anz
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n die Aktionäre zurückführen

cht einen Meilenstein im Kapitalaufbau. Sie verspricht, zukünftig mindestens 50% des Gewinns ausschütten zu wollen.
diesem Segment wuchsen die Aufwendungen mehr als der Ertrag. Die Kosten-Ertrags-Relation stieg im Jahresvergleich um 3,3 Prozentpunkte auf 68,2%.
Dass UBS trotz Bremsspuren im operativen Geschäft einen erneuten Quartalsgewinn in Milliardenhöhe ausweisen
kann, lag an deutlich geringeren Kosten
im Corporate Center. Sowohl die Rückstellungen für Rechtsfälle als auch der
Restrukturierungsaufwand gingen zurück. Zudem profitierte UBS von positi-

ven Bewertungsanpassungen auf eigenen
Verbindlichkeiten.

Kapitalziel erreicht
Der einbehaltene Gewinn sowie eine weitere Reduktion der Bilanz auf nunmehr
unter 1000 Mrd. Fr. liessen die Kapitalkennzahlen weiter steigen. Im Quartal
übersprang die Grossbank die wichtige
Hürde einer Kernkapitalquote (BIII CET1)
von 13%. Diesen Meilenstein hat sie sich

als Ziel gesetzt, um die Ausschüttungsquote deutlich zu erhöhen. Mit Erreichen
der Vorgabe will das Management mindestens 50% des Reingewinns an die Aktionäre ausschütten. Den operativ erwirtschafteten Überschuss werden sich die
Investoren allerdings noch eine Weile mit
verschiedenen Regulatoren und anderen
Behörden teilen müssen, die weiterhin –
möglicherweise auch hohe – Buss- und
Vergleichszahlungen für Fehler der Vergangenheit einfordern dürften.

Sonderdividende zum Auftakt
«Das Ergebnis zeigt, dass unser Modell funktioniert – und für
UBS das richtige ist», sagte Konzernchef Sergio Ermotti bei der
Präsentation der Quartalsresultate. Weil die Bilanzrisiken
schrumpften, stieg die harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,8 auf
13,2%. Zudem erhöhte sich die Leverage Ratio um 30 Basispunkte
auf 5%. Die Bilanzsumme ist unter die Marke von 1000 Mrd. Fr. gefallen. Die risikogewichteten Aktiven betragen noch 227 Mrd. Fr.,
womit das 2015-Ziel praktisch bereits erreicht wurde. Neu gilt per
Ende 2017 die Zielgrösse von 200 Mrd. Fr.
«Das Unternehmen kommt jetzt in die nächste Phase»,
schreibt die UBS. Die Grossbank will ihre Position als globaler
Wealth Manager stärken. Die Geschäftsziele sind ehrgeizig: Die
Wealth-Management-Einheiten der UBS streben einen jährlichen Zuwachs des kombinierten bereinigten Vorsteuergewinns von 10 bis 15% an. Die kleine, in der Vergangenheit wenig
erfolgreich agierende Sparte Global Asset Management muss mittelfristig einen bereinigten jährlichen Vorsteuergewinn von 1 Mrd.
Fr. liefern; im ersten Quartal waren es 122 Mio. Fr.
Im Rahmen einer Strategiekonferenz legte die UBS überraschend dar, dass die zukünftig angestrebte Rechtsstruktur zu
einer weiteren Freisetzung von Kapital führen wird. Ziel der
Massnahmen ist die von den Regulatoren geforderte Verbesse-

rung der Abwicklungsfähigkeit des Konzerns im Konkursfall, wobei die systemrelevanten Funktionen weiterbestehen sollen.
Konkret wird eine Konzernholdinggesellschaft gegründet,
deren Titel die Aktionäre in einem Aktientausch erhalten werden. Die Holding wird als Nichtbank die einzelnen Bankentöchter
halten. UBS geht davon aus, dass die Massnahmen zur erhöhten
Abwicklungsfähigkeit es ihr ermöglichen werden, einen zusätzlichen Eigenmittelrabatt unter den schweizerischen Too-big-to-failBestimmungen zu beanspruchen, womit die Gesamtkapitalanforderungen unter die 17,5% fallen würden, von denen man bisher
ausgegangen war. UBS erwartet, dass sie nach Abschluss der
Transaktion (wohl 2015) «eine ergänzende Kapitalrückzahlung von mindestens 0.25 Rappen je Aktie an die Aktionäre
der neuen Konzernholdinggesellschaft vorschlagen kann».
Festgehalten wird an der Absicht, mindestens die Hälfte des Jahresgewinns auszuschütten, wenn die Kernkapitalquote bis Jahresende nicht schrumpft und auch nach einem internen Stresstest
immer noch bei mindestens 10% liegt.
Nichts Neues berichtete die UBS zur Mitte 2015 geplanten
Gründung einer neuen Tochterbank in der Schweiz. Nach Absicht
der Bank soll sie den Bereich Retail & Corporate sowie das in der
Schweiz gebuchte Wealth-Management-Geschäft umfassen. mh
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vorzulegen. Einfach weiter machen wie
bisher, würden Investoren kaum goutieren,
wie der Rückgang der Aktien nach der Ergebnispublikation um rund 4,3% zeigt.
Im ersten Quartal sind Ertrag und Gewinn der Investmentbank deutlich zurückgegangen. Wie bei den Konkurrenten ging
dies auf den Handel von Zinsprodukten
und Währungen (Ficc) zurück, der 41%
weniger Ertrag erzielte. Nach Aussagen des
Finanzchefs hat dieser Trend im zweiten
Quartal angehalten. Gesamthaft wies die
Investmentbank einen um fast die Hälfte
niedrigeren Gewinn vor Steuern aus
(668 Mio. £) als vor einem Jahr.
Von höheren Eigenkapitalanforderungen ist die Sparte Ficc – eine Stärke von
Barclays – am meisten betroffen. Jetzt ist
die Frage, wie Jenkins dieses Angebot an
das neue Umfeld anpassen will. Er wird am
Donnerstag den Investoren wie geplant
das Ergebnis einer Strategieüberprüfung
vorlegen, bereits die zweite, seit er 2012
cP
zum CEO ernannt wurde.

Barclays

Schritt zur Einführung des AIA

Schweiz Die OECD-Ministerkonferenz verabschiedet eine Erklärung zur
Einführung des automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen.
Die in Paris tagende OECD-Ministerkonferenz setzt einen weiteren Meilenstein
zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs ins Steuersachen
(AIA): Sie stützt in einer gemeinsamen
Erklärung die ausgearbeitete Norm und
die Umsetzungspläne zum AIA. Es handelt sich dabei nicht um einen Entscheid
in der Sache, aber um ein klares politisches Zeichen: Der AIA wird kommen.
Den effektiven Entscheid fällt dann voraussichtlich Mitte Juli der OECD-Rat, das
Leitungsorgan der Organisation.
In der Erklärung dabei sind die 34
OECD-Mitglieder, inklusive der Schweiz,
sowie weitere zehn Staaten, darunter
auch Singapur. Das ist für die Schweiz
von Bedeutung: Gemäss bundesrätlichem Diktum macht sie nur mit, wenn
der AIA zum globalen Standard wird und
alle wesentlichen Finanzplätze umfasst.
Der AIA bringt einen grenzüberschreitenden Informationsaustausch von Steuerdaten. Dabei geht es in erster Linie
darum, der Steuerflucht einen Riegel zu
schieben und die Steuerhinterziehung
über ausländische Finanzplätze zu verunmöglichen. Im Detail sind die angestrebten Regelungen sehr komplex. Und
trotz der gemeinsamen Erklärung erfüllen noch längst nicht alle Länder die
Anforderungen an den AIA.

AVENGER II

Die USA im Rückstand
Ausgerechnet die USA, die mit ihrem Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)
zwar als Wegbereiter des AIA gelten können, erfüllen zentrale Anforderungen
nicht. Das gilt besonders für das Erfordernis der Reziprozität sowie die Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten.
Dass die OECD, sollten die USA ihre
Hausaufgaben nicht machen, dann wirklich Sanktionen gegen sie ergreifen wird,
darf doch eher bezweifelt werden.
Die Schweiz hat an der Erarbeitung
des – von ihr sehr ungeliebten – Standards mitgemacht. Dabei ist es ihr immerhin gelungen, vier wichtige Anliegen
einzubringen: Der Datenschutz muss für
die involvierten Personen gewährleistet
bleiben, die Daten dürfen nur für den genannten Zweck gebraucht werden, der

wirtschaftlich Berechtigte muss identifiziert werden können, und der Austausch
muss auf Gegenseitigkeit beruhen.
Zwei Bereiche erfasst der AIA nicht:
Zunächst ist die Regularisierung der
Vergangenheit nicht Gegenstand des
Standards, jedes Land muss das selbst
regeln. Dabei geht es um Gelder, die in
früheren Jahren in ein anderes Land
transferiert worden sind. Zudem bezieht
sich der AIA lediglich auf den grenzüberschreitenden Verkehr, nicht aber auf die
Verhältnisse im Inland. Für die Schweiz
heisst dies, dass das Bankkundengeheimnis im internationalen Geschäft
nicht mehr existiert. Im Inland hingegen
bleibt es grundsätzlich bestehen.

Staatsverträge
Der Bundesrat wird noch im ersten
Halbjahr über das weitere Vorgehen
entscheiden. Voraussichtlich wird der
AIA gegenüber Drittländern auf der Basis von Staatsverträgen umgesetzt. Dabei ist davon auszugehen, dass mit der
EU ein einziger Vertrag abgeschlossen
wird. Das Verhandlungsmandat dazu
sollte im Sommer verabschiedet werden. Die EU will ihre diesbezüglichen
Verhandlungen bis Ende Jahr abschliessen. Mit den weiteren Ländern dürfte
je für jedes einzelne ein Staatsvertrag
abgeschlossen werden.
In der Schweiz braucht es für den AIA
zudem eine gesetzliche Basis, sie ist derzeit nicht gegeben. Dabei steht ein eigenes, neues Gesetz im Vordergrund.
Denkbar wäre auch eine Reform des
Steueramtshilfegesetzes. Das Bankengesetz dürfte kaum betroffen sein. Der
Aufwand für die Umsetzung des Standards ist enorm: Das Gesetzgebungsverfahren inklusive parlamentarischer Beratung und eines allfälligen Referendums nimmt viel Zeit in Anspruch. Gesetz
und AIA könnten frühestens 2017/18 in
Kraft treten. Die betroffenen Unternehmen der Finanzbranche sehen sich für
die Datenaufbereitung und -lieferung
sowie die Behörden für die Sichtung der
Datenflut mit sehr aufwendigen neuen
Aufgaben konfrontiert. Ob sich das wirklich lohnt?
Pm

Bittere Pille
für Raiffeisen
Schweiz Bundesgericht verbietet
die Schaffung von PS-Kapital.
Der Raiffeisen-Bankengruppe ist es verwehrt, für 300 Mio. Fr. Partizipationsscheine herauszugeben. Das Bundesgericht in Lausanne hat entschieden, dass
das Genossenschaftsrecht keine Möglichkeit bietet, Partizipationskapital zu
schaffen. Dies wäre nur nach einer Gesetzesänderung möglich.
Die Banken- und Finanzkrise hat es
an den Tag gebracht:Viele Banken verfügen nicht über genügend Eigenmittel
und müssen ihre Eigenmittelsituation
verbessern. Vor dem Hintergrund dieser
verschärften Eigenmittelanforderungen
plante die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft die Schaffung von Beteiligungsscheinkapital von 300 Mio. Fr. in Form
von voll liberierten Beteiligungsscheinen im Nominalwert von 100 Fr.

Eigenmittel schaffen
Vor zwei Jahren unterbreitete die Raiffeisenbank dem Eidgenössischen Amt
für das Handelsregister eine Änderung
der Statuten zur Genehmigung, welche
die Schaffung des Partizipationskapitals
ermöglicht hätte. Das Handelsregisteramt lehnte es jedoch ab, die Statutenänderung zu bewilligen. Zur Begründung
führte es aus, die im Statutenentwurf
vorgesehenen Beteiligungsscheine würden wesentliche Elemente des aktienrechtlichen Partizipationsscheins enthalten; solche sind nach dem geltenden
Genossenschaftsrecht nicht zulässig.

«Für das Eigenkapitalinst
rument PS bei Genossen
schaften ist eine Gesetzes
änderung notwendig.»
Die Raiffeisenbank wehrte sich dagegen
erfolgreich beim Bundesverwaltungsgericht. Die Richter in St. Gallen orteten
eine Gesetzeslücke, die zugunsten der
Raiffeisenbank zu schliessen sei. Dementsprechend hätte die Raiffeisenbank
die Partizipationsscheine herausgeben
dürfen. Das Handelsregisteramt akzeptierte diesen Entscheid nicht und zog
den Streit vors Bundesgericht. Dort
wurde nun entschieden, dass die vorgeschlagene Statutenänderung der Raiffeisenbank nicht genehmigt werden
kann. Damit ist die Schaffung von Partizipationsscheinen für Genossenschaften im Allgemeinen und für die Raiffeisenbank im Besonderen vom Tisch.

Keine Gesetzeslücke
Die Bundesrichter weisen darauf hin,
dass das Genossenschaftsrecht keine
Bestimmungen zum Partizipationsschein enthält. Entgegen der Auffassung
des Bundesverwaltungsgerichts gibt es
keine Gesetzeslücke, die es durch Richterrecht zu schliessen gälte. Sodann zeigen die Richter in ihrem Urteil auf, dass
das Partizipationskapital für die Aktiengesellschaft ausdrücklich geregelt ist,
umgekehrt aber für die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH) bewusst
ausgeschlossen wurde. In Interpretation
der diversen Gesetzesrevisionen im Gesellschaftsrecht kommen die Richter in
Lausanne zum Ergebnis, dass der Gesetzgeber Partizipationsscheine nicht
bei allen Gesellschaftsformen zulassen
und ihre Ausgabe von besonderen
Schutzmechanismen zugunsten der
Partizipanten abhängig machen wollte.
Dies wiederum verbietet nach Meinung des Bundesgerichts, unter dem
geltenden Genossenschaftsrecht neue
Eigenkapitalinstrumente in Form von
Partizipationsscheinen
zuzulassen.
«Sollte sich erweisen, dass ein Bedürfnis
für die Schaffung von zusätzlichen Kapitalkategorien in Form eines Partizipationskapitals auch bei der Genossenschaft besteht, wäre dies auf dem Weg
der Gesetzgebung einzuführen und zu
regeln», heisst es abschliessend im Urteil aus Lausanne. Die Raiffeisenbank
muss die Gerichtskosten von 15000 Fr.
bezahlen. Urteil 4A_363/2013 vom
28.April 2014. UrS-Peter inderbitzin

