PARTNERS ' VIEW
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VERMÖGENSVERWALTUNG
US-Zwischenwahlen und Populismus
Die für den 6. November 2018 angesetzten Zwischenwahlen in den USA sind zweifellos ein wichtiger Faktor, der in
den nächsten Wochen beobachtet werden sollte.
Meinungsumfragen können natürlich recht irreführend
sein, da die von den Wählern geäusserten Absichten nicht
immer zu einer Entscheidung führen, die tatsächlich ihren
Weg in die Wahlurne findet. Wie üblich wird das Wahlergebnis stark davon abhängen, wie viele Republikaner
und Demokraten motiviert genug sind, sich auf den Weg
in die Wahllokale zu machen. Der Wettstreit zwischen den
beiden gegnerischen Lagern wird zunehmend interessant, da scheinbar sowohl die Republikanische als auch
die Demokratische Partei derzeit über eine ungewöhnlich
stark engagierte Basis verfügen.
Bei näherer Betrachtung werden auf beiden Seiten drei
populistische Themen deutlich: die Immigration, die
Wahrnehmung, dass die von traditionellen Industrien
geprägten Bundesstaaten des «Rust Belt» von den Eliten
an der Ost- und Westküste zurückgelassen werden, und
selbstverständlich die Gender-Politik.

Werden die Demokraten sowohl im Senat als auch
im Repräsentantenhaus eine Mehrheit erhalten?
Nach Einschätzung angesehener amerikanischer Kommentatoren besteht derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund
60%, dass die Demokraten die Wahlen im Repräsentantenhaus gewinnen, während die Republikaner die Kontrolle
über den Senat behalten dürften.

Die Finanzmärkte werden unmittelbar nach den Wahlen
ihre Aufmerksamkeit darauf richten, ob Präsident Donald Trump durch die Ergebnisse zu Fall gebracht werden
konnte. Wenn beispielsweise die Demokraten in beiden
Kammern gewinnen, könnte sich die Partei ermutigt fühlen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten
einzuleiten. Doch wie im Fall von Bill Clinton in den 90erJahren deutlich wurde, können Massnahmen zur Amtsenthebung auch gegenteilige Folgen haben und dazu führen,
dass der Präsident von seinen Anhängern entschlossener
denn je unterstützt wird.
Selbst wenn Trump wegen eines schwerwiegenden neuen
Skandals angeklagt würde, könnte Mike Pence rasch an
seine Stelle treten – und der Aktienmarkt könnte angesichts dieser Nachricht sogar zulegen, da der US-Vizepräsident als weniger sprunghaft gilt.

Demokraten – Warten auf eine Chance
Bei einem Blick auf die mögliche weitere Entwicklung bis
zu den nächsten Präsidentschaftswahlen wird klar, dass
Trump zunehmend schwer zu stoppen ist. Möglicherweise
ist ein erfolgreiches Fernsehduell mit zahlreichen scharfsinnigen, bissigen Tiefschlägen gegen den Präsidenten
oder aber ein neuer Skandal der Republikaner erforderlich,
bevor die Demokraten das Gefühl haben, wieder etwas in
Schwung zu kommen.
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Ein Blick auf die aktuelle Liste der Präsidentschaftsanwärter
in der Demokratischen Partei scheint die meisten Parteianhänger nur wenig zu begeistern. Doch nicht alles ist für
die amerikanische «Linke» verloren, denn die kalifornische
Senatorin Kamala Harris ist bei den Wählern beliebt, und
auch Überraschungen sind natürlich immer möglich.
Schliesslich ist es gar nicht so lange her, dass ein nahezu
unbekannter Barack Obama die Präsidentschaftswahlen
gewann.

Premierministerin May wird durch eine Reihe von renommierten Wirtschaftsexperten beraten, deren Namen der
Öffentlichkeit teilweise nicht bekannt sind. Diese Berater
verstehen jedoch das grundlegende Interesse von Politikern, die britische Wirtschaft in Schwung zu halten und
wiedergewählt zu werden.
Falls sich abzeichnet, dass bis Ende des ersten Quartals
2019 keine Einigung erreicht wird, rechnen wir mit einer
Abschwächung des britischen Pfunds. In diesem Stadium
kann die Konservative Partei jedoch beschliessen, durch
eine Reihe von Unternehmenssteuersenkungen zu ermöglichen, dass Grossbritannien in einer Welt mit allgemein niedrigen Steuersätzen überleben kann.
Dank seines stabilen Justiz- und Rechtssystems, das seit
über 300 Jahren besteht, könnte sich das Land sogar zum

Brexit – Premierministerin May hat mehrere Eisen im
Feuer
Die Brexit-Gespräche lassen derzeit verschiedene
Anzeichen dafür erkennen, dass Grossbritannien einer
Vereinbarung mit Europa zu den Bedingungen des EU-Ausstiegs näherkommt. Die Hoffnung auf einen erfolgreichen
Vertragsabschluss ist deutlich sichtbar, da das britische
Pfund in den letzten Wochen sowohl gegenüber dem USDollar als auch gegenüber dem Euro zugelegt hat.

nächsten wichtigen Offshore-Zentrum mit eigenen, unkomplizierten Vorschriften entwickeln.

Italien (etwas höhere Staatsausgaben)
Die neuen populistischen Parteien Italiens legen es auf
einen Streit mit Brüssel an. Nach mehreren Jahren mit
geringem Verbrauchervertrauen und schwachem Beschäftigungswachstum will die italienische Regierung die
haushaltspolitischen Beschränkungen lockern, um die
Staatsausgaben steigern zu können.
Wie üblich stellt sich die EU solchen Reformen entgegen,
da ihr bewusst ist, dass jeder Schritt in diese Richtung die
Renditen europäischer Anleihen in die Höhe treiben kann.
Die Pläne Italiens sind für Anleger von hoher Bedeutung,
da sie andere Länder verleiten könnten, ebenfalls neue
Wege zu gehen.
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Letztlich sind solche Massnahmen völlig verständlich, vor
allem angesichts der schlechten Beschäftigungsaussichten
für junge Italiener unter 25 Jahren, von denen viele in den
letzten Jahren nach London und ins restliche Ausland
abgewandert sind. Wie üblich könnte der Anleihenmarkt

in diesem Fall das letzte Wort haben, und die meisten
Politiker dürften den jüngsten Renditeanstieg bei italienischen Anleihen bereits wahrgenommen haben – als klares
Warnsignal.

Subprime-Kredite (etwas geringeres Angebot)

Wachstums- und Momentumfilter beträchtliche Gewinne
erwirtschaftet haben.

Goldmann Sachs kündigte vor Kurzem Pläne an, seine
Vergabe von ungesicherten Konsumkrediten etwas einzuschränken – möglicherweise ein Hinweis auf leicht
verschärfte Bedingungen an den US-Kreditmärkten. In den
letzten zwei Jahren hat das Unternehmen seine Erträge
in diesem Bereich auf über 4 Mrd. US-Dollar gesteigert.
Angesichts des Zinsanstiegs hat das Management jedoch
möglicherweise das Gefühl, dass die amerikanischen Konsumenten 2019 unter Druck geraten könnten.

Fundamentaldaten versus Momentum
Die Kursrückgänge im Oktober deuten darauf hin, dass der
Markt mehrere wichtige technische Unterstützungsniveaus
erneut testen will. In der Finanzpresse verwiesen einige
Kommentatoren rasch auf Fondsmanager, die in den vergangenen Jahren durch eine Kombination verschiedener

Bei einem Einsatz von Momentumfiltern wird häufig nach
Unternehmen gesucht, bei denen steigende Aktienkurse mit einer fortlaufenden Erhöhung der Unternehmensgewinne einhergehen. Manager mit dieser Strategie
verfügen in der Regel über ein solides Verständnis der technischen Unterstützungsniveaus, und selbstverständlich ist
das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für viele Anleger nach
wie vor ein entscheidender Faktor bei der Titelauswahl.
Wie ein Blick auf die verschiedenen Datenpunkte an den
Aktienmärkten zeigt, scheinen sich einige der erfolgreichsten Anleger zu fragen, ob der fortgesetzte KGV-Anstieg
noch zu rechtfertigen ist, selbst wenn er sich auf ein starkes
Wachstum stützt.
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Einfach ausgedrückt: In bestimmten Sektoren liegt das KGV
und selbst das Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis (PEG)
einiger Unternehmen deutlich über der Bandbreite der
letzten zehn Jahre.

Unseres Erachtens sollten sich die Marktteilnehmer von
der Erwartung verabschieden, dass bestimmte Konzerne
immer weiterwachsen, und sich stattdessen stärker auf die
Abweichungen vom langjährigen Durchschnitt konzentrieren.

Geschrieben von:

Alan Kinnaird, Partner
Senior Portfolio Manager
alan.kinnaird@swisspartners.com
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FINANCIAL PLANNING
Rente oder Kapital
Ein angehender Pensionär hat so einige offene Fragen,
welche er zu beantworten hat. Eine der wesentlichsten und konsequenzenreichsten ist dabei sicherlich
die Bezugsform der Pensionskassenguthaben. So
hat ein Pensionskassenversicherter bei den meisten
Pensionskassen die Wahlmöglichkeit, ob er sein jahrelang
angespartes Guthaben in Form einer wiederkehrenden
und lebenslänglichen Rente oder aber teilweise bzw. sogar
ganz in einer einmaligen Kapitalleistung beziehen möchte.
Diese Entscheidung ist insbesondere sehr wichtig, da sie
lediglich einmal gefällt werden kann und deren Ausgang
die Weichen für die ganze finanzielle Zukunft stellt.
Der Rentenbezüger hat den grossen Vorteil, dass er
sich um nichts kümmern muss. Er bekommt ab dem
Pensionierungszeitpunkt eine lebenslange, monatliche
oder vierteljährliche Rente ausbezahlt und kann sich daran
budgettechnisch orientieren. Ist der Rentner verheiratet
oder in Partnerschaft, so wird nach dessen Ableben auch
noch eine Witwen- bzw. Witwer- oder Lebenspartnerrente
ausbezahlt. Bei einem Kapitalbezug, auch teilweise, wird
die periodische Rentenleistung kleiner oder fällt gar
komplett weg. Nun ist der Pensionär in der Pflicht, haushälterisch mit seinem Vermögen umzugehen und auch
die Bewirtschaftung der Gelder obliegt nun mindestens
teilweise seinen Entscheidungen.
Nun gibt es allerdings noch jede Menge weiterer Punkte,
welche beachtet werden müssen. Der Rentenbezüger
wird seine komplette Pensionskassenrente im Einkommen
zu versteuern haben. Hinzu kommen die AHV-Renten,
allenfalls Eigenmietwerte oder sonstige Mieterträge
sowie Vermögenserträge. Auf der Abzugsseite fallen
hingegen viele gewohnte Abzüge wie Berufsauslagen,
Doppelverdienerabzug wie auch solche für 2. & 3.
Säule a weg. So kann es durchaus vorkommen, dass

die Steuerbelastung unwesentlich kleiner ist wie als
Erwerbstätiger, die Einnahmen jedoch deutlich gesunken
sind.
Der teilweise oder komplette Kapitalbezug wird mit der
sogenannten Kapitalauszahlungssteuer besteuert. Diese
ist eine einmalige, gesonderte Steuerbelastung, welche
deutlich geringer ist als die Einkommenssteuer. Hier sind
die kantonalen Steuerunterschiede gewaltig. So werden
die Auszahlungsbeträge ebenfalls progressiv besteuert, jedoch liegen die Steuersätze zwischen rund 5% bis fast 30%,
wobei hier der Kanton Zürich die höchsten Steuersätze hat.
Somit wird deutlich, dass die Steuerbetrachtung unbedingt ganzheitlich betrachtet werden muss. Welche
Optimierungen lassen sich bereits planerisch vor der
Erwerbsaufgabe realisieren, was ist langfristig zu beachten.
Hier spielt natürlich der eigene Wohnkanton eine grosse
Rolle. Eventuell ist auf den Pensionierungszeitpunkt auch
ein Wohnungswechsel angedacht, so dass die steuerliche
Belastung gegebenenfalls mitberücksichtigt werden kann.
Neben den steuerlichen Themen gibt es aber auch noch
eine Vielzahl von weiteren Kriterien. Die persönliche
Lebenssituation ist dabei eine der wesentlichsten. Gibt es
grössere Altersunterschiede bei den Ehepartnern? Ist eine
Auswanderung eine Option? Wie sieht es mit dem persönlichen Gesundheitszustand aus? Hat die betroffene Person
bereits Erfahrungen mit grösseren freien Vermögen sammeln können? Welche Nachlassregelungen hat die Person
bereits getroffen bzw. gibt es Nachkommen?
Wir sehen also, die Pauschallösung gibt es nicht.
Jedermann sollte sich rechtzeitig individuell und vor allem
unabhängig beraten lassen.
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Geschrieben von:

Konstantin Wyser, Partner
konstantin.wyser@swisspartners.com
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TREUHAND SCHWEIZ
Steuerliche Abzugsfähigkeit der Vermögensverwaltungskosten in Zürich
Wer sein Vermögen von einer Drittperson verwalten lässt
muss sich spätestens bei der Erstellung der Steuererklärung
fragen, was darf nun eigentlich bei dem Punkt
«Vermögensverwaltungskosten» abgezogen werden und
was sind die Regelungen für das Abziehen von effektiven
oder Pauschalkosten.
Welche Kosten können bei der Methode mit den effektiven
Kosten überhaupt abgezogen werden? Diese Frage ist nicht
ganz leicht zu beantworten, da es bei vielen Banken und
Vermögensverwaltern eine sogenannte «All-in Fee» gibt.
In dieser Gebühr sind gemischte Kosten enthalten, welche
aber nicht auf die einzelnen Dienstleistungen aufgeschlüsselt sind. Daher ist es für den Kunden sowie auch für das
Steueramt unmöglich herauszufinden, wie hoch die abzugsfähigen oder nicht-abzugsfähigen Kosten sind.
Nicht-abzugsfähige Kosten sind insbesondere die
Dienstleistungen für Finanz- und Anlageberatungen oder
für das Kaufen und Verkaufen von Wertschriften sowie die
damit verbundenen Kommissionen, Gebühren, Courtagen
und Umsatzabgaben.
Somit gelten als steuerlich akzeptierte
Vermögensverwaltungskosten nur die tatsächlichen
Kosten, welche bei Dritten durch die passive Verwaltung
oder Verwahrung des beweglichen Vermögens entstanden
sind. Namentlich sind dies die Kosten für ein Schrankfach
oder Safe, Depotgebühren und Gebühren für die Erstellung
von Steuerunterlagen (Steuerauszug).
Nebst der Methode die effektiven
Vermögensverwaltungskosten abzuziehen, gibt es im
Kanton Zürich (wie auch in anderen Kantonen) die
Möglichkeit, für die Verwaltung und Verwahrung von
Wertschriften durch Dritte einen Pauschalabzug geltend zu
machen, das heisst ohne Nachweis der effektiven Kosten.

Bis und mit Steuerperiode 2017 gilt folgende Praxis: Bei
Depotwerten bis CHF 2 Mio. beträgt der Pauschalabzug 3
Promille (jedoch maximal CHF 6'000.00), des verwalteten
Wertschriftenvermögens.
Als Wertschriften gelten dabei Aktien, Obligationen und
Finanzprodukte wie zum Beispiel Anlagefonds. Guthaben
auf Bankkonten sowie Darlehen, Treuhandguthaben,
Festgelder und Beteiligungen an eigenen Gesellschaften
sind jedoch nicht anrechenbar.
Bei drittverwalteten Depotwerten von über CHF 2 Mio.
wird der Pauschalabzug von 3 Promille nur gewährt, wenn
sich die bezahlte Pauschalgebühr nicht aufteilen lässt,
diese mindestens den Betrag des Pauschalabzuges erreicht
und nachgewiesen werden kann.
Anpassung der Praxis zum Abzug der
Vermögensverwaltungskosten
Die Praxis mit den Pauschalgebühren von 3 Promille für
drittverwaltete Depotwerte bis CHF 2 Mio. bleibt weiterhin bestehen. Jedoch gibt es ab der Steuerperiode 2018
(erstmals in der Steuererklärung 2018) eine Änderung
des kantonalen Steueramtes Zürich zur steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Pauschalgebühren. Von dieser neuen
Praxis sind drittverwaltete Depotwerte über CHF 2 Mio.
betroffen, für deren Verwaltung eine Pauschalgebühr
erhoben wird, die nicht in abzugsfähige und nicht-abzugsfähige Kosten aufgeteilt ist. Neu können in diesen Fällen
CHF 6'000.00 plus die Hälfte der um den Betrag von CHF
6'000.00 reduzierten, von der Bank in Rechnung gestellten
Pauschalgebühren in Abzug gebracht werden.
Hierzu ein Rechenbeispiel für ein Depot mit CHF 5 Mio. und
Kosten von CHF 30'000.00:

KOSTEN FÜR DIE ERSTEN CHF 2 MIO.:					
CHF 6'000.00
KOSTEN FÜR DIE ÜBRIGEN CHF 3 MIO.: (CHF 30'000 - CHF 6'000)/2=		
CHF 12'000.00
TOTAL ABZUGSFÄHIGE KOSTEN:						CHF 18'000.00
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Die Änderung erfolgte aufgrund eines Entscheids vom
31.01.2017 des Steuerrekursgerichts Zürich. In diesem Fall
brachten die Steuerpflichtigen, bei einem Depotwert von
rund CHF 417 Mio., effektiv bezahlte, abzugsfähige Kosten,
sowie nicht näher bestimmbare Pauschalgebühren von
insgesamt CHF 945'000 zum Abzug. Das Steueramt Zürich
kürzte diesen Betrag mit dem Argument, dass dieser nicht
den Pauschalbetrag von 3 Promille des Depotwertes (CHF
1'251'000.00) erreiche. Somit wurde lediglich ein nach
pflichtgemässem Ermessen geschätzter Betrag von CHF
200'000.00 gewährt.

Das Steuerrekursgericht Zürich war der Auffassung,
dass diese Interpretation einen Steuerpflichtigen, der
eine tiefere Pauschalgebühr bezahlt, ungerechtfertigt
benachteilige und liess die deklarierten Kosten zum Abzug
zu. Des Weiteren war das Steuerrekursgericht der Ansicht,
dass die bisherige Weisung überarbeitet werden sollte.

Geschrieben von

Melanie Hutter
melanie.hutter@swisspartners.com
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TRUST & CORPORATE SERVICES
Protektoren von angelsächsischen Trusts: Altes Konzept mit einigen Fallstricken (Teil 2)

Zusammenfassung: Protektoren von Trusts (und Stiftungen)
sind oftmals Freunde oder langjährige Geschäftspartner
des Trust-Settlors. Wir plädieren dafür, unabhängige und
professionelle Protektoren einzusetzen.

Ausgangslage
Im 1. Teil dieses Artikels haben wir die unterschiedlichen Arten von Protektoren sowie deren Rechte und
Pflichten zusammengefasst. Im Folgenden geht es um die
Situationen, in denen der Protektor eines Trusts wirklich
wichtig wird, sowie darum, was mit einem Protektor schieflaufen kann.

Wann wird ein Protektor wirklich wichtig?
In der Praxis wird ein Protektor oft erst dann aktiv, wenn
er vom Trustee über bevorstehende Beschlüsse informiert
wird, für die seine Zustimmung erforderlich ist. Oder wenn
aus verschiedenen Gründen gewünscht wird, dass der
Trustee ausgewechselt wird.
Wir meinen, dass ein Protektor seine Rolle als Watchdog
extensiv interpretieren sollte. Er hat ein Recht auf
Information, und sollte dies nutzen, um z.B. die jährlichen Finanzabschlüsse einzufordern, die Kosten des
Trusts zu kontrollieren und sich über die Performance
der Vermögensverwalter ins Bild zu setzen. Diese aktive
Watchdog-Funktion kann das Trustvermögen schützen
und die Begünstigten vor unliebsamen Überraschungen
bewahren.

«ES IST WIE BEIM MOTORRADFAHREN: PROTEKTOREN
GEBEN EIN SICHERHEITSGEFÜHL, ABER ERST IN
SCHIEFLAGE ODER BEI UNFÄLLEN ZEIGEN SIE IHRE
VOLLE WIRKUNG»
Eine ungemein schwierige Aufgabe des Protektors ist
die des Bindeglieds zwischen den Begünstigten und den
Trustees.
Ein Freund der Familie oder ein langjähriger Vertrauter
bei einer Bank mag näher am familiären Geschehen sein
als ein professioneller Protektor, wird aber tendenziell
eher ein «Sunshine-Protektor» sein, der in schwierigen
Konfliktsituationen emotional und auch fachlich überfordert ist. Zudem besteht eine gewisse Gefahr, dass der

Freund gegenüber der Familie hin- und hergerissen wird
zwischen seiner freundschaftlichen Verbundenheit zum
Gründer und möglichen konfliktreichen Beziehungen innerhalb der Familie. Kurz: als Freund der Familie kann der
Protektor nicht mehr neutral sein, sondern wird Stellung
für die eine oder andere Streitpartei beziehen müssen. Dies
kann zu einer Zerrüttung des Verhältnisses zwischen den
Begünstigen und dem Protektor führen, so dass er seine
eigentliche Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann.
Vor diesem Hintergrund sollte das Berufsverständnis des
professionellen Protektors geschärft werden. Als Profi muss
der Protektor seine im Trust Deed festgelegte Rolle ausfüllen und seine Funktion als Watchdog kritisch ausüben.
Zusätzlich sollte er als Bindeglied regelmässigen, vertrauensvollen Kontakt zur Familie aufbauen und pflegen,
um den Trustee und die Familie bei Bedarf beratend zu
unterstützen. Wir empfehlen also, das Amt des Protektors
aktiv zu führen und entsprechend engagiert gegenüber
dem Trustee und der Familie aufzutreten.

Was kann schiefgehen?
Es gibt keine Garantie, dass ein Protektor seine
Machtposition gemäss Trust Deed nicht gegen die
Interessen der Begünstigten ausnützt. Beispiel: Nach
dem Ableben des Settlors verweigert der Protektor seine
Zustimmung für Ausschüttungen an Begünstigte fortwährend und grundsätzlich, da er mit der Lebensführung
der Begünstigten nicht einverstanden ist («alles
Taugenichtse, die es nicht verdienen, vom Trustvermögen
etwas zu erhalten»). Dies sind extreme Beispiele, aber sie
kommen vor.

Wie werde ich einen Protektor wieder los?
Überspitzt ausgedrückt, soll der Protektor die
Begünstigten vor inkompetenten, uninteressierten und
diktatorischen Trustees schützen. Was passiert aber, wenn
der Protektor selber inkompetent, uninteressiert und diktatorisch ist oder mit der Zeit wird? Im Trust Deed stehen die
Gründe, wann ein Protektor abgesetzt werden kann. Die
Begünstigten haben üblicherweise nur sehr beschränkte
Möglichkeiten, gegen einen Trustprotektor rechtlich
vorzugehen.
9
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Im o.g. Fall müsste der Trustee das zuständige Gericht
anrufen, um den Protektor aus dem Amt zu hieven. Es kann
passieren, dass daraus ein jahrelanger Streit vor Gericht
folgt, und zwar auf Kosten des Trustvermögens. Aber um
diesen Schritt wird der Trustee nicht herumkommen.

Exkurs: Protektoren als Controlling Persons im
Automatischen Informationsaustausch «AIA»
Eine «Health Warning»: Im Rahmen des AIA werden
Protektoren als sog. «Controlling Persons» oder sogar

als «Account Holder» erfasst und den zuständigen
Steuerbehörden gemeldet. Dies kann je nach Konstellation
dazu führen, dass in der betreffenden Meldung nicht nur
der Name des Protektors, sondern mit ihm auch der Wert
des Trustvermögens und die Höhe von Ausschüttungen
angegeben werden. Private Protektoren könnten unliebsame Überraschungen erleben, wenn sie eines Tages
von ihren Steuerbehörden um zusätzlich Informationen
zu einem Trust gebeten werden, bei dem sie eine
Protektorenfunktion innehaben.

Geschrieben von

Dr. Christian Rockstroh, Partner
christian.rockstroh@swisspartners.com
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VERSICHERUNG
Lebensversicherungsgesellschaften in Liechtenstein
Mit der swisspartners Versicherung AG, Vaduz, und ihrer
Niederlassung in Österreich sind wir im internationalen
Lebensversicherungsmarkt für vermögende Familien
sehr aktiv. Unsere Kunden schliessen für sich und ihre
Familienangehörigen Lebensversicherungspolicen
ab und übertragen erhebliche private
Vermögenswerte als Versicherungsprämien an unsere
Versicherungsgesellschaft. Dabei verfolgen sie in der Regel
folgende Absichten:

•

Langfristige Erbschafts- und Nachlassplanung für die
Familie des Versicherungsnehmers

•

Vermögenserhalt und Schutz vor dem Zugriff Dritter

•

Steuervorteile im Wohnsitzland des
Versicherungsnehmers oder der Begünstigen, z.B.
Steueraufschub oder verringerte Steuerlast bei
Kündigung der Police oder bei Tod der versicherten
Person.

Unsere Kunden (und ihre Familien) stützen sich
auf die langfristige finanzielle Stabilität unserer
Versicherungsgesellschaft und vertrauen darauf, dass sich
die oben erwähnten Absichten auch künftig verwirklichen
lassen.
Es ist allgemein bekannt, dass Liechtenstein an die
Solvabilität von Versicherungsgesellschaften sehr
strenge Anforderungen stellt. Zudem ist bekannt,
dass die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als
Aufsichtsbehörde für den Finanzdienstleistungssektor eine
Reihe von Massnahmen treffen kann, um Krisensituationen
regulierter Versicherungsgesellschaften zu vermeiden oder
zu bewältigen. Beispielsweise kann die FMA anordnen,
dass ein Versicherungsportfolio vollständig auf eine andere
regulierte Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein übertragen wird, die diese Policen anschliessend verwaltet.
Einen Konkursfall eines Versicherers in Liechtenstein
gab es noch nie. Doch was würde passieren, wenn eine
Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein tatsächlich in
eine so prekäre finanzielle Lage gerät, dass sie in Konkurs
geht?

«Hilfe! Wo ist mein Geld?»
Wir möchten in diesem Forum kurz zusammenfassen, welche rechtlichen und technischen Folgen der
Konkursantrag einer Versicherungsgesellschaft hätte. Der
Ablauf besteht, vereinfacht ausgedrückt, aus folgenden
Schritten:

•

Zuerst reicht der Schuldner (die
Versicherungsgesellschaft) oder ein Gläubiger
beim Landgericht einen Antrag auf Eröffung des
Konkursverfahrensein, und auf Beschluss des Gerichts
wird das entsprechende Verfahren eröffnet.

•

Die FMA entzieht daraufhin der
Versicherungsgesellschaft unverzüglich die Lizenz.
Darüber hinaus informiert sie die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums und die entsprechende europäische
Behörde, die EIOPA über das Verfahren.

•

Der Entzug der Lizenz hat einen wichtigen Effekt:
Die Versicherungsnehmer erhalten das Recht, ihre
Versicherungsverträge mit sofortiger Wirkung zu
kündigen. Kündigt ein Versicherungsnehmer seine
Police nicht, erlischt der Versicherungsvertrag vier
Wochen nach Bekanntgabe der Eröffnung des
Konkursverfahrens automatisch. In beiden Fällen
haben die Versicherungsnehmer das Recht, das
Deckungskapital zurückzufordern.

•

Die Versicherungsansprüche werden im
Konkursverfahren bevorzugt behandelt. Bei den
Vermögenswerten zur Deckung der Ansprüche
handelt es sich um die versicherungstechnischen Rückstellungen, d.h. im Wesentlichen um
die Summe aller gezahlten Prämien zuzüglich etwaiger Erträge und Gewinne. Diese Rückstellungen
stellen ein Sondervermögen zur Erfüllung aller
Versicherungsansprüche dar. Es handelt sich somit
um separate Vermögenswerte, die von den «eigenen»
Vermögenswerten der Versicherungsgesellschaft
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•

Die Versicherungsnehmer halten vorrangige Forderungen, die unmittelbar nach der
Geltendmachung und Fälligkeit ihrer Ansprüche zu
bedienen sind.

•

Reicht das Deckungskapital nicht aus, um alle
Versicherungsansprüche zu befriedigen, gelten diese
Ansprüche im Konkursverfahren als erstrangig.

•

Was bedeutet das im Klartext für den Schutz der
Versicherungsnehmer?

•

Die finanziellen Interessen der Versicherungsnehmer
sind geschützt, und ihre Ansprüche sind vom eigenen
Vermögen der Versicherungsgesellschaft getrennt.

•

Falls das Sondervermögen nicht ausreicht,
um alle Forderungen zu erfüllen, stehen die
Versicherungsnehmer vor allen gewöhnlichen
Gläubigern an erster Stelle.

•

Angesichts des spezifischen Geschäftsmodells der
Versicherungsgesellschaften in Liechtenstein, d.
h. der relativ geringen zusätzlichen Risikodeckung
und der hohen Rückversicherungsdeckung ist
die Gefahr, dass das Sondervermögen (die «versicherungstechnischen Rückstellungen») zu einem
bestimmten Zeitpunkt nicht zur Abdeckung aller
Ansprüche von Versicherungsnehmern ausreicht,
nur sehr gering. Mit anderen Worten: Selbst wenn
eine Versicherungsgesellschaft in Konkurs gehen
sollte, sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer
geschützt.

Es versteht sich von selbst, dass eine
Versicherungsgesellschaft aus einer Vielzahl von Gründen
insolvent werden kann. Dies ist Teil der unternehmerischen Realität. Doch unsere Botschaft lautet: Die
Versicherungsnehmer sollten sich um «ihr» Vermögen
keine Sorgen machen. Ihre Vermögenswerte sind sicher
und gut geschützt, selbst wenn der Versicherer Bankrott
macht.

Geschrieben von

Dr. Christian Rockstroh, Partner
christian.rockstroh@swisspartners.com
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