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NEUE ARBEITSPLÄTZE 
im schweizer Private 
 Banking wird wegen der 
 regulatorischen Verände-
rungen vieles neu. Gefragt 
sind  intelligente lösungen 
– wie sie auch die credit 
suisse mit der neuen 
Überbauung Üetlihof in 
Zürich gefunden hat. sie 
bietet 2000 arbeitsplätze 
für 2500 Personen. 
 impressionen aus dem 
Üetlihof, fotografiert von 
Iris C.  Ritter, sind Bild-
thema dieser Beilage.  
im Bild der «Media Point» 
für Besprechungen im 
 kleinen kreis. die  titelseite 
zeigt die  deckenlampe, 
wie sie  schimmert, wenn 
der Platz unbenutzt ist.
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DENKEN 
VOR DEM 
HANDELN
Beiträge in dieser Beilage unterstreichen, dass das 
steuerliche Bankgeheimnis entgegen der weit verbreite-
ten Meinung in Politik und Medien nicht am 13. März 
2009 fiel, als sich die Schweiz zum Rückzug des Vor-
behalts zum OECD-Musterabkommen entschied. Auf-
gehoben wurde es in Teilbereichen in der Schweiz und 
auch gegenüber dem Ausland schon früher. 

Der Blick zurück soll eine Versachlichung der Diskus-
sion ermöglichen. Ein klarer Kopf ist notwendig, um nun 
in einer kritischen Phase das Richtige zu tun. Falsch wäre 
es, in Übereifer zu verfallen. Nachdem die Schweiz jahre-
lang der internationalen Entwicklung hinterhergehinkt ist, 
besteht nun keine Notwendigkeit, über die internationa-
len Standards hinauszugehen. Die Schweiz soll die inter-
nationalen Standards mitgestalten und einhalten – aber 
nicht mehr. Eine staatlich verordnete sogenannte Weiss-
geldstrategie braucht der Finanzplatz Schweiz nicht. Jede 
Bank soll diesbezüglich im Rahmen der internationalen 
Standards ihre eigene Strategie verfolgen können. 

Die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung 
und Steuerbetrug muss nicht aufgegeben werden, um 
für alle Steuerbehörden in unserem Land gleich lange 
Spiesse zu schaffen, wie sie die ausländischen Steuer-
behörden heute haben. Im US-Steuerstreit ist ebenfalls 
eine realistische Einschätzung der Lage ohne kontra-
produktive Drohgebärden gefragt. 

Die Abgeltungssteuer, wenn sie denn kommt, wird 
zwar zu einem massiven Geldabfluss führen. Wenn es der 
Schweizer Politik gelingt, mit einem besonnenen Verhal-
ten wieder ein Gefühl von Rechtssicherheit herzustellen, 
kann das Geschäft davon aber nur profitieren. An Wachs-
tumsmöglichkeiten in der Schweiz, in Asien und an-
derswo mangelt es nicht.

4Robert Waldburger

15 Jörg Zeltner
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Herr Prof. Waldburger, der Rückzug des 
 Vorbehalts zu Artikel 26 des OECD-Muster-
Doppelbesteuerungsabkommens durch den 
Bundesrat am 13. März 2009 verändert das 
Umfeld für Schweizer Privatbanken wie 
kaum ein anderer Entscheid. Sie haben die-
sen Vorbehalt seinerzeit für die Schweiz aus-
gehandelt. Wie teuer wird die neue Amts-
hilfepolitik die Schweiz zu stehen kommen?
Die rechtliche Auswirkung kann man beschrei
ben. Was die ökonomischen Auswirkungen be
trifft, so hat man lange befürchtet, dass auch die 
kleinste Änderung am steuerlichen Bankgeheim
nis zu einem massiven Geldabfluss führen würde. 
Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das nicht der 
Fall ist. Ein Grund liegt wohl im Level Playing 
Field. Die Schweiz hat diese Änderung als eines 
der letzten Länder eingeführt. Der Steuerhinter
zieher hat deshalb nicht mehr viele Möglichkei

ten, sein Geld in ein Land zu verschieben, das bei 
Verdacht auf Steuerhinterziehung im Wohnsitz
staat keine Amtshilfe leistet. Die beschlossene 
Änderung der Amtshilfepolitik allein hatte noch 
kaum ökonomische Auswirkungen. 

Wie wichtig sind in diesem Kontext die 
 Themen Datendiebstahl sowie 
 Strafuntersuchungen gegen Banken  
und ihre Mitarbeitende in den USA und  
in Nachbarländern der Schweiz?
Das hat zu Kapitalabflüssen geführt, und diese 
Vorgänge stellen auch die hauptsächliche Trieb
feder für das Bestreben nach pauschaler 
 Vergangenheitsbewältigung in den Abgeltungs
steuerabkommen dar. Das ist auch der Haupt
vorteil dieser Abkommen, wie sie mit Deutsch
land, Österreich und UK auf Regierungsebene 
vereinbart worden sind. Diese Abkommen wer

den zu hohen Kosten, insbesondere in Form 
von Kapitalabflüssen für die Einmalzahlung, die 
die betroffenen ausländische Kunden leisten 
müssen, führen. Unter der Hypothese, dass mit 
denjenigen Ländern, aus denen der grösste Teil 
der unversteuerten Gelder stammt, solche Ab
kommen geschlossen werden und dass der Preis 
für die Vergangenheitsbewältigung durchschnitt
lich 25% beträgt, werden die Assets under 
 Management allein aufgrund dieser Zahlungen 
um ein Viertel abnehmen. Ein gigantischer Be
trag. Dabei sind die ausländischen Steuerdelin
quenten, die diese Einmalzahlung nicht ent
richten wollen und deshalb ihr Geld in ein an
deres Land verlegen, noch nicht berücksichtigt. 
Diese ökonomischen Effekte haben überhaupt 
nichts mit der Anpassung der schweizerischen 
Amtshilfepolitik an Art. 26 des OECDMuster
abkommens zu tun. 

Aber der 13. März 2009 war ein Riesenschock 
für die Politik, für die Banken,  
für die  schweizerische Öffentlichkeit…
Und nachher sagten sofort alle, nun müssen 
wir etwas machen. Man hat einerseits das Kon
zept einer einfachen, schematischen Abgel
tungssteuer für alle Partnerstaaten und ande
rerseits die problematische Idee der Weissgeld
strategie geboren. Beides geht über den gel
tenden globalen Standard hinaus. Wir hinkten 
jahrelang dem internationalen Standard hin
terher. Dann wurden wir von der G20 gezwun
gen, aufzuholen, und liessen dann als Reaktion 
auf diesen Zwang das Pendel gleich in die  andere 
Richtung ausschlagen. Es gibt jedoch keinen 
Grund, über die globalen Standards hinaus
zugehen. Die Schweiz sollte aktiv mitwirken, 
einhalten – aber nicht darüber hinausgehen. 
Die ganzen Ideen von Selbstdeklaration, Wai
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«BANKGEHEIMNIS NICHT 
MEHR AUFWEICHEN 

ALS NOTWENDIG»  
ROBERT WALDBURGER Der Steuerrechtler, ehemalige Vizedirektor der  

Eidg. Steuerverwaltung, Delegierte für internationale Steuerverträge und 
 heutige Konsulent bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer in Zürich 

 plädiert  dafür, internationale Standards einzuhalten – aber nicht mehr.
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ver-Lösungen etc. sind derzeit nicht durch einen 
internationalen Standard abgestützt.

Was halten Sie von der neuen Entwicklung, 
wonach gemäss den revidierten FATF-Emp-
fehlungen schwere Steuerdelikte neu auch 
bei den direkten Steuern als Vortaten zur 
Geldwäscherei definiert werden müssen?
Offenbar ist man in der Schweiz zur Überzeu-
gung gelangt, dass man dem nicht widerstehen 
kann oder will. Das hat man als Wissenschaftli-
cher nicht zu kritisieren, das haben die Behör-
den so entschieden. Diese Entwicklung bedeutet 
u. a., dass neu Banken ihre Kunden den Behör-
den melden müssen, wenn sie Verdacht auf ein 
als Vortat zu qualifizierendes Delikt haben. Sol-
che Meldungen ohne Einwilligung des Kunden 
hat es im Steuerbereich noch nie gegeben. Umso 

wichtiger ist, dass die Befolgung dieser Empfeh-
lung durch die Schweiz zügig, aber dennoch mit 
Bedacht vorbereitet und nicht überhastet umge-
setzt wird. Andernfalls riskiert die Schweiz, den 
Hauptvorteil des FATF-Ansatzes, der in diesem 
Bereich zu einem praktisch globalen Level Play-
ing Field führen wird, zu verspielen.

Ist in diesem sehr komplexen Bereich  
alles auf gutem Wege?
Ja, nach meinen Informationen schon. Die künf-
tige Umsetzung dieser FATF-Empfehlung kann 
auch als Chance gesehen werden. Es geht ja 
hier unter anderem um die Meldepflichten von 
schweizerischen Finanzintermediären gegen-
über den Geldwäschereibehörden, die diese 
 Informationen im Rahmen der Egmont-Verein-
barungen auch ausländischen Behörden weiter-
geben werden. Es ist zu hoffen, dass damit den 
Stimmen, die von den Schweizer Banken weiter 
gehende Melde- oder andere Pflichten bezüg-
lich der Steuerehrlichkeit ihrer Kunden fordern, 
verstummen. Das wäre der Testfall, ob die 
schweizerische Politik von den hiesigen Banken 
einzig die Einhaltung der globalen Standards 
verlangt und damit ihre Konkurrenzfähigkeit 
 sichern hilft. Oder ob sie Wettbewerbsnachteile 
für diesen immer noch sehr wichtigen Wirt-
schaftszweig, der ohnehin bereits grosse Lasten 
zu tragen hat, schaffen wird. 

Ist etwas falsch daran, wenn eine Bank   
von sich aus wissen will, ob die Kunden 
steuerehrlich sind oder nicht?
Nein, überhaupt nicht, das kann ein unterneh-
merischer Entscheid im Rahmen der Risikopoli-
tik einer Bank sein. Aber der Staat hat mit dem 
steuerlichen Bankgeheimnis dem Finanzplatz 
jahrzehntelang regulatorische Vorteile ver-
schafft. Davon hat er ebenfalls profitiert über 
Steuereinnahmen bei den direkten Steuern, den 
Mitarbeitern, den Stempelabgaben und bei der 
Verrechnungssteuer. Nun geht das nicht mehr. 
Es gibt jedoch keinen überzeugenden Grund, 
das Gegenteil zu machen und den Banken nun 
regulatorische Nachteile aufzuerlegen. 

Wie beurteilen Sie die Abgeltungssteuer?
Ich will die Abgeltungssteuer nicht kritisieren, 
die Banken haben sie gewollt, wobei sie bei ihrer 
Entscheidung wohl die Komplexität im bilatera-
len Verhältnis unterschätzt haben. Im Übrigen 
muss unterschieden werden zwischen der Ver-
gangenheitsbereinigung, wo man eher von Ab-
lassabgabe als von Abgeltungssteuer sprechen 
sollte, und der Abgeltungssteuer für die Zu-
kunft. Letztere spiegelt das ausländische Recht 
praktisch eins zu eins. Bei Staaten, die nach in-
ternem Recht keine Abgeltungssteuer, sondern 
eine progressive Einkommenssteuer auch für 
Kapitalerträge – wie die Schweiz – kennen, führt 
das zu sehr hohen Steuersätzen, weil der Part-
nerstaat aufgrund der anonymen Erhebung zu 
Recht grundsätzlich den Steuersatz seiner höchs-
ten Progressionsstufe fordert. Einzig ein Ab-
schlag als Ausgleich dafür, dass die Steuer durch 
die schweizerischen Zahlstellen sofort erhoben 

wird und der ausländische Staat keine Debito-
renrisiken hat, kann wohl erreicht werden.

Das klingt nicht sehr begeistert…
Aus konzeptioneller Sicht problematisch ist, 
dass die Schweizer Banken erstmals die Verant-
wortung für den richtigen Steuerbezug in aus-
ländischen Staaten übernehmen. Das ist in die-
ser Form aussergewöhnlich und wohl weltweit 
einmalig und stellt eine weit über die globalen 
Standards hinausgehende Regulierung dar. 
Aber die Banken gehen offenbar davon aus, 
dass dieser Preis für die Vergangenheitsbewälti-
gung bezahlt werden muss. Ob die Sehnsucht 
der ausländischen Steuerpflichtigen nach 
Steuerehrlichkeit, d. h. nach Bewältigung ihrer 
Vergangenheit, gleich gross ist wie die der Ban-
ken, wird sich am Ausmass der Kapitalverschie-
bungen ins Ausland messen lassen. Verheerend 
für das Vertrauen ausländischer Anleger in den 
Finanzplatz Schweiz wäre es, wenn die Schwei-
zer Banken diesen aufgrund von Abgeltungs-
steuerabkommen stattfindenden Kapitalab-
fluss behindern würden.   

Beklagen gewisse Banken die Komplexität 
der Abgeltungssteuer zu Recht? 
Man dachte am Anfang, man könne einige we-
nige Kategorien schaffen, mit den gleichen 
Steuersätzen für alle Partnerstaaten. Das war von 
Anfang an illusorisch. Entweder führt eine pau-
schale Lösung dazu, dass die Steuerbelastung zu 
hoch ist, und dann ist die Schweiz nicht mehr at-
traktiv. Oder sie ist zu tief, womit die Banken des 
entsprechenden Landes sich dagegen wehren, 
dass der Kunde in der Schweiz besser fährt als bei 
einer Geldanlage im Inland. Deshalb ist klar, dass 
das Abgeltungssteuer konzept nur funktionieren 
kann, wenn aus ländisches Recht eins zu eins in 
die Schweizer Banken getragen wird, was die 
Komplexität erhöht und damit Kosten und Risi-
ken der Umsetzung verursacht. Aber hier waren 
unsere Banken ja gewissermassen bereits im 
Trainingslager bei der Einführung der EU-Zins-
besteuerung im Jahr 2005. Das hilft Ihnen in den 
nun anstehenden Wettkämpfen.

Wo könnten Probleme auftauchen?
Als grösseres Problem schätze ich die Risiken 
von Fehlern bei der Steuererhebung ein. Mit 
diesem Problem kämpfen sogar zum Beispiel 
deutsche Banken bei der Anwendung der deut-
schen Abgeltungssteuer immer noch, obwohl 
diese Steuer dort schon vor ca. drei Jahren ein-
geführt worden ist.  

In der Schweiz haben wir die Möglichkeit 
der anonymen Legalisierung aber ja nicht.
Eine kohärente Politik würde eigentlich Kon-
zepte, die sie ausländischen Partnern schmack-
haft machen will, zuerst oder möglichst bald im 
Inland anwenden. Das würde die internationale 
Glaubwürdigkeit stärken. Zudem: Weshalb er-
möglichen wir nicht auch unseren Steuerpflich-
tigen eine anonyme Vergangenheitsbewälti-
gung nach dem Muster, wie es nun mit den 
 Regierungen von drei Staaten ausgehandelt 
worden ist? Und wenn der Schutz der Privat-
sphäre so wichtig ist, wie immer geltend ge-
macht wird, dann ist eigentlich nicht einzuse-
hen, weshalb man das nicht auch den ehrlichen 
Schweizer Steuerzahlern zugesteht und eine 
 anonyme  Abgeltungssteuer schafft, die in der 
Schweiz auch die Vermögenssteuer pauschal 
abdecken müsste. Das heutige System gesteht 
nur den  unehrlichen Steuerpflichtigen einen 

Schutz der Privatsphäre zu. Die ehrlichen 
Steuerpflichtigen müssen alles offenlegen. 

Könnte man der Verrechnungssteuer eine 
abgeltende Wirkung zugestehen?
Ja, aber allein damit hätte man das Problem der 
Vergangenheit nicht geregelt. Zudem müsste ga-
rantiert sein, dass zu viel bezahlte Beiträge zu-
rückgefordert werden können. Das ist zum Bei-
spiel in Deutschland auch so. Das einzige Prob-
lem, das man aus steuerrechtlicher Sicht damit 
hätte, wäre die rechtsgleiche Besteuerung. Ein 
System mit einer progressiven Besteuerung aller 
anderen Einkommensteile mit Ausnahme der 
Kapitalerträge neben einer proportionalen Ab-
geltungssteuer mit Durchschnittssteuersätzen 
stünde in einem erheblichen Spannungsfeld zu 
den in Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung fest-
geschriebenen Grundsätzen der Besteuerung 
und mit dem diese Grundsätze überdachenden 
Prinzip der Rechtsgleichheit.

Es wäre interessant zu verfolgen,  
wie hier die politische Diskussion im 
 Spannungsfeld Privatsphäre/Rechts-
gleichheit verlaufen würde.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei 
dieser Diskussion zutage treten würde, dass es 
bei einer rechtsgleich erhobenen Einkommens-
steuer einen Schutz der finanziellen Privat-
sphäre gegenüber den Steuerbehörden gar nicht 
geben kann und, wenn – was in der Schweiz 
 gewährleistet ist – das Amtsgeheimnis durch die 
Steuerbehörden strikte eingehalten wird, auch 
gar nicht braucht. Steuerehrliche schweizeri-
sche Steuerpflichtige geniessen, wie erwähnt, 
bereits heute keinen Schutz ihrer Privatsphäre 
gegenüber dem Fiskus, und wie die Erfahrung 
lehrt, brauchen sie ihn auch gar nicht. 

Kann von Gleichbehandlung in- und aus-
ländischer Steuerpflichtiger auch bei den 
 Abgeltungssteuern ausgegangen werden?
Im Gegenteil. Der Bundesrat hat in den Informa-
tionsabkommen mit Deutschland und Grossbri-
tannien eine Option auf den automatischen In-
formationsaustausch für Kapitaleinkünfte von 
schweizerischen Steuerpflichtigen, die ihr Geld 
in diesen beiden Staaten angelegt haben, aus-
gehandelt. Das ist politisch sehr speziell und – 
vorsichtig ausgedrückt – wenig kohärent mit der 
sonst verkündeten Ablehnung des automati-
schen Informationsaustauschs. Wenn es um die 
eigenen Steuerpflichtigen geht, soll dieses Be-
kenntnis plötzlich nicht mehr gelten. Damit 
wird doch auch international die Tür zum auto-
matischen Informationsaustausch geöffnet. Den 
Partnerstaaten wird hier das Argument einer 
Forderung nach Gleichbehandlung auf dem Ta-
blett serviert. Ob die Schweiz diese Option ein-
lösen wird, kann ich natürlich nicht beurteilen, 
Die Abkommen sagen nicht, ob die Kompetenz 
für das Einlösen und das Umsetzen dieser Op-
tion beim Bundesrat oder beim Parlament liegt. 

Wie konnte es zu diesem offensichtlichen 
 Widerspruch kommen?
Davon ausgehend, dass hier keine versteckte 
Vorbereitungshandlung zu einem EU-Beitritt 
der Schweiz getroffen worden ist, kann die Er-
klärung darin gefunden werden, dass der Bun-
desrat dem Parlament vorgeschlagen hat, bei 
der Verrechnungssteuer zum Zahlstellenprinzip 
überzugehen. Die grosse Schwäche des Zahl-
stellenprinzips – im Vergleich zum heutigen 
Schuldnerprinzip – besteht darin, dass Zahlstel-
len sehr mobil sind und problemlos ins Ausland 
verlegt werden können. Deshalb ist jeder Staat, 
der das Zahlstellenprinzip anwendet, auf inter-
nationale Kooperation angewiesen, wie das Bei-
spiel der EU und ihrer Mitgliedstaaten bei der 
Zinsbesteuerung zeigt. Da Deutschland und 
Grossbritannien – gleich wie auch alle andern 
EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Öster-
reich und Luxemburg – den automatischen 
 Informationsaustausch kennen und offenbar 
ihren Banken nicht zumuten wollen, speziell für 
die Schweiz ein Abgeltungssteuersystem zu 
 implementieren, wurde der Schweiz nur diese 
oder keine Kooperation angeboten.

Sehen Sie Trends im  
internationalen  Steuerrecht, die auf die 
Schweiz zukommen könnten?
Ein Trend steht, wie erwähnt, vor der Tür: 
Steuerdelikte sind weltweit als Vortaten zur 
Geldwäscherei zu definieren, mit dem Haupt-
ziel, die Banken erstmals zu Meldungen über 
mutmassliche Steuerdelikte an die Behörden 
zu verpflichten. Ob es hier bei den schweren 
Steuerdelikten bleiben wird, muss die Zukunft 
weisen. Schwierig abzuschätzen ist die Bedeu-
tung der Verträge europäischer Staaten mit den 
USA in Sachen Fatca. Damit soll ein System von 

automatischem Informationsaustausch ge-
schaffen werden, das weit über dasjenige der 
EU, das sich ja auf Zinszahlungen an natürliche 
Personen beschränkt, hinausgeht.

Besteht eine Tendenz, die Steuerhoheit nicht 
auf das eigene Staatsgebiet zu beschränken 
– wie das heute schon die USA tun?
In Frankreich war das ein Wahlkampfthema, und 
auch in Deutschland wurden schon Stimmen 
laut, die Steuerpflicht nicht an den Wohnsitz, 
sondern an die Staatsbürgerschaft anzuknüpfen 
und dadurch die sogenannte Steuerflucht durch 
Wohnsitzwechsel zu verhindern. Ob diese Ab-
sichten verwirklicht werden, ist nicht vorauszu-
sehen. Möglicherweise scheuen die Staaten den 
mit diesem Prinzip verbundenen Verwaltungs-
aufwand. Vielleicht wird auch abgewartet, was 
Fatca den USA bringen wird. Ich würde jedoch 
auch nicht ausschliessen, dass sich trotz aller Be-
strebungen, die sogenannte Steuerflucht durch 
Wohnsitzwechsel zu bekämpfen, die Erkenntnis 
durchsetzen wird, dass die Funktion der Steuern 
– global pro Land gesehen – eine Gegenleistung 
für die nicht anderweitig finanzierten Staatsauf-
gaben ist. Vor diesem Hintergrund ist es politisch 
schwierig zu erklären, weshalb Bürger, die im 
Ausland wohnen und deshalb diese staatlichen 
Leistungen nicht beanspruchen, sondern mit 
diesem Staat lediglich durch das Bürgerrecht ver-
bunden sind, dort Steuern zahlen müssen.  Es ist 
eine Frage der  Legitimation und der Durchset-
zung. Aber das Vorbild der USA ist natürlich ver-
lockend für Staaten, die mit abwandernden 
Steuersubjekten konfrontiert sind.

Herr Prof. Waldburger, zum Schluss: Was 
 sollten Ihrer Meinung nach die Leitplanken 
einer künftigen Finanzplatzstrategie sein?
Ich bin nur Steuerrechtler und kein Finanzplatz-
stratege. Im Steuerbereich sollten wir erkennen, 
dass sich die Rahmenbedingungen für den Fi-
nanzplatz verschlechtert haben, und uns fragen, 
ob eine anachronistische Steuer wie die Umsatz-
abgabe noch ihren Platz hat oder ob sie zu einem 
ernsthaften Konkurrenznachteil geworden ist. 
Abgeltungssteuern sollten wir dort vereinbaren, 
wo unsere Banken ein ernsthaftes Problem mit 
der Vergangenheitsbereinigung haben. Für poli-
tische Goodwillaktionen oder zur Gewissensbe-
ruhigung ist dieses Instrument für den Finanz-
platz viel zu teuer. Im Bereich der internationa-
len Kooperation in Steuersachen sollten wir die 
globalen Standards mitgestalten und einhalten, 
aber in keinem Fall darüber  hinausgehen. Insbe-
sondere sollten wir keine moralische Vorreiter-
rolle spielen. Wir sind ein kleiner Staat, wir ma-
chen mit, aber wir sollten nicht vorauseilen. Das 
verlangt auf dem internationalen Parkett auch 
niemand von uns.  Konkurrenzvorteile sind rasch 
aufgegeben, das Zurückholen von abgewander-
ten Geschäften ist jedoch fast unmöglich, weil 
heute auch auf den Konkurrenzfinanzplätzen 
Kompetenz vorhanden ist. Neue Geschäftsfelder 
zu erschliessen, ist schwierig, teuer, und der Er-
folg ist un gewiss. Man kann das bedauern, es ist 
aber eine Realität. Im internationalen Konkur-
renzkampf um das mobile Kapital regieren Inte-
ressen und nicht Moral. n

INTERVIEW THOMAS WYSS

ZUR PERSON

Robert Waldburger (58) ist seit 1994 Ordi
narius für Steuerrecht an der Universität 
St. Gallen und Direktor des Instituts für 
 Finanzwissenschaft und Finanzrecht an der 
HSG. Er wurde 1998 vom damaligen Bun
desrat Villiger zum Vizedirektor der Eidge
nössischen Steuerverwaltung (ESTV) so
wie Delegierten für internationale Steuer
verträge berufen. Diese Funktionen legte er 
im Frühling 2007 nieder und ist heute Kon
sulent bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer 
in Zürich. Zu den Aufgaben von Professor 
Waldburger bei der ESTV gehörten unter 
anderem der Unterhalt und der Ausbau 
des Netzes der Doppelbesteuerungs
abkommen, die Vertretung der Schweiz in 
internationalen Gremien, insbesondere im 
Fiskalausschuss der OECD und in der Uno, 
sowie die Aushandlung des Zinsbesteue
rungsabkommens mit der EU. Er studierte 
an der Universität St. Gallen zunächst Öko
nomie und danach Rechtswissenschaft.

«Der Bundesrat hat in den 
 Abkommen mit Deutschland 
und Britannien eine Option 
auf den automatischen 
 Informationsaustausch 
 ausgehandelt.»

«Das heutige System 
 gesteht nur unehrlichen 
Steuerpflichtigen  
einen Schutz  
der Privatsphäre zu.»
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MILLIONEN VON MILLIONÄREN Im Jahr 
2010 gab es in den zehn wichtigsten Volkswirt-
schaften Asiens rund 1,2 Mio. Personen mit 
mindestens 1 Mio. US-$ Anlagekapital. Bis 
2015 werden es nach Erkenntnissen des   
«Julius Baer Wealth Report: Asia» mehr als   
2,8 Mio. Personen sein. Diese Zahlen illustrie-
ren eindrücklich das enorme Potenzial des 
Private-Banking-Marktes Asien. Nirgendwo 
sonst wird derzeit so schnell so viel Wohlstand 
geschaffen. Im Mittelpunkt dieser Entwick-
lung steht China, das 2010 allein 43% dieser 
Dollarmillionäre stellte. Bis 2015 wird der 
 Anteil auf 49% steigen.

Kein Wunder also, dass Banken aus aller Welt 
in Asien präsent sind, um mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen Kunden und Marktanteile 
zu gewinnen. Ein herausforderndes Unterfan-
gen, denn Asien unterscheidet sich markant von 
anderen Private-Banking-Märkten. Das ist vor 
allem auf die spezifischen Bedürfnisse und das 
spezielle Anlageverhalten der Kunden zurück-
zuführen, die von ihrem unternehmerischen 
und kulturellen Hintergrund geprägt werden. 
Es  reicht daher nicht, einfach ein Schweizer 
 Geschäftsmodell auf die Region zu übertragen – 
das Angebot muss an die besonderen lokalen 
Verhältnisse angepasst werden.

SPEZIELLE BEDÜRFNISSE Während in der 
Schweiz viele Vermögen über Generationen 
weitergegeben wurden, handelt es sich in Asien 
meist um Kapital, das erst in den letzten Jahren 
erarbeitet worden ist. Typischerweise sind asia-
tische Private-Banking-Kunden deshalb Unter-
nehmer im Alter zwischen vierzig und sechzig 
Jahren – und damit im Schnitt deutlich jünger 
als die Schweizer Klientel.

Ihre finanziellen Bedürfnisse unterscheiden 
sich recht deutlich von denen europäischer 

Kunden. Asiaten kennen sich häufig gut in 
 Sachen Anlage aus und nehmen die Verwaltung 
ihres Kapitals gerne in die eigene Hand. Ihren 
Kundenberater sehen sie dabei als Sparring-
partner, der sie proaktiv auf neue Anlagechan-
cen hinweist und Researchinformationen be-

reitstellt. Die Berater sind daher gefordert, lau-
fend den Finger am Puls der Finanzmärkte zu 
haben – und immer erreichbar zu sein.

Die Risikobereitschaft der Kunden wird von 
der optimistischen und zupackenden Menta-
lität der Menschen in Asien beeinflusst, die 
eher die Chance als das Risiko sehen, und ist 
darum relativ hoch. Eigen- und Fremdkapital 
werden sehr aktiv an den Finanzmärkten ein-
gesetzt. Für eine Privatbank ist es deshalb 
wichtig, ihren Kunden Kredite ebenfalls aus 
einer Hand bieten zu können.

Bei der Geldanlage setzen asiatische Kunden 
eine grössere Produktbandbreite ein als Euro-
päer – sie sind beispielsweise stärker in Deri-
vate investiert. Ausserdem handeln sie wesent-
lich mehr mit Wertschriften, um auch kurzfris-
tige Trends auszunutzen. Da der asiatische 
Markt sehr schnelllebig ist und laufend neue 

Anlagetrends hervorbringt, gilt es, Kundenbe-
dürfnisse zu antizipieren und rasch in Finanz-
lösungen umzusetzen. Es ist daher entschei-
dend, dass eine Bank vor Ort über eine innova-
tive Produktabteilung und eine leistungsfähige 
Handelsplattform verfügt.

Eine weitere wichtige Rolle spielt das Life 
Cycle Management, also Finanzdienstleistun-
gen, die auf den jeweiligen Lebensabschnitt des 
Kunden zugeschnitten sind. Viele asiatische 
Unternehmer der ersten Generation nähern 
sich allmählich dem Ruhestand. Entsprechend 
rückt für diese Leute das Thema Unterneh-
mensnachfolge immer mehr in den Blick- und 
Mittelpunkt. Wer hier Beratungskompetenz 
vorweisen kann, ist klar im Vorteil.

MIT VORTEILEN Langfristig kann eine Bank 
im dynamischen und anspruchsvollen Markt 
Asien nur dann erfolgreich sein, wenn sie eine 
starke Präsenz vor Ort hat und dadurch über 
ein tiefgehendes Verständnis dieser Kundenbe-
dürfnisse verfügt. Um schneller und besser zu 
sein als die Konkurrenz, muss die eigene Orga-
nisation entsprechend wettbewerbsfähig aus-
gerichtet sein. Insofern ist Asien das optimale 
Fitnessprogramm für eine international tätige 
Privatbank – auch für andere Regionen.

Dies gilt umso mehr, da die Kunden in 
Asien oft mehrere Bankbeziehungen haben, 
die sie kritisch vergleichen: Produkte, Services, 
Preise und sogar Präsente stehen noch stärker 
auf dem Prüfstand, als das in Europa der Fall 
ist. Auf der anderen Seite sind sie dafür eher 
 bereit, ihre Bank an Familie und Freunde zu 
empfehlen, wenn sie zufrieden sind. Mehr 
noch: Kunde einer exklusiven und erfolgrei-
chen  Privatbank zu sein, ist ein wichtiges Sta-
tussymbol. Image und Marke sind deshalb we-
sentliche Attribute für eine erfolgreiche Posi-
tionierung. Schweizer Banken können hier mit 
der in Asien sehr geschätzten Swissness und 
Schweizer Werten wie Qualität, Zuverlässig-
keit, Sicherheit und Stabilität punkten.

Eine starke Präsenz im Wachstumsmarkt 
Asien zahlt sich aber nicht nur vor Ort aus – 
bei einer international tätigen Bank können 
auch Kunden in anderen Regionen der Welt 
davon profitieren. Durch die unmittelbare 
Nähe zu Märkten, Unternehmen und Volks-
wirtschaften lassen sich mit einer leistungs-
fähigen Researchabteilung aus erster Hand 
wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Sie werden 
über das internationale Netzwerk an Kunden-
berater in anderen Ländern weitergegeben 
und so den Kunden für ihre Anlageentschei-
dungen zur Verfügung gestellt. Zudem kön-
nen die Kunden natürlich auch Anlagepro-
dukte nutzen, die speziell auf den asiatischen 
Markt zugeschnitten wurden.

WER PROFITIERT Darüber hinaus entstehen 
durch eine langfristige lokale Präsenz wichtige 
Kontakte zu den Behörden und den Regulato-
ren. Der Erfahrungs austausch hilft nicht nur 
dabei, die gegenseitigen Bedürfnisse besser zu 
verstehen. Er kann zum Beispiel auch den Zu-
gang zum immer noch stark abgeschotteten 
chinesischen Markt erleichtern – etwa wenn es 
um eine QFII-Lizenz geht, die es einer Bank 
ermöglicht, Kunden direkte Anlagemöglich-
keiten in China zu bieten.

Das Engagement einer Bank in Asien kann 
sich also – wenn es richtig angepackt wird – in 
mehrfacher Hinsicht auszahlen. Bei Julius Bär 
sind wir überzeugt, dass die starke Wachstums-
dynamik der Region auch in den kommenden 
Jahren anhalten und der Kontinent mit seinem 
Motor China eine immer wichtigere Rolle für 
die Weltwirtschaft spielen wird. Schweizer Ban-
ken werden daran teilhaben und mit ihrem 
grossen Know-how den boomenden Private-
Banking-Markt mitprägen – zum Nutzen ihrer 
Kunden in aller Welt und des gesamten Finanz-
platzes Schweiz.  n

Boris F. Collardi, CEO der Julius-Bär-Gruppe.

MIT ASIEN WACHSEN
FERNOST Schweizer Banken haben gute Voraussetzungen, in Asien  

auch künftig erfolgreich zu sein – wenn sie sich auf die 
speziellen Bedürfnisse der lokalen Kundschaft einstellen.  BORIS F. COLLARDI

Das Engagement einer 
Bank in Asien kann sich 
in mehr facher Hinsicht 
auszahlen.
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Touchdown: In der Notebook-Station werden, beispielsweise zwischen zwei Sitzungen, Mails heruntergeladen.

Finanz und Wirtschaft
Private Banking



Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance. Die Rendite kann
infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Diese Anzeige dient ausschliesslich Marketing- und Werbezwecken und richtet sich an qualifizierte Anleger. Potenzielle Anleger müssen sich
bewusst sein, dass alternative Anlagen mit erheblichen Risiken verbunden sein können. Diese Anzeige wird in der Schweiz von Man Investments AG kommuniziert. Der Fond ist in der Schweiz zum
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LEGITIMIERT Der Finanzplatz Schweiz genoss 
mit dem Steuerbankgeheimnis jahrzehntelang 
einen regulatorischen Vorteil. Dieses Geschäft 
war mit der wuchtigen Ablehnung der SP-Ban-
keninitiative 1984 sogar direktdemokratisch 
 abgestützt. Die Doktrin des unverhandelbaren 
Bankgeheimnisses bei Steuerhinterziehung galt 
offiziell bis 13. März 2009. Behörden und Ban-
ken ergriffen immerhin frühzeitig flankierende 
Massnahmen gegen den Missbrauch des Bank-
geheimnisses für andere Zwecke wie Geldwä-
scherei, Potentatengelder oder Börsendelikte. 

Die passive Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
durch Entgegennahme unversteuerter Kunden-
vermögen ist den Banken aber formell nicht 
verboten, wenn auch wegen massiv gestiegener 
Risiken unverantwortlich. Insofern ist es heuch-
lerisch, wenn Banken die alte Praxis als krimi-
nell vorgeworfen oder der Finma vorgehalten 
wird, sie hätte ihnen das Geschäft längst ver-
bieten sollen. Wenn sich der schweizerische 
Mainstream etwas vorzuwerfen hat, dann die 
Unterschätzung des raschen Wandels im inter-
nationalen Umfeld sowie die zögerliche, den 
Preis von Konzessionen steigernde Reaktion.

Das Diskussionspapier des Bundesrats vom 
22. Februar 2012 für eine Weissgeldstrategie geht 
von der realistischen Annahme aus, die inter-
nationale Akzeptanz unseres Finanzplatzes ver-
lange, dass die ausländischen Kunden unserer 
Finanzintermediäre mit der Steuergesetzgebung 
ihrer Herkunftsländer konform sein müssen. 
Unversteuerte Vermögen sind somit der Besteu-
erung zuzuführen oder fernzuhalten.

Gleichzeitig gilt es auch das Vertrauen der bis-
herigen ausländischen Kunden zu wahren, denen 
lange Schutz vor dem Informationszugriff ihrer 
Steuerbehörden zugesichert wurde. Das recht-
fertigt aufwendige Anstrengungen, diesen Kun-
den zur schonenden Regularisierung ihrer Altlas-
ten zu verhelfen, sei es durch Abgeltungssteuern 
unter Wahrung der Anonymität oder Hilfe bei der 
Offenlegung gegenüber ihrem Fiskus.

Die Weissgeldstrategie (vgl. Grafik Seite 8) 
verdient daher grundsätzlich Unterstützung. Sie 
setzt vorab auf den Abschluss von Abgeltungs-
steuerabkommen mit den wichtigsten Partner-
ländern, sowohl für die Altlasten als auch für 
die Besteuerung künftiger Kapitalerträge und 
-gewinne. Ein automatischer Informationsaus-

tausch, selbst wenn er sich langfristig durchsetzt 
und für Banken kostengünstiger wäre, kann die 
Ziele zur Altlastenbereinigung nicht erfüllen. 
 Zudem erlaubt er keine Kontrolle über die Wei-
terverwendung der übermittelten Daten für an-
dere als Steuerzwecke. Das mag in Rechtsstaaten 
kein Problem sein, kann jedoch anderswo z. B. 
von korrupten Beamten für die Erpressung 
durch Kriminelle missbraucht werden. 

Da Abgeltungssteuern längst nicht mit allen 
Ländern möglich sind oder zu aufwendig wä-
ren, will der Bundesrat sodann die internatio-

nale Amts- und Rechtshilfe verbessern und – 
neben Doppelbesteuerungsabkommen – die 
schweizerischen Gesetze (Steueramtshilfege-
setz, internationale Rechtshilfe in Strafsachen) 
den internationalen Standards anpassen. 

Ebenso sollen die Gafi-Empfehlungen umge-
setzt werden, wonach schwere Steuerdelikte 
neu als Vortaten zur Geldwäscherei gelten. Die 
Definition des schweren Steuerdelikts liegt zwar 
im nationalen Ermessen, aber die Schweiz 
kommt wohl nicht umhin, auch qualifizierte 
Steuerhinterziehung einzuschliessen. Als Kon-
sequenz müssen die Finanzintermediäre die 
präventiven Sorgfaltspflichten zur Geldwäsche-
reiabwehr auf solche Steuerdelikte ausdehnen, 
und sie unterliegen der Meldepflicht.

SCHLANKERE HILFE Schliesslich gehören 
zum Paket erweiterte Sorgfaltspflichten der 
 Finanzintermediäre zur Erkennung unversteu-
erter Vermögenswerte mit Indizienkriterien und 
Abklärungspflichten bis hin zur Selbstdeklara-
tion des Kunden bezüglich seiner Steuerkon-
formität. Für schwere Steuerdelikte nach neuer 
Geldwäschereidefinition ist das unver-

HÄSSLICHES ENTLEIN 
– WEISSER SCHWAN?

WEISSGELDSTRATEGIE Steuerkonformität der Ausländer bedingt keinen Swiss Finish der Sorgfalts-
pflichten, aber Verzicht auf das Kundenverfahren im Informationsaustausch.  DANIEL ZUBERBÜHLER

Vom gläsernen Bürger 
und von staatlicher  
Allmacht blieben wir 
weit entfernt.

 Anzeige

▲
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meidlich. Indessen zeichnet sich ab, dass 
die Erwartungen überspannt sind und zur Kom-
pensation des Steueroasen-Rufs ein gegenüber 
Konkurrenzfinanzplätzen übertriebener Swiss 
Finish angestrebt wird. Die Steuerkonformität 
ist nämlich wesentlich schwieriger abzuklären 
als die Herkunft aus Verbrechen, zumal Kunden 
künftig nicht mehr freimütig ihre Steuermotive 
offenlegen, wenn sie Rauswurf oder gar Anzeige 
riskieren. Es würde sehr viel Aufwand betrieben, 
und der schwarze Peter bliebe bei den Banken.

Als Alternative zu unerfüllbaren Sorgfalts-
pflichten bietet sich die Abschaffung des inter-
national unüblichen Kundenverfahrens bei der 
Amts- und Rechtshilfe an. Die Rolls-Royce-Ver-
teidigung, die den Kunden heute durch Partei-
rechte in einem Nebenverfahren zu einem im 
Ausland geführten Verfahren zusteht, ist ange-
sichts des dezimierten Steuerbankgeheimnisses 
unnötig und setzt uns – wie schon im Finanz-
marktrecht – bezüglich Kooperationswillen und 
Effizienz zunehmender Kritik aus.

Beim Informationsaustausch unter inländi-
schen Behörden gibt es auch keine Kunden-

beteiligung. Die schweizerischen Amts- und 
Rechtshilfebehörden müssten auch ohne Par-
teirechte des Kunden, der sich im auslän dischen 
Hauptverfahren wehren kann, die üblichen 
 Voraussetzungen prüfen, wie Anfangs verdacht, 
Wahrung der Menschenrechte und Verfahrens-

rechte im ersuchenden Staat. Bei unbestimm-
ten Gruppenanfragen wäre das Kundenverfah-
ren beizubehalten, und in sonstigen Zweifels-
fällen stünde es im behördlichen Ermessen, 
Kunden anzuhören.

Abschaffen lässt sich das Kundenverfahren 
entweder via Selbstregulierung über die vorhe-
rige pauschale Ermächtigung des Kunden (sog. 
Waiver), wie Singapur sie in der Finanzmarkt-
aufsicht kennt und wie sie in der Schweiz vor 
Einführung der Insider-Strafnorm für Rechts-
hilfegesuche der US-Wertpapieraufsicht galt. 
Rechtlich unanfechtbarer und demokratisch le-
gitimiert wäre indes eine Änderung der schwei-
zerischen Amts- und Rechtshilfegesetze, allen-
falls mit einer Sonderbehandlung für – selten 
betroffene – Inländer. Der herkömmliche Ein-
wand, man gäbe elementare Verfahrensrechte 
des Bürgers auf, gilt nicht im Aussenverhältnis.

FLEXIBLER UMGANG Souverän sind wir hin-
gegen im Umgang mit eigenen Steuerpflichti-
gen, der das Ausland nicht interessiert, solange 
wir unseren Staatshaushalt im Griff behalten. 

Die kantonalen Finanzdirektoren verweisen mit 
Recht auf die Diskrepanz zwischen den erwei-
terten Informationsrechten ausländischer Be-
hörden und dem im Inland unveränderten 
Steuerbankgeheimnis. Prioritär sind zwar die 
Probleme mit dem Ausland, aber später wird aus 
Gründen der Konsistenz und der Steuergerech-
tigkeit eine gewisse Anpassung auch im Innen-
verhältnis unausweichlich. Denkbar wäre eine 
Aufhebung des Bankgeheimnisses bei Verdacht 
auf Steuerhinterziehung, ohne dass die Sanktio-
nen bei Widerhandlungen zwingend zu ver-
schärfen sind. Die Sanktionsordnung zwischen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung liesse 
sich also erhalten. Schwere Fälle von Steuerhin-
terziehung (grosser Betrag, lange Dauer) könn-
ten neu auch mit Freiheitsstrafe bedroht wer-
den. Vom gläsernen Bürger und von staatlicher 
Allmacht mit automatischer Bankinformation 
des Fiskus und drakonischen Strafen für Baga-
tellen blieben wir immer noch weit entfernt.   n

Daniel Zuberbühler, Senior Financial 
 Consultant, KPMG Schweiz.

DER UMBRUCH AUF EINEN BLICK
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ZWEI KERNZIELE Private Vermö-
gensverwaltung ist eine Dienstleis-
tung, die zwei Kernzielen gerecht 
werden muss: Erstens müssen die 
Vermögen der Kunden nach Möglich-
keit vor Inflation und Kaufkraftverlust 
geschützt beziehungsweise real ver-
mehrt werden. Und zweitens sind die 
Eigentumsrechte der Kunden zu res-
pektieren und zu schützen.

Das erste Ziel liegt weitgehend in 
der Hand des einzelnen Anbieters. Ent-
scheidend sind seine Fähigkeiten, dem 
Kunden eine individuelle Beratung 
und eine auf seine Bedürfnisse abge-
stimmte, professionelle Investment-
lösung zu bieten. Der Schweizer Fi-
nanzplatz verfügt über die Erfahrung 
und die Kompetenzen, die es für die 
Erreichung dieser Ziele braucht. 

Das zweite Ziel hingegen lässt sich 
nur innerhalb eines gesetzten und 
akzeptierten Rahmens umsetzen. 
Seine Machbarkeit hängt von dem 
Rechts-, ja dem gesamten Kulturraum 
ab, in dem der Anbieter agiert. 

EXPORTSCHLAGER Schweizer-
Finanzinstitute haben über Jahr-
zehnte sehr erfolgreich bewährte 
 lokale Rechtskonzepte global expor-
tiert: die Rechtssicherheit im Allge-
meinen, das Bankkundengeheimnis 
im Besonderen und die Unterschei-
dung zwischen Steuerhinterziehung 
und Steuerbetrug im Detail. Es war 

akzeptierte Praxis, dass die entspre-
chenden nationalen Gesetze galten 
und zwischen den Staaten respektiert 
wurden. Doppelbesteuerungsabkom-
men und Staatsverträge bildeten die 
Grundlage, um zwischenstaatliche 
Differenzen zu bereinigen, Rechts-
hilfe zu gewähren oder abzulehnen. 
In diesem Umfeld wurde die Schweiz 
zu einem der weltweit führenden 
Standorte im grenzüberschreitenden 
Vermögensverwaltungs geschäft – ba-
sierend auf den unbestrittenen Kom-
petenzen, die sich die Finanzbranche 
über die Zeit angeeignet hat, aber 
auch aufgrund der einzigartigen 
Standortfaktoren. 

Im Zuge der Finanzkrise hat sich 
mit der G-20 eine Metastruktur her-
ausgebildet, die mit ihrem globalen 
Anspruch diese Koordinaten verscho-
ben hat. Die Weltgemeinschaft – oder 
zumindest eine Mehrheit im wirt-
schaftlich tonangebenden Teil – hat 
entschieden, relevante Rechtsbegriffe 
zu internationalisieren. 

RÜCKZUGSPOSITION Die Unter-
scheidung zwischen Steuerhinterzie-
hung und Steuerbetrug stösst inter-
national nicht nur auf Unverständnis, 
sondern auf eine übermächtige Op-
position. Es werden Wechselwirkun-
gen zwischen Steuerbetrug und Geld-
wäscherei definiert. Die Regeln zur 
Bereinigung zwischenstaatlicher Dif-
ferenzen erarbeiten heute in erster 
 Linie globale Gremien wie die OECD, 
rein bilateral orientierte Prozesse ste-
hen Ländern in der Grösse der Schweiz 
nur noch bedingt zur Verfügung. 

Gleichzeitig leiden die beiden 
grossen westlichen Wirtschaftsblö-
cke, die EU und die USA, unter re-
kordhoher Verschuldung bei gleich-
zeitig gedämpften Wachstumspers-
pektiven. Beide erhöhen vor diesem 
Hintergrund den fiskalischen Druck 
auf ihre Bürger. Durch Konzepte wie 
den automatischen Austausch von 
Kundendaten oder Fatca streben 
diese Staaten die Umkehr von Eigen-
tumsvorbehalt und Beweislast an. 
Das Ziel ist der gläserne Bürger.

In dieser Gemengelage ist auch die 
Schweiz in den letzten Jahren unter 
massiven Druck geraten. Politik und 
Bankensektor unternehmen viel, um 
trotzdem eine geordnete Geschäfts-
grundlage für die lokale Finanzindust-
rie sicherzustellen. Einzelne Akteure 
und Stimmen überschlagen sich je-
doch mit der Formulierung immer wie-
der neuer Ideen und Ansprüche, die 
nur schwer einzuordnen sind und die 
im Ausland zu einem Zerrbild führen. 

Oft vergessen die Verfechter dabei 
auch, dass sich die Schweiz in einem 
globalen Wettbewerb bewegen muss. 
Orientierung tut daher not, denn es 
zeigt sich, dass das relevante Werte-
system nicht mehr national, sondern 
global definiert wird. Man mag dies 
begrüssen oder nicht, es bedauern 
oder politisch für fragwürdig halten, 
doch eines ist sicher: Als Akteur in 
Wirtschaft oder Politik hat man diese 
neue Realität zu akzeptieren.

Eine rückwärtsgewandte Reduit-
Haltung, die sich auf die Pflege 
schweizerischer Eigentümlichkeiten 
beschränkt, darf nicht länger kulti-
viert werden. Sie soll aber auch nicht 
opportunistischer Beliebigkeit wei-
chen. Wir dürfen uns als Staat nicht 
immer wieder aufs Neue Druckver-
suchen von aussen beugen. Nötig ist 
ein klares Programm: Die Schweiz ist 
souveränes Mitglied in den interna-
tionalen Gremien wie beispielsweise 
der OECD. Standards und Regeln, die 
dort global vereinbart und mehrheit-
lich umgesetzt werden, übernimmt 
auch die Schweiz. 

In diesen Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozess bringen wir 
unser Fachwissen, unsere Erfahrung, 
aber auch unsere Interessen ein, und 
wir sollten dies mit aller Kraft tun. 
Diese globalen Standards sind nicht 
nur die Leitlinie für künftiges Handeln, 
sie müssen grundsätzlich auch als Ba-
sis für die Aufarbeitung von Streit-
punkten aus der Vergangenheit die-
nen, in der nationale Regeln fraglos 
galten. Sie bieten im Verhandlungs-
prozess zugleich auch eine logische 
und unangreifbare Rückzugsposition.

Neben der generellen Ausrichtung an 
den globalen Standards sind zwei his-
torisch entstandene Situationen ge-
sondert anzugehen. Die erste betrifft 
unsere europäischen Nachbarstaa-
ten. Sie müssen zur Kenntnis neh-
men, dass ihre Bürger traditionell viel 
Geld in der Schweiz halten, weil der 
Kontinent über Jahrzehnte massive 
politische und wirtschaftliche Ver-
werfungen erlebte. Steuervorteile 
 waren gerade für die Nachkriegs-
generation, die einen grossen Teil der 
Wertschöpfung erarbeitete, nicht das 
zwingende Motiv. 

VERSTÄNDNIS Zudem müssen wir 
gegenüber der EU immer wieder deut-
lich machen, dass ihre innereuropäi-
sche Lösung für grenzüberschreitende 
Steuerfragen nicht nur der schweize-
rischen Rechtsauffassung diametral 
entgegenläuft. Sie weicht auch von 
globalen Standards ab. Anders ausge-
drückt: Der automatische Informa-
tionsaustausch wird sich global nicht 
durchsetzen – beispielsweise zwi-
schen den USA und Mexiko oder zwi-
schen Hongkong und London –, und 
er manifestiert ein Verständnis von 
Bürger und Staat, das mit der Schwei-
zer Konzeption unvereinbar ist.

Unabhängig davon sind gerade wir 
mit den europäischen Staaten wirt-
schaftlich eng verbunden und ihnen 

kulturell verpflichtet. Daraus resultie-
ren ein Interesse und eine Bereitschaft, 
bestehende Differenzen in einer Son-
derlösung beschleunigt aufzuarbei-
ten. Die Abgeltungssteuer ist ein Kon-
zept, das den Anforderungen für eine 
den europäischen Verhältnissen ange-
messene Lösung entspricht: Sie bietet 
die Möglichkeit, die Vergangenheit im 
Interesse der betroffenen Bürger, der 
involvierten Staaten sowie der Bank-
institute rasch und umfassend zu be-
wältigen. Sie wahrt Schweizer Grund-
überzeugungen und europäische Fis-
kalinteressen. Diese Lösung ist aber ex 
ante klar auf eine definierte Gruppe 
von Staaten zu beschränken.

Die zweite Linie, die bei der Vergan-
genheitsbewältigung von höchster Be-
deutung ist, betrifft das Verhältnis zu 
den USA – und hier ist die Ausgangs-
lage deutlich verfahrener. Denn einer-
seits erscheint es gegeben, dass indivi-
duelles identifizierbares Fehlverhalten 
aufzuarbeiten ist. Andererseits wird 
mit grossem Druck versucht, unter 
Umgehung globaler Standards zen-
trale schweizerische Werte auszu-
hebeln. Es bleibt zu hoffen, dass spä-
testens die Wahlen in den USA eine 
 tragfähige Basis schaffen, um diese 
 Gratwanderung zu meistern.  n

Dr. Zeno Staub, CEO der  
Vontobel-Gruppe.

GLOBALE STANDARDS 
STATT WILDE HEKTIK 

FINANZPLATZ SCHWEIZ Zu oft verliert sich unser Land in rein nationalen oder  
bilateralen Debatten – und schadet sich damit selbst.  ZENO STAUB

Ideen und Ansprüche, 
die nur schwer  
einzuordnen sind, 
 führen im Ausland  
zu einem Zerrbild. 

KEINE EINTAGSFLIEGEN

Wie bei jeder strategischen Positionierung – und um einen entsprechenden Ver-
such geht es bei den obigen Ausführungen – ist es genauso wichtig zu formulieren, 
was man nicht tun sollte: Man sollte sich nicht in Insellösungen verstricken, die glo-
bal keine Akzeptanz finden und deshalb kaum praktikabel sind. Rein helvetischen 
Ansätzen, die international nicht verankert und anerkannt werden, fehlt schlicht der 
Mehrwert. Ausserdem sollte vermieden werden, das Aussenverhältnis mit dem In-
nenverhältnis gleichzusetzen. Das innerschweizerische Verhältnis zwischen Bürger 
und Staat darf und soll durchaus weiter vom globalen Durchschnitt abweichen.
Sowohl die politische Arbeit als auch die Anstrengungen der Bankbranche gehen in 
diese Richtung. Dennoch werden in der aktuellen Diskussion zu viele Sonderwege 
entwickelt, und es fehlt ab und zu am Bewusstsein für den globalen Kontext. Es ist 
den Bankkunden, aber auch den Schweizer Bürgern zu wünschen, dass sich klare 
Grundsätze und globale Standards gegen Opportunismus und Hektik durchsetzen.

Finanz und Wirtschaft
Private Banking



Für die zuverlässige Absicherung
Ihrer Liebsten setzen wir mit unserer
Beratung bei der Wurzel an.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/privatebanking

Denn genau dort finden wir die Ansätze, die für eine nachhaltige Absicherung
Ihrer Liebsten nötig sind. Um die beständige Pflege Ihrer Anlagen kümmern
wir uns dann gemeinsam – damit Ihre Zukunft auch finanziell aufblühen kann.
Fragen Sie nach unserer ganzheitlichen Finanzberatung.
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AUF DEM PRÜFSTAND Das typische Private-
Banking-Geschäftsmodell ist auf dem Prüfstand. 
Die Banken sind mit einer Reihe von Themen 
konfrontiert, die das Geschäftsmodell funda-
mental verändern werden. Im Rahmen der inter-
nationalen Studie «Performance through focus» 
hat KPMG zusammen mit dem Institut für Be-
triebswirtschaft der Universität St. Gallen 82 
Banken, davon 29 aus der Schweiz, befragt. Die 
Studie zeigt klar: Die Regulierungs- wie die Com-
pliance-Kosten, ein besserer Kundenschutz so-
wie die hohen Anforderungen an die Regelung 
grenzübergreifender Dienstleistungen drücken 
auf die Rentabilität. Die Banken stehen entspre-
chend vor der grossen Hausforderung, ihre Kern-
märkte genau zu definieren. Die Bedeutung der 
kritischen Masse nimmt zu. 

Mehr als zwei Drittel der Befragten aus der 
Schweiz erwarten, dass erstens die grenzüber-
schreitende Regulierung, Mifid/Suitability, 
Fatca und die Abgeltungssteuer einen Einfluss 
auf ihr Geschäftsmodell haben werden. 

Banken sehen zweitens in Bezug auf die Aus-
wirkungen der verschiedenen Regulierungsmass-
nahmen keine wesentlichen Unterschiede – alle 
werden als gleich relevant wahrgenommen. Und 
drittens: Privatbanken sind im Vergleich zu kapi-
talintensiveren Geschäftsmodellen mit einem Fo-
kus z. B. auf das Corporate und Investment Ban-
king kaum mit einem erhöhten Kapitalbedarf 
konfrontiert, das heisst, die Kapitalisierung der 
Schweizer Privatbanken ist äusserst solid.

KEIN SONDERZUG Der Finanzplatz steht 
einerseits vor der Herausforderung, das Private-
Banking-Geschäftsmodell an die auch von der 
Finma geforderte Weissgeldstrategie anzupas-
sen und anderseits die Vergangenheit zu bewäl-

tigen. Die Schweiz als Finanzplatz steht unter 
ständigem Sperrfeuer, und die Politik (Bundes-
rat und Parlament), aber auch die Branchenver-
bände haben bisher weder eine stringente 
 Vision noch gemeinsame Rezepte für die Zu-
kunft des Finanzplatzes entwickelt. Es besteht 
die Gefahr, dass wegen der fehlenden Abstim-
mung der Bankenvertreter und der Politik an-
dere Finanzplätze davon profitieren. 

Einer stärkeren Regulierung kann sich die 
Schweiz wegen des internationalen Drucks 
kaum entziehen. Es gilt jedoch – und da han-
delt es sich um eine eminente Führungsauf-

gabe –, die Regulierung mit anderen Finanz-
plätzen abzustimmen und sicherzustellen, 
dass die Standortvorteile der Schweiz nicht 
einseitig gefährdet werden.

Die Rahmenbedingungen sind in der Schweiz 
nach wie vor intakt, da hierzulande die Staats-
verschuldung im Zaum gehalten wird und die 
steuerlichen wie auch viele andere Einflussfak-
toren nach wie vor sehr vorteilhaft sind. Diese 
Trümpfe gilt es zu bewahren. Wir würden den 
nachfolgenden Generationen einen Bären-
dienst erweisen, würden wir die Rahmenbedin-
gungen in den laufenden und den anstehenden 

Verhandlungen mit unseren wichtigsten Han-
delspartnern einfach aufgeben. 

Die Grafik gibt einen Überblick über die ak-
tuellen regulatorischen Herausforderungen für 
die Banken insgesamt und die Private-Banking-
Branche im Besonderen. Dabei ist festzuhalten, 
dass es in den meisten Fällen um eine Anpas-
sung an die internationalen Vorschriften geht. 

WORAUF ES ANKOMMT Das Private Ban-
king steht mitten im Veränderungsprozess.  
Ein Abbau von über 20 000 Arbeitsplätzen sei 
 durchaus möglich, warnt Oswald Grübel. Damit 
verbunden wäre später der Verlust von Steuer-
einnahmen. Längerfristig könnte mit der Schwä-
chung der Finanzbranche ein zentraler Wett-
bewerbsvorteil, den sich die Schweiz über viele 
Jahre hart erarbeitet hat, verschwinden. Bürger 
und Politiker müssen sich daher die Frage von 
Kosten und Nutzen der wachsenden Regulie-
rungsdichte stellen und sich v. a. fragen, ob die 
aktuelle Entwicklung nicht eine unnötige, da 
überproportionale und einseitige Bereinigung 
der Finanzdienstleister in der Schweiz bewirkt.

Die Antwort lautet: masshalten beim Regu-
lieren und Banken und Versicherungen die 
Möglichkeit geben, wesentliche Regulierungs-
anforderungen vernünftig umzusetzen. Weiter 
ist darauf zu achten, dass die Schweiz nach dem 
Grundsatz «same business, same rules» ihre 
Rahmenbedingungen nicht einseitig ver-
schlechtert – beziehungsweise ihr dies nicht von 
aussen aufgezwungen wird. 

Singapur («die Schweiz Asiens») liefert ein 
positives Beispiel. Der Stadtstaat beabsichtigt 
nämlich, keine Altlasten aus der Schweiz zu 
übernehmen. Auch dort werden die Banken, 
ähnlich der Schweiz, einem wachsenden Regu-
lierungsdruck ausgesetzt sein. Gleichzeitig 
pflegt die Money Authority Singapore (MAS) 
einen guten Dialog mit der Private-Banking-
Branche. Sie verlangt etwa, dass die neuen Gafi-
Regeln (Bekämpfung der Terrorismusfinanzie-
rung) international angewendet werden, bevor 
Singapur sie umsetzt. 

An einer strategischen Neugestaltung des 
Private-Banking-Geschäfts wird keine Bank vor-
beikommen. Entscheidend für den Erfolg der 
einzelnen Banken wird die Lösung der nach-
folgenden Themen sein, die in den Transforma-
tionsprozess einfliessen sollten.

KEINE TABUS Jede Bank muss sich kritisch 
fragen, ob sie genug tut, um die aktuellen Chan-
cen und Gefahren zu erkennen. Werden geo-
grafische Strategien im neuen regulatorischen 
Umfeld weiterentwickelt? Welches sind die 
wichtigsten Verkaufsmerkmale für die Bank, 
welche für die Kunden? Welches Kundenseg-
ment ist das rentabelste, und wie kann die Bank 
diese Kunden am besten beraten? Sind Produkt- 
und Serviceanpassungen an die Kundenbedürf-
nisse geplant oder vollzogen worden, auch in 
geografischer Hinsicht? Wie stellt man das 
Know-how der Kundenbetreuer entsprechend 
den neuen Bedürfnissen der Kunden sicher, 
nicht zuletzt im Bereich Steuer-Compliance? 
Besteht ungenutztes Potenzial technologischer 
Innovationen für den Kundenkontakt (Nutzung 
von Applikationen und Apps)?

Politik und Finanzunternehmen sind gehalten, 
eine gemeinsame Vision und Strategie zu ent-
wickeln. Daneben braucht es eine vernünftige An-
passung der Regulierung, besonders in zeit licher 
Hinsicht. Aber die Branche muss auch  anerkennen, 
dass die Veränderung des Private-Banking-Mo-
dells und die Implementierung des Transforma-
tionsprozesses unausweichlich sind.  n

Daniel Senn, Leiter Financial  Services von 
KPMG Schweiz.

IM DSCHUNGEL 
DER REGULIERUNG

STANDORTWETTBEWERB Politik und Banken sind gefordert. Die Schweiz darf 
sich keine Standortnachteile einhandeln. Aber die Banken  

müssen ihr Geschäftsmodell den neuen Realitäten anpassen.  DANIEL SENN

REGULATORISCHE HERAUSFORDERUNGEN

in Vernehmlassung in Kraft (mit Umsetzungsfristen)

Differenzierte Kapitalpuffer

Basel III – Umsetzung in der Schweiz

Too-big-to-fail-Regulierung

Eigenmittelunterlegung Hypokredite 
und antizyklische Kapitalpuffer

Revision KAG

BVG-Strukturreform

Cross-Border-Risiken und Fatca

Vertriebsregeln / Kundenschutz

Steuerabkommen mit Deutschland,
Vereinigtem Königreich, evt. mit weiteren
unabhängige Vermögensverwalter – 
prudentielle Regulierung und Überwachung

Vorschriften umgesetzt (wichtigste Deadline)

2012 2013 2014 20162015 2017 2018 2019

Quelle KPMG / Grafik Finanz und Wirtschaft

«Quiet Area»: Das ist der Ort für ruhiges Arbeiten, ohne Telefon und ohne Gespräche. Das Alpenpanorama an der Wand passt dazu. 



KUONI WEISS, DASS FERIEN KOSTBAR SIND.

Die Credit Suisse verhilft dem Unternehmen zu Glanz.

Gerne unterstützt unser Private Banking auch Sie beim Erreichen Ihrer persönlichen Ziele.
Mit internationalem Expertenwissen ganz in Ihrer Nähe. Erfahren Sie mehr unter 044 333 13 13.

credit-suisse.com/privatebanking
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WEISSGELDSTRATEGIE Dass Liechtenstein 
und die Schweiz eine – mit gewissen Nuancen 
vergleichbare – Weissgeldstrategie verfolgen, hat 
sich mittlerweile herumgesprochen. Dass der re
gulatorische Wandel diese geografisch kleinen, 
nach verwalteten Vermögen aber gewichtigen Fi
nanzplätze vor erhebliche Herausforderungen 
stellt, ebenfalls. Von der politischen Diskussion 
soll an dieser Stelle aber nicht die Rede sein. Viel
mehr soll der Frage nachgegangen werden, wie 
sich die Privatbanken, die in diesen Heimmärk
ten zu Hause sind, unter den neuen Rahmenbe
dingungen auch in Zukunft behaupten können. 

In der breit gefächerten Bankenlandschaft 
Liechtensteins wie der Schweiz sind durchaus 
Institute zu finden, die sich ganz auf das lokale 
Privatkundengeschäft, oft verbunden mit dem 
Retail Banking, in ihrem Heimmarkt konzen
trieren und kaum über ausländische Kunden 
verfügen. Diese Banken sind mit ihrem fokus
sierten Aktionsradius von den sich wandelnden 
Bedingungen nur am Rande betroffen und 
 verzichten bewusst auf einen Platz in der inter
nationalen PrivateBankingLiga. Aber auch 
 Privatbanken, die in der Champions League 
mitspielen wollen, sind auf eine starke Stellung 
in ihrem Heimmarkt angewiesen. Nur wer zu 
Hause über starke Wurzeln – auch mit lokalen 
Kunden – verfügt, besitzt die nötige Glaubwür
digkeit, um auch im Ausland zu reüssieren. 

Eine starke Stellung in Liechtenstein bezie
hungsweise in der Schweiz zu bewahren, heisst 
heute auch, im Geschäft mit ausländischen 
Kunden die Weissgeldstrategie konsequent um
zusetzen, bei der Annahme von Neugeldern 
strenge Massstäbe anzulegen und verbleibende 
Altlasten zu bereinigen. 

Hierfür setzen neben dem OECDStandard die 
Abkommen in Steuerfragen, die mit verschiede
nen Staaten bereits abgeschlossen wurden oder 
ausgehandelt werden, den nötigen Rahmen. 
Die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit ist dabei 
eine Grundbedingung, um das Vertrauen aus
ländischer Kunden auch in Zukunft zu erhalten. 
Mit ihrer Stabilität und Solidität bleiben beide 
Länder gerade in Zeiten der Schuldenkrisen 
auch in Zukunft attraktiv für Anleger, die ihr Ver

mögen geografisch diversifizieren wollen. Die 
Banken ihrerseits müssen mehr noch als früher 
ihre Kompetenz, einen exzellenten Service so
wie eine nachhaltige Performance unter Beweis 
stellen. Bisherige Standortvorteile werden zu
nehmend relativiert, das veränderte Umfeld 
stellt neue Ansprüche an die Beratung und die 
Vermögensverwaltung.

DIVERSIFIKATION Die Aufweichung des tra
ditionellen Bankgeheimnisses wird sich un
weigerlich auf den Zufluss ausländischer Kun
dengelder im Heimmarkt auswirken – je nach 
Ausrichtung bei den einen Banken mehr, bei 
den anderen weniger. Auch die Margen gera
ten unter Druck. Diese Entwicklung ist nicht 
erst seit gestern absehbar. Liechtensteinische 
und Schweizer Banken waren daher gut bera
ten, frühzeitig die Abhängigkeit vom traditio
nellen OffshoreGeschäft im Heimmarkt zu 
reduzieren und ihre Ertragsquellen auch geo
grafisch zu diversifizieren. Wer erst heute eine 
OnshoreStrategie in Angriff nimmt, dürfte 
schwierige Zeiten auf sich zukommen sehen. 
Denn die Erschliessung neuer Märkte und der 
Export des zu Hause aufgebauten Knowhow 
erfordern einen langen Atem, unternehme
risch wie auch finanziell, und gelegentliche 
Rückschläge werden nicht ausbleiben. Gerade 
kleinere Institute müssen ihre strategischen 
Prioritäten sorgsam definieren. 

Im Falle der LGT hat ein unternehme
rischer, den lokalen kulturellen Gegebenhei
ten angepasster Ansatz im bedeutenden asia
tischen Markt zu schrittweisem organischem 
Wachstum geführt. Heute ist die Bank on
shore sowohl in Singapur als auch in Hong

kong erfolgreich positioniert. Ein weiterer 
 Fokus lag auf den deutschsprachigen Kern
märkten der LGT. Während die entsprechen
den Tochtergesellschaften in der Schweiz und 
in Österreich wachsen und gedeihen, musste 
in Deutschland trotz Anfangserfolgen zur 
Kenntnis genommen werden, dass hier die 
kritische Masse ohne bedeutende Zukäufe 
kaum erreicht werden kann. 

KOMPLEMENTÄR Um die Ertragsquellen zu 
verbreitern, kommt nicht nur die geografische, 
sondern auch die thematische Expansion in 
Frage. Für eine Privatbank liegt es nahe, den 
Ausbau des Asset Management als eigenes 
Standbein in Erwägung zu ziehen. In diesem 
hoch professionellen und wettbewerbsintensi
ven Geschäft ist es ebenso zentral wie beim Auf
bau von OnshoreStandorten, auf klare Prioritä
ten und bestehende Stärken zu fokussieren. Die 
LGT hat schon vor mehr als zehn Jahren den 
Weg gewählt, auf dem hauseigenen Family 
 Office der Eigentümerfamilie und der ent
sprechenden Investmentstrategie eine Asset 
ManagementBoutique aufzubauen. Diese hat 
sich inzwischen als erfolgreiche Nischenanbie
terin im traditionellen bzw. alternativen Anlage
bereich etabliert. Damit wird nicht zuletzt auch 
die Investmentkompetenz im Privatkunden
geschäft, die im traditionellen Crossborder Ban
king noch bis vor kurzem keine wesentliche 
Rolle spielte, entscheidend gestärkt. 

NACHHALTIGE STRATEGIE Bei all den vor
hergehenden Faktoren ist eines entscheidend: 
Sie müssen nachhaltig und mit einem langfris
tigen Horizont angegangen und umgesetzt 
werden. Wer sich glaubwürdig als Vermögens
verwalter für Kunden in jeder Lebensphase 
oder gar über Generationen hinweg bewähren 
will, sollte nicht ständig die Strategie wechseln. 
Wachstumsinitiativen absorbieren zudem er
hebliche Ressourcen, und für Trial and Error 
bleibt nicht viel Raum. Überschaubare, fokus
sierte Privatbanken, die nicht dem kurzfristi
gen Gewinndenken verfallen sind, über ein 
stabiles Aktionariat und über eine starke Unter
nehmenskultur verfügen, haben optimale Vor
aussetzungen, um sich international erfolg
reich auszurichten. Sie müssen ihrerseits aber 
darauf achten, nicht in eine gemütliche Lethar
gie zu verfallen, den Anschluss zu verpassen 
oder unüberlegte Fehlinvestitionen einzuge
hen, die auch für kapitalkräftige Unternehmen 
fatal sein können. Und schliesslich sollte neben 
dem Aufbau neuer Märkte oder neuer Ge
schäftsbereiche auch die Entwicklung der In
frastruktur im Auge behalten werden, damit 
das angestrebte Wachstum auch aufgefangen 
und operativ bewältigt werden kann.

Letzten Endes gilt auch in Zukunft, was im 
Private Banking generell Gültigkeit hat: Stetig
keit und Konstanz schaffen Vertrauen.   n

Prinz Max von und zu Liechtenstein,  
CEO der LGT Group, Vaduz.

WEGE IN DIE 
CHAMPIONS LEAGUE
LIECHTENSTEIN Eine starke Stellung im Heimmarkt und eine sorgfältige 

 geografische und thematische Verbreiterung sind im   
Private Banking  wesentliche Erfolgsfaktoren.  PRINZ MAX VON UND ZU LIECHTENSTEIN

«Homebase»: So sehen die normalen Arbeitsplätze mit dezentralem Stauraum aus.

Die Erschliessung neuer 
Märkte und der Export des zu 
Hause aufgebauten 
 Knowhow erfordern einen 
langen Atem.
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WAS DER PRIVATE
BANKINGBRANCHE 
IMPULSE GEBEN WIRD 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
>  Anhaltende wirtschaftliche und politische 

Unsicherheit, hohe Volatilität
>  Kunden suchen Sicherheit, Stabilität, 

Transparenz und Vertrauen

Kundenverhalten
>  Kunden suchen exzellenten persönlichen 

Service und Investmentkompetenz
>  Wissen der Kunden ist stark gestiegen, 

neue Bedürfnisse

Marktentwicklung
>  Asiatischer Markt als Wachstumsregion, 

UHNWI-Segment mit stärkstem 
 Wachstum

>  Konsolidierungsdruck im europäischen 
Private Banking (sinkende Profitabilität, 
regulatorische Rahmenbedingungen)
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NOCH EIN DUTZEND Die Zunft der Banques privées oder Privat-
bankiers in der Schweiz ist um ein Mitglied ärmer. Seit der Über-
nahme der aus der Bank Wegelin hervorgegangenen Notenstein Pri-
vatbank durch die stark im Retailgeschäft verankerte Raiffeisen setzt 
sich die Runde aus zwölf aktiven Mitgliedern zusammen. Wegelin be-
steht nur noch als Bad Bank mit einigen hundert Millionen in der 
Kasse und sechs  unbeschränkt haftenden Teilhabern. Sie führen das 
Überbleibsel als Kommanditgesellschaft bis zur endgültigen Ab-
arbeitung noch vorhandener US-Kunden weiter.

Als Banque privée klassifiziert sich ein Institut, wenn es als Ein-
zelfirma, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft aufgestellt ist. Die 
Teilhaber haften persönlich, im schlimmsten Fall mit dem eigenen 
Vermögen. Dies birgt für die Associés zwar ein Risiko, lässt aber 
auch die Unabhängigkeit von Kapitalgebern zu. Das Geschäfts-
modell der Banque privée fokussiert sich auf Dienstleistung für 
Kunden und strebt organisches Wachstum an, bei einer Grösse, die 
Risikotransparenz und unternehmerische Flexibilität sicherstellen 
soll. Sämtliche Mitglieder gehören der Vereinigung Schweizeri-
scher Privatbankiers (VSPB) an.

AUF- UND AUSBAU Die einst so stabile Runde der Schweizer Pri-
vatbankiers hat im vergangenen Jahr einige Veränderungen erfahren. 
Neben dem plötzlichen Ausscheiden von Wegelin erneuerte sich die 
Führungsspitze bei weiteren Mitgliedern. Auf Anfang 2012 hat Lom-
bard Odier mit Frédéric Rochat und Arthur Caye zwei neue Teilhaber 
ernannt. Auch bei Baumann hat sich die Zahl der Associés vorläufig 
auf fünf erhöht. Grund für diesen Schritt ist Nachfolgeregelung. Län-
gerfristig wird die Zahl wieder auf vier reduziert. Bei der Bordier-
Gruppe in Genf ist Michel Juvent ebenfalls seit Januar dieses Jahres 
als zusätzlicher Teilhaber tätig. 

Ausweitungen haben nicht nur auf oberster Ebene stattgefun-
den. Auch die Zahl der Geschäftsstellen hat sich erhöht, beispiels-
weise bei Gonet mit Sitz ebenfalls in Genf. Zusätzlich zur Niederlas-
sung in Lausanne ist das Haus seit vergangenem November auch in 
Singapur präsent. Auch Pictet, Branchengrösster der Privatbankiers 
mit 247 Mrd. Fr. verwalteten Vermögen und über 3100 Beschäftig-
ten, ist in Asien expandiert. Das Genfer Institut hat kürzlich eine 
Banklizenz in Hongkong erworben.

KEIN SCHUTZ Die Gilde der Banques privées weist eine lange Tra-
dition auf. Die Basler La Roche feiert gegenwärtig das 225-jährige 
Bestehen. Obwohl die Häuser seit langem aktiv sind, ist wenig über 
sie  bekannt – verschwiegen ist die Runde. Genaue Zahlen sind nur 
 beschränkt erhältlich (vgl. Tabelle). Eine Banque privée geniesst 
die Freiheit, selbst über das Ausmass an Informationen für die Öf-
fentlichkeit zu bestimmen. Viele nutzen dies und geben keinerlei 
Auskunft über die Höhe der verwalteten Vermögen. 

Die turbulente Entwicklung der Finanzmärkte und der Politik 
beeinflusst natürlich auch diese Häuser. Grössere Veränderungen 
in den verwalteten Kunden vermögen können Verdacht hervor-
rufen und ausländische Behörden auf Trab bringen. Wegelin hat 
gezeigt, dass eine unbeschränkte Haftung nicht vor Verfolgung 
durch fremde Steuerbehörden schützt. Pictet weist Gerüchte 
 vehement zurück, man sei ebenfalls ins Visier der US-Behörden 
gekommen. Nicolas Pictet, Teilhaber der Genfer Privatbank, ist 
sich aber nur zu bewusst: Keine Bank der Welt kann ausschliessen, 
dass sie nicht doch eines Tages in den Brennpunkt ausländischer 
Justiz gerät.  n

BEBEN  
IN DER  

BRANCHE
PRIVATBANKIERS Unbeschränkte 

Haftung verschafft den Banques 
privées Unabhängigkeit, aber  
keinen Schutz.  SABINE BERNHARD

 Anzeige

Nach der Wende im Schweizer 
 Private Banking wird in der Schweiz 
von gewissen Kreisen gefordert, die 
Schweiz müsse die Unterscheidung 
zwischen Steuerhinterziehung und 
Steuerbetrug aufgeben, um die seit 
dieser Wende eingetretene Schlech
terstellung von schweizerischen 
Steuerbehörden gegenüber auslän
dischen zu beseitigen.

Entgegen dem, was in der Politik 
und der Öffentlichkeit immer wieder 
gesagt wird, bedarf es für die Kom
petenz, auch kantonalen Steuerbe
hörden den Zugang zu Bankinforma
tionen zu gewähren, keiner Ände
rungen im Steuerstrafrecht. Zur 

Schaffung der gleich langen Spiesse 
für alle inländischen im Vergleich zu 
den ausländischen Steuerbehörden 
reicht es, das Recht des Veranla
gungsverfahrens zu ändern. 

Bei der Mehrwertsteuer gibt es so
wohl die Steuerhinterziehung als 
auch den Abgabebetrug. Die Eidg. 
Steuerverwaltung hat – unter Wah
rung des Verhältnismässigkeits
prinzips – den Zugang zu Bank
informationen auch beim Verdacht 
auf Steuerhinterziehung. Dies 
könnte auch für kantonale Steuer
behörden, ohne Änderung im 
Steuerstrafrecht, im Steuerharmo
nisierungsgesetz und im Gesetz 

über die direkte Bundessteuer vor
gesehen werden.

Viele Staaten, auch unsere Nach
barstaaten Italien und Frankreich 
(nicht aber Deutschland), kennen 
die Unterscheidung zwischen 
Steuerhinterziehung und Steuer
betrug. Sie wurden aber deshalb 
international nie kritisiert, weil ihre 
Steuerbehörden bei Verdacht auf 
beide Delikte Zugang zu Bank
informationen haben und weil sie 
diese Informationen auch inter
national austauschen. Nach   
diesem Muster könnte auch die 
Schweizer Steuerrechtsordnung 
ausgestaltet werden.

NICHT AUFGEBEN

THOMAS WYSS 
ÜBER STEUERHINTERZIEHUNG UND STEUERBETRUG

VERKLEINERTE RUNDE

Quelle Unternehmen 

Gründungs Anzahl Anzahl Verw. Vermögen in Mrd. Fr.
jahr Partner Mitarbeiter1 Ende 2010 Ende 2011

Baumann & Cie 1920 52 58 n.v. n.v.
Bordier & Cie 1844 5 200 9,5 9,8
E. Gutzwiller & Cie Banquiers 1886 4 n.v. n.v. n.v.
Gonet & Cie 1845 3 85 n.v. n.v.
Landolt & Cie 1780 3 n.v. n.v. n.v.
La Roche & Co Banquiers 1787 5 116 n.v. n.v.
Lombard Odier & Cie 1796 8 1900 145,0 142,0
Mirabaud & Cie 1819 7 600 25,0 24,0
Morgue d´Algue & Cie 1869 3 18 n.v. n.v.
Pictet & Cie 1805 8 3100 243,0 247,0
Rahn & Bodmer 1750 5 200 14,0 12,5
Reichmuth & Co4 1995 3 625 8,1 7,6
1 Vollzeitstellen, sofern verfügbar               
2 langfristig 4 Partner 

3 Anzahl in Basel, gesamt 65
4 inkl. Aufl ösung des Hedge Fund Matterhorn

           5 gesamte Gruppe 99
           n.v. = nicht verfügbar
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Herr Zeltner, wie bewerten Sie die 
 Verhandlungsergebnisse der Schweiz  
in Sachen Abgeltungssteuer?
Ich bin froh, dass unsere Regierung sich voll 
dafür eingesetzt hat, eine Lösung zu finden. 
Die Frage ist, inwiefern die vorliegenden Ab-
geltungssteuerverträge bloss eine Abgeltungs-
steuer bedeuten oder wie sehr sie einem In-
formationsaustausch nahekommen. Tenden-
ziell gleichen sie einem Informationsaus-
tausch auf Anfrage, der die Privatsphäre noch 
wahrt. Wir sind auf dem Boden der Realität 
angekommen.

Vor einem Jahr waren Sie sehr kritisch und 
nannten klare Anforderungen an eine Abgel-
tungssteuer. Sind Sie nun eingeknickt? 

Der Finanzplatz steht global unter ungeheu-
rem Druck – wir brauchen dringend eine Lö-
sung für den Finanzplatz, die den Kunden 
eine Brücke in die Legalität baut und die Kri-
minalisierung von Banken und ihren Mit-
arbeitern verhindert. Leider wurden die Ver-
tragsentwürfe mit jeder Neuauflage schlech-
ter. Dies zeigt, dass wir möglichst schnell eine 
Einigung finden mussten. 

Eine Lösung um jeden Preis?
Sicher nicht um jeden Preis. Aber es wird jeder 
abschätzen müssen, welchen Preis er zu zah-
len bereit ist. 

Wird dem Finanzplatz Schweiz  
die Luft abgeschnürt?

Es bleiben trotz allem gute Gründe, ein Konto 
in der Schweiz zu haben. Als Standort fürs Pri-
vate Banking hat die Schweiz einen guten Ruf. 
Der Finanzplatz Schweiz muss seine Stärken 
ausspielen. Offshore-Kunden suchen Privat-
sphäre, Diversifikation und den Zugang zu in-
teressanten Anlagemöglichkeiten. Sicher sollte 
die Besteuerung hier nicht massiv höher sein 
als im Heimatland.

Die UBS hat sich strategisch so positioniert, 
dass sie von einem Exodus der Kunden aus 
der Schweiz profitieren wird. 
Die UBS hat Milliarden investiert, um das On-
shore-Geschäft aufzubauen. Man kann es uns 
nicht zum Vorwurf machen, dass wir uns schon 
vor zehn Jahren auf die Möglichkeit eines 

JÜRG ZELTNER  
Der CEO von UBS 
 Wealth Manage-
ment plädiert für 

Lösungen, die  
den Kunden eine 

 Brücke in die 
 Legalität bauen.  

«AUF DEM BODEN 
DER REALITÄT 

ANGEKOMMEN»
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sich verändernden regulatorischen Um-
felds vorzubereiten begannen und darauf, dass 
die Onshore-Märkte grösser und dynamischer 
sind als der Offshore-Bereich. 

Wohin flüchtet das Geld, das deutsche 
 Kunden partout nicht versteuern möchten?
Der grösste Teil des deutschen Geldes, das die 
Bank verlässt, geht an die Steuerbehörden. Es 
lässt sich keine Absetzbewegung feststellen, die 
mit dem Fall USA vergleichbar wäre.

Müssen Sie der Finma melden, zu welchen 
Institutionen das Geld geht?
Es besteht keine solche Pflicht. Die Banken ha-
ben sich jedoch selbst Regeln auferlegt, um die 
Umgehung des Abkommens zu erschweren. Wir 
stellen aber fest, dass die Kunden dies meist gar 
nicht wollen. Sie wollen mit dem Staat reinen 
Tisch machen und dafür Rechtssicherheit erhal-
ten. Die Behörden wissen zudem, in welche 
Länder allenfalls Geld verschoben wird.

Nach Singapur?
Ich sehe keinerlei Anzeichen, dass Vermögen 
nach Singapur oder Hongkong verlagert werden. 

Die Abgeltungssteuerverträge zwingen die 
Schweizer Banken, aufwendige Systeme zu 
bauen. Wäre es nicht klüger, gleich auf den 
Informationsaustausch zu setzen, wenn die 
Sache sowieso darauf hinausläuft?
Das greift kurz. Der grosse Vorteil der Abgel-
tungssteuerlösung besteht aus Bankensicht 

aber darin, dass Systeme gebaut wurden, die 
nun für alle europäischen Kunden die benötig-
ten Steuerauszüge liefern können. Damit wird 
aus dem Offshore- materiell ein Onshore-Ge-
schäft. Das Schweizer Offshore-Geschäft ver-
fügt heute über alle Funktionen – beispielsweise 
bezüglich der Eignung von Produkten –, die 
unsere europäischen Tochterbanken benötigen. 
Damit erübrigt es sich, mehrere Computersys-
teme parallel zu betreiben. Deshalb lohnt sich 
die Investition sowieso, da sie uns bei der Ren-
tabilisierung der Onshore-Plattformen hilft. 

Inwieweit sind diese Pläne umgesetzt?
Gegenwärtig betreiben wir immer noch eine 
volle Offshore-Bank und volle Onshore-Insti-
tute. Strukturell wurden sie auf Anfang Jahr 
 zusammengeführt, die Zusammenfassung der 
Plattformen ist der nächste Schritt. Das bringt 
uns erhebliche Einsparungen. 

Kosten sind eine Seite, Ertrag die andere. 
Wann kommt bei den Anlegern wieder Mut 
zum Investieren auf?
Bei den Kunden herrscht verbreitet Ratlosigkeit. 
Bloss kein Geld verlieren, lautet die erste Aussage. 
Gleichzeitig werden Anlagechancen gesucht. 

Was bietet die UBS diesen Kunden?
Wir zeigen den Investoren gerne den Weg. Lang-
fristig braucht es Aktien und hochverzinsliche 
Anleihen, Kreditprodukte, die USA und Emer-
ging Markets gehören übergewichtet. Demge-
genüber sollten Engagements in Staatsanleihen 
abgebaut werden. Allerdings kann sich die Stra-
tegie fast täglich ändern.

Ist das Anlegen so kurzlebig geworden?
Die Veränderungen im Private Banking sind ge-
waltig. Mit Buy and Hold werden weder die Kun-
den noch die Banken Geld verdienen. Es reicht 
nicht mehr, die Lage monatlich zu analysieren 
und gelegentlich Anpassungen vorzunehmen. 
Es gilt, täglich rund um die Uhr Konsequenzen 
aus verschiedensten Ereignissen zu ziehen, über 
alle Anlageklassen, Währungen und Geografien 
hinweg. Es gibt Tage, da bekommen unsere An-
lageberater acht oder neun Impulse. 

Die Veränderungen sind weniger eine Folge 
der volatilen Finanzmärkte als eine Folge der 
veränderten Kundschaft?

Die ganze Branche bewegt sich weg vom traditio-
nellen Swiss Private Banking. Das Geschäft ist 
viel anspruchsvoller geworden, auch weil es sich 
vom herkömmlichen Offshore-Modell zu einem 
Onshore-Geschäft hinbewegt, bei dem der Kunde 
zeitnah orientiert sein will. Früher schaute man 
die Depots ein-, vielleicht zweimal im Jahr an. 

Der Aktivismus dient vorab Banken selbst…
Nein, der Investmentprozess dient beiden, 
den Klienten und der Bank. Nur wenn wir am 
Kunden dranbleiben und ihm helfen, durch 
die  Turbulenzen zu navigieren, können wir 
ihn  darin unterstützen, sein Vermögen zu 
schützen und zu mehren, und dabei die Marge 
halten. Wir haben uns auf die Fahnen ge-
schrieben, ein Investment-Manager zu sein. 
Damit meinen wir nicht das Verwalten von 
Beziehungen, sondern das aktive Bewirtschaf-
ten von Vermögen. Sogar Gold und Staats-
anleihen verzeichnen eine hohe Volatilität. Da 
darf man nicht einfach zuschauen. 

Wie sehen Sie die Zukunft der schweizeri-
schen Bankindustrie?
Die Konsolidierung ist in vollem Gang. Ver-
schiedene Institute sind verkauft worden oder 
haben sich zusammengeschlossen. Das wird 
weitergehen, aus drei Gründen. Alle Banken 
verfügen über viel weniger Vermögen als 2007 
aufgrund der Marktentwicklung und der Wäh-
rungen. Die Risikoaversion der Kunden be-
wirkt sinkende Bruttomargen. Die Anpassun-
gen des Geschäftsmodells, des Compliance 
Framework und der Crossborder-Regeln trei-
ben die Kosten nach oben. Diese Faktoren füh-
ren unweigerlich zur Frage der kritischen 

Grösse. Für die meisten Institute wird es un-
möglich werden, alle Märkte zu bedienen. 

Eine Chance für die UBS?
Strategisch ja. Aber auch die UBS muss von 
 weniger Bruttoertrag leben als früher. Meine 
Geschäftseinheit verfügte einst über die dop-
pelte Vermögensbasis. Mit der Halbierung der 
Assets wurde aber der Mitarbeiterbestand nicht 
ebenfalls halbiert. Deshalb haben wir ein schar-
fes Kostenprogramm gefahren und sind seither 
sehr diszipliniert: Sämtliche Investitionen wer-
den innenfinanziert. Investiert wird nur, was 
andernorts eingespart werden konnte. 

Trotzdem konnte UBS 2011 die Bruttomarge 
verbessern, ein simples Resultat von Gebüh-
renerhöhungen?
Wir waren weitherum das einzige Institut, das 
Marge zulegen konnte, was auch damit zu-
sammenhängt, dass UBS über ein globales 
 Geschäft verfügt und gewichtige Ertragsströme 
aus Asien und anderen Schwellenmärkten ver-
bucht, die einen anderen Zyklus aufweisen als 
Europa. Was die Produkte betrifft, ermögli-
chen unser Research und die kostengünstige 
Abwicklungskapazität der Investment Bank 
eine umfassende, werthaltige und effiziente 
Angebotspalette. Eine Bank muss mit den 
 Produkten Geld verdienen und sich über ihre 
Lösungen differenzieren. 

Wie sehr leidet die UBS an den 
Auflösungstendenzen im  
europäischen Crossborder-Markt? 
Seit vielen Quartalen verlieren wir in Europa 
 Assets, bisher rund 10 Mrd. Fr. Wir erwarten 
weitere Abflüsse in der Grössenordnung von 
12 bis 30 Mrd. Fr. Das schmerzt. Wir können 
die Einbussen kompensieren, da UBS in den 
neuen Märkten wachstumsstark ist. Dank des 
Geschäftsmix ist die UBS gut gerüstet für den 
Wandel. Wir verwalten über 170 Mrd. Fr. in 
Asien, über 300 Mrd. Fr. in Europa, etwa 110 
Mrd. in den aufstrebenden Märkten und rund 
130 Mrd. Fr. für Kunden in der Schweiz. Ban-
ken, die massgeblich auf das europäische 
Crossborder-Geschäft ausgerichtet sind, ha-
ben es viel schwerer.   n

INTERVIEW MONICA HEGGLIN  
UND THOMAS WYSS

ZUR PERSON

Jürg Zeltner (45) wurde im Februar 2009 Mitglied der 
Konzernleitung und ist CEO von UBS Wealth Manage-
ment. Zwischen Februar 2009 und Januar 2012 war er 
 Co-CEO von UBS Wealth Management & Swiss Bank. 
Im November 2007 wurde er zum Head of Wealth 
 Management North, East & Central Europe ernannt. 
Von 2005 bis 2007 war er CEO von UBS Deutschland, 
Frankfurt, und hatte zuvor verschiedene Führungs-
positionen im ehemaligen Private-Banking-Bereich 
von UBS inne. Er schloss die Höhere Fachschule für 
Wirtschaft in Bern ab und absolvierte das Advanced 
 Management Program der Harvard  Business School. 

«Investiert wird nur,  
was andernorts  
eingespart werden 
konnte.»
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▲
DIE GRÖSSTE CHALLENGE 

SEIT 250 JAHREN 
GESCHäfTSMODELL Die Konzentration auf wenige Märkte  

reicht nicht. Notwendig ist eine fundamentale Anpassung des Geschäftsmodells. 
One Size Fits All ist im Swiss Banking Geschichte.  MATTHIAS NAUMANN

HORT DER STABILITÄT Banken 
verwalten das Geld der Kunden – das 
ist ihr Geschäft –, und die Schweiz 
stand weltweit wie kein anderes Land 
für erfolgreiches Private Banking. Das 
tat sie aus gutem Grund: Das exzel-
lente Know-how, die Rechtssicherheit 
und die politische Stabilität sind noch 
heute starke Argumente für eine 
Geldanlage in der Schweiz. 

Die vergangenen Wochen haben 
uns wieder aufgezeigt, warum sich 
der Schweizer Finanzplatz eben durch 
diese Stärken nur schon von den di-
rekten Nachbarn unterscheidet: Die 
zwingenden Sparprogramme der EU-
Regierungen werden die Europäische 
Union im nächsten Jahrzehnt belas-
ten. Sie werden über kurz oder lang 
zur Abwertung überhaupt der westli-
chen Währungen führen, hat sich die 
Verschuldung von Privathaushalten, 
Nicht-Finanzhäusern und öffentlicher 
Hand in Westeuropa und in den USA 
seit 1980 doch relativ zum Brutto-
inlandprodukt verdoppelt. 

Die volkswirtschaftlichen und poli-
tischen Voraussetzungen der Schweiz 

sind also nach wie vor hoch wett-
bewerbsfähig. Doch das Image der 
Schweizer Banken hat in den letzten 
Jahren arg gelitten. Das historisch 
stärkste Argument für hiesige Insti-
tute ist zumindest teilweise verloren 
gegangen – das Vertrauen in Schwei-
zer Banken und den Finanzplatz. 

Wer glaubt, dass durch die Weiss-
geldstrategie die Zukunft des Schwei-
zer Finanzplatzes gesichert ist, irrt. 
Die Weissgeldstrategie ist keine Stra-
tegie, sie ist vielmehr eine Rahmenbe-
dingung, die der Finanzplatz Schweiz 
zu erfüllen hat. Es ist müssig, über 
 Gerechtigkeit und die Höhe der Ab-
geltungssteuern zu diskutieren. Sie 
werden kommen und ertrags- und 
rentabilitätsmässig sehr weh tun. Die 
Abgeltungssteuern ziehen einen emp-
findlichen Abfluss an Assets nach 
sich, der die Margen der Banken noch 
weiter drücken wird.

Diesem Margendruck, kombi-
niert mit dem niedrigen Zinsniveau 
und immer weiter steigenden Kos-
ten, ist nur mit einem radikalen Ab-
bau der Komplexität und damit der 

Kosten zu begegnen. Das wird signi-
fikante Auswirkung auf die Arbeits-
plätze haben – mit einem massiven 
Kostenschnitt nicht nur an der Front, 
sondern entlang der ganzen Wert-
schöpfung. Boston Consulting er-
wartet im Finanzsektor eine Reduk-
tion von mehr als 20% der heutigen 
Kostenbasis in den nächsten zwei 
Jahren, je nachdem, wie stark die Ak-
tionäre bereit sind, die Zeche mitzu-
tragen. Operativ heisst eine effizien-
tere Ausrichtung des Geschäfts nicht 

nur Konzentration auf wenige Märkte 
– das ist schon wegen der  gestiegenen 
regulatorischen Anfor derungen Vor-
aussetzung –, sondern auch eine 
fundamentale Anpassung des Ge-
schäftsmodells. One Size Fits All ist 
Geschichte, auf allen Ebenen. 

RECHTSSICHERHEIT Neben der 
Selektion der Märkte müssen sich die 
Institute zusätzlich klar hinsichtlich 
ihrer Dienstleistungen und Kunden-
segmente abgrenzen. Das heute sehr 
individuelle Geschäft muss sich mas-
siv «industrialisieren». Die Banken 
müssen fokussiert die primären Kun-
denbedürfnisse abdecken und sich 
nicht wie in der Vergangenheit danach 
ausrichten, was das betreffende Insti-
tut gut kann. Wenn es den Banken 
nicht gelingt, den von den Kunden 
 erwarteten Mehrwert zu liefern, lassen 
sich auch die modifizierten und heute 
teils günstiger gewordenen Preismo-
delle nur schwer durchsetzen. Denn 
gefragt ist in erster Linie Qualität. 

Das bedeutet grosse Herausforde-
rungen, birgt aber auch grosse Chan-

cen für die Banken, wenn sie bereit 
sind, sich fundamental neu auszu-
richten und die Komplexität signifi-
kant zu reduzieren, ohne dabei alte 
Tugenden über Bord zu werfen. 

Produkte und Service einer Bank 
können nicht wie in anderen Indus-
trien alle zwei Jahre neu erfunden 
werden; Nachhaltigkeit ist eine klare 
Wertgrösse (Value Proposition) im 
Wealth Management. 

Umso wichtiger ist es, die grösste 
Herausforderung seit langem seriös 
anzugehen und den Fokus wieder 
 darauf zu legen, was den Finanzplatz 
stark gemacht hat: das kompetente 
und umsichtige Verwalten der Kun-
dengelder im Sinne des Kunden in 
einem stabilen Wirtschaftsumfeld 
und einer Rechtssicherheit garantie-
renden Politik. Machen das einzelne 
Banken nicht, werden sie von der 
Bildfläche verschwinden. Der Finanz-
platz befindet sich am Scheideweg.  n

Matthias Naumann, Managing  
Partner von The Boston Consulting 
Group, Schweiz.

Das heute sehr  
individuelle  
Geschäft muss  
sich massiv  
«industrialisieren».
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MÖGLICHKEITEN Steuerstreit, bü
rokratische Regeln und harter Wett
bewerb setzen Schweizer Banken, die 
auf dem deutschen PrivateBanking
Markt unterwegs sind, unter Druck. 
Die bisher mangelnde Profitabilität 
wirft grundlegende Fragen auf: Setzt 
die OnshoreStrategie im grössten Ver
mögenspool Europas auf die falschen 
Rezepte? Hat Swiss Banking in der 
Schuldenkrise noch eine Relevanz? 

Im Gespräch attestiert Oliver 
Mihm, Geschäftsführer des Manage
mentberatungsunternehmens In
vestors Marketing in Frankfurt, den 
Schweizer Banken trotz eines bisher 
durchzogenen Leistungsausweises 
einige Erfolge. Gemessen an der 
Kundenzahl sei die Talsohle durch
schritten: «Im Kundengeschäft sind 
Schweizer Institute durchaus erfolg
reich», sagt Mihm. Allerdings ver
stünden es die Eidgenossen bisher 
kaum, sich ausreichend im Wettbe
werb zu differenzieren, und sie heg
ten übertriebene Erwartungen. 

«Im deutschen Wealth Manage
ment kann man absolut Geld verdie
nen. Gebühren wie die in der Schweiz 
gelten aber als unakzeptabel», meint 
der langjährige Marktkenner lako
nisch. Im deutschen Private Wealth 
Management sind Margen von über 
100 Basispunkten des verwalteten 
Vermögens schon ambitioniert.
Dass die Ertragskraft der Schweizer 
Häuser schwach ist, führt Mihm we
niger auf operative Fehlentscheide, 
sondern auf das Fehlen von Skalen
effekten und damit verbunden Kos
tenvorteilen zurück. «Das ist kein 
 typisch schweizerisches Phänomen», 
relativiert der frühere Deutsche
BankMarketingspezialist. Es ist das 
Handicap jedes Neueinsteigers, der 
nur durch Akquisitionen wachsen 
kann, weil er über keine Basis im Fir
menkunden oder im Retailgeschäft 
verfügt. Auch etwas Pech im Timing 
kommt hinzu – die Finanzkrise und 
die verschärfte Regulierung waren 
vor zehn Jahren nicht absehbar. Die 
damals konzipierten Geschäfts
modelle haben damit aber auch ihre 
Gültigkeit verloren.

KONKURRENZ Die starke regionale 
Prägung des Marktes erschwert das 
Geschäft: «Leute mit Vermögen von  
1 bis 5 Mio. € reisen nicht durch halb 
Deutschland, um den Kontakt zu 
ihrer Bank zu halten», erklärt Mihm. 
Der deutsche Markt verlangt (kost
spielige) Präsenz vor Ort. Oft wird 
auch übersehen, dass zum Beispiel 
die regional verwurzelten Sparkas
sen grosse PrivateBankingEinhei
ten aufgebaut haben.

Die Top Ten der deutschen Spar
kassen verwalten zwischen 1 und 
5 Mrd. €. Um profitable WealthMa
nagementStrukturen zu etablieren, 
müsse «mindestens über fünf bis 
zehn Jahre signifikant investiert wer
den», betont Mihm. Führend sind die 
beiden Grossbanken Credit Suisse 
und UBS – Letztere ist die grösste aus
ländische Adresse im deutschen Pri
vateBankingMarkt.

Das ist keine Selbstverständlich
keit: Andere ausländische Anbieter 

sind im deutschen Wealth Manage
ment rar, nennenswert sind nur etwa 
ABN Amro mit Bethmann Bank oder 
HSBC mit Trinkaus & Burkhardt. 
BNP Paribas ist im Firmenkunden
geschäft stark, hat es aber bisher 
nicht geschafft, sich im Wealth Ma
nagement zu etablieren, was auf 
 kulturelle Differenzen im Markt hin
weisen dürfte. 

ATOMISIERTER MARKT Erst seit 
zwei, drei Jahren setzen auch kleinere 
Häuser wie Sarasin, Vontobel und Ju
lius Bär auf eine OnshoreStrategie 
mit signifikanten Investitionen in 
Deutschland. Dass sich diese auszah
len werden, ist für den Bankenberater 

Mihm nicht gesetzt: «Es ist nicht ein
fach, mit drei oder vier Standorten 
und hundert Mitarbeitern Geld zu 
verdienen», verweist er auf das glück
lose Beispiel von LGT Deutschland. 
Grundsätzlich haben Schweizer Insti
tute aber eine gute Ausgangslage. 
«Das Etikett Swiss Banking, der 
Glaube an Tradition, Werterhaltung 
und Neutralität hilft, als Gruppe 
wahrgenommen zu werden», be
merkt Mihm. Die festen Werte des 
Landes helfen Schweizer Instituten, 
auch wenn es Zeiten gab, in denen 
Deutsche zurückhaltender waren, zu 
einer Schweizer Bank zu gehen. «Der 
Deutsche ist von seinem Naturell her 
vorsichtig», ergänzt Mihm. 

Deutsche Kunden gelten gemein
hin als kritisch, faktenorientiert und 
preissensitiv. Wenn sie eine neue 
Bankbeziehung eingehen, sind Tatsa
chen entscheidend wie: Stimmt die 
Betreuungssituation, fühlt der Kunde 
sich richtig verstanden, ist die ange
botene Lösung gehaltvoll, was ist das 
Performanceziel, und ist es realis
tisch? Zur Beziehungsaufnahme dien
ten primär Fakten als Türöffner, er
läutert Mihm, erst dann folge die 
Qualität der emotionalen Beziehung.

POSITIONIERUNG Auf lange Sicht 
kann das Thema des regulatorischen 
und politischen Umfelds ein Gewinn 

für Schweizer Institute sein. «Es gibt 
Kunden, und nicht wenige, die sagen, 
mir wird der Umfang der Regulatorik, 
werden bestimmte politische Ein
flüsse in Deutschland zu viel, deshalb 
suche ich ein anderes Land zur Ver
mögensaufbewahrung. Dieses Ziel
land heisst dann häufig Schweiz. Das 
hat gar nicht so sehr mit der Bank zu 
tun, sondern damit, dass die gesetz

lichen Unterschiede in den EULän
dern verhältnismässig gering sind.» 
Mihm verweist darauf, dass die Rolle 
der Banken, etwa was die Steuer
ehrlichkeit betrifft, überschätzt wird: 
«Letztlich – trotz aller Aufklärung, die 

eindeutig stattfindet – entscheidet 
der Kunde in vollem Wissen um die 
Konsequenzen allein.» 

Abgesehen vom Label Swiss Ban
king haben die Schweizer Adressen 
viel Potenzial, sich zu differenzieren, 
meint er. «Ein Ansatz ist, die Mentali
tät des Hauses in den Vordergrund zu 
stellen. Steht das Verständnis von ver
mögenden Familien im Vordergrund? 
Geht es um den Erhalt des Vermö
gens? Ist der Stil sehr konservativ?» 
Das sei ein Marktsegment, das ausrei
chend Entfaltungsspielraum besitze. 

Man könne sich auch mit einem 
etwas progressiveren Image profilie
ren, als ein Institut, das sich intensiv 
mit neuen Themen auseinander
setze, die Internationalität betone 
und in der Streuung von AssetKlas
sen und Anlagethemen rasch auf 
Marktströmungen reagiere. Dazu 
zählt auch die aktivere Einbindung 
des Kunden. «Nach meiner Beob
achtung kann man nicht sagen, dass 
die Schweizer Institute, besonders 
die kleineren, schon klar positio
niert sind. Es gibt dahingehend zwar 
Überlegungen, sie sind aber noch 
nicht wirklich sicht und erkenn
bar», folgert Mihm. Würde man tau
send Millionäre im Land fragen, sei 
ihnen nicht klar, wofür die Namen 
Sarasin, Vontobel, Bär oder Pictet 
eigentlich stünden.  n

SWISS BANKING  
ALS ETIKETT HILFT

SCHWEIZER BANKEN IN DEUTSCHLAND Schweizer Institute sind nicht  
ohne Erfolg. Aber es ist ihnen bisher nicht gelungen,  

sich im deutschen Markt ausreichend zu profilieren.  DIETEGEN MÜLLER, Frankfurt

Man kann nicht 
 sagen, dass die 
Schweizer Banken 
heute klar 
 positioniert sind.

UBS FÜHRT

Quelle Unternehmen  

Anzahl
Name Standorte Mitarbeiter1

UBS 14 über 1000
Credit Suisse 12 ca. 760
Julius Bär 7 über 110
Sarasin 6 knapp 100
Vontobel 4 knapp 100
St. Galler KB 1 ca. 40
Pictet 1 ca. 35
VP Bank 1 ca. 10
1 Mitarbeiterzahlen umfassen auch Nicht-Private-Banking-Aktivitäten

«Business Garden»: Wer die Natur mag, sucht sich einen Arbeitsplatz im «Grünen».



18

NIRGENDS EINFACHER «Das Geschäft ent-
wickelt sich sehr gut, sowohl das grenzüber-
schreitende Geschäft als auch dasjenige vor 
Ort», berichtet Benedikt Gratzl, Sprecher des 
Vermögensverwalters Sarasin. Sarasin Deutsch-
land habe das letzte Geschäftsjahr mit Gewinn 
abgeschlossen. 2011 und 2012 eröffnet das Bas-
ler Traditionshaus drei neue Niederlassungen in 
Deutschland und bringt damit die Anzahl Stand-
orte im nördlichen Nachbarland auf sechs.

«Man kann auch in Deutschland profitabel 
wachsen», konstatiert Gratzl. Es ist erstaun-
lich, dass man so etwas überhaupt sagen 
muss. Deutschland ist der grösste Wealth- 
Management-Markt Europas und wächst rela-
tiv schön (vgl. Textkasten). Es liegt sprachlich, 
geografisch und mentalitätsmässig nahe am 
Heimmarkt. Die Banken kennen «den deut-
schen Kunden» bestens aus dem umfangrei-
chen Offshore-Geschäft, zudem ist der Markt 
stark fragmentiert und ohne dominanten An-
bieter. Der Aufbau einer rentablen Onshore-
Präsenz sollte nirgends einfacher sein als im 
«grossen Kanton» Deutschland.

DOCH ES HARZT Und doch hapert es. Die 
UBS ist mit 23,5 Mrd. € verwalteten Vermögen 
die dritt- oder viertgrösste Vermögensverwalte-
rin Deutschlands. Trotzdem schreibt sie Verlust. 
Credit Suisse (etwa 12 Mrd. €) und Julius Bär 
(ca. 2 Mrd. €) sind auch nicht profitabel. Cha-
rakteristisch für den Markt sind die Bruttomar-
gen, die im europäischen Vergleich sehr früh 
unter Druck gekommen sind. Sie verharren auf 
tiefem Niveau, auch wenn es vereinzelt Anzei-
chen einer Trendumkehr gibt. Die Gebühren 
betragen bloss 50 oder 60 Basispunkte des Ver-
mögens und somit halb so viel wie für traditio-
nelle Offshore-Konti in der Schweiz. Kleinere 
Anbieter in Deutschland bieten oft noch güns-
tigere Gebührenstrukturen und ausserdem eine 
attraktive Verzinsung der Spar- und Anlage-

konti. Zudem ist im gegenwärtigen Umfeld die 
Kundenaktivität in der Regel gering, was sich 
auf der Einnahmenseite zeigt. 

Entnervt nach Jahren mit Verlusten hat des-
halb im vergangenen Winter die liechtensteini-
sche VP Bank ihren Rückzug aus Deutschland 
angekündigt. Die Niederlassung München – sie 
bestand aus einer Handvoll Personen – habe die 
kritische Grösse nicht erreicht. Die liechten-
steinische LGT ihrerseits hat das Handtuch vor 
einem Jahr geworfen. Sie hatte ihrer stattlichen, 
aber unprofitablen Deutschlandtochter mit 
dem Kauf der BHF-Bank zu kritischer Masse 
verhelfen wollen. Dagegen stellte sich die Fi-
nanzaufsicht BaFin, die den Liechtensteinern 
die Übernahme der BHF-Bank in letzter Minute 
verwehrte. Daraufhin blies die LGT zum Total-

rückzug und verkaufte im Herbst das deutsche 
Vermögensverwaltungsgeschäft an die nieder-
ländische ABN Amro beziehungsweise an deren 
Tochter Bethmann Bank.

«Die Kosten haben zugenommen wegen 
neuer regulatorischer Auflagen», erklärt Vonto-
bel-Sprecher Reto Giudicetti. «Der Ertrag ero-
diert, man kann nur an der Effizienzschraube 
drehen, und das tun wir.» Zwar bezeichnet der 
Vermögensverwalter Vontobel Deutschland als 
Fokusmarkt. Aber das Institut sieht sich den-
noch als Boutique, führt Giudicetti aus, und be-
treibt die Geschäfte aus vier Standorten. 

«Wir sind in Deutschland profitabel, aber 
nur, wenn man alle drei Geschäftsfelder ge-
meinsam betrachtet», präzisiert der Sprecher. 
Vontobel ist in Deutschland mit ihren drei Spar-
ten präsent – Private Banking, Asset Manage-
ment und Investment Banking. Das Private Ban-
king allein sei nicht profitabel, sagt Giudicetti, 
«aber unser Geschäft mit strukturierten Produk-
ten garantiert die Profitabilität der gesamten 
Organisation in Deutschland». Das Struki-Ge-
schäft ist eine Spezialität der Investmentbank. 
Sie habe es fertiggebracht, sich auf dem grossen 
deutschen Markt auf den zehnten Rang der An-
bieter zu kämpfen. Dank der Kombination der 
Tätigkeiten brauche es weniger Vermögens-
masse, um profitabel zu sein.

OUTSOURCING Mit dem Boutiquenansatz 
von Vontobel kann Julius Bär nichts anfangen. 
Die Bären wollen die Gewinnschwelle in 
Deutschland in zwei Jahren erreichen, indem 
sie die  Assets auf 4 bis 5 Mrd. Fr. verdoppeln. 
Dieses ehrgeizige Ziel erklärt auch, weshalb sich 
die Bank 2011 für 50 Mio. € von deutschen Er-
mittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung freigekauft hat. 

Wie Vontobel macht Sarasin einen sehr se-
lektiven Ansatz für ihren Erfolg verantwortlich. 
Gratzl: «Springender Punkt ist die Balance von 

Produkt- und Dienstleistungsangebot einerseits 
und Kostenstruktur andererseits.» Sarasin setzt 
in Deutschland auf Outsourcing. Die Plattform, 
über die die Geschäfte abgewickelt werden, ist 
an eine Drittgesellschaft ausgelagert. 

Obwohl eine solche Auslagerung gegen-
über dem Regulator problematisch sein kann, 
will die Credit Suisse, wie sie bestätigt, die 

Plattformkosten senken. Sie erwägt, wie in 
der Branche zu hören ist, eine Verschiebung 
 gewisser Teile zur CS Luxemburg oder zur CS 
Liechtenstein. 

«Wir machen in Deutschland auch ein er-
folgreiches Kreditgeschäft», führt Sarasin-Mann 
Gratzl weiter aus. Das Institut biete sehr viele 
Fonds an, auch über Dritte. Das institutionelle 
Geschäft sei deshalb sehr wichtig. 

Nun ist es ja nicht so, dass die UBS diese Pro-
dukte – und viele mehr – nicht anbietet und des-
halb in der Verlustzone verharrt. Die Breite und 
Tiefe des UBS-Angebots bedeutet höhere Kos-
ten. Und die scheint der deutsche Kunde im 
gegenwärtigen Umfeld, wo die Devise «Cash is 
King» lautet, nicht abgelten zu wollen. Im 
Gegensatz dazu scheinen sich der «Mut zur 
 Lücke« und die Anpassungsfähigkeit im Ange-
bot für Sarasin und Vontobel auszuzahlen.   n

DEUTSCHE 
ERFOLGSREZEPTE

DIE KLEINEN MACHEN ES BESSER Es gibt sie, die Erfolgsgeschichte im Private 
 Banking in Deutschland. Während UBS und CS Verluste schreiben, 

 berichten die kleineren Banken von profitablen Aktivitäten.  MONICA HEGGLIN

Der Mut zur Lücke und die 
Anpassungsfähigkeit scheinen 
sich auszuzahlen.

Finanz und Wirtschaft
Private Banking

VIEL VERMÖGEN 

In Deutschland besitzen Privatpersonen 
mit mehr als 1 Mio. € Finanzvermögen 
 zusammen 1450 Mrd. €, sagt eine Studie 
von McKinsey. Von diesen reichen Perso-
nen (High Net Worth Individuals, HNWI) 
gibt es in Deutschland etwa 924 000, über 
100 000 Haushalte sollen mehr als 2 Mio. € 
freies Vermögen haben. Das Land ist 
 gemäss World Wealth Report 2011 der 
grösste europäische HNWI-Markt. Deutsch-
land weist in Kontinentaleuropa auch die 
grösste  Anzahl von Milliardären auf (gemäss 
 «Forbes»). Dank seiner vergleichsweise 
wachstumsstarken Wirtschaft werden für 
das Land in den kommenden  Jahren die 
höchsten Wachstumsraten bei den HNWI-
Vermögen Europas erwartet. Das Wachs-
tum der HNWI-Vermögen wird auf jährlich 
2 bis 7% geschätzt. 

STEUEREINTREIBER Die USA ver-
langen, dass ausländische Finanz-
institute Konten von US-steuerpflich-
tigen Personen identifizieren und der 
amerikanischen Steuerbehörde In-
formationen über ihre Kontobezie-
hungen liefern. Wer sich widersetzt, 
wird mit einer Quellensteuer von 30% 
auf seinen US-Einkünften bestraft. 

Diese «Strafsteuer» müssen die 
teilnehmenden Institute auch bei 
nicht partizipierenden Finanzdienst-
leistern einbehalten, mit denen sie 
Geschäfte machen. Ebenso müssen 
sie für «widerspenstige» Kunden 
Quellensteuer zahlen, also solche, 
die sich trotz US-Indizien nicht recht-
zeitig eindeutig identifizieren lassen, 
sowie für US-Personen, die auf das 
Bankkundengeheimnis pochen und 
damit eine Meldung ihrer Konto-
beziehung verunmöglichen. 

Fatca (Foreign Account Tax Compli-
ance Act) soll in Etappen ab 1. Juli 2013 
zuerst bei neuen Kunden eingeführt 
werden, die eine Fatca-konforme 
Identifikation ermöglichen (vgl. Kas-
ten Seite 20). Seit Februar liegt der 
Entwurf der Ausführungsbestimmun-
gen vor. Er zeigt, dass die Umsetzung 
in den Bereichen Kundenidentifika-
tion, Informationslieferung und Be-
steuerung machbar ist. Die USA schei-
nen nach intensivem Lobbying von 
Banken und Regierungen eine Umset-
zung mit Augenmass anzustreben. 
Daher die gute Nachricht für Schwei-
zer Banken: Fatca ist umsetzbar.

Indes bleiben die Prinzipien un-
verändert. So lautet die schlechte 
Nachricht: Fatca wird umgesetzt. Drei 
Eigenschaften dürften die Strategie 
von Schweizer Privatbanken ent-
scheidend beeinflussen.

Zunächst das Quasi-Obligatorium: 
Die Banken werden nicht durch einen 
hoheitlichen Akt, sondern durch 
einen Vertrag zwischen der US-Steuer-
behörde und dem Finanzdienstleister 
verpflichtet. Das ausgeklügelte Sank-
tionssystem, das auch die nicht teil-
nehmenden Institute trifft, nimmt 
den Banken die Entscheidung ab, ob 
sie den Vertrag abschliessen wollen 
oder nicht. Für international aktive 
Privatbanken ist die Nichtteilnahme 
praktisch unmöglich. Sie würde den 
Verzicht auf direkte und indirekte US-
Anlagen für Kunden und eigene Han-
delspositionen bedeuten. Für die 
meisten Institute ausserhalb der USA 
handelt es sich also um eine quasi- 
obligatorische Regulierung. 

Die zweite Eigenschaft ist die verur-
sacherneutrale Kostenbeteiligung: Der 
Umsetzungsaufwand für Fatca hängt 

wenig davon ab, ob ein Institut US-
steuerpflichtige Personen betreut oder 
nicht. Ebenso unerheblich ist, inwie-
fern es versteuerte Vermögen verwal-
tet. Die Kosten der Kundenidentifika-
tion müssen alle teilnehmenden Ban-
ken tragen, unabhängig von der An-
zahl US-steuerpflichtiger Personen, 
dem Geschäftsmodell und möglichen 
Einkünften. Die Kosten werden also 
nicht verursachergerecht erhoben.

GLOBALE REGEL Die dritte Eigen-
schaft ist die Informationstiefe: Fatca 
legt erstmals globale Regeln über die 
Informationslieferung in Steuerfra-
gen fest. Das Abkommen definiert, 
wie eine Privatbank US-steuerpflich-
tige Personen identifizieren soll. Für 
die Identifikation von Kunden mit 
verwalteten Vermögen von mehr als 
1 Mio. $ sind nicht nur die 

STEUERSTURM ALS  ANTRIEB NUTZEN
FATCA Die US-Regulierung für mehr Transparenz in Steuerfragen setzt einen globalen  

Standard. Das Schweizer Private Banking ist gefordert, hat aber weiter Chancen.  MARTIN BÜELER

Fatca dürfte der 
US-Steuerbehörde 
erlauben, bei 
 Verstössen direkt 
auf die Bank 
 zuzugreifen.

▲
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 dokumentierten Informatio-
nen zu berücksichtigen, sondern auch 
das unstrukturierte Wissen, etwa des 
Kundenberaters. Fatca dürfte der US-
Steuerbehörde zudem erlauben, bei 
Verstössen direkt auf die Bank zuzu-
greifen. Was eine Klage in den USA be-
deuten kann, weiss man inzwischen. 

Nach der Einführung verfügen 
Banken über einen standardisierten 
Prozess, der ihnen die Identifikation 
US-Steuerpflichtiger bei der Konto-
eröffnung sowie ein Monitoring be-
stehender Kundenbeziehungen mit 
Blick auf allfällige US-Steuerpflich-
tige ermöglicht. Die Privatbanken 
werden zudem die passiven Invest-
mentvehikel mit amerikanischen 
Nutzungsberechtigten, die direkt 
oder  indirekt mehr als 10% am passi-
ven Investmentvehikel halten, identi-
fizieren und den USA im Herbst 2014 
melden. Das Bankkundengeheimnis 
für in den USA steuerpflichtige Kun-
den wird durch Fatca hinfällig. 

NACHAHMER BEFÜRCHTET Die 
Bankbranche befürchtete schon 2001, 
als mit dem Qualified-Intermediary-
Regime ein Vorläufer von Fatca einge-
führt wurde, dass andere Länder das 
System kopieren könnten. Dem war 
zum Glück nicht so. 

Heute sieht die Situation anders 
aus: Verschiedene Länder suchen 
fast verzweifelt nach zusätzlichem 
(Steuer-)Ertrag. Obgleich man die 
Banken nicht in Sippenhaft nehmen 
darf, ist die öffentliche Debatte über 
die rechtlichen und moralischen As-
pekte von Steuerflucht omnipräsent 
und verstärkt die Forderung nach 
mehr Transparenz zulasten der Pri-
vatsphäre der Bankkunden.

Schweizer Finanzhäuser sollten 
sich darauf einstellen, dass Fatca wei-
tere Länder mit ähnlichen Anliegen auf 
den Plan rufen wird. Mit Fatca verfü-
gen die meisten Banken über Prozesse 
zur steuerlichen Identifi kation und 
Meldung von Kundendaten. Die For-
derung, dass mit dieser schon vorhan-
denen Infrastruktur auch Steuerpflich-
tige anderer Länder (kostengünstig) 
identifiziert werden können, wird 
schwierig zu kontern sein. Selbst wenn 
die Schweiz die von ihr offerierte Ab-
geltungssteuer bilateral löst, entsteht 
mit Fatca ein globaler Standard für die 
automatische Beschaffung und Liefe-
rung steuerrelevanter Informationen. 

Anzufügen ist, dass Fatca gleiche 
Voraussetzungen für alle schafft, min-
destens für alle US-Personen. Für die 
Betreuung dieser Kundschaft entsteht 
kein Wettbewerbsnachteil gegenüber 
anderen Offshore-Finanzplätzen. Die 
Herausforderung für die Banken liegt 
nun darin, ihre Strategie so zu gestal-
ten, dass die Vorteile des Finanzplat-
zes überwiegen, auch wenn das Bank-
kundengeheimnis primär mal für 
 US-Kunden wegfällt.   n

Martin Büeler, Partner, Steuer- und 
Rechtsberatung, PwC Zürich.

VERSCHÄRFUNG Das Thema Anlegerschutz 
steht weiter im Fokus von Regulatoren und 
 Finanzdienstleistern. Den Startschuss dazu 
gab die EU 2007 mit der Mifid (Markets in 
 Financial Instruments Directive). Damit hat 
sie mitunter versucht, die Transparenz in Ver-
mögens- und Anlageberatung zu erhöhen und 
den Schutz der Anleger im europäischen Wirt-
schaftsraum zu harmonisieren.

Weil die EU-Kommission diese Ziele nicht 
vollständig erreicht sieht, hat sie eine um-
fangreiche Revision des Regelwerks lanciert. 
Mit Mifid II, die bis Anfang 2013 in der defini-
tiven Version vorliegen und Anfang 2015 in 
Kraft treten soll, zielt die Kommission darauf, 
die ungenügende Harmonisierung zwischen 
den EU-Staaten zu korrigieren und die Insti-
tute zu einer einheitlichen Umsetzung des 
Anlegerschutzes zu drängen.

MIFID II ALS WECKRUF Die in Mifid II vor-
gesehenen Änderungen verschärfen den Anle-
gerschutz und haben weitreichende Konse-
quenzen für Finanzinstitute. Das Geschäfts-
modell von Banken, Asset-Managern und 
 anderen Finanzintermediären wird grundle-
gend beeinflusst: Die Einnahmen verlagern 
sich, die Art und Weise, Kunden zu bedienen, 
wird sich ändern. Analysiert man die Auswir-
kungen von Mifid II anhand ihrer strategi-
schen und operativen Bedeutung, stehen für 
Schweizer Institute, die in Europa domizilierte 
Kunden aus der Schweiz heraus betreuen, 
heute vor allem drei Themen im Fokus.

Beratung: Ein Institut muss gegenüber sei-
nen Kunden offenlegen, ob es abhängig oder 
unabhängig agiert. Im ersten Fall gibt es keine 
Änderungen. Tritt ein Institut indessen unab-
hängig auf, muss es eine genügend grosse An-
zahl an Produkten analysieren und darf keine 
Zuwendungen Dritter entgegennehmen.

Zuwendungen: Fliessen Entschädigungen für 
den Vertrieb von Produkten Dritter, kann ein 
inhärenter Interessenkonflikt vorliegen. Sol-
che Anreize sollen bei unabhängiger Beratung 
und bei Vermögensverwaltungsmandaten 
untersagt werden.

Marktzutritt: Wer aus der Schweiz heraus ak-
tiv Kunden im EU-Raum betreuen will, benötigt 
eine Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat.

Die genaue Ausgestaltung von Mifid II wird 
derzeit noch kontrovers diskutiert. In der Frage, 
ob künftig zwischen unabhängiger und nicht 
unabhängiger Beratung unterschieden werden 
muss, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 
Weiter wird anstelle eines Verbots von Drittzu-
wendungen eine Verschärfung der Transparenz-
vorschriften erwogen.

Auch wenn der endgültige Gesetzestext 
noch nicht vorliegt, lassen sich schon jetzt ei-
nige Stossrichtungen erkennen. Je nach Ge-
schäftsmodell sind die Konsequenzen weitrei-
chend. Schweizer Finanzinstitute, die im 
europäischen Wirtschaftsraum über eigene 
Niederlassungen verfügen, sind unmittelbar 
betroffen und müssen Mifid I und II vollstän-
dig umsetzen. Indirekt tangiert sind Institute, 
die grenzüberschreitende Dienstleistungen 
anbieten; in diesem Zusammenhang sind 
auch erweiterte gesetzliche Risiken aus dem 
Lugano-Übereinkommen von Belang. Wer nur 
in der Schweiz oder im Geschäft ausserhalb 
der EU aktiv ist, fällt nicht unter den Gel-
tungsbereich von Mifid.

Angesichts der Bedeutung sind Schweizer 
Finanzinstitute gut beraten, die Vorgaben von 
Mifid I und II ernst zu nehmen und sich dabei 
vorab auf die eingangs identifizierten strate-
gisch und operativ relevanten Themen Bera-
tung, Zuwendungen und Marktzutritt zu kon-
zentrieren. Das gilt besonders dann, wenn der 
Regulierungsentwurf zu Mifid II in der aktuel-

len Form in Kraft treten sollte. In diesem Fall 
wird die Unterscheidung zwischen unabhängi-
ger und abhängiger Beratung direkte Auswir-
kungen auf das Produktangebot haben. Was die 
Zuwendungen betrifft, muss Klarheit geschaf-
fen werden, welche Einkommen gefährdet sind 
und wie sie sich kompensieren lassen. Punkto 
Marktzutritt haben Schweizer Finanzinstitute 
schliesslich zu klären, ob sie eine Niederlassung 
in der EU benötigen. 

Die rasche Aufarbeitung und Beantwortung 
dieser Fragen ist ein erster wichtiger Schritt, um 
die Komplexität des ganzen Projekts zu erfassen 
und damit die Basis für eine zielgerichtete Im-
plementierung zu legen.

WAS DIE FINMA WILL Auch in der Schweiz 
wird der Anlegerschutz verstärkt. In ihrem Ende 
2010 veröffentlichten Vertriebsbericht skizzierte 
die Finma den Weg zu einer Verschärfung und 
zeigte auf, wie sich die im Nachgang zur Finanz-
krise identifizierten Mängel beim Schutz von 
Privatanlegern beheben lassen. Mit dem Posi-
tionspapier Vertriebsregeln hat sie diesen Feb-
ruar die Reformvorschläge konkretisiert. Die 
darin vorgesehenen Massnahmen zum Anleger-
schutz sollen rasch in einem Finanzdienstleis-
tungsgesetz verankert werden.

Damit sehen sich Schweizer Finanzinsti-
tute mit einer neuen Situation konfrontiert. 
Obschon bis heute, aus unterschiedlichen 
Gründen, nicht sämtliche Schweizer Finanz-
institute Mifid I umgesetzt haben, steht eine 
Verschärfung durch Mifid II und das kom-
mende Finanzdienstleistungsgesetz bevor. 
Um den konkreten Handlungsbedarf mög-
lichst genau definieren zu können, ist es des-
halb erforderlich, die EU- und die Schweizer 
Regulierung zusammen zu analysieren. 

Grundsätzlich weisen beide Vorstösse einige 
Gemeinsamkeiten auf. Zum einen nimmt die 

MITTEN INS HERZ
ANLEGERSCHUTZ Mifid II und das Positionspapier der Finma 

sorgen für Druck. Sie zielen auf den Kern  
der Vermögensverwaltung.  IQBAL KHAN und CHRISTIAN RÖTHLIN

In Zürich und doch weit weg: Die Sitzungszimmer sind mit der Skyline einer Stadt mit CS-Niederlassung (hier Riad) geschmückt.
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AGENDA FÜR FFI   

Stichtage für Foreign Financial Institutions

1. Juli 2013 Neue Kontoeröffnungsprozesse 
müssen implementiert sein, um neue 
 US-Konten identifizieren zu können.

 1. Januar 2014 Fatca Withholding beginnt 
auf FDAP-Einkünften aus US-Quellen (bspw. 
US-Zinsen und US-Dividenden).

 1. Juli 2014 Überprüfung bestehender 
High-Value-Konten (über 1 Mio. Fr.) ab-
geschlossen.

 30. September 2014 Beginn der Reporting-
pflichten für US-Konten sowie des 
 aggregierten Reportings für Recalcitrant-
Konten, die bis zum 30. Juni 2014 identifi-
ziert wurden.

 1. Juli 2015 Überprüfung aller anderen 
 bestehenden Konten abgeschlossen.

▲

FORTSETZUNG  
FATCA
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Andere finden Ihr Glück im Investment Bånking.
Wir vertråuen åuf Privåte Bånking in der Schweiz.

In Dänemark verwurzelt, seit über 40 Jahren in der Schweiz zuhause. Fast akzentfrei.
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Finma in vielen Punkten eine Angleichung der in 
Mifid I definierten Wohlverhaltens regeln vor. So 
wird etwa die Sicherstellung der Eignung (Sui-
tability) der angebotenen Anlageprodukte fest-
gelegt. Zum andern finden sich im Positions-
papier bereits gleiche oder ähn liche Aspekte 
von Mifid II wieder. Konkret zu nennen sind 
die Regelungen rund um unabhängige Bera-
tung, verschärfte Informations- und Doku-
mentationspflicht sowie erhöhte Gebühren-
transparenz. 

Dass sich die Schweiz beim Anlegerschutz 
in die gleiche Richtung wie die EU bewegt, 
 machen auch verschiedene jüngere Gerichts-
entscheide deutlich. Darin werden die betrof-
fenen Institute angehalten, ihre Zuwendungen 
Dritter detaillierter offenzulegen und die 
eigentliche (genuine) Gegenleistung für solche 
Zuwendungen aufzuzeigen. 

VORBEREITET SEIN Die Stossrichtung der 
Regulatoren ist eindeutig: Um den Anleger-
schutz zu verbessern, werden die Anforderun-
gen an Transparenz und Unabhängigkeit der 
Institute erhöht. Gleichzeitig nimmt die inter-
nationale Harmonisierung zu. Das in der 
Schweiz traditionell wichtige, international 
ausgerichtete Private Banking ist von dieser 
Entwicklung besonders stark betroffen. Umso 
wichtiger ist es, dass Institute ihr Geschäfts-
modell überprüfen. Je früher sie sich auf Mifid 
und die kommenden Massnahmen im Schwei-
zer Anlegerschutz ausrichten, umso früher 
können sie strategische und operative Wei-
chen richtig stellen.  n

Iqbal Khan, Partner und Leiter  Banking & 
 Capital Markets, und  Christian Röthlin,  
Senior  Manager  Legal & Regulatory von  
Ernst & Young Schweiz in Zürich.

 Anzeige

ZWEI AUSNAHMEN 
BESTÄTIGEN REGEL

VERMÖGENSVERWALTER Das Neugeld nimmt wieder zu.  
Doch die Kosten der Institute steigen. Expansionen und Zukäufe 

 fordern ihren Tribut.  SABINE BERNHARD

NEuES VERTRauEN Das Gros der Banken konnte 2011 Neugeld 
akquirieren. Auch die UBS hat im letzten Jahr erstmals wieder einen 
Zufluss an Neugeld verzeichnet. Die Grossbank gehört neben der 
Credit Suisse weltweit zu den gewichtigsten Privatvermögensver-
waltern. Zwei Institute unter den kotierten Vermögensverwaltern 
scheren aus: Bellevue Group und EFG International.

Die auf das Aktien-Brokerage spezialisierte Bank am Bellevue war 
nach wie vor mit dem Beseitigen von Altlasten beschäftigt. Ihr wurde 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Übernahme von Sia 
Abrasives von der Finma der Bewilligungsentzug angedroht. Eben-
falls durfte das Institut bis Mitte 2011 keine neuen Kunden anwer-
ben. Der Bereich Brokerage, Corporate Finance und Bellevue Asset 
Management waren davon nicht betroffen. Auswirkungen zeigen 
sich aber unter anderem im Nettoneugeld. 

Auch EFG International verzeichnete eine Abnahme, was von der 
Bank mit Restrukturierung und der Schliessung von Niederlassun-
gen begründet wird. Ohne das von der Restrukturierung betroffene 
Geschäft errechnet sich ein Nettoneugeldzufluss von 600 Mio. Fr. 
EFG will 2012 nach einer Neuausrichtung wieder Nettoneugeld im 
Rahmen von 5 bis 10% jährlich akquirieren. Im ersten Quartal wurde 
dieses Ziel nach eigenen Aussagen erreicht.

LEuCHTENDES BEISPIEL Die Höhe der verwalteten Vermögen 
war erneut durch Währungseffekte belastet. Ungeachtet dessen hat 
Partners Group wiederum stark zugelegt. Das Unternehmen be-
fand sich in Bezug auf seine Neugeldzahlen bereits letztes Jahr auf 
der Überholspur. Die für Pensionskassen, Versicherer und reiche 
Private betreuten Vermögen der Gruppe sind 2011 um 16% auf um-
gerechnet knapp 30 Mrd. Fr. gestiegen. 

Auch das Kosten-Ertrags-Verhältnis hat gegenüber dem Vorjahr 
3,1 Prozentpunkte zugelegt; das Geschäftsstellennetz wurde ver-
breitert. Noch immer arbeitet die auf Alternativanlagen speziali-
sierte Partners Group aber weitaus profitabler als die Schwer-
gewichte der Branche. Investoren der Titel konnten im letzten Jahr 
eine Dividende von 5.50 Fr. einstreichen. 

GEWINN SINKT In Bezug auf den Gewinn sieht das Bild weniger 
glorreich aus. Allesamt verzeichneten die Banken eine Abnahme. 
Einzig die UBP konnte dank Zukauf der ABN Amro Bank (Switzer-
land) mehr Gewinn als im Vorjahr verbuchen. Die Neuerwerbung 
brachte der Bank 11 Mrd. Fr. Kundenvermögen, was exakt dem Neu-
geldzufluss 2011 entspricht. Auch im laufenden Jahr hat UBP bereits 
kräftig eingekauft. Sie hat Ende Februar die Investitionsmanage-
mentfirma im Hedge-Fund-Geschäft Nexar Capital Group übernom-
men, die per Ende Jahr 3 Mrd. $ Kundenvermögen verwaltete. 

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis stieg bei den meisten Instituten. 
Der Druck auf die Margen hat sich zusätzlich verstärkt. Linderung 
könnten Akquisitionen verschaffen. Gerüchte über Kaufinteressen 
entstehen immer wieder, doch die realisierten Übernahmen halten 
sich in Grenzen. Neben dem lockenden Verbuchen als Neugeld birgt 
ein fremdes Kundenportfolio stets auch schwer einschätzbare Risi-
ken. Das Risiko besteht, dass weitere Namen aus der Runde der 
 Vermögensverwalter auf dem Radar der US-Behörden landen. n

TENDENZ STEIGEND

Quelle Finanz und Wirtschaft Unternehmen 

Verwaltete Vermögen in Mrd. Fr. Veränderung Neugeld
Ende 20101 Ende 20111 in % in Mrd. Fr.

Kotierte Vermögensverwalter

UBS
– Privatkunden2

2152
904

2167
883

0,7
–2,3

42,4
23,5

Credit Suisse
– Privatkunden3

1253
8084

1230
7924

–1,8
–2,0

40,9
37,84

Julius Bär4, 5 170 170 0,4 10,2
Vontobel6
– Privatkunden

79
30

82
29

4,6
–3,7

8,2
1,4

Sarasin
– Privatkunden

103
46

96
43

–6,8
–8,0

1,5
0,9

EFG International 85 78 –8,2 –1,2
Banque Privée E. Rothschild 93 91 –1,4 3,2
Bellevue Group 4 3 –22,0 –0,3
Valartis 6 7 7,9 0,9
Partners Group7 25 297 16,4 5,0

Nichtkotierte Vermögensverwalter

Pictet 243 247 1,6 15,0
LODH 147 142 –2,0 7,2
UBP7 65 72 10,8 11,2
Banque Syz 25 21 –14,5 –2,1
LGT 86 87 4,6 8,6

auslandbanken

HSBC Private Bank 178 166 –6,7 2,9
BNP Paribas 41 8 8 8

Crédit Agricole 48 44 –8,4 –1,4
BSI 76 78 1,9 6,7
1 verwaltete Kundenvermögen (ohne Custody) in Mrd. Fr.             5 inkl. akquirierte ING Bank (Schweiz)        
2 Wealth Management & Swiss Bank                                             6 inkl. aquirierte Commerzbank (Schweiz)                           
3 Gewinn vor Steuern                                                                     7 Werte in Fr. umgerechnet aus 
4 ohne Corporate & Institutional Clients                                          8 Publikation der Daten erst im Juni 2012
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ENORME SPANNWEITE

Partners Group
SPI-Gesamtindex angeglichen

20122011

180

Quelle Thomson Reuters / Grafik Finanz und Wirtschaft
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FINMa ORIENTIERT SICH aN MIFID

Quelle Ernst & Young 

Mifi d I Mifi d II Finma

Zertifi zierung/Schulung der Kundenberater x
Folgepublizität x
Verbot von Execution-only-Dienstleistungen
in Verbindung mit Krediten

x

Pfl icht zur Information über Kosten/Gebühren von
gekoppelten Produkten

x

Pfl icht zur Inform. über kontin. Eignungsprüfung x
Unabhängige vs. nicht unabhängige
Beratungsdienstleistung

x x

Verbot von Vergütungen bei unabhängiger
Beratung und Vermögensverwaltung

x x1

Marktzutritt x x
Erhöhte Anforderungen an Dokumentation und 
Reporting

x x

Erhöhte Gebührentransparenz x x
Einschränkung von Execution-only-Transaktionen x x
Eignung von Anlagen (Investment Suitability) x x x
Angemessenheitsprüfung x x x
Kundenklassifi zierung x x x
Pfl icht zur Information über Geschäftstätigkeit,
Dienstleistungsinhalt etc.

x x x2

Finanzanalyse/Marketingmaterial x x x
1 Unklar bezüglich Vermögensverwaltung            2 Schriftliche Vereinbarung verlangt
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Private Banking

Hohen Ansprüchen verpflichtet
Und irgendwann wird es Zeit für das Private Banking der LUKB: denn einmal mehr stehen wir beim

Private-Banking-Rating 2012 der Bilanz auf dem Siegerpodest. Hinzu kommen zahlreiche Auszeichnungen
für unsere LUKB Expert-Fonds. Wir freuen uns, Ihren hohen Ansprüchen

ebenso gerecht zu werden wie denjenigen der Fachjury. www.lukb.ch/privatebanking
Wir nehmen uns Zeit für Sie, in Luzern oder Zürich.

2.
Universalbanken regional

Private-Banking-Rating
2012
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WESHALB? Die G-20 konnte die 
Schweiz mit Erfolg unter Druck set-
zen, da die Schweiz ausser ihrer 
Igelhaltung keine andere Position 
kannte. Sie fand kein Rezept dafür, 
wie das von den Steuerparadiesen 
geforderte und von den Hardlinern 
in der OECD unterstützte Level 
Playing Field erreicht werden konnte 
und sie gleichzeitig den Kerngehalt 
ihrer bisherigen Amtshilfepolitik, 

das steuerliche Bankgeheimnis, hätte 
aufrechterhalten können.

Im Frühling 2009 war es für konst-
ruktive Gegenvorschläge der Schweiz 
zu spät. Sie hatte es jedoch – wohl 
weil sie sich nach dem Abschluss der 
Bilateralen II mit der EU zu sehr in 
 Sicherheit wähnte – unterlassen, sich 
aktiv in die Diskussion einzubringen. 
Gewisse Steuerparadiese hatten zwar 
politische Verpflichtungen in Rich-

tung internationaler Transparenz in 
Steuersachen übernommen. Aber die 
Schweiz hätte argumentieren kön-
nen, innerhalb der OECD gebe es 
Staaten, die im Bereich der Amtshilfe 
weniger leisteten, als man von ihnen 
verlangte. Sie hätte durchaus versu-
chen können, darauf hinzuweisen, 
dass die Amtshilfe im Einzelfall und 
auf Anfrage bei Kapitalerträgen nicht 
effizient ist. Denn die Steuerbehör-

IGELHALTUNG 
SCHÜTZT NICHT

PARADIGMENWECHSEL Weshalb die Schweiz  
am Schluss keine andere Wahl hatte, als dem internationalen Druck 

in Sachen Bankgeheimnis nachzugeben.  THOMAS WYSS

Finanz und Wirtschaft
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den sind hier praktisch nie in der 
Lage, ein Ersuchen nach dem OECD- 
und dem TIEA-Standard zu stellen.

Selbst wenn Steuerbehörden einen 
Verdacht haben, dass jemand Steuern 
hinterzieht, wissen sie nur im Ausnah-
mefall, in welchem Land und gar bei 
welcher Bank dieser Steuerpflichtige 
die Gelder angelegt hat. Diese Infor-
mation ist aber ein wesentliches Erfor-
dernis für das Stellen eines Amtshilfe-
ersuchens. Nur wenn der Steuerpflich-
tige das Opfer einer Denunziation 
wird oder so unvorsichtig ist, die Kon-
tounterlagen bei sich aufzubewahren, 
und sie in die Hände der Steuerbe-
hörde gelangen, kann ein Amtshilfe-
ersuchen gemäss dem OECD- und 
dem TIEA-Standard gestellt werden.

GRUPPENANFRAGEN Ganz an-
ders ist die Situation bei den soge-
nannten Gruppenanfragen. Hier 
reicht bereits das Wissen der Steuer-
behörden über das illegale Verhalten 
der Bank und ihrer Kunden, um an 
die Informationen der Steuerpflichti-
gen heranzukommen. In den Jahren 
2005 bis 2009, in denen die Level-
Playing-Field-Diskussionen inner-
halb der OECD, aber auch zwischen 
der OECD und den Steuerparadiesen 
geführt wurden, war noch keine Rede 
von diesem neuen Konstrukt des 
 «Fishing in the Dirty Water», der 
Fischzüge in trübem Wasser.

Diese Level-Playing-Field-Diskus-
sionen erhielten ab 2007/2008 völlig 
unabhängig von der Finanzkrise eine 
neue Dimension: Steuerparadiese 
wie die Kanalinseln (Jersey, Guern-
sey, Isle of Man), die ihre in den Jah-
ren 2003/2004 eingegangenen Ver-
pflichtungen ernst genommen und 
mit verschiedenen OECD-Mitglied-
staaten TIEA (Tax Information Ex-
change Agreements) abgeschlossen 
hatten, erlitten wirtschaftliche Nach-
teile: Viel Geld und Offshore-Gesell-
schaften, die unversteuerte Gelder 
horteten, flossen in Staaten ab, die 
entweder gar keine solchen Verpflich-
tungen eingegangen waren, wie zum 
Beispiel Hongkong, oder die ihren 
Verpflichtungen nicht nachkamen, 
wie zum Beispiel Panama.

Die Steuerparadiese, die diesen 
Schaden erlitten, verlangten in der 
Folge von der OECD, dass sie gegen 
die untätigen Steuerparadiese vor-
gehe, um das Level Playing Field her-
zustellen. Dies gab den OECD-Hard-
linern eine neue Legitimation zum 
Vorgehen gegen die untätig geblie-
benen Steuerparadiese. Sie konnten 
nicht mehr nur ihre eigenen Fiskal-
interessen geltend machen. Sie konn-
ten ihren Druck mit dem Prinzip der 
Fairness gegenüber Steuerparadie-
sen, die ihren Verpflichtungen nach-
gekommen waren, legitimieren.

Aber die Schweiz, Österreich und 
Luxemburg als OECD-Mitgliedstaaten 
und das Fürstentum Liechtenstein als 
eines der wenigen verbliebenen unko-
operativen Steuerparadiese bildeten 
einen argumentativen Schutzschild 
für die untätigen Steuerparadiese – 
und damit ein immer ärgerlicheres 
Hindernis für die Hardliner inner-
halb der OECD. Die USA hatten ihre 

eigenen Probleme, vorab mit ihren 
Gesellschaften in Delaware und in 
andern Bundesstaaten. 

So waren es Deutschland und 
Frankreich, die das Heft in die Finger 
nahmen und das Thema in die G-20 
trugen. Sie wussten, dass sie in der 
OECD, die ja ein Konsensgremium 
ist, gegen den Widerstand der Schweiz 
gar nichts unternehmen konnten. 
Wer dem früheren Finanzminister 
Steinbrück gut zugehört hatte, konnte 
feststellen, dass er die Schweiz nicht 
wegen des steuerlichen Bankgeheim-
nisses selbst angriff. Er hatte vielmehr 
darauf hingewiesen, dass die Position 
der Schweiz ihn daran hindere, wirk-
sam gegen alle Steuerparadiese die-
ser Welt vorzugehen.

NicHt ERkANNt Weshalb die 
Schweiz diese Entwicklung damals 
nicht erkannt hat, kann von aussen 
nicht beurteilt werden. Im Zusam-
menwirken mit Österreich und Lu-
xemburg hätten die Schwächen des 
Informationsaustauschs im Einzelfall 
und auf Anfrage öffentlich gemacht 
werden können. Zudem hätte darauf 
hingewiesen werden können, dass 
bei den Kapitalerträgen – ausser dem 
automatischen Informationsaus-
tausch, gegen den in der Busch-Ära 
sogar die Amerikaner waren – nur 
eine echte Quellensteuer nach dem 
Vorbild der schweizerischen Verrech-
nungssteuer effizient ist. 

Prof. Waldburger, der damalige 
Verhandlungsführer für die Schweiz, 
wollte dazu im Interview (vgl. Seiten 
4 und 5) mit Verweis auf das Amts-
geheimnis nicht Stellung nehmen. Es 
gibt aber Quellen, die wissen wollen, 
dass er bereits frühzeitig, das heisst 
im Jahr 2005, entsprechende Vor-
schläge unterbreitet hatte, aber von 
der Politik und den Banken nicht er-
hört wurde. Dies sei ein wesentlicher 
Grund dafür gewesen, dass er seine 
öffentlichen Funktionen niedergelegt 
und sich wieder vermehrt seiner uni-
versitären Tätigkeit und der Steuer-
beratung zugewandt habe. n

SCHWARZE LISTEN 

Weil die Schweiz von den G-20 zunehmend 
als Hindernis gegen ihr Vorgehen gegen 
die untätigen Steuerparadiese gesehen 
wurde, drohte dieses Gremium im Frühling 
2009 mit der Aufnahme der Schweiz in 
eine schwarze Liste. Die Wirkung solcher 
Listen beeindruckt nicht primär die Banken. 
Ihr Einfluss auf die übrige Wirtschaft darf 
vielmehr nicht unterschätzt werden. 
 Grosskonzerne neigen dazu, sich nicht 
durch Geschäftsaktivitäten mit Firmen aus 
Staaten, die auf solchen Listen stehen, zu 
exponieren. Zudem wollen schon gar nicht 
das  Risiko eingehen, dass man ihnen vor-
wirft, selbst in solchen Staaten aktiv zu 
sein. Eine Erwähnung der Schweiz auf 
einer schwarzen Liste der G-20 hätte des-
halb das grosse Risiko eines Schadens für 
den ganzen Wirtschaftsstandort Schweiz 
bedeutet. Deshalb war das Nachgeben 
 aufgrund der Situation, wie sie im Jahr 
2009 bestand, letztlich unausweichlich.
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VIELE ARTEN Trusts ermöglichen 
die Gestaltung von Privatrechts
verhältnissen verschiedener Art. Sie 
 können im englischen und im US
amerikanischen Recht sowie in den 
verwandten Rechtsordnungen Funk
tionen übernehmen, die in unserem 
Land Verträge, Gesellschaften, Ehe 
und Erbvertrag und Beistandschafts
recht erfüllen. Im Kern geht es um 
Vermögensanlage und verwaltung 
durch einen mit weitestgehenden 
Kompetenzen ausgestatteten Verwal
ter im Interesse der vom Begründer 
des Trust bezeichneten Personen.

Die Grundstruktur besteht in einer 
Dreiecksbeziehung (vgl. Grafik): Beim 
Trust überträgt der Begründer (Sett
lor) Eigentum an Vermögenswerten 
dem Treuhänder (Trustee). Trustee 
kann ein Einzelner oder eine Gesell
schaft sein. Die Vermögenswerte fal
len aber nicht in das persönliche 
 Vermögen des Trustee, vielmehr bil
den sie ein Sondervermögen, das der 
Trustee nach ihm vorgegebenen ge
nerellen Anweisungen zu verwalten 
und zu verwenden hat. 

Insbesondere wird ihm durch An
ordnungen des Settlor vorgegeben, 
welchen begünstigten Personen (Be
neficiaries) Vermögensertrag oder 
Vermögensteile zukommen sollen. 
Diese Kernorganisation kann durch 
weitere Personen (zum Beispiel meh
rere Trustees mit unterschiedlichen 
Aufgaben, beaufsichtigende Protec
tors) ergänzt werden. 

Je nach Ausgestaltung kann der 
Begünstigte einen im Voraus be
stimmten Anteil am Ertrag erhalten 
(Fixed Trust) oder nur einen nach Er

messen des Trustee beziehungsweise 
nach Richtlinien zu bestimmenden 
Betrag (Discretionary Trust). 

UND FUNKTIONEN Es gibt Trusts, 
die das Vermögen längerfristig un
abhängig von der Erbfolge in der Fa
milie erhalten, und solche, die einen 
bestimmten Zweck verfolgen (z. B. 
Charitable Purpose Trusts usw.). 

Trusts können für ein Unternehmen 
verselbständigte Zwecke (Pensions
kasse) übernehmen, etwa die Aktio
närsstimmen wirksamer bündeln als 
ein Aktionärsbindungsvertrag. Sie 
können aber auch wie Tochtergesell
schaften einer legalen Steueroptimie
rung dienen oder überhaupt ein 
 Unternehmen oder (als Holding) Be
teiligungen halten.

Trusts sind weltweit weit verbrei
tet. In den Rechtsordnungen, nach 
denen sie gegründet werden, besteht 
ein über die Jahrhunderte hindurch 

entwickeltes Netz von Regeln, die die 
Erhaltung und die Durchsetzung der 
Zwecke und der Integrität der Trusts 
absichern, eine strenge Haftung der 
Trustees begründen und zum Bei
spiel die Rückführung von veruntreu
ten oder sonst wie widerrechtlich ab
handengekommenen Vermögenstei
len wirkungsvoll durchsetzen. 

Das Bundesgericht hat bereits im 
Jahr 1970 einen englischen Trust in 
seinen Wirkungen anerkannt. Die 
Schweiz gehört, neben Italien und 
Luxemburg, Monaco sowie Liechten
stein (typischerweise also einigen 
starken Finanzplätzen), zu denjeni
gen Staaten des kontinentaleuropäi
schen Rechtskreises, die das Haager 
TrustÜbereinkommen von 1985 rati
fiziert haben. 

Dieses Übereinkommen bezweckt 
die automatische Anerkennung al
ler rechtsgeschäftlichen Trusts, die 
nach ihrem Begründungsrecht gül
tig zustande gekommen sind, in 
ihren Hauptwirkungen – das heisst 
Übergang der Vermögenswerte an 
den Trustee und Bildung eines Son
dervermögens, das auch im Kon
kurs oder beim Tod des Trustee selb
ständig bleibt. 

HAAGER ABKOMMEN Anlässlich 
des Inkrafttretens in der Schweiz im 
Jahr 2007 hat unser Land einige 
 wenige Bestimmungen des Haager 
TrustÜbereinkommens im Zivilge
setzbuch (ZGB), im IPRGesetz (IPRG) 
und im Schuldbetreibungs und Kon
kursgesetz (SchKG) eingefügt. Diese 
wenigen Bestimmungen genügen 
aber bei weitem nicht. 

Das schweizerische Sachenrecht 
müsste mit einer Vielzahl von Bestim
mungen ergänzt werden, die die für 
den Rechtsverkehr unbedingt not
wendige Rechtssicherheit darüber 
schaffen, inwiefern sich die Eigen
tums beziehungsweise Verfügungs
rechte des Trustee von denjenigen 
eines Sacheigentümers nach schwei
zerischem Recht unterscheiden. Zu
dem fehlt es für die Zwangsvollstre
ckung gegenüber TrustVermögen 
weitgehend an detaillierten Regeln.

WIE LIECHTENSTEIN Die Schweiz 
beschränkt sich somit darauf, im Aus
land begründete Trusts anzuerken
nen. Das Fürstentum Liechtenstein 
hat sein Treuhandrecht revidiert und 
ein eigenes TrustRecht geschaffen. 
Dem schweizerischen Gesetzgeber ist 
ein ähnliches Vorgehen zu empfeh
len. Das würde es ermöglichen, nach 
schweizerischem Recht Trusts zu be
gründen, die ihrerseits im Ausland 
anerkannt werden. In der Schweiz 
wohnhafte Personen respektive in der 
Schweiz ansässige Gesellschaften ge
winnen damit mehr Rechtssicherheit 
bei grenzüberschreitenden Transak
tionen und Vermögensanlagen. Da
von würde auch der lädierte Finanz
platz Schweiz profitieren. 

Aufgabe des schweizerischen Ge
setzgebers sollte unter anderem sein:

Den in der Schweiz ansässigen 
Leitungen internationaler Konzerne 
rechtssicherere Instrumente zur Ge
staltung, auch über Trusts, zur Ver
fügung stellen.

Präzisieren, wer in TrustVerhält
nissen die wirtschaftlich berechtigte 

Person im Sinne der Aufsichtsge
setzgebung ist und sich auf privat 
und strafrechtliche Schutznormen 
berufen kann.

Das Ehegüterrecht und das Erb
recht mit Rücksicht auf die Vorzüge 
einer trustrechtlichen Ausgestal
tung ergänzen.

Die gesamte schweizerische 
Rechtsordnung mit Blick auf die 
 Besonderheiten von TrustVerhält
nissen überarbeiten.

Die Umsetzung der Haager Kon
vention von 1985 ist in der Schweiz 
Flickwerk geblieben. Sie ist in vielem 
lückenhaft und in manchem inkon
sequent. Ein zweiter Anlauf, das 
schweizerische Recht den Trusts zu 
öffnen, ist dringend gefordert.   n

Ivo Schwander em. Prof. an  
der Universität St. Gallen und 
 Rechts konsulent in Zürich.

FINANZPLATZ DEM 
TRUSTRECHT ÖFFNEN

GesetzGebunG Trusts wären ein zentrales Element, um den Finanzplatz Schweiz attraktiver 
zu machen. Die Gesetzgebung würde gegenüber allen Staaten weltweit, die vom  

englischen und vom amerikanischen Recht geprägt sind, verständlicher.  IVO SCHWANDER 

Die Umsetzung 
der Haager Kon
vention ist in der 
Schweiz Flickwerk 
geblieben.

BESTE CHANCEN Wie gross muss eine Bank 
sein, um im neuen Umfeld eine Daseinsberech
tigung zu haben? «Entgegen der allgemeinen 
Wahrnehmung haben aktuell im Private Ban
king gerade kleinere Banken und Boutiquen die 
besten Chancen», sagt Hanspeter Oes, CEO von 
Bank Sal. Oppenheim jr. (Schweiz). 

Seiner Meinung nach zählt nicht in erster 
 Linie die Unternehmensgrösse, sondern die 
Positionierung am Markt für den Erfolg. «Dabei 
gibt es grundsätzlich kein Problem der kriti
schen Grösse.» Eine solche Beurteilung sei los
gelöst vom angewandten Geschäftsmodell auch 
gar nicht möglich. «Manche Privatbanken ha
ben einen sehr treuen Kundenstamm, andere 
konzentrieren sich auf wenige, sehr vermö
gende Familien in ausgewählten Ländern.» Das 
führe zu einem wichtigen Differenzierungs
merkmal: «Eine kleinere Privatbank hat Zeit für 
ihre Kunden und deren Bedürfnisse.»

VORTEILE Im aktiven Wettbewerb des Private 
Banking, bemerkt Hanspeter Oes, haben klei
nere Institute absolute Vorteile: «So, wie sich die 
kleine Schweiz mit ausgewählten Innovationen 
auf dem Weltmarkt behaupten kann, können 

sich kleinere Institute auf eine Nische und eine 
klare Kundensegmentierung konzentrieren.»

Ein Nischenplayer ist per Definition nicht 
überall präsent und muss alles Mögliche anbie
ten. «Wir konzentrieren uns auf Kernmärkte in 

Osteuropa, Lateinamerika und der Schweiz. 
 Dabei entwickeln wir unsere Wachstumsstrate
gie so, dass die Profitabilität gesteigert und die 
Stärken der Bank optimal eingesetzt werden.»

In der Umsetzung können sich Boutiquen 
auf die Asset Allocation und die Performance 
konzentrieren. «Sie stehen nicht unter Druck, 
den Kunden bestimmte Produkte zu verkau
fen.» Viele Anleger haben durch die Finanzkrise 
grössere Verluste erlitten, was zu einem neuen 
Qualitätsdenken auch in den Banken geführt 
hat. «Dazu gehören eine auf Sicherheit bedachte 
Anlagephilosophie und der Verzicht auf eigene 
Produkte – die Voraussetzung für eine eigen
ständige Kundenbetreuung.»

Sein Institut bevorzugt einfache, transpa
rente und verständliche Lösungen sowie kon
servative und möglichst sichere Anlageformen – 
mit dem Ziel, das Kundenvermögen zu schüt
zen. Kunden wollen eine auskömmliche Ren
dite erwirtschaften, ohne übermässige Risiken 
einzugehen oder gar den Bestand ihres Vermö
gens zu gefährden.

In der Kundenbetreuung reicht der Blick 
über die reine Depotzusammensetzung hinaus. 
«Es geht um die Betrachtung der ganzen Ver

mögensstruktur, inklusive Immobilien, Beteili
gungen oder Depots bei anderen Banken.» Das 
führe zu entsprechender Beratung und Repor
tingInstrumentarien, die Vermögensberater 
und Kunden zur Steuerung des Gesamtvermö
gens befähigen. «Vermögen als unternehmeri
sche Gestaltungsaufgabe ist unser Verständnis 
eines ganzheitlichen Ansatzes. Das führt zu 
einer unternehmerischen Mitarbeiterkultur.» 
Durch die Verbindung von Tradition und Inno
vation sei es dem Bankhaus möglich, den Kun
den eine individuelle, auf Kontinuität ausge
richtete Betreuung in Kombination mit dem 
 gesamten Leistungsspektrum einer modernen 
Vermögensverwaltung anzubieten.

WEITSICHTIG «Für kleinere Institute ist es 
auch einfacher, ihre Prozesse und Kosten im 
Griff zu haben», ist Hanspeter Oes überzeugt. 
Daher seien die Kosten für ein modernes Con
trolling, eine vernünftige IT sowie Legal und 
Compliance wesentlich günstiger als bei gros
sen Instituten. «Über die vergangenen Jahre 
konnten wir im Private Banking daher immer 
schwarze Zahlen schreiben.» Agile und zukunfts
orientierte Banken haben im aktuell 

DER OPTIMISMUS DER KLEINEN  
nIsCHenPOLItIK Oft wird gesagt, das neue Umfeld mache eine Konsolidierung unumgänglich, 

und kleinere Institute verschwänden. Diese sehen das ganz anders.  THOMAS W YSS 

VOR 20 JAHREN NOCH 
NICHT DENKBAR 

Opportunitäten sieht Thomas Dürmüller, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung von Reyl 
& Cie in Zürich, etwa in Asien, in Indien, im 
Nahen Osten und in Russland. «Wir könn-
ten uns heute auch vorstellen, zum Bei-
spiel in Aserbaidschan eine Niederlassung 
zu eröffnen. So etwas wäre vor zwanzig 
Jahren weder denkbar noch möglich gewe-
sen.» Man brauche für solche Projekte 
 genügend Energie, den Willen und natür-
lich die richtigen Leute. «Hier können 
 innovative Wege beschritten und die viel-
fältigen Dienstleistungen den Zielgruppen 
 angepasst werden», betont er. ▲

GRUNDSTRUKTUR EINES TRUST

Quelle Dissertation A. Dudli, Universität St. Gallen / Grafik Finanz und Wirtschaft
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VORTEILE NUTZEN Die Schweizer 
Grossbanken haben es gut. Keine 
internationale Konkurrentin erwirt-
schaftet einen nur annähernd so be-
deutenden Anteil des Private Banking 
an Konzernertrag und -gewinn wie 
Credit Suisse (CS) und UBS. Die Ver-
waltung privater Kundenvermögen 
ist, im Vergleich mit dem Asset Mana-
gement und dem Investment Ban-
king, trotz anspruchsvoller geworde-
nen Rahmenbedingungen letztlich 
immer noch ein lohnendes Geschäft, 
das Vorsteuermargen von 30% und 
mehr abwirft. Ein weiterer Vorteil, 
 besonders mit Blick auf die strenge-
ren Auflagen von Basel III: Das Private 
Banking bindet wenig Kapital.

In Europa geht zudem oft verges-
sen, dass die privaten Vermögen welt-
weit wachsen, rascher als das Brutto-
sozialprodukt, namentlich in den auf-
strebenden Regionen Lateinamerikas 
und Asiens. Das verleiht dem Ge-
schäft, ungeachtet der wachsenden 
regulatorischen Risiken im Private 
Banking, eine gewisse Stabilität und 
Berechenbarkeit.

UBS und CS sind in diesem Ge-
schäft aussichtsreich positioniert. 
Das verdeutlichen die Grafiken rechts 
auf dieser Seite. Im zersplitterten Pri-
vate-Banking-Markt kommen sie ge-
mäss dem World Wealth Report von 
Cap Gemini auf einen Anteil von 
3,6% (inbegriffen das brokerähnli-
che, niedrigmargige US-Geschäft der 
UBS) und 2% (CS).

UBS HOLT AUF Die Deutsche Bank 
als zumindest geografisch nahelie-
gende Vergleichsgrösse ist etwa Num-
mer fünf bis sechs. Immerhin hat sie 
die verwalteten Kundenvermögen in-
nerhalb von zehn Jahren von 120 auf 
fast 300 Mrd. € gesteigert, u. a. durch 
die Übernahme von Rüd, Blass in der 
Schweiz und der Privatbank Sal. Op-
penheim. Viel mehr Zahlen zum Pri-
vate Banking gibt sie auch auf An-
frage nicht preis (vgl. Tabelle).

Glänzen können die beiden 
Schweizer Grossbanken auch in der 
Akquisition von neuem Kundenver-
mögen, die UBS freilich erst wieder 
seit 2011. Die CS hat in den vergange-
nen Jahren mit Abstand am meisten 

Nettogelder angezogen – zwischen 
2008 und März 2012 mit über 160 
Mrd. Fr. zufälligerweise gerade etwa 
so viel, wie die UBS als Folge des 
 Vertrauenseinbruchs vor allem 2008 
und 2009 verloren hat. Unterdessen 
ist die UBS im Begriff aufzuholen: Im 
ersten Quartal 2012 hat ihr Wealth 
Management mit 6,6 Mrd. Fr. zum 
ersten Mal seit Ausbruch der Finanz-
krise mehr Nettoneugeld als die CS 
(5,8 Mrd.) verbucht.

Allerdings: Die Risikoscheu der Kun-
den hat zur Konsequenz, dass die 
Banken den Geldzufluss (zu) wenig in 
Ertrag ummünzen können. Zudem 
knabbert der starke Franken an der 
Rentabilität von UBS und CS, weil viel 
Aufwand in der Schweiz verbucht 
wird. Wechselkursveränderungen ha-
ben die CS 2011 rund 550 Mio. Fr. Vor-
steuergewinn «gekostet»; mit unver-
änderten Währungen wäre der Vor-
steuergewinn bloss 3% gesunken.

Die Schweizer Grossbanken ha-
ben lange sehr gut im Private Banking 
verdient, doch ein Selbstläufer ist das 
Geschäft nicht mehr. Als Folge des 
steigenden Margendrucks müssen sie 
den Betrieb effizienter gestalten, 
mehr «industrialisieren». Auf der an-
deren Seite nimmt das Bedürfnis 
nach Beratung nicht ab, im Gegenteil. 
Gefragt ist letztlich eine bessere Ba-
lance von Qualität und Kosten.

Auf diesem Weg scheint die UBS 
weiter vorangekommen zu sein als 
die CS. Die Rentabilität des Private 
Banking ist auf höherem Niveau 

und steter als bei der CS geblieben. 
Im ersten Quartal 2012 hat sich der 
Vergleich zugunsten der UBS eher 
noch akzentuiert. Ihr bereinigter 
Vorsteuergewinn sank 10%, derje-
nige von Credit Suisse 35%.

Beide haben schon zuvor mit 
einem Kostensenkungsprogramm re-
agiert. Die UBS baut im Wealth Mana-
gement 1000 Stellen ab, rund ein Drit-
tel der Gesamtreduktion von 3500 im 
Konzern. Die CS hat beschlossen, die 
Privatbanktochter Clariden Leu ein-
zubinden, was zunächst Sonderkos-
ten und einen Geldabfluss (4 Mrd. Fr. 
im ersten Quartal) verursachte. Mit 
einem Bündel von Massnahmen soll 
der Vorsteuergewinn der CS im Pri-
vate Banking ab 2014 rund 800 Mio. 
Fr. höher ausfallen.

Die Deutsche Bank hingegen plant 
kein Kostensenkungsprogramm im 
Private Wealth Management. Es wird 
im Juni zusammen mit dem Asset 
Management unter eine neue, ein-
heitliche Führung gestellt. Die Ren-
tabilität sollte dieses Jahr zunehmen, 
zumal keine Sonderkosten wegen der 
Integration von Sal. Oppenheim 
mehr anfallen. Weitere Zukäufe sind 
vorerst nicht zu erwarten, weil sich 
der Konzern auf das Erfüllen der Vor-
gaben für das harte Kernkapital kon-
zentriert. Und laut Pierre de Weck hat 
die Deutsche Bank im Private Ban-
king nunmehr die angestrebte Min-
destgrösse in den Märkten, in denen 
sie präsent sein will.

ASIEN NICHT NUR GUT Zu den 
Wachstumsmärkten zählt Asien. Dort 
wird unaufhörlich investiert. Für alle 
drei Grossbanken ist die Region ein 
wesentlicher Treiber des Neugeld-
wachstums. Die UBS hat im Bericht 
zum ersten Quartal aber auch die 
Kehrseite der Medaille zum ersten 
Mal klar aufgezeigt: Das kräftige Neu-
geldwachstum in Asien setzt die Brut-
tomarge unter Druck. Während die 
Bruttomarge im Heimmarkt (111 Ba-
sispunkte), in Europa und den übri-
gen Wachstumsmärkten mindestens 
100 Basispunkte erreicht, sind es in 
Asien/Pazifik lediglich 76. Der Heim-
markt ist und bleibt für Grossbanken 
von grösster Bedeutung.   n

ERFOLG KOMMT NICHT 
VON ALLEIN 

PRIVATE BANKING DER GROSSBANKEN UBS und CS müssen nicht nur ihr  
Investment Banking umbauen. Auch im Private Banking sind neue Ansätze gefragt.  

Ein Selbstläufer ist es nicht mehr.   ARNO SCHMOCKER

Die Balance zwi-
schen Qualität in 
der Beratung und 
Kosten muss ver-
bessert werden.

SCHWEIZER GROSSBANKEN FÜHREN IM PRIVATE BANKING

Verwaltete Vermögen in Mrd. $ per 31. März 2012
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Quelle Geschäftsberichte  

UBS Credit Suisse2 Deutsche Bank3

2010 2011 Ziel 2010 2011 Ziel 2010 2011 Ziel

Ertrag in Mio. Fr. 7356 72124 – 9829 9030 9030 2362 2422 –
Ergebnis vor Steuern in Mio. Fr.
   Marge in %

2308
31

22434

3
–

40
2528

26
18745

21
–

mind. 35
308

13
385

16
–
–

Kosten-Ertrags-Verhältnis in % 69 69 60-70 74 782 unter 65 n.v. n.v. –
Verwaltete Vermögen in Mrd. Fr. 768 750 – 808 792 – 330 323 –
Neugeldwachstum in % –1,0 3,1 3-5 5,6 4,7 mind. 6 0,4 1,5 5
Bruttomarge in Basispunkten (Bp) 92 101 95-105 120 114 – n.v. n.v. –
Kundenberater 4172 4202 4700 4200 4040 – n.v. n.v. –
1 ohne Wealth Management Americas, ohne Retail Schweiz               
2 inkl. Americas und Retail Schweiz
3 in Fr. (Umrechnungskurs 1.20 Fr.)
4 ohne Gewinn aus Verkauf strat. Anlageportfolio von 433 Mio. Fr.

5  ohne Immobiliengewinn (72 Mio.) und ohne Rückstellungen 
Steuerstreit USA/D (478 Mio.)

6 Schätzung, ohne Restrukturierungskosten Sal. Oppenheim

veränderten Umfeld die Weichen bereits 
gestellt. «Dank der beschränkten Grösse kann 
man rascher entscheiden und handeln – sie 
kann ein wesentlicher Vorteil sein.»

Ähnlich optimistisch gibt sich Thomas Dür-
müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
Bank Reyl & Cie in Zürich. Es stehe zwar ausser 
Zweifel, dass die Ertragskraft im klassischen 
 Private Banking abnehme: «Auf der einen Seite 
steigen die Kosten wegen zusätzlicher regulato-
rischer Eingriffe und der wachsenden Anforde-
rungen an die Transparenz. Auf der anderen 
Seite sinken die Margen aufgrund des verstärk-
ten Wettbewerbs. Dazu kommt, dass mit dem 
Wegfall des Bankkundengeheimnisses eine 
langjährige Standortqualität im Schweizer 
Markt in dieser Form nicht mehr gegeben ist.» 

ERFOLGSFAKTOREN Doch für Dürmüller 
gibt es einen Ausweg – und der heisst im Private 
Banking wachsen. «Dazu gehört neben dem 
 Erwerb von Marktanteilen vor allem das Diver-
sifizieren in neue Wachstumsmärkte.» In der 
globalisierten Marktwirtschaft sind die früheren 

Grenzen gefallen. «Aus dieser Perspektive be-
trachtet gibt es viele Chancen und Möglichkei-
ten, um zu wachsen und die Wohlfahrt in auf-
steigenden Ländern zu bedienen.»

Für das Private Banking in der Schweiz be-
steht in den Augen von Thomas Dürmüller 
nach den harten Verhandlungen über Steuer-
abkommen mit verschiedenen Ländern «kein 
Anlass, in einem Minderwertigkeitskomplex 
zu erstarren». Es sei kein Zufall, dass sich in 
den Wirren der Schuldenkrise ausgerechnet 

der Franken als Hort der Stabilität etabliert 
habe. «In einer unsicherer werdenden Welt su-
chen die Kunden mehr als zuvor Stabilität, die 
sie in der Schweiz dank dem Franken, der tie-
fen Staatsverschuldung und der vernünftigen 
Politik immer noch vorfinden. Die Franken-
stärke hat derart zugenommen, dass sie von 
der Schweizerischen Nationalbank sogar in 
Schach gehalten werden muss.»

Dürmüller ist überzeugt, dass diese Basis, 
kombiniert mit überdurchschnittlichen Service-
leistungen, heute viel wichtiger ist als das Bank-
geheimnis: «Weitere helvetische Standortqua-
litäten sind Rechtssicherheit sowie Schweizer 
 Tugenden wie Dienstleistungsorientierung, Zu-
verlässigkeit, Bescheidenheit.»

SELBSTBEWUSST In seinem Institut wird, 
wie er ausführt, «Old Style Banking» mit einer 
«sehr modernen Umsetzung» verbunden. 
«Kerngeschäft ist die integrale Vermögens-
verwaltung und Anlageberatung. Unsere Ge-
schäftspolitik ist wie im Ausdauersport auf die 
langlebige Dauer ausgerichtet. Dabei können 

wir uns auf unsere internationale Beratungs-
kompetenz stützen.» 

Unzweifelhaft können diese typischen 
Schweizer Werte im Private Banking vor allem 
in einer von der Familie geführten, unterneh-
merischen Bank gelebt werden. «Wichtig sind 
Unabhängigkeit und Unternehmertum: Eine 
Privatbank muss von Privaten gehalten wer-
den», betont Dürmüller So könne eine Bera-
tung geboten werden, die auf Disziplin, Integri-
tät und Loyalität beruhe. «Vertrauen ist die 
Grundlage jeder Geschäftsbeziehung.»

Dieses Vertrauen basiere auf persönlichen 
Beziehungen und Kontinuität. «So besuchen 
wir potenzielle Neukunden immer vor Ort, 
auch wenn es im Ausland ist.» Dabei nehme 
sich das Institut die Freiheit, Kunden abzu-
lehnen, wenn es vom Kontakt und von der 
 Geschäftsbeziehung nicht überzeugt sei. «Die 
besonders starke Bindung zu unseren Kunden 
hebt uns von anderen ab», ist Dürmüller über-
zeugt. In der fokussierten Privatbank dominiere 
nicht das «Inhouse-Denken»: «Wir sind vom 
Banking aus Kundensicht geprägt.»   n

FORTSETZUNG NISCHENPOLITIK

▲

Es besteht kein Anlass, 
in einem Minder-
wertigkeitskomplex  
zu erstarren. 
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DEFINITIONSFRAGE In der öffent-
lichen Diskussion wird der Entscheid 
des Bundesrats vom 13. März 2009, 
den Vorbehalt zu Artikel 26 des OECD-
Musterabkommens zurückzuziehen, 
mit dem Ende des Bankgeheimnisses 
gleichgesetzt. Doch ist das korrekt? 

Sicher ist, dass es sich um eine 
 Definitionsfrage handelt. Der inter-
nationale Druck betraf nie das Bank-
geheimnis als Schutz der Privat-
sphäre, sondern es geht einzig um 
die nicht mehr tolerierte Weigerung, 
den Steuerbehörden den Zugang zu 
Bankinformationen zu gewähren, 
und somit einzig um das steuerliche 
Bankgeheimnis.

Wenn das Bankgeheimnis da-
durch definiert wird, dass die in- 
und/oder ausländischen Behörden 
nicht automatisch oder spontan Zu-
gang zu den die Bankkunden betref-
fenden Informationen bei den Ban-
ken direkt haben und sie auch inter-
national austauschen, dann kann 
man sagen, das Bankgeheimnis exis-
tiere noch. Die Verbreitung der Zuläs-
sigkeit von «Fishing Expeditions in 
Dirty Water», sogenannten Gruppen-
anfragen, würde hier aber zu einer 
weiteren Aufweichung führen.

Das steuerliche Bankgeheimnis 
war lange dadurch definiert, dass  
es keine internationale Kooperation 
gab für Delikte unterhalb der Be-
trugsschwelle. 

Aber dieses Konzept des steuerli-
chen Bankgeheimnisses hat man im 
sogenannten Betrugsabkommen mit 
der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten bei den Bilateralen II 
zum ersten Mal aufgegeben: Bei der 
Mehrwertsteuer, den Zöllen und den 
besonderen Verbrauchssteuern wie 
Tabak- und Alkoholsteuern wurde 
Amts- und Rechtshilfe bei blosser 
Steuerhinterziehung ab einem ge-
wissen Mindestbetrag zugestanden. 
Deshalb ist der Begriff Betrugsab-
kommen unzutreffend.

1. JANUAR 1975 International gese-
hen kam der Anfang vom Ende des 
Bankgeheimnisses damit also bereits 
mit den Bilateralen II. Im schweizeri-

schen Innenverhältnis war dies be-
reits viel früher der Fall. Bei den von 
Bundesbehörden erhobenen Steuern 
(Verrechnungssteuer, Stempelabga-
ben, Mehrwertsteuer/vorher Waren-
umsatzsteuer) kennt die Schweiz bei 
Verdacht auf Steuerhinterziehung das 
Bankgeheimnis im internen Recht 

nicht – schon seit das Bundesgesetz 
über das Verwaltungsstrafrecht in 
Kraft steht, also seit dem 1. Januar 
1975. Die Bundesbehörden konnten 
seither zum Beispiel für die Verrech-
nungssteuer oder die Mehrwertsteuer 
von den Banken, unter Androhung 
von Zwangsmassnahmen, Kunden-
informationen verlangen, sofern dies 
verhältnismässig war. 

Das war denn auch ein Argument 
der EU bei den Bilateralen II im soge-
nannten Betrugsabkommensdossier. 
Die EU wollte Gleichbehandlung und 
argumentierte, die Schweiz habe zum 
Beispiel bei der Mehrwertsteuer Zu-
gang zu Bankinformationen, also 
wolle sie ihn auch. Die Schweiz hat 
das Prinzip der Gleichbehandlung 
von in- und ausländischen Steuer-
behörden in diesem Bereich an-
erkannt, obwohl die EU nicht bereit 
war, dieses Prinzip auch in die andere 
Richtung anzuerkennen: Solange der 
Schweizer Fiskus keinen Zugang zu 
Bankinformationen bei den Einkom-
mensteuern hat, so lange bekommt 
ihn Europa auch nicht.

Mit dem Entscheid des Bundesrats 
vom 13. März 2009, den ausländi-
schen Steuerbehörden nicht nur 
Amtshilfe gemäss Art. 26 OECD-Mus-
terabkommen zu gewähren, sondern 
diese Hilfe beim Verdacht auf Steuer-

hinterziehung auch bezüglich Bank-
informationen zu leisten, aber den 
kantonalen Steuerbehörden den Zu-
gang zu diesen Informationen bei 
vergleichbaren Inlandsachverhalten 
nicht zu gewähren, besteht dieses 
Gleichgewicht nicht mehr. 

Es ist sogar noch schlimmer. Die 
Schweizer gewähren im erwähnten 
sogenannten Betrugsabkommen, 
das heisst zum Beispiel bei der Mehr-
wertsteuer, den Zugang zu Bank-
informationen an die ausländischen 
Behörden und sorgen dort für Gleich-
behandlung mit den inländischen 
Steuerbehörden. Bei den direkten 
Steuern besteht jedoch keine Gleich-
behandlung, sondern die ausländi-
schen Steuerbehörden erhalten so-
gar mehr Informationen als der 
Schweizer Fiskus. 

STEUERN Aus politischen Gründen 
wollte die offizielle Schweiz ab 2004 
einen raschen Abschluss der Bilate-
ralen II und ist deshalb im sogenann-
ten Betrugsabkommen, das nur für 
die indirekten Steuern gilt, der EU 
weit entgegengekommen. Im Bereich 
der direkten Steuern hätte die 
Schweiz mit Art. 26 des OECD-Mus-
terabkommens grundsätzlich ein 
wirksames Mittel in der Hand. Wenn 
man Absatz 5 dieses Artikels richtig 

liest, geht daraus hervor, dass jeder 
Staat durch den Zugang, den er den 
eigenen Steuerbehörden gewährt, 
steuern kann, wie viel Informationen 
man den Partnerstaaten gewährt.

Hochsteuerländer wie Frankreich 
oder Deutschland stört dies natürlich. 

Und sie argumentieren: Weshalb soll 
einer, der nur ein Konto hat, den glei-
chen Schutz geniessen wie einer, der 
in der Schweiz wohnt? Der von diesen 
Staaten im Frühling 2008 im Rahmen 
der G-20 aufgebaute Druck führte 
dann dazu, dass die Schweiz von die-
sem Prinzip abrücken musste.

Jetzt ist man in einer anderen Welt. 
Die neuen Doppelbesteuerungsab-
kommen der Schweiz gehen über den 
Artikel 26 hinaus. Die Schweiz musste 
politisch versprechen – und sie hat die-
ses Versprechen auch zügig umgesetzt 
–, dass sie Amtshilfe, inklusive Bank-
informationen, auch bei Verdacht auf 
Hinterziehung gewährt. Und deshalb 
enthalten die dem Artikel 5 von Art. 26 
des OECD-Musterabkommens nach-
gebildeten DBA-Bestimmungen noch 
einen Zusatz, der besagt, dass die 
Schweiz Bankinformationen auch in 
Fällen liefert, in denen sie als ersuchter 
Staat im internen  Verhältnis, also auch 
im Falle eines Verdachts auf Steuerhin-
terziehung gegen schweizerische 
Steuerpflichtige, keinen Zugang zu 
Bankinformationen hat. So stellt sich 
die Rechtslage im  Bereich derjenigen 
Steuern dar, die von den kantonalen 
Steuerbehörden erhoben werden. 
Dazu gehören namentlich auch die für 
das Private Banking bedeutsamen Ein-
kommens- und Vermögenssteuern.  n

DER ANFANG 
VOM ENDE

BANKGEHEIMNIS Das Bankkundengeheimnis ist in der Schweiz  
nicht am 13. März 2009 gefallen, sondern in gewissen  

Fällen nach innen und aussen schon viel früher.  THOMAS WYSS

Bei vom Bund 
 erhobenen Steuern  
gilt das Bankgeheimnis 
im Hinterziehungs-
verdacht nicht.

«American Diner»: Nicht essen, aber reden in der offenen Besprechungsbox für zwei bis vier Personen.

PARADIGMEN-
WECHSEL

Hinter dem Paradigmenwechsel 
vom Prinzip der Verschwiegen
heit zum Prinzip der Transparenz 
verbirgt sich die Frage, was 
eigentlich die Funktion eines 
Doppelbesteuerungsabkom
mens ist. Nach der traditionellen 
schweizerischen Auffassung 
dienten Doppelbesteuerungs
abkommen ausschliesslich der 
Vermeidung der Doppelbesteue
rung, nicht aber der Durch
setzung des internen Rechts der 
Vertragsstaaten. Das war der 
Grund, weshalb die Schweiz 
bis zum Jahr 2000 einen 
 generellen Vorbehalt zu Artikel 
26 des OECDMusterabkom
mens machte. 
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Dieses Inserat ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der

Swiss Prime Site AG. Die bisherige Performance ist kein Indiz für die zukünftige Performance.

Der Name ist Programm: Swiss Prime Site steht für erstklassige Qualität der Immobilien und für ein

hochstehendes Immobilienportfolio im Wert von über CHF 8 Mrd. Mit ihrer Konzentration auf exzellente

Geschäftsimmobilien und Retailliegenschaften an besten Lagen in der Schweiz sichert Swiss Prime Site

ihren Aktionären attraktive Anlagen, die gerade in turbulenten Zeiten Substanz bewahren und interes-

sante Renditen erzielen.

Swiss Prime Site AG, Froburgstrasse 1, CH-4601 Olten,Telefon +41 (0)62 213 06 06, www.swiss-prime-site.ch, Valoren-Nr. 803 838.
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