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Ständige Veränderung ist der neue Dauerzustand für die 
Administrations- und Custody-Dienstleister: Eine schärfere 
Regulierung, neue Anlageklassen, bessere Reportings, mehr 
Preistransparenz, höhere Ansprüche der Investoren, das neue 
Settlement-System Target2-Securities, die Digitalisierung 
sowie Technologien wie Blockchain halten die Unternehmen 
auf Trab, so ein Ergebnis des dpn-Roundtables.

Die Regulierung führt zu
mehr Ausschreibungen
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Die meisten Versicherer unterliegen seit dem 
Jahresbeginn der neuen Regulierung Solven-
cy II und können durch Solvency-II-Reportings 
mit einer Durchschau auf die einzelnen Assets 
in den Fonds (Look Through) eine niedrigere 
Eigenkapitalunterlegung erreichen. Bieten 
Sie solche Reportings an? Und welche Erfah-
rungen machen sie dabei?

Stefan Oser: Wir haben zahlreiche Versicherun-
gen in unserem Kundenportfolio und bieten 
solche Reportings an. Sie werden schon stark 
nachgefragt, allerdings nicht von jeder Ver-
sicherung. Und es gibt Unterschiede bei der 
Frage, was genau wir liefern sollen. Die Anfor-
derungen an ein solches Reporting sind also 
nicht standardisiert. Insbesondere der Look 
Through für Zielfonds in Dachfonds stellt eine 
große Herausforderung dar.

Klappt die technische Umsetzung? Es gab 
vorab ein paar Unkenrufe dazu.

Oser: Sie funktioniert. Durch die unterschied-
lichen Wünsche der Kunden ist allerdings oft 
eine individualisierte Anpassung erforderlich, 
die aufwändig sein kann. 

Andrea Sturm: Unterstützung für Solvency II 
ist ein Thema, das alle Versicherungen anfra-
gen. Ob sie ein solches Reporting dann auch 
beziehen, ist allerdings eine andere Frage. Die 
einen wollen es von der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft (KVG) haben, die anderen von 
der Verwahrstelle oder dem Custodian. Jede 
Versicherung hat außerdem andere Vorstel-
lungen, wie ein solches Reporting aussehen 
soll. Wir haben deshalb unterschiedliche Level 
der Granularität an Daten, die wir liefern. 

Dr. Jörg W. Stotz: Wir gehören selbst zu einem 
Versicherer, zur SIGnAL-IDUnA-Gruppe. 
Unserer Muttergesellschaft liefern wir Roh-
daten. Sie verarbeitet diese in ihren Systemen. 
Für konzernfremde Kunden aus dem Versi-
cherungsumfeld befüllen wir die so genann-
ten BVI-Templates, das ist ein gemeinsames 
Datenblatt europäischer Fondsverbände für 
das Solvency-II-Reporting.

Herr Schuerhoff, wie schätzen Sie als Consul-
tant die Solvency-II-Reportings der Dienst-
leister ein?

Clemens Schuerhoff: Ich höre von der Inves-
torenseite, dass es funktioniert. Mir ist nicht 
bekannt, dass es dort in der Branche quietscht. 

DR. JöRg W. STOTz
HAnSAInVEST
Der 49-jährige Bankkaufmann und promovierte 
Diplom-Kaufmann gehört der Geschäftsführung der 
HANSAINVEST an. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft mit 
Sitz in Hamburg ist Teil der SIGNAL-IDUNA-Gruppe und 
administriert insgesamt 22 Milliarden Euro Assets. 
Stotz beschäftigte sich in seiner Promotion mit der 
Besteuerung von Wertpapier-Investmentfonds.
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Eine Herausforderung ist aus meiner Sicht die 
Weiterentwicklung solcher Dienstleistungen 
zu einer Art Eigenkapitalunterlegungsreport, 
der mir sehr zeitnah sagt, wie viel Eigenkapital 
mit meiner Anlagestrategie gebunden wird. 
Das könnte erhebliche Konsequenzen für 
das Asset Management haben, weil dadurch 
eigenkapitaloptimierte Fonds- und Kapitalan-
lagestrategien erleichtert werden. Ich vermute 
aber, dass dafür noch eine gewisse Lernkurve 
zu gehen ist.

Welche Themen beschäftigen Sie derzeit am 
meisten?

Sturm: Es gibt viele Ausschreibungen von 
größeren Kunden aufgrund der Marktverän-
derungen. Auch beim Outsourcing passiert 
einiges, weil kleinere oder mittelgroße KVGen 
sich überlegen, wie sie den regulatorischen 
Druck bewältigen können – und zum Beispiel 
einige Dienstleistungen zukaufen. Zum Teil 
überlegen auch große Häuser, was sie machen 
können. Fondsbuchhaltungssysteme sind 
nicht günstig und Skaleneffekte sind schwierig 
zu realisieren. Außerdem schauen sich Banken 
und Broker-Dealer ihre Lagerstellen in Europa 
an. Hintergrund ist das neue Settlement-Sys-
tem Target2-Securities (T2S) der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), das derzeit schritt-
weise implementiert wird. Auch dadurch gab 
es bereits einige Ausschreibungen. Und einige 
werden noch kommen.

Welche Vorteile bringt T2S?

Sturm: Das Wertpapier-Settlement wird noch 
harmonisierter und standardisierter sein 
– und auch sicherer, weil es in einer in sich 
geschlossenen Marktinfrastruktur  stattfindet, 
die von der EZB kontrolliert wird. Außerdem 
wird der Collateral-Austausch direkter und 
schneller erfolgen. Für die beteiligten Banken 
besteht ein Vorteil darin, dass ein Settlement 
auf T2S in Zentralbankgeld statt in Commerci-
al Bank Money erfolgen kann. 

„Bei der Regulierung beschäftigen uns Mifid II und die 
Investmentsteuerreform besonders stark. Zwei andere 
Herausforderungen sehe ich im Wettbewerb – es finden 
vermehrt Ausschreibungen statt – und bei der Digita-
lisierung.“
Dr. Jörg W. Stotz

Ergeben sich durch T2S auch Kosteneinspa-
rungen? 

Sturm: Ja, aber diese sind überschaubar und 
die Implementierung erfordert bei jedem 
Teilnehmer hohe Investitionen. Ich verstehe, 
dass die Anleger eine Gebührenreduktion 
erwarten, aber diese wird nicht gravierend 
sein können.

Was sind Ihre wichtigsten Themen derzeit, 
Herr Oser und Dr. Stotz?

Oser: Ganz klar das regulatorische Umfeld. 
Das ist eines unserer Top-Themen – auch für 
mich persönlich. Ich bin seit zwölf Jahren 
Vorsitzender des Praxisforums Depotbanken, 
einem Gesprächskreis beim Fondsverband 
BVI. Die Regulatorik hat in den vergangenen 
Jahren immens zugenommen und ist natürlich 
auch ein Kostenfaktor. Außerdem ist das ak-
tuelle Zinsumfeld schwierig für jeden Finanz-
dienstleister und damit auch ein Thema, das 
uns beschäftigt. 

Stotz: Als KVG trifft uns das niedrigzins-
umfeld nicht so direkt wie eine Bank bei 
ihrer Zinsmarge. Wir bemerken es aber im 
Anlegerverhalten. Wir haben auch in 2016 
ganz ordentliche Zuflüsse, aber diese sind im 
Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger. 
Bei der Regulierung beschäftigen uns die The-
men Mifid II und die Investmentsteuerreform 
besonders stark. Zwei andere Herausforde-
rungen sehe ich im Wettbewerb ¬– es finden 
vermehrt Ausschreibungen statt – und bei der 
Digitalisierung, die sich zum Beispiel immer 
stärker bei der Datenbereitstellung auswirkt.

Herr Schuerhoff, welche großen Themen 
sehen Sie als Consultant derzeit für die  
Branche?

Schuerhoff: Die wachsende Komplexität der 
Mandatsstrukturen durch die Erweiterung 
um neue Anlageklassen – zum Beispiel Real 
Assets, ABS, Loans und strukturierte Produkte 
– und die Internationalisierung der Kapitalan-
lage sowie die damit einhergehenden Risiken 
bei der Administration und Verwahrung. Es 
ist eine ständige Herausforderung, in diesem 
Umfeld das Tagesgeschäft stabil abzubilden 
und die nötigen Innovationen bei gleichzei-
tiger Kostenbegrenzung umzusetzen. Dieses 
Spannungsfeld war nach meiner Ansicht in 
den letzten Dekaden noch nie so heftig wie in 
den vergangenen zwei Jahren.
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Erfolgen die verstärkten Ausschreibungen, 
weil die Investoren mit der Dienstleistung 
unzufrieden sind oder aufgrund eines Kosten-
drucks? 

Sturm: Der Kostendruck war früher wesentlich 
höher als heute. Die Kunden haben in den 
vergangenen Jahren schon relativ viel verhan-
delt. Grund für die Ausschreibungen ist häufig 
die Regulatorik. nicht jeder Dienstleister kann 
noch die Detailliertheit im Reporting anbie-
ten, die der Kunde gerne hätte. Außerdem 
werden Reportings über alle Assetklassen – 
inklusive der neuen und der illiquiden – im-
mer wichtiger. Diese sind nicht so einfach zu 
erstellen. Das kann nicht mehr jeder anbieten. 
Deswegen erfolgen Ausschreibungen. 

Stotz: Vielleicht hat der Kostendruck bei den 
Verwahrstellen abgenommen. Bei den Fonds-
dienstleistungen ist er schon noch zu spüren.

Sturm: Da stimme ich Ihnen zu. Auf der 
KVG-Seite merken wir den Kostendruck auch 
stärker. Bei den Verwahrstellen ist in den 
vergangenen fünf bis zehn Jahren in Sachen 
Preisüberprüfung schon viel geschehen, so 
dass dort die Marge für die Anbieter sehr ge-
ring geworden ist. Zusatzdienstleistungen sind 
oft nicht mehr im Preis enthalten, sondern die 
Kunden zahlen zusätzlich für ein Solvency-II- 
oder ein Head-Quarter-Reporting.

Oser: Der Kostendruck ist deutlich gestiegen. 
Zusatzdienstleistungen können wir natürlich 
preisen. Die Regularien und ihre Implemen-
tierung erzeugen aber einen Fixkosten-Block, 
den wir nicht extra ausweisen und berechnen 
können. Das erhöht den Druck auf die Kosten, 
das erhöht den Druck auf die Automatisie-
rung. 

Für diesen Bereich sind Sie in der geschäfts-
leitung Ihres Unternehmens zuständig. 

Oser: Genau. Die weitere Verbesserung der 
Automatisierung und Standardisierung ist ein 
wichtiges Thema für mich. 

Stotz: Klar, die Regulierung verursacht Kosten. 
Ich sehe in ihr aber auch eine Chance: nicht 
jeder Anleger, Initiator oder Asset-Manager ist 
bereit, willens und in der Lage, sich mit diesen 
Themen auseinanderzusetzen. Die Regulie-
rung kann dafür sorgen, dass mehr Gelder in 
Fonds verwaltet werden. Das ist eine Riesen-
chance für die Branche. Die Entwicklung der 

Spezialfonds in den vergangenen Jahren zeigt 
das große Potenzial dafür auf.

Schuerhoff: Ich möchte zwischen der Regulie-
rung der Dienstleister und der institutionellen 
Anleger unterscheiden. Bei der investoren-
seitigen Regulierung scheint mir eine gewisse 
Akzeptanz vorhanden zu sein, mehr Kosten 
in Kauf zu nehmen, wenn der Dienstleister 
den Investor entlastet. Wir fragen in den 
dpn-Umfragen immer nach den Erwartungen 
zum künftigen Preisniveau und der Preisent-
wicklung im Rückblick. Die einhellige Mei-
nung – sowohl in der Master-KVG- als auch 
in der Custody-Umfrage – ist, dass die Kosten 
zuletzt konstant geblieben sind auf einem sehr 
niedrigen niveau. Doch vor dem Hintergrund 
der Integration neuer Anlageklassen und 
der wachsenden Komplexität der Portfolien 
herrscht eine leicht steigende Preiserwartung 
im Markt. 

Stotz (lacht): Dürfen wir Sie damit in Preisver-
handlungen zitieren? 

Schuerhoff: Gerne! Ein weiterer Aspekt ist die 
Veränderung der Preismodelle. Die Zeit der 
Pauschalmodelle – „das kostet 5 Basispunkte“ 
– ist vorbei. Die Preismodelle sind differenzier-
ter. Das ist grundsätzlich gut, weil der Investor 
dann nur für das bezahlt, was er in Anspruch 
nimmt. Allerdings versuchen manche Anbieter 
dabei die Transparenz zu beschränken. Wir se-
hen zum Beispiel Ausschreibungen, bei denen 
bestimmte Leistungen zunächst nicht gepreist 
werden, aber später im Verlauf des Mandates 
auf einmal doch etwas kosten sollen werden – 
zum Beispiel ein bestimmtes Reporting oder 
eine Transaktionskostenanalyse. 

Oser: Die Tendenz geht ganz klar hin zu mehr 
Transparenz. Die Investoren bedienen sich 
verstärkt Consultants, die unter anderem 
dabei unterstützen sollen, eine möglichst hohe 
Kostentransparenz im Gesamtangebot zu 

„Grund für Ausschreibungen ist häufig 
die Regulatorik. Nicht jeder Dienstleister 
kann noch die Detailliertheit im Report-
ing anbieten, die der Kunde gerne hätte. 
Außerdem werden Reportings über alle 
Assetklassen immer wichtiger.“
anDrea Sturm
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AnDREA STURM
BnY MELLOn
Die 45-jährige ist Managing Director und Head of Relationship 
Development Germany/Austria/Switzerland/CEE Region bei 
BNY Mellon. Das Unternehmen verwahrt 184 Milliarden Euro für 
deutsche Fonds. Die Assets under Custody für institutionelle 
Anleger belaufen sich in Deutschland auf 742 Milliarden Euro, die 
administrierten Anlagen auf 267 Milliarden Euro.
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„Sind die Preismodelle wirklich vergleich-
bar? Ich höre von Investoren häufig die 
Klage, dass sie auf Leistungsanfragen hin 
Informationen erhalten, die sich nicht 
immer ganz miteinander vergleichen 
lassen.“
clemenS Schuerhoff

erreichen. Wir weisen schon immer alle Kos-
tenblöcke aus und sorgen für eine Vergleich-
barkeit unserer Angebote. 

Schuerhoff: Aber sind die Preismodelle wirklich 
vergleichbar? Ich höre von Investoren häu-
fig die Klage, dass sie auf Leistungsanfragen 
(RFIs) hin letztendlich Informationen erhal-
ten, die sich nicht immer ganz miteinander 
vergleichen lassen.

Sturm: Wir haben auch schon ähnliches von 
Investoren mitbekommen. Allerdings sehe 
ich inzwischen den Trend bei den Aufforde-
rungen zur Angebotsabgabe (RFPs), dass die 
Anbieter – insbesondere, wenn Consultants im 
Spiel sind – ein Template befüllen müssen. Die 
Felder einer solchen Excel-Tabelle geben klar 
vor, was auszufüllen ist. Das lässt sich dann 
gut miteinander vergleichen. 

Wir sprachen bereits über das Solven-
cy-II-Reporting. gibt es noch weitere zusatz-
dienstleistungen, bei denen Sie im Moment 
verstärkte nachfrage von institutionellen 
Anlegern wahrnehmen?

Stotz: Wir stellen einen verstärkten Bedarf an 
Beratung fest. Bei Themen wie Infrastruktur 
stellt sich schnell die Frage, wo und wie diese 
am besten umgesetzt werden können: ob 
in Deutschland oder in Luxemburg, wo das 
Investmentrecht in verschiedenen Punkten 
liberaler ist.

Können Sie schon alle Real Assets abdecken?

Stotz: Ja. Wir sind seit 1988 die erste KAG, 
die Immobilien und Wertpapiere unter einem 
Dach verwaltet – und waren jahrelang auch 
die einzige. Inzwischen setzen wir auch Infra-
strukturinvestments um. Allerdings nicht in 
Deutschland, sondern in Luxemburg über eine 
spezielle Plattform für alternative Investments, 
eine SCS-Struktur. Institutionelle Anleger 
nutzen diese für Wind- und Solarinvestments, 
aber auch für Darlehen, Loans und ähnliches.

gibt es weitere Beispiele für stark nachge-
fragte zusatzdienstleistungen?

Oser: Die Übernahme von Investment-Accoun-
ting-Services von institutionellen Anlegern, 
also die nebenbuchhaltung. Und die Col-
lateral Optimisation für Derivate, sowohl 
börsengehandelte als auch OTC-Derivate. 
Überhaupt ist das Collateral Management und 

seine Verbesserung ein Thema, das verstärkt 
nachgefragt wird. Darüber hinaus sind wir als 
Verwahrstelle und Custodian auch angehalten, 
die Kunden bei alternativen Assetklassen zu 
unterstützen, nicht nur für Fonds in Deutsch-
land und Luxemburg, sondern auch als Loan 
Administrator.

Sturm: Das hängt auch mit der European 
Market Infrastructure Regulation (EMIR) 
zusammen. Durch sie ist der Collateral-Bedarf 
groß. Wir sehen außerdem bei der klassischen 
Wertpapierleihe eine stärkere nachfrage. Sie 
hat zwar noch nicht das niveau vor der Fi-
nanzkrise erreicht, aber der Trend zeigt wieder 
nach oben – nicht nur global, sondern auch in 
Deutschland. Angesichts des schwierigen Zins-
umfeldes zählt für viele institutionelle Anleger 
jeder kleine Zusatzertrag.

Wird die Regulierung noch weiter zunehmen?

Oser: Wo ist die Glaskugel?

Oder ist inzwischen alles totreguliert?

Oser: nein, das nicht. Aber für unsere Häuser 
glaube ich, dass wir die Auswirkungen noch 
eine Zeit lang spüren werden. Dafür braucht 
es nicht einmal neue Vorschriften. Bald wer-
den die Prüfer ins Haus kommen und schauen, 
wie wir Ucits V, das Verwahrstellen-Rund-
schreiben und so weiter umgesetzt haben. Sie 
schicken ihre Berichte dann an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Dadurch könnte es einen gewissen 
nachlauf geben, der die gesamte Branche 
beschäftigen wird. Wird es künftig noch mehr 
Regulatorik geben? Ich denke eher nein. Weil 
es schon recht viel gibt.

Schuerhoff: Mittlerweile existieren seitens der 
European Securities and Markets Authority 
(ESMA) und auf EU-Ebene auch Bestrebun-
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gen, die bei der Regulierung einmal innehal-
ten wollen. 

Oser: Welches konkrete Ergebnis versprechen 
Sie sich davon?

Schuerhoff: Ich kann nur mutmaßen. Aber eine 
Studie über die Auswirkungen der verschie-
denen sehr komplexen Regulierungen könnte 
sinnvoll sein, um daraus Schlüsse zu ziehen, 
was wie gut geholfen hat, welche unerwünsch-
ten Konsequenzen sich ergeben haben und 
welche Verzahnung zwischen der Vielzahl 
der Regulierungsvorhaben zu verzeichnen ist. 
Vielleicht führt das dazu, dass zukünftige Ini-
tiativen mit mehr Bedacht und Ruhe gestaltet 
werden.

Stotz: Der Umfang neuer Regulierungen dürfte 
ganz wesentlich vom Verhalten der Markt-
teilnehmer abhängen. Wenn diese immer 
noch bestehende Lücken ausnutzen, wird es 
weiterhin einen Regulierungsbedarf geben. Es 
ist nachvollziehbar, wenn die Behörden dann 
handeln. Vielleicht braucht es vertrauensbil-
dende Maßnahmen der Finanzbranche. Da 
scheint mir die ganze Branche noch nachhol-
bedarf zu haben.

Was erwarten Sie, Frau Sturm?

Sturm: Was uns definitiv dauerhaft beschäf-
tigt ist Veränderung. Zum einen durch die 
Regulatorik, zum anderen aber auch durch 
neue Technologien. So wird zum Beispiel 
Blockchain unsere Industrie möglicherweise 
stark verändern. Aber noch kann niemand 
sagen, wie groß die Auswirkungen sein werden 
und wie sie konkret aussehen werden. Es gibt 
meines Wissens nach noch kein Wertpapierge-
schäft, das über Blockchain abgewickelt wur-
den, nur Private-Equity-Transaktionen. Es ist 
außerdem unklar, wie man die großen Massen 
an Daten durch Blockchain künftig ablegen 
kann. Ich finde so etwas spannend. Der Markt 
kann für uns in zehn Jahren komplett anders 
anschauen. Genauso, wie er vor zehn Jahren 
ganz anders war.

Schuerhoff: Wir beschäftigen uns auch mit 
Blockchain. Die Gurus sagen, Blockchain wer-
de in 10 bis 20 Jahren das öffentliche Leben 
– überall, wo es um Rechteübertragungen geht 
– verändern. Die einzige praktische Erfahrung 
mit Blockchain gibt es bisher bei der Internet-
währung Bitcoin. Meiner Meinung nach wird 
das Thema Sicherheit und Verhinderung von 

CLEMEnS SCHUERHOFF
KOMMALpHA
Der 46-jährige Diplom-Ökonom ist Vorstand bei 
Kommalpha. Das Beratungsunternehmen mit Sitz in 
Hannover unterstützt Kapitalverwaltungsgesellschaften 
(KVGen), Verwahrstellen, Asset Manager, institutionelle 
Anleger sowie Dienstleister und IT-Lösungsanbieter. 
Schuerhoff führt außerdem die dpn-Umfragen zu den 
Themen Administration und Custody durch.
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STEFAn OSER
Bnp pARIBAS SECURITIES SERVICES

Der 49-jährige Diplom-Kaufmann ist Mitglied der 
Geschäftsleitung bei BNP Paribas Securities Services. Das 

Unternehmen verwahrt 415 Milliarden Euro für deutsche Fonds. 
Die Assets under Custody für institutionelle Anleger belaufen 

sich in Deutschland auf 990 Milliarden Euro, die administrierten 
Anlagen auf rund 40 Milliarden Euro (Insourcing-Geschäft).
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einem Aktien-Publikumsfonds die steuerliche 
Teilfreistellung der Ausschüttung nur, wenn 
in den Vertragsbedingungen eine Aktienquote 
von mindestens 51 Prozent vorgesehen ist.

Was unterscheidet Sie von Ihren Wettbewer-
bern?

Oser: Wir bieten als Verwahrstelle die gesam-
te Palette an: Publikums- und Spezialfonds, 
Wertpapiere und Immobilien. Wir engagieren 
uns viel in Arbeitsgruppen und Verbänden, 
kennen uns daher sehr gut in den Regularien 
aus. Außerdem werden Sie bei uns oft densel-
ben Ansprechpartner über einen langen Zeit-
raum haben. Wir haben einen sehr stabilen 
Mitarbeiterbestand. Das schätzen die Kunden 
sehr.

Sturm: Wir sind einer der größten Custodians 
weltweit. Das Asset Servicing hat eine sehr 
große Bedeutung für uns: 70 Prozent unserer 
Erträge kommen aus diesem Bereich. Durch 
diesen Fokus können wir auch spezialisierte, 
komplexe Dienstleistungen anbieten wie etwa 
ein Head-Quarter-Reporting über mehrere 
Jurisdiktionen.

Stotz: Wir bieten alle Assetklassen und Struk-
turen unter einem Dach an, wahlweise in 
Deutschland oder Luxemburg – und das mit 
einem individuellen, kompetenten und per-
sönlichen Services. Das scheinen auch unsere 
Kunden so zu sehen: In diesem Jahr wurden 
wir zum dritten Mal als beste Service-KVG 
Deutschlands ausgezeichnet. 

Sehen Sie noch neue Assetklassen, die an 
Bedeutung gewinnen könnten?

Stotz: In diesem Frühjahr hat der Gesetzgeber 
Darlehensfonds erlaubt. Die Bedingungen 
dabei sind allerdings nicht so liberal wie im 
BaFin-Rundschreiben vom vergangenen Jahr. 
Ich verstehe die Gründe dafür, aber man hätte 
das auch anders regeln können. Wir sind 
aktuell in der Überlegung, einen solchen Dar-
lehensfonds auch in Form einer geschlossenen 
Investment KG aufzulegen.

Sturm: Einen Boom beobachten wir bei den 
Darlehensfonds nicht, wohl aber ein stetes 
Wachstum. Die nachfrage ist größer als das, 
was aufgelegt wird.

Oser: Ich gehe im Übrigen nicht davon aus, 
dass noch viele neue Assetklassen kommen 

Missbrauch eine wichtige Rolle spielen. Zum 
Beispiel werden die virtuellen Geldbörsen, 
E-Wallets, immer wieder von intelligenten 
Hackern geknackt. 

Oser: Vor 10 oder 15 Jahren gab es noch das 
Investment-Dreieck: den Anleger, die KVG, 
damals noch Kapitalanlagegesellschaft (KAG) 
genannt, und die Verwahrstelle, die damals 
noch als Depotbank firmierte. Inzwischen hat 
sich das deutlich erweitert: durch die Asset 
Manager, Loan Administratoren und Collate-
ral Manager. Mit den Fintechs und Blockchain 
wird es noch komplexer werden.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Inves-
tmentsteuerreform ein?

Stotz: Bei den Publikumsfonds ist das ein 
absoluter Systemwandel, weg von der transpa-
renten Besteuerung, hin zu einer Definitiv-Be-
steuerung. Bei den Spezialfonds ist vieles so 
geblieben wie bisher, aber dennoch gibt es ein 
paar Anpassungen. Für die Fondsgesellschaf-
ten bedeutet dies einen gewaltigen Aufwand. 
Sie müssen sämtliche EDV-Systeme anpas-
sen und haben dann praktisch zwei Systeme 
nebeneinander: das bisherige transparente 
System für die Spezialfonds und das neue 
System der definitiven Besteuerung für die 
Publikumsfonds. Ich kann daher nicht so rich-
tig nachvollziehen, dass manche die Reform 
als eine Vereinfachung bezeichnen. Sie wird 
meiner Meinung nach auch zu veränderten 
Anlageentscheidungen der Investoren führen. 

Welcher Art?

Stotz: Das lässt sich jetzt noch nicht definitiv 
sagen und wird auch vom Einzelfall abhängen. 
Es könnte aber sein, dass sich manche insti-
tutionelle Anleger aus den Publikumsfonds 
zurückziehen. Wir werden uns jeden einzel-
nen Fonds anschauen: Muss an der Strategie, 
muss an den vertraglichen Grundlagen etwas 
geändert werden? Zum Beispiel gibt es bei 

„Vor 15 Jahren gab es das Investment-Dreieck: Anleger, 
KAG und Depotbank. Inzwischen hat sich das deutlich 
erweitert: durch Asset Manager, Loan Administratoren 
und Collateral Manager. Mit Fintechs und Blockchain wird 
es noch komplexer werden.“
Stefan oSer
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werden. Ich habe eher den Eindruck, dass sich 
nur der Fokus ein wenig verschiebt: mal zu 
der einen Assetklasse, dann wieder zu einer 
anderen. Es kommt nach meiner Beobachtung 
immer auch auf das Marktumfeld für eine 
Assetklasse an. 

Schuerhoff: Völlig neue Anlageklassen kann 
ich mir nicht vorstellen. Die Spezialisierung, 
Differenzierung und Globalisierung bei Im-
mobilien und Infrastruktur wird allerdings 
weitergehen. Also zum Beispiel durch ein 
Umspannwerk in Philadelphia oder Mautpro-
jekte weltweit – das sind Investments, die vor 
10 oder 15 Jahren noch undenkbar waren.

Können Sie als Dienstleister alle Investments 
weltweit abbilden?

Sturm: Wir lehnen keine Assetklasse ab, aber 
wir nehmen auch nicht alles an. Wenn uns 
etwas dubios erscheint, sind wir sehr kritisch 
und lehnen gegebenenfalls ab. Ein extremes 
Beispiel dafür: Uns wurde ein Wald angedient, 
der seinen geografischen Daten zufolge im 
Schwarzen Meer liegen müsste. 

Herr Schuerhoff, was unterscheidet einen 
guten von einem schlechten Dienstleister? 
Worauf achten Sie als Consultant?

Schuerhoff: Ein guter Dienstleister zeichnet 
sich zum einen durch Stabilität aus. Erstens 
im technischen Sinne: Alle Prozesse laufen 
sauber und fehlerfrei. Die Kennzahlen stim-
men. Die Übermittlung funktioniert. Zweitens 
im gesellschaftsrechtlichen Sinne und drit-
tens insbesondere im Sinne der persönlichen 
Stabilität: Die handelnden Personen in der 
Geschäftsführung und die Senior-Sales-Leute 
sind langfristig im Unternehmen. Letztendlich 
geht es um eine Vertrauensbeziehung zum 
Investor. neben der Stabilität ist die Innovati-
onsfähigkeit mittlerweile wichtiger geworden, 
weil die neuen Assetklassen inzwischen eine 
große Bedeutung besitzen. Die Größe des 
Anbieters sehe ich ambivalent: Sie kann durch 
Skaleneffekte helfen, aber Größe bedeutet 
nicht immer Qualität.

Herr Oser, was meinen Sie: Welche Themen 
werden wir beim Roundtable in einem Jahr 
besprechen?

Oser: Ich vermute, dass dies Themen wie 
Target2-Securities sein werden, weil das 
System dann noch weiter implementiert ist 

und die Folgen besser abzusehen sein werden. 
Außerdem Reporting-Dienstleistungen, zum 
Beispiel für nachhaltigkeitskriterien (ESG). 
Und neue Anforderungen, die sich bis zum 
nächsten Jahr ergeben haben werden, die wir 
jetzt aber noch nicht absehen können. 

Welche neuheiten dürfen Ihre Kunden in den 
nächsten zwölf Monaten erwarten?

Oser: Die Analyse von Portfolios mit nachhal-
tigkeitskriterien, ein Reporting für ESG driven 
Portfolios, Asset-Liability-Reportings für ins-
titutionelle Investoren, die Unterstützung bei 
der Umsetzung von PRIIPs, der Regulierung 
für Packaged Retail and Insurance-based In-
vestment Products, und bei der Erstellung der 
Key Investor Information Documents (KIID).

Stotz: Wir werden zum einen das Immobilien-
management für die Konzernanlagen auf eine 
Schwestergesellschaft abspalten und dadurch 
eine reine Service-KVG werden, die nicht 
mehr im Management tätig ist. Als zweites 
verstärken wir den Standort Luxemburg per-
sonell, weil dort die nachfrage nach unserer 
Plattform für alternative Investments durch 
institutionelle Anleger zunimmt. Drittens sind 
wir dabei, in Luxemburg zwei neue Produkte 
als Reserved Alternative Investment Fund 
(RAIF) umzusetzen. Dieser neue Fondstyp 
unterliegt nicht einer Produktrichtlinie – also 
zum Beispiel OGAW – sondern einer Mana-
ger-Richtlinie, der AIFMD. Dadurch ist eine 
solche Fondslösung schneller am Markt und 
man ist auch flexibler, hat aber dennoch ein 
reguliertes Vehikel. Ich habe das Thema vor 
einem dreiviertel Jahr unterschätzt, weil ich 
dachte, dass institutionelle Investoren für 
dieses neue Vehikel nicht besonders aufge-
schlossen sind. Das sehe ich mittlerweile aber 
komplett anders.

Sturm: Bei uns liegt der Fokus darauf, Asset 
Safety voranzutreiben. Also dem Kunden 
auf Knopfdruck sagen zu können, wo genau 
seine Bestände verwahrt werden: in wel-
chem Land, bei welchem Custodian und in 
welchem Omnibus oder Segregated Account. 
Außerdem haben wir eine Technologie-Platt-
form, die es Kunden ermöglicht, sich über 
Programmierschnittstellen (APIs) von der 
eigenen IT-Abteilung Reports zusammen-
stellen zu lassen. Diese Plattform wollen wir 
weiter ausbauen und sie allen Investoren 
anbieten – sowohl auf der Verwahrstellen- 
als auch auf der KVG-Seite. ●


