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Jean-Marc Schaller

Der Einsatz strukturierter Produkte in der Vermögens-
verwaltung
Strukturierte Produkte sind im Zuge des «Lehman»-Kollapses insb. wegen (teilweise) unzureichender
oder fehlender Aufklärung über das inhärente Gegenparteirisiko in die Kritik geraten. Während sowohl
auf regulatorischer Ebene als auch in der Judikatur das Augenmerk auf Fälle im Bereich der Anlagebe-
ratung und dort v.a. auf den «Point of Sale» gelegt wurde, blieb der Einsatz von strukturierten Produk-
ten in Vermögensverwaltungsmandaten bis anhin weitgehend unerforscht. Der vorliegende Beitrag be-
zweckt daher, die auftragsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflichten (Art. 398 Abs. 2 OR) mit Bezug auf
den Einsatz von strukturierten Produkten auszuloten und damit die Justiziabilität und die Rechtssicher-
heit in diesem Bereich massgeblich zu erhöhen. Als «Take-away» dient die Checkliste am Ende des Bei-
trags, welche einen eigentlichen Eignungstest für strukturierte Produkte darstellt.
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I. Einleitung

Strukturierte Produkte sind Kombinationen tradi-
tioneller Anlageformen (Anleihe, Aktie, Aktienkorb
etc.) mit Derivaten zu eigenständigen Produkten,
deren Wert massgeblich von der Kursentwicklung
eines oder mehrerer Basiswerte («Underlying») ab-
hängt.1 Trotz Finanz- und Schuldenkrise sind sie
ein nicht unwesentlicher Teil von Kundendepots

PD Dr. Jean-Marc Schaller, Rechtsanwalt (Zürich). Der Autor ist
Privatdozent für Privatrecht und Bankenrecht an der Universität
Zürich sowie Rechtsanwalt in Zürich. Er ist unter anderem im Be-
reich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung rechtsbera-
tend und prozessierend tätig (die vorliegende Thematik hat sich
im Rahmen mehrerer Mandatsverhältnisse aktualisiert). Ausser-
dem hat der Autor zum vorliegenden Thema anlässlich der Tagung
Vermögensverwaltung und Anlageberatung (Institut für Rechts-
wissenschaft und Rechtspraxis, Universität St.Gallen) am 15. Juni
2012 in Zürich ein Referat gehalten.

1 Eigene Definition, auf der Basis diverser bestehender Defini-
tionen (Auswahl): (a) Broschüre der Schweizerischen Bankierver-
einigung (SBVg) «Besondere Risiken im Effektenhandel» (2008),
dort Rz. 107; (b) Glossar des Schweizerischen Verbands für Struk-
turierte Produkte (SVSP), dort Buchstabe «S» (www.svsp-
verband.ch); (c) Silvio Hutterli, Strukturierte Produkte, Diss. Zü-
rich/St.Gallen 2008, Rz. 60 ff.; (d) SBVg-Richtlinien über die In-
formation der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Pro-
dukten, 4.

bei Banken in der Schweiz.2 Ausserdem wird ein
reger Handel mit strukturierten Produkten betrie-
ben.3 Dementsprechend gilt die Schweiz offenbar
als weltweit grösster Markt für strukturierte Pro-
dukte.4

Einer der Gründe für die Beliebtheit von struk-
turierten Produkten liegt neben der insb. im Ver-
hältnis zu Anlagefonds weniger strengen Regulie-
rung5 in der Flexibilität und Individualität: Für jede
Risikoklasse und jedes Marktszenario lassen sich
die passenden Produkte massschneidern.6 Zudem
ermöglichen bestimmte strukturierte Produkte
eine diversifizierte Investition in Branchen und
Märkte.7 Gleichzeitig liegt in der mit der Struktu-

2 So befanden sich etwa per März 2012 strukturierte Produkte
im Umfang von rund CHF 173 Mrd. in Wertschriftendepots in- und
ausländischer Depotinhaber, was einem Depotanteil an struktu-
rierten Produkten von rund 4% entspricht (Zahlen gemäss statis-
tischem Monatsheft der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom
Mai 2012, 52/53; in diesen Zahlen nicht enthalten sind die nicht
zu den strukturierten Produkten i.e.S. zählenden Hebelprodukte.

3 Der Umsatz mit strukturierten Produkten (ohne Hebelprodukte)
betrug an der Börse Scoach Schweiz im Jahr 2011 rund
CHF 20,5 Mrd. (vgl. SVSP-Marktreport Strukturierte Produkte,
Quartalsbericht, März 2012, 9).

4 Gemäss Angaben der dp research (Derivative Partners Re-
search AG; www.derivativepartners.ch).

5 Vgl. nur Art. 5 Abs. 5 KAG, wonach die strukturierten Produkte
«im Übrigen» (d.h. mit Ausnahme der Abs. 1–4 von Art. 5 KAG)
nicht dem KAG unterstehen.

6 Vgl. Michael Ferber, Was Sie über Geldanlagen wissen soll-
ten – ein Wegweiser der Neuen Zürcher Zeitung für Privatanleger,
Zürich 2011, 176; zu den Vorteilen alsdann auch Juraj Janos/Ste-
fan Hunziker, Rendite und Risiken von Zertifikaten, Berlin 2010,
46 ff. – Aufgrund der individuellen Erstellbarkeit von strukturier-
ten Produkten wird der diesbezügliche Strukturierungsprozess
(und sodann auch die entsprechende Abteilung innerhalb einer
Bank bzw. eines Finanzinstitutes) oftmals als «Financial-Enginee-
ring» bezeichnet.

7 So kann etwa mittels einer einzigen Investition in ein «Tracker»-
Zertifikat der Kursverlauf eines Index, z.B. des World Government
Bond Index (WGBI), Swiss Market Index (SMI), MSCI World In-
dex, DJ EuroStoxx 50 Index, Topix etc. (oder auch mehrerer Indi-
zes) nachverfolgt werden. – Die Existenzberechtigung von struk-
turierten Produkten ebenfalls bejahend Christian Gattringer, Angst
vor zu strenger Aufsicht, in: NZZ Equity vom 5. April 2011, 7.
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terungen (und daher Ausgangspunkt) ist vorab die
in der Branche üblich gewordene14 Einteilung struk-
turierter Produkte in die drei Produktgruppen Ka-
pitalschutz, Renditeoptimierung15 und Partizipa-
tion16. Die anerkannte SVSP Swiss Derivative Map17

sieht eine ebensolche Einteilung vor, welche auch
andere in-18 und ausländische19 Verbände verwen-
den. Zusätzlich haben in jüngster Zeit die übergrei-
fenden Produktkategorien der pfandbesicherten
strukturierten Produkte («COSI») und der Produkte
mit sog. «Referenzschuldner» eine gewisse Ver-
breitung erfahren.

1. Kapitalschutzprodukte

Der Emittent eines Kapitalschutzprodukts garan-
tiert dem Investor per Ende der Laufzeit des Pro-
dukts die Auszahlung eines festen Rückzahlungs-
betrags (z.B. 90%). Jedoch ist das investierte
Kapital des Anlegers nur, aber immerhin insoweit
«geschützt». Ein entsprechender Kapitalschutz
wird konstruiert mittels (1) einer Obligation bzw.
Anleihe20 und (2) einer Call-Option21. Letztere lässt
den Anleger an einer positiven Kursentwicklung
eines Basiswerts (z.B. Aktie) teilhaben, während
die festverzinsliche Anlage für die garantierte Rück-
zahlung des Nominalbetrags sorgt (sog. «Floor»).22

Entsprechend sieht das Pay-off-Diagramm eines
Kapitalschutzprodukts aus:23

14 Die nachstehende Einteilung ist auch dem Gesetz inhärent
(vgl. Art. 5 Abs. 1 KAG), wenn auch dort abweichende Begriffe
verwendet werden.

15 Auch «Produkte mit Maximalrendite» genannt, vgl. Art. 5
Abs. 1 KAG; zur Begrifflichkeit alsdann auch hinten Fn. 25.

16 Zertifikate (im engeren Sinn; vgl. Art. 5 Abs. 1 KAG).
17 Die aktuelle Ausgabe der SVSP Swiss Derivative Map (Ver-

sion 1.2, Oktober 2011) ist abrufbar auf der Website des SVSP
(www.svsp-verband.ch).

18 Vgl. etwa die SBVg-Broschüre der «Besondere Risiken im Ef-
fektenhandel» (2008), dort Rz. 108.

19 Vgl. v.a. die «Eusipa Derivative Map» der European Structu-
red Investment Products Association (Eusipa) mit Sitz in Brüssel.

20 Üblicherweise wird ein «Zero-Bond» (Nullcoupon-Anleihe) ein-
gesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Obligation, die während
ihrer Laufzeit die Zinsen als Kursgewinne sammelt und daher beim
Kauf unterhalb des Nennwerts notiert; Ferber (Fn. 6), 184.

21 Vgl. etwa (illustrativ, mit Bezug auf aktienindexbasierte Kapi-
talschutzprodukte) Keith C. Brown/Frank K. Reilly, Analysis of In-
vestments and Management of Portfolios, 9. Aufl. 2009, 872/873:
«Thus, the structured note investor essentially owns a ‹portfolio›
that is: (1) long in a bond, and (2) long in an index call option posi-
tion.» – Eine «Low Exercise Price Option» (LEPO) findet hingegen
bei dieser Produktgruppe, im Gegensatz zu den Renditeoptimie-
rungs- und Partizipationsprodukten (vgl. hinten II. 2.1 sowie
II. 3.1/3.2), keine Verwendung.

22 Weiterführend Brown/Reilly (Fn. 21), 872 f.; Urs Emch/Hugo
Renz/Reto Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7. Aufl.
Zürich 2011, N 1889; einlässlich sodann Steffen Tolle/Boris Hut-
ter/Patrik Rüthemann/Hanspeter Wohlwend, Strukturierte Pro-
dukte in der Vermögensverwaltung, 5. Aufl. Zürich 2011, 112 ff.

23 Quelle: SVSP.

rierung solcher Produkte einhergehenden Kom-
plexität die Gefahr, dass die inhärenten Risiken
nicht (korrekt) erkannt8 und dementsprechend auch
in der Vermögensverwaltung strukturierte Pro-
dukte eingesetzt werden,9 die mit dem Risiko-
profil des einzelnen Anlegers und der hieraus er-
arbeiteten Anlagestrategie nicht kompatibel sind.
An diesem Punkt kann zulasten des Vermögens-
verwalters eine Haftpflicht entstehen. Die nach-
stehenden Ausführungen legen dar, wie die nomi-
nellen und effektiven Risiken10 von strukturierten
Produkten in Einklang gebracht werden können
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen11 typi-
scher Vermögensverwaltungsverträge. Der Bei-
trag schliesst mit einem Eignungstest für struktu-
rierte Produkte.12

II. Klassifizierung strukturierter
Produkte

Vorab ist festzuhalten, dass vorliegend auf allge-
meine Erläuterungen zu strukturierten Produkten
insoweit verzichtet wird, als sich dies nicht für die
nachstehende juristische Analyse als notwendig
erweist.13 Wesentlich für die nachstehenden Erör-

8 Das hat sich v.a. bei den «Lehman»-Produkten gezeigt. Die
Fragestellung einer (hinreichenden) Aufklärung eines Anlegers
durch seinen Anlageberater, welche an die «Lehman»-Problema-
tik anknüpft, ist indessen nicht Gegenstand der vorliegenden Dar-
stellung. – Vorschläge für eine verbesserte Risikoaufklärung ge-
genüber dem Anleger, insb. mittels (nebst den herkömmlichen
Pay-off-Diagrammen) zusätzlicher grafischer Darstellung der Wahr-
scheinlichkeiten künftig positiver oder negativer Renditen eines
strukturierten Produkts sind zu finden bei Martin Wallmeier, Bey-
ond payoff diagrams: how to present risk and return characteris-
tics of structured products, in: Financial Markets and Portfolio Ma-
nagement, Vol. 25/2011, 313 ff.

9 Gemäss Schätzungen des SVSP dürften über die Hälfte der
strukturierten Produkte, welche von Privatanlegern gehalten wer-
den, von Vermögensverwaltern platziert worden sein; vgl. SVSP-
Marktreport (Fn. 3), 8.

10 Nicht eingegangen wird hingegen auf die steuerliche Behand-
lung von strukturierten Produkten (welche indessen ein Vermö-
gensverwalter ebenso zu kennen hat; vgl. Jean-Marc Schaller, Die
Pflicht zur Produktekenntnis [«Know Your Product»] in der Anla-
geberatung und Vermögensverwaltung, SZW 5 (2011) 462, mit
weit. Verw.). – Einschlägig ist hier insbesondere das Kreisschrei-
ben Nr. 15 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV vom
7. Februar 2007.

11 Dabei handelt es sich um die folgenden Parameter: Anlage-
ziel, Anlagestrategie, Anlagehorizont (wobei die Begriffe Anlage-
ziel/Anlagestrategie oftmals synonym gebraucht werden).

12 Hinten IV. – Der vorliegende Beitrag hat daher eine andere
Stossrichtung als der FINMA-Kurzbericht «Stichprobenkontrolle
von vereinfachten Prospekten strukturierter Produkte» vom 9. De-
zember 2011.

13 Weiterführend sei auf die einschlägige Literatur verwiesen: il-
lustrativ zu strukturierten Produkten aus der allgemeinen (ökono-
mischen) Literatur v.a. Ferber (Fn. 6), 172 ff.; aus der juristischen
Literatur alsdann etwa Christian Staub/Thomas S. Müller, Aktuelle
Regulierungspraxis bei strukturierten Produkten, SJZ 2011 73 ff.;
Mirjam Eggen, Strukturierte Produkte im schweizerischen Recht –
eine Untersuchung möglicher regulatorischer Ergänzungen, SZW
2011 121 ff.; Hutterli (Fn. 1), Rz. 63 ff.
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2.1 Discount-Zertifikate

Ein Discount-Zertifikat wird konstruiert durch (1)
den Kauf einer «Low Exercise Price Option» (LEPO)
und (2) den gleichzeitigen Verkauf einer Call-Op-
tion28. Letzteres führt zu einer Limitierung des
Gewinnpotenzials (Cap) bei steigendem Kurs des
Basiswertes. Indessen lässt sich aus vorstehen-
der Kombination zweier Optionen auch erkennen,
dass beim Endprodukt, dem Discount-Zertifikat,
eine Absicherung gegen sinkende Kurse im Basis-
wert grundsätzlich fehlt. Dies erhellt aus dem zu-
gehörigen Pay-off-Diagramm29:

Gewinn

0

Verlust Bas
isw

er
t

Cap

Strike

Bei negativer Entwicklung des Basiswerts folgt
somit der Kurs des Zertifikats grundsätzlich dem-
jenigen des Underlying30, was sich entsprechend
sowohl auf das nominelle31 als auch auf das effek-
tive32 Risiko dieses strukturierten Produkts und da-
mit gleichermassen auf die Zulässigkeit eines Ein-
satzes in einem konkreten VV-Mandat auswirkt.33

2.2 (Multi) Barrier Reverse Convertibles

Ein «(Multi) Barrier Reverse Convertible»-Produkt
setzt sich üblicherweise zusammen aus einer (i)
Anleihe34, kombiniert mit einer (ii) (verkauften)
«down-and-in»-Put-Option auf den Basiswert

28 Der Anleger nimmt hier eine Stillhalter-Position ein, ist er doch
verpflichtet, bei Ausübung der Call-Option durch die Gegenpartei
ihr den Basiswert zu verkaufen; vgl. auch die SVSP Swiss Deriva-
tive Map, welche mit Bezug auf die Funktionsweise von Discount-
Zertifikaten von einer «Schreiberstrategie (Stillhaltergeschäft)»
spricht.

29 Quelle: SVSP.
30 Gleichwohl hat derjenige Investor, welcher ein Discount-Zer-

tifikat erworben hat, gegenüber demjenigen Anleger, der direkt
in den Basiswert investiert hat, immerhin den Vorteil, dass er durch
die Einnahme der Optionsprämie aus dem Verkauf der Call-Op-
tion den Basiswert netto günstiger (zu einem sog. «Discount»;
von daher der Begriff «Discount»-Zertifikat) erworben hat und
damit einen allfälligen Verlust (zumindest) teilweise ausgleichen
konnte.

31 Hinten III. 2.2, ac.
32 Hinten III. 2.3.
33 Hierzu eingehender hinten III. 2.4.
34 Ebenfalls zumeist ein Zero-Bond; hierzu bereits vorn Fn. 20.
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Gleichwohl beinhalten auch solche strukturier-
ten Produkte mit (vollständigem) Kapitalschutz
nicht zu vernachlässigende Risiken, was Auswir-
kungen auf die rechtsrelevante «Suitability»24 ei-
nes Kapitalschutzprodukts hat.

2. Renditeoptimierungsprodukte

Renditeoptimierungsprodukte sind charakterisiert
durch eine begrenzte Maximalrendite25 («Cap») auf
der einen Seite, andererseits durch einen fehlen-
den Schutz vor erheblichen Kursverlusten des
Basiswerts26. Renditeoptimierungsprodukte mit
Barriere bieten vielmehr lediglich einen Schutz
«ad interim», indem sie den Einfluss von Kursrück-
gängen im Basiswert auf den Wert des struktu-
rierten Produkts innerhalb einer bestimmten Kurs-
spanne zeitweilig etwas aufschieben, nicht jedoch
gänzlich aufzufangen vermögen. Somit bleibt der
Anleger, im Gegensatz zu den vorstehend be-
schriebenen Kapitalschutzprodukten, grundsätz-
lich dem Risiko eines Totalverlusts ausgesetzt.27

Eine Weiterentwicklung stellen die im Markt
verbreiteten «Reverse Convertible»-Produkte dar,
insbesondere in der Variante der in der Finanzbran-
che weit verbreiteten (Multi) Barrier Reverse Con-
vertibles. Discount-Zertifikate und (Multi) Barrier
Reverse Convertibles bedürfen wegen ihrer unter-
schiedlichen Funktionsweise (gleichwohl sie der-
selben Produktkategorie zugehören) einer je ge-
sonderten Betrachtung:

24 Zum Begriff der «Suitability» einlässlich hinten III. 2.1.
25 Der Begriff «Renditemaximierungsprodukte» wäre daher ei-

gentlich treffender (und allenfalls gar weniger verwirrlich; vgl. Ja-
nos/Hunziker [Fn. 6], 32); indessen hat sich die (auch nachstehend
ausschliesslich verwendete) Bezeichnung «Renditeoptimierungs-
produkte» eingebürgert.

26 Vgl. Benjamin Wilding/Rudolf Volkart, Strukturierte Produkte
aus Anlegersicht, in: Schweizer Treuhänder (ST) 11 (2007) 815.

27 Wilding/Volkart (Fn. 26); vgl. auch Janos/Hunziker (Fn. 6), 50,
mit Bezug auf Barrier Reverse Convertibles («erhöhtes Verlustri-
siko»).
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scheiden sich einerseits von den Kapitalschutz-
produkten durch den fehlenden (vollständigen)
Kapitalschutz, andererseits von den Renditeopti-
mierungsprodukten durch das Fehlen einer Bar-
riere, welche einen zumindest zeitweiligen (beding-
ten) Schutz bietet.40 Im Gegenzug partizipiert der
Anleger voll an der Kursentwicklung des Basis-
werts (kein Cap)41, was das zugehörige Pay-off-
Diagramm veranschaulicht.42
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Die Eignung eines Tracker-Zertifikats für einen
bestimmten Anleger ist entsprechend anhand der
inhärenten Risiken des Underlying zu bestimmen.43

3.2 Bonus-Zertifikate

Eine Weiterentwicklung eines solchen (Tracker-)
Zertifikats stellt das «Bonus»44-Zertifikat dar:
Dieses Zertifikat wird konstruiert durch (i) den
Kauf einer «Low Exercise Price Option» (LEPO)
und (ii) den Kauf einer «down-and-out»-Put-Option
(«Long»). Da diese Put-Option (anders als her-
kömmliche Put-Optionen) über eine Barriere ver-
fügt, wird die Option wertlos, sobald der Kurs des
Underlying die Barriere berührt oder unterschrei-
tet (sog. «Knock-Out»)45. Der Anleger trägt ab
diesem Zeitpunkt das vollständige Kursrisiko des
Underlying46, was das zugehörige Pay-off-Dia-
gramm aufzeigt:47

40 Vgl. bereits vorn II. 2.
41 Vgl. Tolle/Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 189; Ferber

(Fn. 6).
42 Quelle: SVSP.
43 Hierzu auch hinten III. 2.2 ad.
44 «Bonus»-Zertifikat deshalb, weil der Investor trotz eines mo-

deraten, d.h. maximal bis zum Erreichen der festgelegten Barri-
ere, Kursrückgangs im Basiswert (wegen des damit einhergehen-
den Preisanstiegs der down-and-out-Put-Option) gleichwohl eine
positive Rendite erhält (sog. Bonus; auch «Bonus-Level» oder un-
technisch «Mindestverzinsung» genannt).

45 Vgl. Tolle/Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 84/85.
46 Vgl. auch Janos/Hunziker (Fn. 6), 111: «Der bedingte Kapital-

schutz hilft lediglich im Verlustbereich bis rund 30 Prozent auf dem
investierten Kapital und nicht im weitaus kritischeren Bereich von
über 50 Prozent Verlust.»

47 Quelle: SVSP.

(«Short»)35. Dieser Short-Put führt dazu, dass wenn
der Kurs des Basiswerts (bzw. – bei mehreren
Basiswerten – der Kurs eines der Basiswerte) un-
ter die Barriere zu liegen kommt, der zugrunde
liegende Basiswert in das Depot des Anlegers
geliefert wird (bei mehreren Basiswerten vielfach
derjenige mit der schlechtesten Performance) bzw.
bei nicht lieferbaren Basiswerten eine entspre-
chende Barabgeltung erfolgt. Das Pay-off-Dia-
gramm verdeutlicht die Funktionsweise eines
(Multi) Barrier Reverse Convertible36:
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Zu beachten ist hier insbesondere, dass die Bar-
riere einen Kursverlust lediglich während einer ge-
wissen Zeit-/Kursspanne aufzuhalten, jedoch nicht
gänzlich zu verhindern vermag, wenn der Basis-
wert im Kurs weiter nachgibt. Weil alsdann der An-
leger bei Verwirklichung des Risikos eines solchen
(Multi) Barrier Convertible den Basiswert in seinem
Depot wiederfindet, kommt dem Underlying bzw.
den damit einhergehenden Risiken eine wesentli-
che Bedeutung zu.37

3. Partizipationsprodukte

Partizipationsprodukte erscheinen auf dem Markt
zumeist in Form von klassischen «Tracker»38-Zer-
tifikaten oder von Bonus-Zertifikaten:

3.1 Tracker-Zertifikate

Diese Zertifikate, bestehend aus einer «Low Exer-
cise Price Option» (LEPO) auf einen Aktien- oder
Rohwarenindex, einen Aktienkorb o.Ä.,39 unter-

35 Vgl. statt vieler den NZZ-Onlineartikel «Gleich und doch nicht
gleich – Manche Produkttypen erscheinen identisch, unterschei-
den sich aber im Detail», 20. Januar 2012 (abrufbar auf der Web-
site www.nzz.ch/finanzen/strukturierte_produkte).

36 Quelle: SVSP.
37 Hierzu einlässlich hinten III. 2.2, ac, sowie III. 2.3.
38 Der Begriff «Tracker» rührt von daher, dass diese Zertifikate

den Kurs des Underlying (vielfach ein Aktienindex oder ein Akti-
enkorb) «tracken», d.h. dem Kursverlauf des Underlying grund-
sätzlich folgen.

39 Vgl. etwa Tolle/Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 93 f.
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Entsprechend sind die Auswirkungen auf die
(Rechts-)Frage, ob der Einsatz eines Bonus-Zerti-
fikats in einem konkreten VV-Mandat zulässig ist.48

4. Produktübergreifende Kategorien

Im Nachgang zur Insolvenz der Lehman-Brothers-
Gruppe im September 2008 wurde zur Wieder-
herstellung des Vertrauens der Anleger in struk-
turierte Produkte eine neue Produktkategorie
eingeführt, die sog. COSI 49. Diese strukturierten
Produkte sind pfandbesichert. Konkret wird bei der
SIX SIS eine Sicherheit im Gegenwert des emit-
tierten Produkts hinterlegt (mit Nachschussver-
pflichtung), auf welche Sicherheit der Anleger grei-
fen kann, sollte mit Bezug auf den Emittenten ein
(sog.) «Verwertungsfall»50 (z.B. Konkurseröffnung)
eintreffen.51 Das Gegenparteirisiko lässt sich da-
mit jedenfalls erheblich reduzieren, was hinwiede-
rum mit Bezug auf das Gesamtrisiko eines Pro-
dukts zu einer entsprechenden Reduktion führt.

Im Gegensatz zu COSI erhöhen strukturierte
Produkte mit einem sog. «Referenzschuldner»52

das produktinhärente Risiko, indem der Auszah-
lungsmodus wesentlich davon abhängt, ob wäh-
rend der Laufzeit des Produkts mit Bezug auf den
Referenzschuldner53 ein (negatives) Kreditereignis
eintritt.54 Insoweit ist der Kapitalschutz stets be-

48 Einlässlich hinten III. 2.3/2.4.
49 COSI = Collateral Secured Investments.
50 Vgl. Ziff. 11 des SIX-Rahmenvertrags für Pfandbesicherte Zer-

tifikate (COSI).
51 Vgl. hierzu den NZZ-Onlineartikel «Das Pfand in der Hand –

Die COSI-Besicherung schützt vor Emittentenausfällen, hat aber
ihren Preis», 24. Oktober 2011 (abrufbar auf der Website www.
nzz.ch/finanzen/strukturierte_produkte); alsdann hierzu auch Fer-
ber (Fn. 6), 178 f.

52 Teilweise auch «Credit-Linked Notes» genannt.
53 Nicht zu verwechseln mit dem Emittenten des strukturierten

Produks. Dessen Ausfallrisiko (= Gegenparteirisiko) kann auch bei
solchen Produkten mit Referenzschuldnern pfandbesichert sein
(= COSI mit Referenzschuldner).

54 Vgl. den NZZ-Onlineartikel «Referenzanleihen-Produkte for-
dern ein Überdenken der Swiss Derivative Map», 4. Oktober 2011
(abrufbar auf der Website www.nzz.ch/finanzen/strukturierte_
produkte).

dingt; Kapitalschutzprodukte, die sich gerade durch
einen unbedingten Kapitalschutz in Höhe des No-
minals auszeichnen, gibt es insoweit keine.55

III. Zulässigkeit und Eignung
strukturierter Produkte in
VV-Mandaten

1. Formelle Zulässigkeit: Liste zulässiger
Anlageinstrumente/Weisungen

Bevor der Vermögensverwalter das nominelle und
effektive Risiko eines strukturierten Produkts ermit-
telt, muss zuerst abgeklärt werden, ob überhaupt
gemäss (vertraglicher) Absprachen und/oder Wei-
sungen strukturierte Produkte formell zulässig sind,
d.h., ob (i) strukturierte Produkte in der in VV-Ver-
trägen üblicherweise vorhandenen Liste der grund-
sätzlich zulässigen Anlageinstrumente entweder
explizit genannt sind oder aber sich zumindest ei-
ner nächsthöheren (aufgelisteten) Anlageklasse
zuordnen lassen und ob (ii) allfällige Weisungen des
Kunden bestehen, welche einer Investition in ein
bestimmtes Produkt entgegenstehen.

Die gegenwärtig in der Branche verwendeten
VV-Verträge56 führen strukturierte Produkte in der
Regel als separate Anlageklasse auf. Wo dies der
Fall ist, erweist sich eine Investition in ein struktu-
riertes Produkt zumindest vorab in (formeller) Hin-
sicht als grundsätzlich zulässig. Jedoch kann sich
auch bei dieser vorerst formellen Betrachtungs-
weise als problematisch erweisen (und erfordert
daher ein genaueres Hinsehen), wenn das Under-
lying eines strukturierten Produkts nicht eine
«bankübliche Anlage» i.S. der SBVg-Richtlinien für
Vermögensverwaltungsaufträge (2010; VVRL)57

darstellt, so etwa bei einem Tracker-Zertifikat auf
einen nicht nach dem «Fund-of-Funds»-Prinzip
aufgebauten Hedge Fund58. In einer solchen Kon-
stellation ist zusätzlich zu prüfen, ob der konkrete
VV-Vertrag eine Investition in solche «nicht bank-
üblichen» Anlagen zulässt (was bei einer General-
klausel der Fall sein dürfte). Ist dies zu bejahen,
dann erweist sich auch die Investition in ein ent-
sprechend «replizierendes» Zertifikat insoweit als
zulässig. Im gegenteiligen Fall (Nichtzulässigkeit

55 Die SVSP Swiss Derivative Map ist in diesem Punkt nicht prä-
zise, ordnet sie doch die Referenzschuldnerprodukte mit «beding-
tem Kapitalschutz» in der Zeile der Kapitalschutzprodukte ein.

56 Bsp. (statt vieler): (1) VV-Vertrag Credit Suisse AG; (2) VV-Ver-
trag Bank Sarasin & Cie. AG.

57 Vgl. Ziff. 8 VVRL: «Der Vermögensverwaltungsauftrag ist auf
die banküblichen Instrumente beschränkt.»

58 Vgl. Kommentierung zu Ziff. 8 VVRL (S. 6): «… Hedge Funds
… gelten nach Massgabe von Ziff. 12 als banküblich», i.V.m. Ziff. 12
VVRL: «Zur Diversifikation des Gesamtportfolios können nicht-
traditionelle Anlagen eingesetzt werden, wenn sie nach dem Fund
of Funds-Prinzip strukturiert sind.»
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beachten sind insoweit auch selbstregulatorische
Vorschriften.64

Freilich ist bereits an dieser Stelle darauf hinzu-
weisen, dass insbesondere etwa durch die Verein-
barung einer konservativen Anlagestrategie es
nicht per se unzulässig ist, einem solchen Kunden
strukturierte Produkte mit aktienähnlichen (oder
gar aktiengleichen) Risiken in das Depot zu legen.
Entscheidend ist vielmehr der prozentuale Anteil
solcher Produkte gemessen am Gesamt(netto)-
wert des verwalteten Portefeuilles: Liegt der %-An-
teil unter dem bei gegebener Anlagestrategie zu-
lässigen Grenzwert, erweist sich die Investition als
(noch) passend und damit zulässig. Wird jedoch
der Grenzwert überschritten, so fehlt es insoweit
an einer Eignung (Suitability) der entsprechenden
strukturierten Produkte; es liegt eine Vertragsver-
letzung vor.65

2.2 Evaluierung der nominellen Risiken

a. Produktspezifische Risiken

aa. Vorgehensweise

Ausgangspunkt für die Bestimmung der nominel-
len produktspezifischen Risiken eines strukturier-
ten Produkts ist dessen Zuordnung zu einer der
drei vorstehend erläuterten Produktkategorien66:
Dabei weisen Partizipationsprodukte das nominell
höchste Risiko auf,67 gefolgt von den Renditeopti-
mierungsprodukten68. Das nominell geringste Ri-
siko kommt den Kapitalschutzprodukten zu.69

Jedoch unterscheiden sich nicht nur die einzel-
nen Produktkategorien untereinander hinsichtlich
des nominellen Risikos, sondern auch (und gerade)
die einzelnen Produkttypen innerhalb einer Pro-
duktkategorie: So weist beispielsweise ein Dis-
count-Zertifikat wegen der fehlenden Barriere ein
nominell höheres Risiko auf als ein Barrier Reverse
Convertible70, ebenso ist ein Tracker-Zertifikat no-
minell riskanter als ein Bonus-Zertifikat71. Daher ist
es unabdingbar, im Anschluss an die Bestimmung
der Produktkategorie den Produkttyp zu bestim-

«lückenlose Geltung der Verhaltens- und Produktvorschriften» ge-
währleistet werden soll; damit scheint die FINMA – (wohl) auch
hinsichtlich Suitability (vgl. hierzu die Ausführungen im selben
FINMA-Positionspapier, 17 oben) – zu einer aufsichtsrechtlichen
Regel hin zu tendieren.

64 Vgl. Kommentierung zu Ziff. 8 VVRL (S. 6): «Bei Derivaten…
trifft die Bank geeignete Massnahmen zu deren sorgfältiger und
fachgerechter Anwendung.»

65 Vgl. auch hinten III. 2.4.
66 Vorn II. 1.–3.
67 Die SVSP Swiss Derivative Map verwendet für diese Produkt-

kategorie illustrativ die Farbe gelb.
68 Die entsprechende Produktkategorie ist auf der SVSP Swiss

Derivative Map grün markiert.
69 Von daher die zugeteilte Farbe blau (vgl. SVSP Swiss Deriva-

tive Map).
70 Beides sind Renditeoptimierungsprodukte; vorn II. 2.
71 Beides sind Partizipationsprodukte; vorn II. 3.

einer Investition in nicht bankübliche Anlagen) hat
jedoch der Vermögensverwalter von der Investi-
tion auf ein hierauf lautendes strukturiertes Pro-
dukt abzusehen, ansonsten er eine Pflichtver-
letzung wegen Umgehung der Anlagerichtlinien
riskiert.

Sodann bedarf es einer Abklärung, ob spezifi-
sche Weisungen des Kunden bestehen, welche
einer Investition in ein bestimmtes strukturiertes
Produkt einen Riegel schieben (Bsp.: «keine Inves-
titionen in Finanzinstrumente von US-Emittenten
und/oder US-Garantiegebern»59).

2. Materielle Zulässigkeit

2.1 Eignung («Suitability»)

Die von einem Vermögensverwalter in das Depot
seines Kunden gelegte Anlagen, Produkte und Fi-
nanzinstrumente müssen zur gewählten Anlage-
zielsetzung bzw. Anlagestrategie passen (sog.
«Suitability»60). Konkret hat der Anleger gestützt
auf die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht auch (und
gerade) im Rahmen eines VV-Mandates Anspruch
auf ein geeignetes, d.h. zu seinem vorab ermittel-
ten Risikoprofil und der gestützt hierauf gewählten
Anlagestrategie passendes Produkt61. Eine Inves-
tition des Vermögens des Anlegers in gemessen
an Anlagestrategie (und Risikoprofil)62 ungeeignete
(strukturierte) Produkte stellt daher eine auftrags-
rechtliche Vertrags- bzw. Weisungsverletzung dar.
Suitability ist mithin bereits nach geltendem Auf-
tragsrecht (Art. 398 Abs. 2 OR) geschuldet.63 Zu

59 Hätte dem Entscheid BGer vom 12. Dezember 2011
(4A_383/2011) eine solche Weisung zugrunde gelegen, so hätte
die Empfehlung der Bank aller Voraussicht nach als weisungswid-
rig qualifiziert werden müssen. Streitgegenständlich war die In-
vestition in ein strukturiertes (CHF-)Produkt der Emittentin Leh-
man Brothers Treasury B.V. (Amsterdam/NL), dessen Rückzahlung
durch die US-Gesellschaft Lehman Brothers Holdings Inc. (New
York/USA) garantiert wurde. Die Weisung des Kunden lautete:
«0,0% USA und Dollars» (das Bundesgericht sah diese Weisung
i. c. nicht als verletzt an, vgl. a.a.O., E. 3.2.).

60 Vgl. auch Emch/Renz/Arpagaus (Fn. 22), N 1889; Gutzwiller,
Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zürich 2008, 121
(«Selbstverständlich ist, dass sie zu der gewählten Anlagestrate-
gie passen müssen»); Eggen, Finanzprodukte – Auftrag oder Kauf?,
in: SZW 6 (2011) 627.

61 Vgl. Jean-Marc Schaller, Die Pflicht zur Produktekenntnis
(«Know Your Product») in der Anlageberatung und Vermögensver-
waltung, SZW 5 (2011) 453, mit weit. Verw.

62 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das Risiko-
profil für die Ermittlung des Inhalts des Vermögensverwaltungs-
vertrags (und damit auch der Anlagestrategie) zu berücksichtigen;
vgl. den Entscheid BGer vom 30. August 2007 (4A_223/2007),
E. 6.2.3.

63 Anders verhält es sich vorerst noch (dies im Gegensatz zur
Regelung im EU-Raum, vgl. Art. 19 Ziff. 4/5 MiFID [Markets in Fi-
nancial Instruments Directive; ABl L 145/1 vom 16. Februar 2005])
im schweizerischen Aufsichtsrecht: Art. 11 BEHG beinhaltet keine
Pflicht zur Eignungs- bzw. Suitability-Prüfung (zutreffend statt vie-
ler Eggen [Fn. 60], 632, mit weit. Verw. auf gl. M. und z.T. a.M.
dort in Anm. 79); – vgl. nun aber den Vorstoss der FINMA mit ih-
rem Positionspapier «Vertriebsregeln» («Regulierung der Produk-
tion und des Vertriebs von Finanzprodukten») vom 24. Februar
2012, wonach mit einem neuen Finanzdienstleistungsgesetz eine
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So ist etwa ein (Multi) Barrier Reverse Convertible
gerade kein Kapitalschutzprodukt79, denn der Ka-
pitalschutz besteht lediglich bedingt und kommt
nur dann zum Zuge, wenn die im Voraus (in %)
festgelegte Barriere während der Laufzeit des Pro-
dukts nie berührt oder unterschritten wird. Ledig-
lich in diesem letzteren Fall wird der Gesamtbe-
trag (Nominal) zuzüglich eines Coupons ausbezahlt.
Wird hingegen die Barriere berührt oder unter-
schritten, wird das Produkt augenblicklich zum
Reverse Convertible80, was zur Folge hat, dass
wenn der Kurs des Basiswerts unter dem Aus-
übungspreis («Strike») liegt, die Lieferung des zu-
grunde liegenden Basiswerts erfolgt bzw. bei nicht
lieferbarem Basiswert (z.B. Aktienindex) eine ent-
sprechende Barabgeltung erfolgt. Die teilweise an-
zutreffende Umschreibung dieses Schutzes als
«teilweiser» Kapitalschutz vermag von daher nicht
zuzutreffen und erscheint (zumindest) etwas irre-
führend, denn der Schutz besteht nicht teilweise,
sondern wie gesehen ganz (kein Berühren der Bar-
riere) oder gar nicht (Berühren/Unterschreiten der
Barriere).81

Der Anleger übernimmt also mit einer Inves-
tition in einen Barrier Reverse Convertible grund-
sätzlich das Kurs- (Verlust-)Risiko des Basiswerts82,
wobei die Risiken nochmals steigen, wenn dem
Produkt mehrere aktienbasierte Werte zugrunde
liegen und es für den Wegfall des Kapitalschutzes
ausreicht, wenn ein Wert die Barriere berührt.83

ad. Partizipationsprodukte

Tracker-Zertifikate partizipieren voll an der Wert-
entwicklung des Basiswerts. Daher entspricht das
(nominelle) Risiko eines solchen Zertifikats dem
Risiko des Basiswerts.84 Daher weist ein Tracker-
Zertifikat nicht bloss einen basiswertähnlichen,
sondern (insb. im Gegensatz zu Renditeoptimie-
rungsprodukten und Bonus-Zertifikaten) hinsicht-
lich des (nominellen) Risikos basiswertgleichen
Charakter auf. Damit einher geht also ein dem
Basiswert 1 :1 entsprechendes Risiko. Jedoch ist

79 Und daher auch nicht dieser Kategorie zugeteilt; vgl. SVSP
Swiss Derivative Map (Version 1.2, Oktober 2011).

80 Vgl. etwa Ferber (Fn. 6), 190.
81 Illustrativ hierzu die Feststellung bei Ferber (Fn. 6), 137 (nach

einem Zitat von Th. Hauser, Pirmin Hotz Vermögensverwaltun-
gen), der bedingte Kapitalschutz «sei wie eine Feuerversicherung,
die bezahlt, wenn ein Zimmer brennt, jedoch nicht, wenn das ganze
Haus in Flammen steht».

82 Ähnlich etwa auch Ferber (Fn. 6), 191 (Hervorhebungen hin-
zugefügt): «Obwohl es bei Barrier Reverse Convertibles Coupon-
zahlungen gibt, sollten Investoren sich stets der Tatsache bewusst
sein, dass es sich dabei nicht um eine Obligationen- oder Geld-
marktanlage handelt. Vielmehr holen sich die Anleger Aktienrisi-
ken ins Depot.»

83 Vgl. Ferber (Fn. 6).
84 So auch die SBVg-Broschüre «Besondere Risiken im Effekten-

handel», Rz. 132, wonach das Risiko eines strukturierten Produkts
mit Partizipation «in der Regel dasselbe» sei «wie jenes des Ba-
siswerts».

men. Schliesslich ist bei komplexeren Produkten,
so insb. bei den (Multi) Barrier Reverse Converti-
bles und den Bonus-Zertifikaten, für ein genaue-
res Verständnis (auch) des nominellen Risikos das
Produkt in seine Bestandteile zu zerlegen.72

ab. Kapitalschutzprodukte

Das nominelle Risiko von Kapitalschutzprodukten
ist relativ rasch eruiert: Aufgrund des (weit) über-
wiegend festverzinslichen Anteils sowie des im
Gegensatz zu einem Barrier Reverse Convertible
fehlenden Short-Put entspricht das nominelle Ri-
siko von Kapitalschutzprodukten grundsätzlich
demjenigen einer festverzinslichen Anlage (Obliga-
tion, Anleihe).73 Daher werden diese Produkte bis-
weilen auch (zutreffend) als obligationenähnlich be-
zeichnet74. Trotz allem gilt es, im Auge zu behalten,
dass der Kapitalschutz des Produkts einerseits (i)
unter 100% liegen kann und ausserdem (ii) immer
erst per Ende der Laufzeit des strukturierten Pro-
dukts besteht.75 Während der Laufzeit wird der
Kurs des Produkts vom Kursverlauf des Basiswerts
beeinflusst und vermag daher einerseits (weit76)
über dem Floor, aber auch deutlich unter dem Floor
zu notieren. Wesentlich zu erkennen ist dabei ins-
besondere, was noch zu diskutieren sein wird,77

dass je nach Stand des Kurses des Kapitalschutz-
produkts in Relation zum Floor sich das Marktrisiko
des Produkts verändert, mithin auch (wesentlich)
über dem nominellen Risiko liegen kann.

ac. Renditeoptimierungsprodukte

Nominell handelt es sich sowohl bei Discount-Zer-
tifikaten als auch bei Reverse Convertibles (mit
oder ohne Barriere) auf aktienbasierten Werten
(Aktien, Aktienkörbe, Aktienindizes) um struktu-
rierte Produkte mit aktienähnlichem Charakter.78

72 Sog. «Unbundling».
73 Entsprechend wird für den «Scoach Capital Protection Index»

(SCOC), dem eine Handvoll ausgewählter Kapitalschutzprodukte
zugrunde liegt, als Referenzwert für den Performance-Vergleich
der Total-Return-Index aller schweizerischen Obligationen (CH-
Bond-Index SZGATR) beigezogen (vgl. die unter www.scoach.ch
abrufbaren Informationen).

74 Vgl. Wilding/Volkart (Fn. 26), Anm. 21 (S. 822).
75 Vgl. etwa Ferber (Fn. 6), 186.
76 Sofern kein «Cap» vereinbart ist.
77 Hierzu einlässlich hinten III. 2.3.
78 Vgl. Wilding/Volkart (Fn. 26), 818 (a.E.) – ebenso wird der ent-

sprechende «Scoach Yield Enhancement Index» (SCOY), dem eine
Handvoll ausgewählter Renditeoptimierungsprodukte zugrunde
liegt, als Referenzwert für den Performance-Vergleich fiktiver, ei-
gens hierfür gebildeter Vergleichsindizes beigezogen, welcher aus
einem Aktienanteil von 60% und einem Obligationenanteil von
40% besteht (vgl. die unter www.scoach.ch abrufbaren Informa-
tionen). Gemäss dortiger Aussage der Scoach entspreche dies «in
etwa der Struktur von Renditeoptimierungsprodukten». – Diese
die Komplexität (des Produkts) etwas gar stark reduzierende An-
gabe kann daher bloss als grobe Richtschnur dienen und lässt ins-
besondere keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die konkrete Ri-
sikostruktur eines infrage stehenden Renditeoptimierungsprodukts
zu. Hierfür ist zusätzlich das effektive (Markt-)Risiko zu ermitteln
(hinten III. 2.3).
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auch bei den Bonus-Zertifikaten anhand ihrer
Konstruktion85 ohne Weiteres erkennbar, dass es
ebenfalls an einem (unbedingten) Schutz gegen
fallende Kurse des Underlying fehlt. Spätestens im
Zeitpunkt des Knock-out verhält sich auch das
Bonus-Zertifikat wie das Underlying86. Ist das Un-
derlying ein aktienbasierter Wert (Aktie, Aktien-
korb, Aktienindex), so gewärtigt der Anleger also
mit einer Investition in ein Bonus-Zertifikat nomi-
nell ebenfalls ein Aktienrisiko87, obwohl er an sich
in ein strukturiertes Produkt investiert hat.88 Auch
diesbezüglich besteht mithin kein «teilweiser Ka-
pitalschutz», sondern vielmehr ein bedingter Ge-
winnschutz, d.h., die Auszahlung des (sog.) Bonus-
Levels (Gewinn) ist abhängig vom (d.h. bedingt
durch) das Nichtberühren der festgelegten Bar-
riere durch den Kurs des Basiswerts (bzw. eines
von allenfalls mehreren Basiswerten).

b. Produktübergreifende Risiken

aa. Gegenparteirisiko (Bonität)

Durch den Zusammenbruch eines der weltgröss-
ten Emissionshäuser Lehman Brothers im Herbst
2008 hat sich bei zahlreichen damals ausgegebe-
nen (und noch nicht verfallenen) strukturierten Pro-
dukten das Gegenparteirisiko verwirklicht. Dieses
Gegenparteirisiko ist bei strukturierten Produkten
deshalb beachtlich, weil es sich um Inhaberschuld-
verschreibungen handelt,89 somit es für die Rück-
zahlung des ausstehenden Betrags wie bei einer
«normalen» Forderung grundsätzlich90 auf die Zah-
lungsfähigkeit des Emittenten ankommt.91 Insbe-
sondere besteht im Gegensatz zu Anlagefonds kein
Aussonderungsrecht. Hieraus folgt, dass der Ver-
mögensverwalter sich mittels Konsultation geeig-
neter Quellen92 vorab, d.h. vor einer Investition von

85 Vgl. das zugehörige Pay-off-Diagramm vorn II. 3.2.
86 Daher trifft auch die Feststellung bei Janos/Hunziker (Fn. 6),

111, zu: «Der Anleger muss trotz des Kapitalschutzes in der Lage
sein, gleich hohe Verluste wie bei einer Direktanlage verkraften
zu können.»

87 So auch Ferber (Fn. 6), 198. – Folgerichtig ist der «Scoach-Par-
ticipation-Index» (SCOP) (nebst Tracker-Zertifikaten) auch mit
Bonus-Zertifikaten unterlegt; zudem wird als Referenzwert der
(aktienbasierte) SMI beigezogen (was, nebenbei bemerkt, nur für
aktienbasierte Partizipationsprodukte richtig sein kann; vgl. zu
alledem nochmals die unter www.scoach.ch abrufbaren Informa-
tionen).

88 A. M. indessen (wohl) OLG Hamburg WM 2011, 351/352: ak-
tienindexbasiertes Bonus-Zertifikat im Vergleich zu einer Investi-
tion in Aktien = «deutlich konservativer»; zu diesem Entscheid im
Zusammenhang mit dem effektiven (Markt-/Kurs-)Risiko hinten
III. 2.4.

89 Zur Rechtsnatur der zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse
bei strukturierten Produkten vgl. für das schweizerische Recht
(einlässlich) etwa Hutterli (Fn. 1), Rz. 113 ff., insb. Rz. 151; mit Be-
zug auf dt. Recht vgl. etwa Jürgen Johannes Witte/Kim Lars Mehr-
brey, Haftung für den Verkauf wertlos gewordener Zertifikate –
der Fall Lehman Brothers, in: ZIP 16 (2009) 745.

90 Vgl. indessen zu den COSI vorn II. 4.
91 Vgl. etwa Ferber (Fn. 6), 177 und 186.
92 Hierzu einlässlich Schaller (Fn. 10), 455 ff.

Kundengeldern in das Produkt, auch über die Bo-
nität des Emittenten zu informieren hat.93

ab. Liquiditätsrisiko

Weiter ist bei einem strukturierten Produkt des-
sen Liquiditätsrisiko zu beachten. Hierzu ist vorab
abzuklären, ob das Produkt an einer Börse94 zum
Handel zugelassen ist. Doch selbst wenn das Pro-
dukt börsennotiert sein sollte, ist für die Beurtei-
lung des Liquiditätsrisikos wesentlich, ob ein Mar-
ket Maker (zumeist die Emittentin selbst)95 sich
bereit erklärt, Kurse zu stellen.96 Wenn dies nicht
(regelmässig) der Fall ist, dann entstehen sog.
«Spreads», d.h. (teilweise erhebliche) Spannen
zwischen Geld- und Briefkursen, was zu erschwer-
ter Handelbarkeit oder gar mittel- bis langfristiger
«Illiquidität» eines strukturierten Produkts führen
kann.97, 98

ac. Währungs-/Inflationsrisiko

Währungsrisiken entstehen dann, wenn entweder
das strukturierte Produkt oder dessen Basiswert
in einer Fremdwährung notiert.99 Im Rahmen ei-
nes VV-Mandates ist deshalb beim Einsatz eines
strukturierten Produkts auch dessen (allenfalls nur
inhärentes) Währungsrisiko zu beachten und mit
der im VV-Vertrag vereinbarten Referenzwährung
einerseits sowie der gegenwärtigen Währungs-
quote, resultierend aus den bisherigen Anlagen
und Finanzinstrumente im Depot, abzugleichen.
Ferner kann das Inflationsrisiko eine Rolle spielen,
gerade bei Kapitalschutzprodukten, besteht doch
deren Kapitalschutz «nur» im nicht inflationsberei-
nigten Nennwert.100

2.3 Evaluierung der effektiven Risiken
(Markt-/Kursrisiken)

Um sich ein abschliessendes Bild über die Eig-
nung (Suitability) eines konkreten strukturierten
Produkts machen zu können, bedarf es insbeson-

93 Vgl. Schaller (Fn. 10), 462.
94 So etwa an der Scoach Schweiz oder an einer anderen (aus-

ländischen) Börse für derivative/strukturierte Produkte.
95 Vgl. den NZZ-Onlineartikel «Die Macht des Marktmachers –

Als Market Maker halten Emittenten von Zertifikaten die Fäden in
der Hand», 14. Februar 2012, abrufbar auf der Website www.nzz.
ch/finanzen/strukturierte_produkte.

96 Vgl. die SBVg-Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhan-
del», Rz. 110.

97 Falls nicht der Anleger sich bereit erklärt, das Produkt zu ei-
nem unvorteilhaften Preis abzustossen.

98 Die Neue Zürcher Zeitung NZZ veröffentlicht periodisch eine
sog. «NZZ-Market-Maker-Statistik von Emittenten in der Schweiz»,
welche anhand der zwei Kriterien (1) «möglichst gute Kursverfüg-
barkeit» und (2) «möglichst enge An- und Verkaufskurse» bewer-
tet, inwiefern die Emittenten von strukturierten Produkten ihren
Obliegenheiten als Market Maker nachkommen.

99 Gerade bei Tracker-Zertifikaten auf einen Index mit ausländi-
schen Aktien entstehen Währungsrisiken; vgl. Ferber (Fn. 6), 197.
100 Vgl. auch Ferber (Fn. 6), 186.
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ten Produkts106 anhand des konkreten Kursverlaufs
des jeweiligen Underlying:
– Bei einem Kapitalschutzprodukt mit einem ak-

tienbasierten Wert als Underlying (z.B. einem
Aktienindex) erhöht sich bei Kurssteigerungen
im Basiswert auch der Wert der Call-Option
und damit der Wert des Produkts; entspre-
chenderhöhtsichaberauchdasAktienexposure,
weil sich dadurch der Kurs des Produkts vom
Floor entfernt und so das Produkt dem Risiko
eines der Differenz zwischen aktuellem Kurs
(des Produkts) und dem Floor entsprechenden
Kursrückgangs bei sinkenden Kursen des Ba-
siswerts ausgesetzt ist. Besonders relevant ist
diese Erkenntnis für Anleger, die ein Kapital-
schutzprodukt erst während der Laufzeit erwer-
ben: Liegt der Kurs eines Kapitalschutzprodukts
zu diesem Zeitpunkt (erheblich) über dem Aus-
übungspreis, so ist dem Produkt ein vielfach
nicht zu vernachlässigendes Aktienrisiko inhä-
rent. – Sinkt hingegen der Kurs eines Kapital-
schutzprodukts, bewegt er sich mithin in Rich-
tung des Kapitalschutzniveaus, reduziert sich
das Aktienexposure wieder entsprechend,
denn die integrierte festverzinsliche Anleihe ge-
winnt gegenüber der Call-Option an Gewicht
und sorgt für eine entsprechende Reduktion
des Exposure.

– Bei einem aktienbasierten Discount-Zertifikat
haben Kurssteigerungen im Basiswert grund-
sätzlich den gegenteiligen Effekt, nämlich eine
Reduktion des Aktienexposure.107 Der Grund
hierfür liegt in der Gewinnlimitierung durch den
Cap: wenn sich das Zertifikat dem Cap deutlich
annähert, nimmt der Obligationenanteil zu, ins-
besondere wenn der Kurs des Basiswerts gar
über den Cap zu liegen kommt.108 Sinkt hinge-
gen der Kurs, führt dies zu einer (steten) Erhö-
hung des Aktienexposure109, weil das Discount-
Zertifikat dem Basiswert dann in die Tiefe folgt,
wenn auch mit einer «Verzögerung» in Höhe
des Discounts110. Insoweit erscheint es ange-
bracht, zur Ermittlung des effektiven Aktienex-
posure den Discount (zumindest) teilweise zu
berücksichtigen.

– Ähnlich verhält es sich bei einem aktienbasier-
ten (Multi) Barrier Reverse Convertible bei Kurs-
steigerungen im Basiswert: Das Aktienexposure
verringert sich, und der Obligationenanteil ge-

106 Hierauf zielt denn auch die Anmerkung der FINMA in ihrem
Positionspapier «Vertriebsregeln» (vorn Fn. 63), 8, wonach das
geltende Recht der Veränderung von Produkten während der Lauf-
zeit nur ungenügend Rechnung trage.
107 Tolle/Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 201 (oben).
108 Vgl. auch den NZZ-Artikel «Gleich und doch nicht gleich»
(Fn. 35).
109 Tolle/Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22).
110 Vgl. bereits vorn Fn. 30.

dere auch einer Ermittlung der effektiven Risiken
des Produkts, d.h. von dessen Markt- bzw. Kurs-
risiken. «Insbesondere» deshalb, weil das Schwer-
gewicht in der Risikoevaluation eines strukturier-
ten Produkts auf dem Markt- bzw. Kursrisiko liegt.
Damit einher geht, dass der Massstab hinsicht-
lich Eignung eines Produkts die dem Mandat zu-
grunde liegende (vereinbarte) Anlagestrategie ist,
welche ihrerseits die erlaubterweise einzugehen-
den Markt-/Kursrisiken widerspiegelt.101

Zur Evaluierung der Markt-/Kursrisiken wurden
verschiedene Berechnungsweisen und Modelle
entwickelt102. Die verwendeten Ansätze haben
sämtliche gemeinsam, dass sie die Risikoexposi-
tion (Exposure), welche durch die Investition in ein
bestimmtes Finanzinstrument entsteht, zu erfas-
sen versuchen.103 Das effektive Exposure eines
strukturierten Produkts hängt nun (v.a.) bei asym-
metrischen Auszahlungsprofilen einerseits ab (i)
vom Kursverlauf und Kursstand des Basiswerts,
andererseits (ii) von den konkreten Auswirkungen
solcher Kurs-/Preisänderungen im Basiswert auf
den Kurswert des strukturierten Produkts (sog.
«Delta»104), was hinwiederum auf den Bestandtei-
len des Produkts und deren Gewichtung beruht.105

Das effektive Exposure, welches ein Anleger
durch die Investition in ein strukturiertes Produkt
hat, ist somit keineswegs statisch, sondern verän-
dert sich während der Laufzeit eines strukturier-

101 So werden die verschiedenen Anlagestrategien in den bran-
chenüblichen VV-Verträgen nach Volatilitäten (vgl. etwa die Um-
schreibung der Strategie «Einkommen» = «geringe Volatilität» bei
Emch/Renz/Arpagaus [Fn. 22], N 1705 bzw. nach der Risikotole-
ranz des Anlegers betreffend solcher Kursschwankungen, mithin
nach dem Markt-/Kursrisiko sortiert und gestützt hierauf entspre-
chende Kategorien gebildet («Einkommen», «ausgewogen»,
«Wachstum»/«Rendite» o.Ä.).
102 Gleichwohl nicht unumstritten und insbesondere hinsichtlich
Extremereignissen optimierungsbedürftig (vgl. hinten Fn. 113, so-
wie Fn. 121/122), scheint sich betreffend strukturierte Produkte
der «Value-at-Risk»-Ansatz (VaR) einstweilen durchgesetzt zu ha-
ben, vgl. die entsprechenden Aussagen (Hervorhebungen hinzu-
gefügt) einerseits des SVSP («Value at Risk [VaR] ist die in der Fi-
nanzbranche am weitesten verbreitete Methode»; vgl. SVSP Paper
«Informationen zur SVSP Risikokennzahl» , S. 1, zuoberst), ande-
rerseits von Tolle/Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 206 (VaR
«hat sich in der Praxis als Standard etabliert»); hierzu alsdann ein-
lässlich sogleich.
103 Zum Bewertungs- und Risikomodell (etwa) der Credit Suisse
vgl. Michael Krebs, Modell zur Risikoklassifizierung von Anlage-
produkten, in: Schweizer Treuhänder (ST) 11 (2011) 934 ff.
104 Die unter der Bezeichnung «Delta» geläufig gewordene Kenn-
zahl (Wert stets zwischen +1 und –1) gibt an, um wie viel sich der
Kurs eines Derivates ändert, wenn der Kurs des Basiswerts um
eine Einheit (z.B. CHF 1.–) steigt (vgl. hierzu etwa den NZZ-
Onlineartikel «Das Kreuz mit den ‹Griechen› – Nicht nur der Kurs
des Basiswerts bestimmt den Preis eines Warrants», 7. Novem-
ber 2011, abrufbar auf der Website www.nzz.ch/finanzen/
strukturierte_produkte). Beträgt z.B. das Delta eines Bonus-Zer-
tifikats in einem bestimmten Zeitpunkt 0,9, so wird das Zertifikat
um 90 Rappen teurer, wenn der Kurs der Aktie um CHF 1.– steigt;
das Bonus-Zertifikat folgt mithin dem Basiswert in dieser Kons-
tellation fast vollständig (was ein entsprechend hohes Aktienrisiko
indiziert; vgl. hierzu auch sogleich).
105 Daher das vorgängige «Unbundling»; vgl. auch Tolle/Hutter/
Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 197.
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wurden Risikokennzahlen eingeführt, mit welchen
sich die strukturierten Produkte bestimmten Ri-
sikoklassen (RK) zuteilen lassen: etwa von «sicher-
heitsorientiert» bis «spekulativ» (Einteilung der
European Derivatives Group EDG)118 oder von
«tief» bis «sehr hoch» (Einteilung des SVSP)119. Um
den Vergleich mit den traditionellen Anlageklassen
zu ermöglichen, wird sodann gestützt auf entspre-
chende «VaR»-Intervalle ein einzelnes strukturier-
tes Produkt einem entsprechenden Referenzwert
zugeteilt: z.B. RK2 (moderat) = Obligationen.

Wenngleich insbesondere die Übersetzung des
einem strukturierten Produkt inhärenten Risikos in
dasjenige gängiger und seitens eines Anlegers
daher besser zu verstehender Anlageklassen si-
cherlich hilfreich und zweckmässig ist. Da sich
indessen, wie etwa gerade auch bei der Berech-
nungsweise des SVSP120, die «VaR»-Kennzahl auf
historische Daten abstützt, gerät sie jedoch an ihre
Grenzen, und zwar dort, wo es um höchst selten
vorkommende Ereignisse121 geht. Diese Ereignisse
werden von der klassischen «VaR»-Ermittlungs-
methode nur unzureichend erfasst. Daher wird in
der ökonomischen Literatur vermehrt dafür gehal-
ten, auch solche Extremereignisse in die Berech-
nung des «VaR» einzubeziehen.122

Dessen ungeachtet können die seitens des
SVSP angebotenen Dienstleistungen einer ra-
schen und unkomplizierten Ermittlung des «VaR»

118 Im Detail sieht die Skala wie folgt aus RK1 = sicherheitsorien-
tiert; RK 2 = begrenzt risikobereit; RK3 = risikobereit; RK4 = ver-
mehrt risikobereit; RK5 = spekulativ (vgl. EDG-Rating, Kurzüber-
blick S. 1 unten; http://www.derivatives-group.com/ratings.html).
119 Vgl. die entsprechende Skala des SVSP: RK1 = tief; RK 2 =

moderat; RK3 = mittel; RK4 = erhöht; RK5 = hoch; RK6 = sehr
hoch (vgl. das SVSP-Paper «Informationen zur SVSP Risikokenn-
zahl», abrufbar auf der Website www.svsp-verband.ch, Rubrik
«Risikokennzahl»).
120 Vgl. nochmals das SVSP-Paper «Informationen zur SVSP Ri-
sikokennzahl», dort S. 2.
121 Sog. «Kritische Ereignisse» (engl. «fat tail risks» oder auch
«Black Swan Events»): Naturkatastrophen, Währungsreformen,
(gewichtige) Zahlungsausfälle von Staaten oder (systemrelevan-
ten) Banken, ganz allgemein somit Ereignisse, welche starke Tur-
bulenzen an Börsen und Märkten auslösen; weiterführend Nas-
sim Nicholas Taleb, The Black Swan – The Impact of the Highly
Improbable, London 2007; vgl. insb. mit Bezug auf Extremereig-
nisse an Börsen und Märkten ders., a.a.O., 20 f., 42 und 276 ff.
betr. Börsencrash 1987, alsdann 43 betr. US-Bankenkrise 1982
und betr. Immobilienkrise (ab 1990), schliesslich 281 f. betr. Kol-
laps der Long-Term Capital Management der (Gründungs-)Part-
ner Merton und Scholes (LTCM) i.V.m. der russischen Finanzkrise
1998.
122 Die hieraus resultierende Kennzahl wird bisweilen «Conditio-
nal Value at Risk» (CVaR) genannt; «conditional» deshalb, weil sich
damit der erwartete Verlust bedingt durch den Eintritt eines Ver-
lustes, welcher gleich oder höher ist als der VaR (also bei Eintrtt
eines vom VaR nicht abgedeckten Extremereignisses), quantifi-
zieren lässt (weiterführend Paul D. Kaplan, Frontiers of Modern
Asset Allocation, 2012, 191, 330 f., 338 ff.; James X. Xiong/
Thomas M. Idzorek, The Impact of Skewness and Fat Tails on the
Asset Allocation Decision, in: FAJ 2011 24; kritisch zu VaR/CVaR
etwa Harry M. Markowitz, Portfolio Theory: As I Still See It, in:
Annu. Rev. Financ. Econ. 2010.2:1–23, S. 6, S. 10 f.; abrufbar un-
ter www.annualreviews.org).

winnt aufgrund des Cap an Gewicht. Ebenso
kehrt sich das Exposure indes wieder um, wenn
der Kurs des Underlying sinkt und sich in Rich-
tung Barriere bewegt. Eine entscheidende
Änderung erfährt das Exposure, sobald die
Barriere berührt oder unterschritten wird111

(«Knock-in»): Der Anleger erhält den Basiswert
(Aktie) geliefert (allenfalls diejenige Aktie mit
der schlechtesten Performance) und über-
nimmt damit das gesamte Aktienrisiko des Ba-
siswerts (oder erhält eine Barabgeltung in ent-
sprechendem Gegenwert).

– Bonus-Zertifikate, welche auf Aktienwerte ba-
sieren, weisen angesichts ihrer Konstruktion
und dem damit einhergehenden Auszahlungs-
profil112 eine relativ starke Korrelation zum Un-
derlying (Aktie, Aktienbasket, Aktienindex) auf:
Sie folgen sowohl bei Kurssteigerungen als
auch bei Kursrückgängen überwiegend dem
Basiswert. Einzig im Barrierebereich erfolgt eine
zeitweilige Entkoppelung (Verzögerung). Das
Aktienrisiko verändert sich zwar je nach Kurs-
verlauf des Underlying, ist jedoch, insb. im Ver-
gleich zu Kapitalschutzprodukten, grundsätzlich
durchgehend erhöht.

Es fragt sich nun, wie sich die vorstehend dar-
gelegten Veränderungen im Exposure eines (ak-
tienbasierten) strukturierten Produkts während sei-
ner Laufzeit quantifizieren lassen, um sie hernach
mit der Anlagestrategie abzugleichen, welche dem
konkreten VV-Mandat zugrunde liegt. Ein we-
sentlicher113 Beurteilungsparameter für die einem
strukturierten Produkt tatsächlich (ökonomisch)
innewohnenden Risiken ist die Risikokennzahl
«Value at Risk» (VaR): Diese Kennzahl zeigt ent-
sprechend ihrer Benennung114 die unter nor-
malen115 Marktbedingungen während einer be-
stimmten Zeitdauer und einer gegebenen
Wahrscheinlichkeit im (beinahe)116 «worst case»
zu erwartende Werteinbusse an.117 Entsprechend

111 Vgl. etwa Krebs (Fn. 103), 938.
112 Vgl. vorn II. 3.2.
113 Zurückhaltend zur Aussagekraft Eggen (Fn. 13), 129 Anm. 72,

ins Feld führend, dass sich der VaR rasch und unvorhersehbar än-
dern könne. – Dies trifft zwar zu, ist aber nach vorliegend vertre-
tener Auffassung kein eigentliches Argument gegen eine Konsul-
tation des VaR, denn a) ist diese Variabilität eine notwendige Folge
der Anbindung des VaR an den Markt, in dessen Natur die Unvor-
hersehbarkeit seiner Entwicklung liegt, b) wird der VaR stetig neu
berechnet, sodass eine rasche Anpassung an die Marktverhält-
nisse gegeben erscheint. – Das eigentliche Problem des VaR liegt
denn auch nicht in dessen stetiger Änderung, sondern in der nicht
hinreichenden Berücksichtigung von Extremereignissen; vgl. so-
gleich.
114 Illustrativ auch die dt. Übersetzung als «Wert im Risiko [lie-

gend]» oder «risikoexponierter Wert».
115 Vgl. zur damit einhergehenden, inhärenten Problematik des

VaR sogleich.
116 Weil der VaR indessen «normale» Marktbedingungen präsu-

miert, handelt es sich hierbei an sich nicht eigentlich um den (ab-
soluten) «worst» case.
117 Ähnlich Emch/Renz/Arpagaus (Fn. 22), N 3088.
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schiessend) repliziert hat, dann erweist sich als
erstellt, dass das Risiko des strukturierten Pro-
dukts demjenigen des Underlying entsprochen
hat. Im Falle eines aktienbasierten strukturier-
ten Produkts heisst dies, dass mit Investition
in ein solches Produkt ein Aktienrisiko einge-
gangen wurde, welches sich in der Folge ver-
wirklicht hat. Falls hingegen der Kurs eines ak-
tienbasierten strukturierten Produkts dem
Basiswert nur teilweise gefolgt ist, dann dürfte
das inhärente (Aktien-)Risiko entsprechend ge-
ringer zu gewichten sein.
– Bsp. (1): Ein Bonus-Zertifikat auf den euro-

päischen Aktienmarkt hat in einer Zeitpe-
riode von 18 Monaten rund –49% an Wert
eingebüsst, während das Underlying (DJ
Euro Stoxx 50 Index) eine Kurseinbusse von
–46% erlitt. Das Zertifikat hat also das Ri-
siko des Underlying voll (bzw. hier gar über)
repliziert, weshalb es vollständig der Aktien-
quote zurechenbar ist.

– Bsp. (2): Ein Multi Barrier Reverse Converti-
ble auf mehrere Minenaktien hat sich trotz
Kursverlusten im Underlying knapp über der
Barriere halten können, weshalb sich die ne-
gative Entwicklung der Minenaktien nicht
vollständig auf den Kurswert des strukturier-
ten Produkts übertragen hat. Ein entspre-
chender Abschlag im Aktienrisiko erscheint
insoweit gerechtfertigt.

– (2) Zugänglichmachung der historischen
«VaR»(CVaR)-Werte: Ein (zumindest) beden-
kenswerter Ansatz könnte darin liegen, die his-
torischen VaR(evtl. CVaR)-Werte von struktu-
rierten Produkten, bei welchen bereits der
Endverfall eingetreten ist, auf einer Internet-
plattform o.Ä. sowohl der Branche als auch der
Investorenschaft (öffentlich) zugänglich zu ma-
chen. Gerade die Rechtspraxis zeigt, dass in
vielen Fällen das Vorhandensein solcher Daten
wesentlich zu einer effizienteren Streitführung
und -erledigung beitragen würde. Denn Nicht-
kenntnis bzw. zu Beginn eines Rechtsstreits na-
turgemäss zumeist noch fehlende Klarheit über
die Eignung eines bestimmten strukturierten
Produkts mit Bezug auf die gewählte Anlage-
strategie wirkt eher streitanfachend denn streit-
beilegend.

2.4 Gesamtrisiko eines Produkts vs.
vereinbarte Anlagestrategie

Nach der Evaluierung sowohl der nominellen als
auch der effektiven Risiken eines strukturierten
Produkts ist das sich hieraus ergebende Gesamt-
risiko des Produkts mit der vereinbarten Anlage-
strategie zu vergleichen, wobei hierfür dem Markt-/

und einer hieraus abgeleiteten Risikoklassifizie-
rung gerade in Rechtsstreitigkeiten wertvolle
Dienste leisten, weil sie in der Lage sind, das
wegen der komplexen Konstruktionsweise von
strukturierten Produkten nicht einfach fassbare
Risiko greif- und sichtbar zu machen, und damit
einen Vergleich mit der gewählten Anlagestrate-
gie ermöglichen.123

Das eigentliche Problem in einer Verwendung
des «VaR» für juristische Zwecke liegt denn auch
nicht eigentlich in der nicht hinreichend erfassten
Verlustwahrscheinlichkeit bei Eintritt eines Extrem-
ereignisses, sondern in der bis anhin fehlenden
zeitlichen und produktbezogenen Gesamtabde-
ckung des Marktes für strukturierte Produkte: So
sind einerseits lediglich (aber immerhin) für be-
stimmte strukturierte Produkte (nicht aber für alle)
die zugehörigen «VaR»-Werte erhältlich; anderer-
seits sind jedoch auch diese nur abrufbar und da-
mit noch erhältlich, wenn sich das entsprechende
Produkt innerhalb der Laufzeit befindet, mithin des-
sen (End-)Verfall noch nicht eingetreten ist.

Aufgrund der Tatsache, dass Rechtsstreitigkei-
ten vielfach zeitlich verzögert ausgetragen werden,
insbesondere wenn sich ausserprozessuale Ver-
gleichsgespräche über Monate oder gar Jahre hin-
ziehen und letztlich erfolglos bleiben, und sich der
Anleger daher zur Erhebung einer Schadenersatz-
klage entscheidet, stellt sich die Frage, wie sich
die Risikoexposition eines im Streit stehenden
strukturierten Produkts ex post ermitteln lässt. Sol-
ches ist nicht bloss für die Klägerseite (Anleger/
Kunde) von hoher Wichtigkeit, sondern gerade
auch für den beklagten Vermögensverwalter, wel-
cher sich (obwohl insoweit grundsätzlich nicht
beweisbelastet)124 für den Nachweis rüsten will,
dass die von ihm eingesetzten Produkte hinsicht-
lich des Risikos stets mit der vereinbarten Anlage-
strategie übereinstimmten.

Grundsätzlich kommen hierfür folgende zwei
Ansätze infrage, wobei sich der erste Ansatz un-
mittelbar realisieren lässt, der zweite hingegen von
der Zurverfügungstellung eines entsprechenden
Dienstleistungsangebots abhängt:
– (1) Vergleich des Kursverlaufs (Performance)

zwischen strukturiertem Produkt und Basiswert
(Underlying): Falls eine entsprechender Perfor-
mance-Vergleich ergibt, dass das strukturierte
Produkt den Kursverlauf des Basiswertes voll
oder zumindest annähernd voll (oder gar über-

123 Hierzu sogleich III. 2.4.
124 Für die (hinreichend substanziiert vorgetragene) Behauptung,
der Vermögensverwalter habe durch die Investition in ein bestimm-
tes strukturiertes Produkt die vereinbarte Anlagestrategie verletzt,
ist der Anleger beweisbelastet.
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tion in dieses Produkt die vertraglich zulässige
Aktienquote überschritten, läge insoweit eine
Verletzung der Anlagestrategie und damit eine
Vertrags-/Weisungsverletzung vor.

Demgegenüber darf im Rahmen der zulässigen
Aktienquote (25%) einer (immer noch) konserva-
tiven Anlagestrategie unter Marktrisikoaspekten
grundsätzlich sowohl in aktienbasierte Renditeop-
timierungs- wie auch Partizipationsprodukte inves-
tiert werden, wobei auch insoweit dem aktuellen
(Aktien-)Exposure des einzelnen Produkts eine ent-
scheidende Rolle für die Zulässigkeit einer Inves-
tition zukommt, mithin auch hier sicherzustellen
ist, dass das gesamte (effektive) prozentuale Akti-
enrisiko den Schwellenwert gemäss Anlagestrate-
gie nicht überschreitet.

Im Rahmen einer ausgewogenen Anlagestrate-
gie (etwa) mit einer 50/50-Verteilung130 ist entspre-
chend (mutatis mutandis) darauf zu achten, dass
sich die jeweiligen Risikoanteile der eingesetzten
Produkte unter Mitberücksichtigung der übrigen
im Depot befindenden Anlagen grundsätzlich im
Gleichgewicht befinden. Auch hierfür ist eine Be-
stimmung des Aktien-/Anleihenanteils eines struk-
turierten Produkts mithin eine entsprechende Ri-
sikogewichtung unerlässlich.
– Bsp.: Investition in ein Discount Zertifikat auf

die UBS-Aktie («Cap» bei CHF 12.–) zu einem
Kurs von CHF 9.15; das Produkt notiert deut-
lich unter dem «Cap» und weist daher ein ent-
sprechendes (hohes) Aktienrisiko auf.131 Dieses
ist daher überwiegend der Aktienquote zuzu-
rechnen.

Bei gewinnorientierten Anlagestrategien, etwa
bei einer 25/75-Verteilung132, ist das Haftungsri-
siko des Vermögensverwalters wegen Fehlein-
schätzungen in der Risikoexposition der eingesetz-
ten strukturierten Produkte geringer,133 da es die
Ausrichtung einer solchen Strategie erlaubt, über-
gewichtig134 in strukturierte Produkte zu investie-
ren, welche an der Performance einer Aktie parti-
zipieren.135

130 50% Aktien o.Ä., 50% Obligationen o.Ä.
131 Vgl. etwa die Umschreibung im NZZ-Onlineartikel «Gleich und
doch nicht gleich» (Fn. 35): «Notiert der Basiswert [hier: Aktie] un-
terhalb dieses Ausübungspreises [Cap/Strike], verhält sich die
Struktur [i. c. Discount-Zertifikat] ähnlich wie eine Aktie und macht
Preisänderungen des Basiswerts weitgehend mit».
132 25% Obligationen o.Ä., 75% Aktien o.Ä.
133 Das Risiko, wegen der Verfolgung einer Strategie mit (gegen-
über der vertraglich vereinbarten Anlagestrategie) zu geringem Ri-
siko haftbar gemacht zu werden, erscheint hingegen nicht gänz-
lich ausgeschlossen; vgl. hierzu auch sogleich und hinten Fn. 138.
134 Insbesondere auch, wenn hinsichtlich der zulässigen Aktien-
quote zusätzlich noch mit Bandbreiten operiert wird, z.B.: «60–
90% Aktien und ähnliche Anlagen».
135 Partizipationsprodukte; vgl. vorn II. 3.

Kursrisiko aus vorstehenden Prämissen125 die weit
überwiegende Bedeutung zukommt.126

Hat sich etwa ein Anleger (gestützt auf das vor-
gängig erstellte Risikoprofil) für eine eher konser-
vative (defensive) Anlagestrategie entschieden, so
erscheinen unter der Prämisse einer («klassi-
schen») 75/25-Verteilung127 mit Bezug auf die kon-
servative Teilquote der Strategie (75%) lediglich
(aber immerhin) Kapitalschutzprodukte zulässig,128

wobei dies bei einer Investition in ein aktienbasier-
tes Kapitalschutzprodukt während der Laufzeit nur
insoweit gilt, als der Kurs in relativer Nähe zum
«Floor» notiert. Befindet sich hingegen der Kurs
des Kapitalschutzprodukts deutlich über dem Floor,
so ist das insoweit inhärente (teilweise) Aktienri-
siko entsprechend zu berücksichtigen, d.h., der im
Depot des Anlegers bereits vorhandenen Aktien-
quote anzurechnen. Entsprechend geringer muss
hernach der prozentuale Restanteil aus Aktien und
ähnlichen Anlagen im Depot sein.
– Bsp. (1): Investition in ein Kapitalschutzprodukt

auf den SMI («Floor» bei 100%; Partizipations-
quote 50%) zu einem Kurs von 94,74%; das
Produkt notiert unter dem «Floor» und weist
daher in diesem Zeitpunkt grundsätzlich kein
Aktienrisiko auf. Eine Investition erweist sich
nach Massgabe des Marktrisikos129 als zuläs-
sig.

– Bsp. (2): Investition in ein Kapitalschutzprodukt
auf den S&P 500 Index («Floor» bei 90%; Par-
tizipationsquote 83%) zu einem Kurs von
116,34%; das Produkt notiert deutlich über dem
«Floor» und weist daher ein entsprechendes
«downside» Aktienrisiko auf. Der entspre-
chende (prozentuale) Risikoanteil ist zur bereits
vorhandenen prozentualen Aktienquote im De-
pot hinzuzurechnen. Würde durch eine Investi-

125 Vorn III. 2.3.
126 Freilich können (und müssen zuweilen gar) die weiteren Risi-
ken eines Produkts (Emittenten-, Währungs-, Liquiditätsrisiken)
die ausschlaggebende Ursache für ein Abstandnehmen von ei-
nem Produkt sein, etwa bei einem Kapitalschutzprodukt eines
Emittenten mit zweifelhafter Bonität, oder eines Bonus-Zertifikats
mit grossen Geld-Brief-Spannen. In solchen Fällen fehlt es jedoch
(in aller Regel) nicht an der Kompatibilität mit der gewählten An-
lagestrategie.
127 75% Anleihen und ähnliche Anlagen (z.B. Cash, Geldmarkt),
25% Aktien und ähnliche Anlagen (z.B. Rohstoffe, Emerging
Markets, Optionen). – Sinnvollerweise werden jedoch nicht starre
Quoten, sondern prozentuale Bandbreiten vereinbart (vgl. hierzu
bereits Jean-Marc Schaller, Der perfekte Vermögensverwaltungs-
vertrag, AJP 1 [2012] 59).
128 In diese Richtung auch die (zutreffende) Bemerkung bei Tolle/
Hutter/Rüthemann/Wohlwend (Fn. 22), 188, wonach sich Kapital-
schutzprodukte auch für «anleihensorientierte Anleger» eignen,
«die ihr Portfolio mit Aktien diversifizieren wollen, jedoch Angst
vor einem möglichen Verlust haben».
129 Gegenpartei-, Liquiditäts- und/oder Währungsrisiken (vorn
III. 2.2, b) können jedoch u.U. gleichwohl zum Abstandnehmen
von einer Investition verpflichten.
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(berechtigten) Schluss gelangt, dass in ein be-
stimmtes strukturiertes Produkt investiert werden
darf, so wird die damit einhergehende Pflicht zur
Eignungsprüfung («Suitability») in dem Moment,
in welchem das Produkt in das Depot des Kunden
integriert wird, abgelöst von der Pflicht, das Pro-
dukt ständig zu beobachten (Monitoring)139. Wenn-
gleich ein entsprechendes Monitoring relativ an-
spruchsvoll ist und erhebliche Compliance-Kosten
verursachen kann,140 ist die damit einhergehende
Überwachungspflicht unbestrittenermassen Teil
des Pflichtenkatalogs eines Vermögensverwal-
ters141. Die Überwachungspflicht ist nicht bloss
auf die (zentralen) Markt-/Kursrisiken beschränkt,
sondern umfasst auch die weiteren Risikokompo-
nenten eines Produkts, so vor allem die Bonität
des Emittenten: Auch diese kann sich während
der Laufzeit eines Produkts verschlechtern, was
eine Erhöhung des Emittentenrisikos nach sich
zieht. Sobald sich Risikoparameter bedeutend
ändern, kann alsdann je nach Intensität der Risi-
koerhöhung ein Handeln angezeigt sein, konkret
eine (Wieder-)Anpassung des Depots an die ver-
einbarte Strategie142, was gerade auch zu einer
(ganzen oder teilweisen) Auflösung von Positio-
nen in strukturierten Produkten führen kann. Die
Überwachungspflicht wird somit in solchen Fäl-
len abgelöst durch eine entsprechende Hand-
lungspflicht.

IV. «Take-away»: Checkliste
(Eignungstest für strukturierte
Produkte)

Ergebnis und damit das Take-away dieses Bei-
trags stellt die nachstehende Checkliste dar,143

anhand welcher ein Vermögensverwalter einen
produktbezogenen Eignungstest durchführen kann,
um zu eruieren, ob ein strukturiertes Produkt
mit Bezug auf ein bestimmtes Kundendepot mit
vorgegebener Anlagestrategie suitable ist oder
nicht:

139 Vgl. etwa SBVg-VVRL (2010) Ziff. 7 Abs. 1 mitsamt zugehöri-
ger Kommentierung; so alsdann auch das FINMA-Positionspapier
«Vertriebsregeln» (Fn. 63), 17: «Die Anlagen im Portfolio des Kun-
den sind laufend zu überwachen.»
140 Diese Folgekosten sind daher sinnvollerweise bereits in den
Prozess zur Entscheidfindung darüber, ob ein Produkt (oder meh-
rere Produkte) in das Depot des Kunden gelegt werden soll(en)
oder nicht, einzubeziehen.
141 Vgl. statt aller Gutzwiller (Fn. 60), 153 f.
142 Sog. «Rebalancing»; vgl. hierzu etwa Michael Schäfer, Die An-
lagen wieder ins Lot bringen, in: NZZ Equity vom 3. Mai 2012, 7.
143 Diese Checkliste lässt sich als interne Weisung oder Richtli-
nie umsetzen, bedarf indessen stets einer vorgängigen Anpas-
sung an die individuellen Gegebenheiten der internen Organisa-
tion bzw. des Betriebs des entsprechenden Vermögensverwalters.

– Bsp.: Investition in ein Tracker-Zertifikat auf den
«Stoxx 600»-Bankenindex. Der Kurs des Zerti-
fikats ist vollständig abhängig vom Kursverlauf
des Index und damit von der Marktbewertung
der (gewichtet) abgebildeten Aktien der ent-
sprechenden Banken. Das Tracker-Zertifikat be-
inhaltet stets, d.h. unabhängig vom aktuellen
Kurs, ein hohes Aktienrisiko und ist daher voll-
ständig der gemäss Anlagestrategie maximal
zulässigen Aktienquote zuzurechnen.

Die vorstehenden Erörterungen bezweckten
aufzuzeigen, dass eine lediglich oberflächliche Ab-
klärung der Risiken von strukturierten Produkten
nicht hinreichend ist für die Beurteilung der Suita-
bility eines Produkts mit Bezug auf die konkret ver-
einbarte Anlagestrategie. Pauschale Aussagen zu
inhärenten Risiken eines Produkts, wie etwa in ei-
nem Entscheid des Oberlandesgerichts Hamburg,
wonach ein Investment in ein (aktienindexbasiertes)
Bonus-Zertifikat (u.a.) wegen des «Sicherheitspuf-
fers» als «deutlich konservativer» als ein entspre-
chendes Investment in Aktien einzustufen sei,136

erscheinen daher der Komplexität und Risiko-
variabilität von strukturierten Produkten nicht an-
gemessen.137 Wenn im Zweifel, d.h. wenn sich die
effektiven (Markt-)Risiken eines Produkts nicht
ausreichend verlässlich bemessen lassen, mithin
unklar bleibt, ob eine Investition gemessen an der
zugrunde liegenden Anlagestrategie zulässig wäre,
ist einem Vermögensverwalter zur eigenen Absi-
cherung vor Rechtsrisiken zu empfehlen, ein Pro-
dukt aus der jeweils nächsttieferen Risikoklasse zu
wählen.138

2.5 Überwachungs- («Monitoring») und
Handlungspflichten

Selbst wenn der Vermögensverwalter aufgrund
des vorstehend erörterten Prüfprogramms zum

136 Vgl. OLG Hamburg WM 2011, 352 (i. c. lag dem Streit ein An-
lageberatungsvertrag zugrunde); dieser Entscheid wurde alsdann
rezipiert von Schäfer, in: Schäfer/Sehte/Lang (Hrsg.), Handbuch
der Vermögensverwaltung, München 2012, § 21 N 9 (a.E.).
137 Zu wenig präzise alsdann auch die folgende Anrechnung ak-
tienbasierter strukturierter Produkte (hauptsächlich) zur Aktien-
quote, entnommen einem nicht öffentlich zugänglichen Exposé
eines Handelsgerichts in der Schweiz: «Zu berücksichtigen ist al-
lerdings, dass die strukturierten Produkte nicht als sichere Anla-
gen im Sinne von Obligationen betrachtet werden dürfen. Struk-
turierte Produkte können zwar einen Obligationenanteil beinhalten,
jedoch besteht ein grosser Teil aus einem Aktienanteil als Basis-
produkt, teilweise mit einer Hebelwirkung. Aus diesem Grund ist
der Anteil strukturierter Produkte bei der prozentualen Verteilung
hauptsächlich dem Aktienanteil zuzuschreiben.» – Freilich ist zu-
gutezuhalten, dass es sich hierbei «nur» um ein Exposé gehan-
delt hat, welches i.d.R. noch nicht den Konkretisierungs- und De-
taillierungsgrad eines (späteren) schriftlichen Entscheids aufweist
(i. c. haben sich die Parteien alsdann verglichen).
138 Dies jedenfalls für so lange, bis nicht Anleger dazu übergehen,
entgangene Gewinne wegen pflichtwidrig zu wenig risikoreich ver-
folgter Anlagestrategie einzufordern und durchzuprozessieren.
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hand einer Risikokennzahl, z.B. (conditional)
«Value at Risk» (VaR/CVaR).

5. Vergleich des ermittelten effektiven Markt-/
Kursrisikos mit dem Risiko der vereinbarten An-
lagestrategie; Berücksichtigung weiterer Risi-
ken (Emittenten-, Inflations-, Währungsrisiken
etc.) sowie der Kosten des Produkts.

6. Analyse der bestehenden Depotzusammenset-
zung des Kunden.150

7. Fällung des Investitionsentscheids.

Hat das infrage stehende strukturierte Produkt
den vorliegenden Eignungstest bestanden, darf
der Vermögensverwalter das Produkt (in angemes-
sener Menge) grundsätzlich in das Depot seines
Kunden integrieren.151 Wird der Eignungstest je-
doch nicht bestanden, ist vom strukturierten Pro-
dukt Abstand zu nehmen.152

150 Allenfalls kann sich ein strukturiertes Produkt erst (aber im-
merhin) dann als geeignet erweisen, wenn vorgängig (d.h. vor ei-
ner Investition in das besagte Produkt) das Depot des VV-Kunden
mittels Desinvestitionen bestimmter Anlagen oder Finanzinstru-
mente mit (zu) ähnlichen Eigenschaften und/oder Risiken wie das
infrage stehende Produkt umgeschichtet wird.
151 Dies enthebt ihn jedoch nicht von der Pflicht zum fortlaufen-
den Monitoring des strukturierten Produkts (vgl. vorn III. 2.5): So-
fern sich die Gewichtungen im Depot aufgrund veränderter Be-
wertungen verschieben und/oder sich die Risiken des Produkts
(messbar insb. anhand des VaR/CVaR o.Ä.; vorn III. 2.3) marktbe-
dingt verändern, hat der Vermögensverwalter allenfalls Anpassun-
gen vorzunehmen (z.B. vollständige oder teilweise Auflösung von
Positionen im entsprechenden Produkt).
152 Dies ist jedenfalls die (nicht unwiderlegbare) Regel. – Eine Aus-
nahme liegt etwa vor, wenn der Kunde nach erfolgter (hinreichen-
der) Aufklärung seines Vermögensverwalters, das anvisierte Pro-
dukt passe nicht zur vereinbarten Anlagestrategie, mithin in vollem
Bewusstsein der Risiken und einer damit einhergehenden Verän-
derung der Risikoallokation seines Depots gleichwohl auf der In-
vestition beharrt (was indes einer Strategieänderung nachkom-
men dürfte).

1. Vorabklärung der formellen Zulässigkeit des in-
frage stehenden strukturierten Produkts an-
hand (i) der im VV-Vertrag aufgelisteten Anla-
gen und Finanzinstrumente sowie (ii) allfälliger
(spezifischer) Weisungen des Kunden.144

2. Klassifizierung des strukturierten Produkts an-
hand der SVSP Swiss Derivative Map: Ermittlung
der Produktgruppe145 und des Produkttyps146.

3. Analyse der nominellen Risiken des strukturier-
ten Produkts: Konstruktion und Funktionsweise,
Bonität Gegenpartei (vs. Pfandversicherung147)
und (falls vorhanden) Referenzschuldner, Diver-
sifikation, Währungsrisiken (etc.). Analyse ge-
stützt auf (i) vereinfachten Prospekt, (ii) Term
Sheets und/oder (iii) «Beipackzettel» sowie (iv)
allenfalls weitere Informationsquellen148.

4. Ermittlung des effektiven Markt-/Kursrisikos
(«Exposure») durch Risikomessung149, etwa an-

144 Unter Einbezug der (ebenfalls formellen) Zulässigkeit einer In-
vestition in das Underlying des strukturierten Produkts (vorn III. 1.).
145 Produktgruppen: Kapitalschutz-/Renditeoptimierungs-/Parti-
zipationsprodukte (vgl. auch vorn II.).
146 Produkttypen (Bsp.): Discount-Zertifikat (1200) (Produkt-
gruppe: «Renditeoptimierung»); Barrier Reverse Convertible (1230)
(Produktgruppe «Renditeoptimierung»); Bonus-Zertifikat (1320)
(Produktgruppe «Partizipationsprodukt»).
147 «COSI»; vgl. vorn II. 4.
148 Insb. Ratings anerkannter Ratingagenturen betreffend Bonität
der Gegenpartei (Emittentin) sowie (bei Produkten mit Referenz-
schuldner) Bonität des Referenzschuldners .
149 «Ex post», d.h. bei Produkten nach Verfall bzw. im (prozes-
sualen) Streitfall lässt sich stattdessen etwa ein Performance-
Vergleich (Produkt vs. Underlying) durchführen.
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