefragt sind ein 
 offener Umgang mit Interessenkonflikten 
und neue Entschädigungsmodelle. 

Probleme zeigen sich überall. Die briti
sche Finanzmarktaufsicht FSA hat am 
Dienstag der UBS eine Busse von über 
13 Mio. Fr. auferlegt. Beim Verkauf des AIG 
Enhanced Variable Rate Fund zwischen 
2003 und 2008 habe die Bank die Kunden 
unnötigen Risiken ausgesetzt, heisst es. 
Welche Rolle Vertriebsentschädigungen in 
diesem Fall spielten, ist offen. Sicher ist 
hingegen, dass solche Vorkommnisse das 
Misstrauen gegenüber der Finanzbranche 
schüren und sie letztlich zu mehr Transpa
renz zwingen werden. Die Analyse ist klar: 
Sobald ein Berater Provisionen von Dritten 
erhält, kann er dazu verleitet werden, ihre 
Interessen zu berücksichtigen und damit 
seine eigenen Interessen über diejenigen 
der Kunden zu stellen.

Europäischer Trend 
«Die Bedeutung der Vertriebsentschädi
gungen wird abnehmen», urteilt Markus 
Maag, Leiter Premium Banking bei Migros 
Bank. Diese Aussage entspricht der Mehr
heitsmeinung (vgl. Grafik zur Befragung 
durch Ernst & Young). 70% der Schweizer 
Banken gehen davon aus, dass die bis
herigen Vertriebsentschädigungen über 
kurz oder lang generell ausgedient haben. 
Mehr als 70% erwarten künftig grössere 
Preistransparenz. 

Ein Blick in unsere Nachbarstaaten 
zeigt die gleiche Entwicklung. Im Oktober 
hat das EUParlament beschlossen, die 
Regeln zur Handhabung von Interessen
konflikten und von Anreizzahlungen zu 
verschärfen. Die Mitgliedstaaten werden 
dazu angehalten, Retrozessionen in der 
unabhängigen Anlageberatung und der 
unabhängigen Vermögensverwaltung zu 
verbieten. In Grossbritannien wurde die
ses Prinzip bereits dieses Jahr eingeführt. 

Die Schweiz steht mit dem Bundes
gerichtsentscheid in Sachen Retrozession 
(vgl. Box) also überhaupt nicht allein da. 
Doch die Konsequenzen werden weit rei
chen. Fast 70% der befragten Banken rech
nen mit teilweise erheblichen Rückforde
rungen (vgl. zweite Grafik). Gemäss Bun
desgericht stehen die Bestandespflege
kommissionen den Bankkunden mit Ver
mögensverwaltungsmandat zu. 

Die Erwartung hoher Rückforderun
gen kontrastiert mit den Erfahrungen der 
Banken, die generell sehr wenige Kun
denreaktionen auf den Bundesgerichts
entscheid erhalten haben. Ein Vertreter 
der Zuger Kantonalbank sprach von «we
niger als zehn». Die Banken haben die 
 betroffenen Kunden inzwischen über den 
Bundesgerichtsentscheid informiert. Zu 
diesem Schritt hatte die Finanzmarktauf
sicht Finma im November aufgefordert. 

Nun setzt die Bankenaufsicht noch 
eins drauf. Letzte Woche hat sie im Rund
schreibenentwurf «Eckwerte zur Vermö
gensverwaltung» formuliert, dass auf An
frage der Vermögensverwalter (und auch 
die Bank) die Höhe bereits erhaltener Leis
tungen Dritter offenlegen müsse, unab
hängig davon, ob das mit vernünftigem 

Aufwand geschehen könne. Offenbar ist 
die Finma unzufrieden mit der Haltung 
Einzelner, die die eingenommenen Be
träge als nicht zuordenbar bezeichnen.

Keine solchen Probleme hat die Migros 
Bank. Sie will die in den letzten zehn Jah
ren eingenommenen Provisionen syste
matisch und generell zurückzahlen. Gleich 
verfahren die Kantonalbanken von Zug 
und Schwyz sowie die Bank Coop, sie 
 allerdings für fünf Jahre. Weil sich die 
grosse Mehrheit der Banken auf den 
Standpunkt stellt, dass die Ansprüche auf 
Retrozession nach fünf Jahren verjähren, 
verringert sich die Zahl der potenziell an
spruchsberechtigten Kunden. 

Auf der sicheren Seite wähnt sich die 
Zürcher Kantonalbank. Sie habe ihre ver
traglichen Regelungen in der Vergan
genheit stets nach den einschlägigen 
 Vorgaben erfüllt und die Kunden trans
parent informiert. «Die ZKB beurteilt das 
 Risiko, für vergangene Geschäftsjahre 
nachträglich Rückvergütungen ausrich
ten zu müssen, daher als wenig wahr
scheinlich», teilte sie mit. 

Andere Banken wirken ratlos (oder ge
heimniskrämerisch), was das Thema Retro

zessionen angeht. Die Bank Julius Bär 
«analysiert das Urteil weiter», meldet die 
Nachrichtenagentur AWP. Bei Valiant be
fasst sich eine «interne Projektgruppe» da
mit. Die Credit Suisse hat noch nicht ent
schieden, wie sie in Zukunft mit Retrozes
sionen umzugehen gedenkt. Fragen will 
die Bank «im direkten Kontakt mit den 
Kunden» klären, teilte sie auf Anfrage mit. 

Ende der offenen Plattform? 
Weiter scheint die UBS zu sein. Einerseits 
hat sie in der Jahresrechnung einen (nicht 
genannten) Betrag für Rückforderungen 
zurückgestellt. Andererseits will sie in Zu
kunft nur noch retrozessionsfreie Ange
bote für Vermögensverwaltungskunden 
einsetzen. Als erste Bank überhaupt ge
steht die UBS aber ein, dass sich daraus 
ein Ertragsproblem ergibt. 

Konzernchef Sergio Ermotti sagte: «Wir 
werden auf jeden Fall die Preise für unsere 
Dienstleistungen anpassen müssen.» Aber 
alle Einnahmenverluste, die durch das 
Ende der Retros entstehen, werden mit 
Gebührenerhöhungen nicht unmittelbar 
aufgefangen werden können. Finanzchef 

Tom Naratil prognostizierte einen Um
satzverlust, der zumindest in den nächs
ten Quartalen die Bruttomarge beein
trächtigen werde. Zwei Drittel der Banken 
gehen gemäss dem Ernst&YoungBan
kenbarometer 2013 davon aus, Preiserhö
hungen durchsetzen zu können. Wehe 
den Instituten, wenn die Kunden die teu
reren Gebührenmodelle nicht akzeptieren 
sollten. Ein Experte schliesst nicht aus, 
dass es im Vermögensverwaltungsgeschäft 
Banken gibt, für die erhaltene Bestandes
pflegekommissionen bis zu 50% des Er
trags auf den Fonds und Vermögens
verwaltungsmandaten ausmachen. 

Andererseits werden sich die im Ver
trieb tätigen Banken fragen, ob sie an 
einer offenen Fondsplattform – worauf 
Angebote Dritter zugelassen sind – fest
halten sollen oder nur noch eigene Kollek
tivanlagen anbieten werden. Das würde 
das Ende der viel gepriesenen offenen Ver
triebsarchitektur bedeuten – und über
haupt nicht im Interesse der Kunden lie
gen. Die Tatsache, dass Credit Suisse das 
Asset Management mit der Division Pri
vate Banking & Wealth Management zu
sammengeführt hat, wird jedenfalls im 
Hinblick auf das Thema Retrozessionen 
als zielführend betrachtet. 

Die meisten Institute halten jedoch vor
erst am angestammten Geschäftsmodell 
fest. Um im Vermögensverwaltungsge
schäft nicht auf die Retrozessionen ver
zichten zu müssen, haben sie von den Kun
den Verzichtserklärungen unterschreiben 
lassen. Diese Banken gehen – zumindest 
offiziell – davon aus, dass diese Abmachun
gen juristisch wasserfest sind. Die Berner 
Kantonalbank liess ihre Vermögensverwal
tungskunden ab 2007 Verzichtserklärun
gen unterzeichnen. Die Vermögensverwal
tungsverträge der Raiffeisen Bank enthal
ten seit Anfang 2009 solche Klauseln. Die 
UBS hat das Depotreglement und die Ver
mögensverwaltungsverträge 2008 ange
passt und geht deshalb davon aus, nur für 
2008 rückzahlungspflichtig zu sein. 

UBS geht weiter
Weitere Geldhäuser, etwa die Nidwaldner 
Kantonalbank, sehen sich veranlasst, den 
Kunden wegen des Bundesgerichtsent
scheids erst noch neue Depotverträge zu 
unterbreiten. «Die Verzichtserklärungen 
sind vor Gericht noch nicht getestet», 
warnte jedoch kürzlich Icbal Khan, Ban
kenexperte bei Ernst & Young.

Ob und in welchem Umfang Vertriebs
provisionen weiterbestehen werden, ist 
offen. Interessant ist, dass die UBS als 
grösste Vermögensverwalterin Europas 
neue Wege gehen will. Sie führt nicht nur 
in Vermögensverwaltungsmandaten ein 
neues retrofreies Preismodell ein, sondern 
will auch eine Pauschalgebühr (Flat Fee) 
für Beratungsmandate umsetzen. Letzt
lich geht es darum, den Kunden für die 
kostspielig aufgebauten Beratungsdienst
leistungen bezahlen zu lassen.

Für die Reprivatisierung des amerikani
schen Computerherstellers Dell sollen 8 
Mrd. $ Risikokapital und 16 Mrd. $ neuer 
Schuldpapiere zu einem Übernahme
deal kombiniert werden. Noch vor Kur
zem war ein Fremdkapitalanteil von 
zwei Dritteln unplatzierbar. Plötzlich ist 
nun das Releveraging bzw. das Höher
finanzieren im BuyoutGeschäft wieder 
im Trend.

Vor zwei, drei Jahren war als Folge der 
Destabilisierung durch die Finanz
marktkrise die Kredithebelung auf etwa 
50% der Transaktionssumme begrenzt, 
sagt Stefan Hepp vom Zürcher Alterna
tivanlagenspezialisten SCM Strategic 
Capital Management: «Inzwischen sind 
wieder 60 bis 65% Leverage normal.» 

Schulden machen ist «in»
In den USA absorbiere der etablierte 
 Anleihenmarkt Neuemissionen von 
Schuldnern mit geringer Bonität. «Die
ses JunkBond bzw. HighYieldSeg
ment entwickelt sich zögerlich auch in 
Europa», bemerkt Hepp, «da die Banken 
ihre Rolle des primären Unternehmens
finanzierers aus den bekannten Grün
den nur mehr eingeschränkt spielen.»

Fremdkapital werde in der Unter
nehmenslandschaft generell wieder in 
wuchtigeren Dimensionen eingesetzt, 
ergänzt der Anlagespezialist. Neue 
Unternehmensanleihen liessen sich zu 
stetig geringeren Renditeaufschlägen 
emittieren. «Der schuldenfinanzierte 
Aktienrückkauf ist ein von kotierten 
 Unternehmen oft genutztes Mittel, den 
Gewinn je Aktie zu mehren.» In Summe 
werde das Releveraging wohl günstig auf 
den Aktienmarkt wirken.

Gleiches wird nach den Beobachtun
gen des SCMChefs von den Private
EquityHäusern auch für die Unterneh
men in ihren Beteiligungsfonds ange
wandt. Wenn in solchen Fällen die Ver
schuldung auf das heute wieder akzep
tierte Niveau hochgefahren wird, kann 
den BuyoutAnlegern nach nur wenigen 
Investitionsjahren ein erster Teil der 
 anfänglich gebundenen Mittel bereits 
zurückbezahlt werden. «Noch ist es kein 
breiter Trend, aber das wird sich ent
wickeln», meint Hepp.

73% mehr für Ratingnoten
Dass sich die Schuldpapieremission be
schleunigt, belegen die neuesten Zahlen 
der Ratingagentur Moody’s. Das kotierte 
USUnternehmen steigerte den Viert
quartalsumsatz 33% auf 754 Mio. $. Um 
gleich 73% auf 254 Mio. $ wuchsen die 
Einnahmen des Segments Global Cor
porate Finance, das fremdkapitalsu
chende Unternehmen benotet. Für 2013 
erwartet Moody’s einen erneuten, aller
dings weit weniger spektakulären Ein
nahmenzuwachs.

Mit den Aktien der Beteiligungsge
sellschaften Castle Private Equity und 
Private Equity Holding sowie des gebüh
renfinanzierten Alternativanlagenmitt
ler Partners Group ist es zuletzt steil 
nach oben gegangen. Geldanlagen in 
privatwirtschaftliche Infrastrukturvor
haben, in Vermietliegenschaften und in 
nichtbörsliche Unternehmen sind illi
quid. Das setzt sehr lange Haltedauern 
voraus, stellt aber eine marktüberdurch
schnittliche Rendite in Aussicht. Weil 
derzeit Günstigkredite eine frühzeitige 
Teilablösung von Risikokapital erleich
tern, entsteht in solchen Investments in 
aller Regel eine Wertverdichtung. TH

Buyout wegen 
Zinstief heiss
inT Günstigkredite treiben Preise 

Bei Bankgebühren sind Ideen nötig
ScHweiz Die Geldhäuser suchen nach dem richtigen Umgang mit den Retrozessionen – Gebührenerhöhungen wahrscheinlich

Mehr Transparenz über die Entschädigungen soll das Vertrauen zwischen Kunde und Vermögensverwalter fördern. 

Quelle: Thomson Reuters / FuW

Castle Private Equity I, indexiert
Partners Group N, indexiert
Private Equity Holding N, indexiert
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Das meinen die Banken zur Vertriebsentschädigung

Die Banken und Vermögensverwalter werden mit 
signi�kanten Rückgabeforderungen konfrontiert.

Vertriebsentschädigungen werden langfristig verschwinden.

Retrozession ist ein Sammelbegriff für Ver-
gütungen (Kick-backs) von Banken und 
Produktanbietern an einen Vermögens-
verwalter oder eine Bank. 

Eine Bank zahlt dem externen Verwalter 
einen Teil der Bankgebühren in Form von kick-
backs aus, wenn er nicht zugunsten des kun-
den darauf verzichtet. Wenn Banken oder ein 
Vermögensverwalter fremde Produkte in die 
Depots ihrer Kunden legen (Fonds, hedge 
Funds, strukturierte Produkte), erhalten sie Re-
trozessionen vom Produktlieferanten. Damit 
fliesst ein Teil der dem Endkunden verrechne-
ten Gebühren verdeckt an die Vertriebsorga-
nisation zurück. Retrozessionen können ein-
malig oder wiederkehrend bezahlt werden. 

nachdem das Bundesgericht bereits frü-
her die Pflicht zur Herausgabe von Retro-
zessionen von externen Vermögens-

verwaltern an den Kunden statuierte, hat 
es im herbst entschieden, dass auch Ban-
ken, die im Rahmen von Vermögensver-
waltungsmandaten Bestandespflegekom-
missionen erhalten, diese den Kunden 
weitergeben müssen. Bestandespflegekom-
missionen basieren auf Vertriebsverträgen. 
an die Vertriebsorganisation fliesst so ein Teil 
der Verwaltungskommission (Management 
Fee). Diese kommission hängt nicht an einer 
einzelnen Transaktion, sondern wird  indirekt 
dafür bezahlt, dass die Bank in den kunden-
portefeuilles bestimmte Fonds hält.

Die herausgabepflicht gilt gemäss Bun-
desgericht auch, wenn die anlageprodukte 
von einer anderen konzerngesellschaft stam-
men. aber sie ist nicht in Stein gemeisselt. 
Erlaubt sind Vereinbarungen, wonach der 
Kunde auf die Ablieferung von Retrozes-

sionen verzichtet. Damit der Verzicht gültig 
ist, muss der kunde die höhe aller zahlungen 
kennen oder abschätzen können. Die meis-
ten Banken haben vor einigen Jahren ihre 
Vermögensverwaltungsverträge entspre-
chend angepasst. Sie enthalten Verzichts-
erklärungen unter angabe einer Prozent-
bandbreite für Retrozessionen. Trotzdem 
sind Banken teilweise mit Rückgabeforderun-
gen konfrontiert, da manche ansprüche 
nicht verjährt sind. Die Banken sind ver-
pflichtet, alle potenziell betroffenen Kun-
den über den Gerichtsentscheid in Kennt-
nis zu setzen.

Je nach Produkt und Umschichtungshäu-
figkeit des Portefeuilles können Retrozessio-
nen im Jahr über 1% des investieren Kapi-
tals ausmachen und damit fast so viel kosten 
wie die Verwaltungsgebühren.  MH

Herausgabepflicht für Zahlungen


