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Die Zeche zahlen
immer die Kleinen
Die aktuellen Entwicklungen im Finanzbereich zwingen nicht nur Finanzdienstleister, sondern auch kleine Anleger in die Knie.
Von Willy Graf

Willy Graf ist Vorsorgeplaner,
Gründungsdozent am IfFP im
Fach Finanzplanung, Inhaber
der VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG in Teufen/AR
und Präsident von Validitas,
dem Fachverband Schweizer
Finanzdienstleister.

F

idleg/Finig, Niedrigzinspolitik, EuroSchulden, Euro-/Franken-Kurs, Regulierungskosten, sinkende Margen und
Provisionen, steigende regulatorische Anforderungen an neue Produkte, das garstige
Umfeld auf dem Finanzplatz Schweiz – all
dies verspricht harte Zeiten für die kleineren und mittleren Finanzdienstleister (KMUFDL). Die Leidtragenden sind jedoch nicht
nur diese, sondern vor allem die kleineren
und mittleren Anleger. Für diese sieht es
noch schlimmer aus: Keine Produkte mehr
mit sinnvoller Garantiezuweisung, höhere
Spesen als Ertrag auf den normalen Bankkonti und Bankdepots sowie Sorgen mit der
Entwicklung der Pensionskassen-Renten.
Die Hauptverantwortlichen für diese Situation sind aus unserer Sicht:

A: Der Gesetzgeber
Unsinnige sowie nicht risiko- und angebotsgerechte Gesetzespläne schaden. Es gibt
keine KMU-FDL, die sich ernsthaft gegen einen vernünftigen Kundenschutz stellen würden. Doch dieser müsste branchen- und stufengerecht angelegt sein und entsprechend
reguliert werden. KMU-FDL gesetzlich gleich
wie Grossbanken zu behandeln und zu regu-
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lieren, ist purer Unsinn. Der Gesetzgeber
lässt im Entwurf des Fidleg/Finig erkennen,
dass er sich mit dem vielfältigen Angebot
der kleinen und mittleren KMU-FDL nicht
auseinandergesetzt hat. Gerade diese Vielfalt gibt jedoch auch dem kleineren und
mittleren Anleger eine sinnvolle Auswahl für
die Realisierung seiner Selbstvorsorge, und
dies erst noch zu geringen Kosten. So wie
der Gesetzgeber das vorsieht, wird dieser
Kundenvorteil zerstört.
KMU-FDL sind keine «Kundenberater», obwohl der Gesetzesentwurf diese in einen
Topf mit den Bank- und Versicherungsberatern wirft. Kundenberater stehen am Ende
einer Wertschöpfungskette grösserer Unternehmen. Sie sind nicht frei in der Auswahl
der zu empfehlenden Produkte, sondern
stehen auf der Anbieterseite. KMU-FDL sind
hingegen gut ausgebildete Finanzhandwerker, die ihr breites Fachwissen den Kunden
zur Verfügung stellen. Sie stehen auf der
Kundenseite und suchen aus dem Marktangebot das für die Kunden beste Produkt gemäss Risikoprofil und Vermögensstatus aus.
Der vorliegende Gesetzesentwurf verhindert
diese Vielfalt und treibt die KMU-FDL aus
Kostengründen aus dem Markt und damit
die kleineren Anleger in die Arme eines Beratungs-Oligopols, das aus einigen wenigen,
noch verbliebenen grossen Anbietern besteht. Die steigenden Kosten verhindern bei
diesen jedoch die Beratung kleinerer Kunden ebenso. Bereits haben einzelne Banken
verlauten lassen, dass sie Kunden mit einem
Vermögen von weniger als 250 000 Franken
nicht mehr beraten wollen.

Frage 1: Wieso werden hunderttausende

kleinere Anleger per Gesetz von einer unabhängigen Beratung ausgeschlossen und die
KMU-FDL mit unsinnigen Mehrkosten und
Mehraufwand aus dem Markt gedrängt?

B: Die Regulatoren
Sind die Gesetze und Verordnungen einmal
erlassen, sorgen – wie leider seit Jahren
festgestellt werden muss – neben den staatlichen Regulatoren die einzelnen Compliance-Abteilungen der Depotbanken und
Produkteanbieter unnötigerweise für einen
zusätzlichen administrativen Aufwand. In einer unseligen Art voraus- oder auch nacheilendem Gesetzes-Gehorsam werden aus «Sicherheitsgründen» noch dieses und jenes
Formular, noch diese und jene zusätzliche
Unterschrift eingefordert. Was diese unnötigen Ergänzungen und Interpretationen der
selbsternannten Hüter des Gesetzes für die
KMU-FDL und die Anleger an Zeit und Kosten mit sich bringen, kann sich jeder Unternehmer, der sich täglich für schlanke Prozesse einsetzt, mit wachsendem Entsetzen
vorstellen.
Auch wird der Revisionsaufwand von Seiten
der Revidierenden eher exzessiv ausgelegt.
Je mehr geprüft werden kann, desto mehr
kann verrechnet werden. Der KMU-FDL kann
sich eine solche überbordende Compliance
und Revision nicht leisten. Am Ende zahlt
die Zeche wiederum der Anleger. Auch hier:
Mehr Kosten, mehr Aufwand. Beides unnötigerweise künstlich herbeigeführt.
Frage 2: Wieso werden regulatorischer Aufwand und Kosten für KMU-FDL und Anleger
bis ins Unerträgliche erhöht?

Die Entwicklung von Produkten
und Pensionskassenrenten
Vernünftige und sichere Produkte mit einer
attraktiven Kapitalgarantie in einem Niedrigzinsumfeld – die gibt es derzeit nicht. Weder für Normalanleger noch für Pensionskassen. Die Zukunft der Pensionskassen ist
beim aktuellen Zinsumfeld und der erwarteten demografischen Entwicklung ebenfalls
unsicher. Die individuelle Selbstvorsorge
des Anlegers wird immer wichtiger. Immerhin können Pensionskassen noch Aktien und

Falls die bereits bestehenden und geplanten
gesetzlichen Regulierungen nicht auf ein
vernünftiges Mass reduziert werden, zahlt
am Ende der Anleger einen teuren Preis.
Denn es würden hunderttausende, für die
grossen Anbieter «uninteressante Anleger»
durch überschiessende Regularien unnötigerweise aus einem kostengünstigen, transparenten und unabhängigen Beratungsprozess ausgeschlossen. Sie könnten sich die
Kosten (Beratungshonorare, Depot- und
Bankgebühren, etc.) des verbleibenden Beratungsoligopols nicht mehr leisten und
würden dort im besten Fall mit StandardProzessen und -Produkten abgespiesen.
Frage 3: Wieso werden so viele kleinere Anleger von der qualifizierten, unabhängigen
und durch den Fachmann (KMU-FDL) begleiteten Selbstvorsorge, die nachweislich immer wichtiger wird, ausgeschlossen?
Die Zeche zahlt aber auch unser bislang
noch gut funktionierendes Vorsorgesystem.
Das Wissen, welches der Anleger im Rahmen einer KMU-FDL Beratung für seine
Selbstvorsorge bisher nutzen konnte, will
und kann er sich kaum durch Selbststudium
aneignen. Es gibt in der Schweiz keine Kultur der Financial Literacy, welche den Anleger zur selbstständigen finanziellen Entscheidung führt. Im Gegenteil: Die Gefahr
steigt, dass die kleineren Anleger durch die
standardisierte Behandlung der wenigen,
übriggebliebenen grossen Anbieter nicht ih-

Was bleibt für die Branche der
KMU-FDL zu tun?
Antworten auf die obigen Fragen sprengen
den Rahmen dieser kurzen Zusammenstellung der Probleme im Markt der KMU-FDL.
Doch wenn die KMU-FDL lernen, zusammenzustehen und mit einer Stimme zu sprechen,
kann vieles noch verbessert werden.
1. Es ist laut und deutlich zu vermitteln:
KMU-FDL sind keine Banken, keine Versicherungen und keine Fondsgesellschaften, sondern gut ausgebildete unabhängige Berater.
2. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, handwerklich korrekte Regulierungen zu machen und zwar nur so viele, wie unbedingt nötig.
3. Neue Gesetze, Revisions- und ComplianceVorschriften müssen stufen- und branchengerecht und dem jeweiligen Risiko
und Angebot des KMU-FDL angepasst
sein.
4. Finanzprodukte mit vernünftigen Geschäftsmodellen aus der realen Wirtschaft müssen den künstlichen und viralen Produkten wie Derivaten und strukturierten Produkten vorgezogen und einfacher zugelassen sowie stufen- und risikogerecht klassiert werden.
5. Revision muss mit Augenmass verordnet
werden und darf dem KMU-FDL gegenüber heute keinen Mehraufwand und
keine Mehrkosten verursachen.
6. Die KMU-FDL selber müssen in ihrem Unternehmen für historisch nachweisbare,
transparente Arbeitsprozesse sorgen, z.B.
wie sie von Validitas, dem Fachverband
Schweizer Finanzdienstleister, empfohlen
werden: Professionell erarbeitete und für
den Laien leicht verständliche Vorsorge-

pläne als Grundlage jeder Finanz- und
Vorsorgeberatung. Diese garantieren die
volle, vom Gesetz geforderte Transparenz
gegenüber dem Kunden und dem Regulator, von den Kosten bis zur Dokumentenablage.
7. Der Kundenschutz muss in jedem Fall dem
Kunden noch erlauben, Kunde zu sein
und soll ihn nicht durch übertriebenen
Schutz aus dem Beratungsprozess ausschliessen. Kundenschutz darf den mündigen Anleger nicht abschaffen.
Nur so kann die Branche der KMU-FDL auch
in Zukunft wertvolle Beratungsleistungen
für die notwendige Selbstvorsorge der Anleger und für das Vorsorgesystem der Schweiz
bieten.
Anzeige

Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge

Wer zahlt die Zeche?

rem Risikoprofil entsprechende Produkte
erhalten und möglicherweise Geld verlieren.
Nur zur Erinnerung: Gab es da nicht einmal
einen Skandal mit sogenannt kapitalgarantierten Produkten einer gewissen US-Bank?
Frage 4: Wieso wird die dringend notwendige Selbstvorsorge hunderttausender Anleger verhindert, indem man den bisher gut
funktionierenden Markt zwischen mündigen
Marktteilnehmern regulatorisch erstickt?

versicherungsakademie.ch

Obligationen zeichnen. Für die kleineren Anleger fallen diese meist weg, sie scheitern
oft an der Risikowilligkeit und -fähigkeit.
Auch innovative Produkte mit einem seriösen, nachvollziehbaren Geschäftsmodell als
sinnvolle Ergänzung der Selbstvorsorge
werden vom Regulator mit Argusaugen beobachtet und unverständlicherweise kaum
mehr bewilligt. Anleger mit kleinerem Anlagevolumen können sich deshalb selber
kaum ein vernünftiges, gesetzeskonformes,
diversifiziertes Produktepaket für die dringend notwendige, geradezu unumgängliche
Selbstvorsorge zusammenstellen. Dafür benötigen sie weiterhin den gut ausgebildeten
KMU-FDL als Berater ihres Vertrauens.

Nächste Seminare
27. März 2015
Datenschutz in der
Finanzberatung
Umgang mit sensiblen Kundendaten – was ist zu beachten?
24. April 2015
Wer handelt, wenn wir es nicht
mehr können?
«Rechtzeitige Selbstbestimmung»
mittels Vorsorgeauftrag – die neuen
gesetzlichen Möglichkeiten
22. Mai 2015
Versicherung und Vorsorge
für international mobile
Erwerbstätige
Was muss die Unternehmung
vorkehren? Und was der einzelne
Arbeitnehmer?
Infos, Anmeldung und weitere
Seminare auf
www.versicherungsakademie.ch.
Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen
Bedürfnisse von Beraterinnen und
Beratern in Versicherung und Vorsorge
ausgerichtet. Die Seminare vermitteln
konkretes Praxiswissen, welches im
nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann.
Unterstützt von: ASDA, FPVS,
santésuisse, SFBV, SVVIA.
Organisation und Durchführung: IfFP
Institut für Finanzplanung, Zürich.
www.versicherungsakademie.ch
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