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p juristischen Laufbahn mit dem

inte r n ationale n S te ue rwe s e n, Ausse rde m
gründete und \eitete er LawlnContext -
jetzt Baker McKenzte Link - das interaktive
Wissensze ntrum de r intern ation a le n

Anwaltskanzlei, die er 201I verliess,

Tiago Ventura

Philip Marcovici ist Verfasser des
2016 bei John W)ley erschienen Buches

,,The Destructive Power of Famtly Wealth"
Er besitzt AbscftlLisse der Harvard Law
School und der University of Ottawa
(magna cum laude).

Philip Marcovici berät
Regierungen, Finanzinstitute und

weltweit tätige Familien in Fragen der
S t e u e r- u n d Ve r m ö ge nsv e rwa I tu ng.
Er war Partner bei Baker McKenzie und

irefassle sich während seiner gesamten
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Philip Marcovici ist internationaler Steuerexperte und berät heute Finanzinstitute und

vermögende Familien bei wesentlichen Fragen der Vermögensverwaltung. ln seinem 2016
erschienen Buch ,,The Destructive Power of Family Wealth" erläutert er die gefährlichen

Fallstricke, die es beim Vermögensaufbau zu vermeiden gilt - fur die vermögenden Personen
selbst wie auch für dle Vermögensverwalter.

Marine Ulrich

Wie sehen Sie die Entwicklung der
Verrnögensvenrvalfungsbranche in den
vergiangenen |ahren?
e Philip Marcovici: Die Branche hat sich
in den letzten zehnJalLren stark verändert,
und dieserWandel drirte in den kommen-
den Jatren noch an Tempo zr,rlegen. Die
girösste unter all diesen Veränderungen
spiegelt die - nicht unerwartete - weltweite
Reaktion auJ die Missetaten der tr/ergan-

genheit wider: Verstecken von Geld und

,, Untätigkeit und mangelnde Strategie der Akteure

haben dann zu einerWelle neuerVorschriften und

Transparenzanforderungen geführt. "

Vermögen, Ernutigrxrg zur Steuerhinter-
ziehung, Verbindungen zu,,schlechten"
Kunden usw Untätigkeit und mangelnde
Strategre derAkteure haben dann zu einer
Welle neuer Vorschriften und Tlansparen-
zanforderungen gefu hrt,
Ich bin ein entschiedener Verfechter der
vollstandigen Beseltigung von Steuerhinter-

ziehung und Komrption. Dennoch bin ich
emstlich besorgt über die Folgen einer
Überregr.rliemng und von Ttarsparenzvor-
schriften, die das Recht aufPrivatsphare von
Vermogens- rmd Unternehmersintrabern
unnötig beeintrdchtigen. l,eider hat es die
Finanzbranche versdrumt, die hritiative f,r
die notwendigen gn-rndlegenden Verände-
nrngen zu ergreifen. Statt voranzuschreiten,

hatte sie dann die Folgen zu üagen. Unvor-
bereitet wie sie war, musste sie >>>
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anpassen, Dieses Hals-riber{opf schejnt
nun weiterzugehen, denn in der Vermö-
gensverwalü,mg kommt es derzeit - vor
allem aufg,n.rnd des technolognschen Fort-
schritts - zu TLubulenzen.

\ÄIas die neuen llerpfl ichtungen angeht:
Beeinträchtigen sie die Handlungs-
freiheit der Vermögensverwalter oder
bieten sie irn Gegenteil ein plus an
Sicherheit und neuen Chancen?
:: Die Vennögensvenvaltung und jhre l(un-
den zahlen denh-eis f,r dre Unfahigkeit der
Branche, dre Lritiative zu ergreifen, irsbe-
sondere in Fragen der Steuerhjnterzrehung
und Konuption. Die ,,über.regruherung,, ist
noch nicht abgeschlossen, Die Reaklionen
auf die Pandora Papers r.rnd andere Skan-
dale der letzten Zeit werden den Ruf nach
Tlarsparenz r-rrd noch sfengeren I(ont:ol-
len zur Bekämpfing der Geldwasche wer-
ter befeuern, Sich im Namen der Kr.mden an
diese neuen Vorschri_ften anzupassen, ist
eine Notwendlgkeit Dle Kr-nden bmuchen
erren Vermogersverwalter, der sre durch
das komplexe Regeldictccht flrlLren kann,
Meiner Arsicht nach ist es jetzt unumgang
hch, die Einhalh:ng der Vorscluiften als ein
Kundenbedrffiis zu beh-achten, Lerder
sfäuben sich noch vrel zu vieleVernögers-
verwalter gegen die neuen Regeln und die
sich daraus ergebenden Vetpflichhrngen.
Steuerliche Anforderungen r-md damrt ver-
bundene Meldepfhchten sind nur err Teil
des Bildes, Zu wenige Banlcen sind sich dar-
über rm Klaren, dass Familien Hilfe brau-
chen, um zu verstehen, welche Möglichkei-
ten ibnen bei der Regelung ihrer Angete-
genheiten offen stehen, Sie müssen auch
wissen, wer Infoimationen über ihre Familie
und iLt-Vermögen besitzt ur-rd iiber welche
I(anale diese Lrforynahonen fhessen, Es
reicht mcht aus, dre Compliance-Abterlung

,,lch habe immerwieder und in allen Kurturen erlebt, dass eine
schlecht geplante Erbschaft dem Nachrass selbst und seinen

lnhabern naehhaltigen Schaden zufügen kann.,,

,,Zu wenige Banken sind sich darüber im Klaren, dass Familien

Hilfe brauchen, um zu verstehen, welche Mögrichkeiten ihnen

bei der Regelung ihrerAngelegenheiten offen stehen.',

tigen Fragen zu stellen. Der lange Teil des
,,T" steht f,rr das fundierteWissen des Bera_
terc, das die Gr-undlage seiner Antworlen
bildet: Elemente derVen:nogersvenrualh mg
der Rechtsfragen, der Besteuemng usw Ein
guter Vemogersverwalter muss zugeben
konnen, dass er rucht alles weiss, stafl so zu
tun, als wusste er alles, Es darf keinproblem
f,rr ihn serr, erre zweiie Merrwrg einzuho-
len oder eine anderes Team oder andere
Experten zu Rate zu ziehen- je nachdem,
womm es geht,

Sie sprechen viel über die
,,Psychologie,, des Reichfurns,
denn Reichfum kann innerhalb einer
Familie viele Konllikte hervorrufen
oder sie sogar auseinanderreissen.
\üas sind die Schlüssel zu diesem
wichtigen Aspekt?
:: Ersters muss man mssen, dass Geld
immer dle zwischenmersclrlichen Bezie
hungen beeinträchtigrt. Daher ist es besser,
diese Tätsache zu akzeptieren utd auf das
Beste zu hoffen, srch aber dennoch au_f das
Schlmmste vorzubereiten. Es kommt auch
darauf an, die Envartr-rngen richhg zu steu-
em,Viele KonJlkte und unglücldiche Situati-
onen entstehen durch unang-emessene
Erwartungen. Das Kind oder der parhrer
haben vielleicht Vernögenswürsche, dre
kur-2fl:istgnlcht ei:flrllbar sind r:nd sich mög-
lcherwerse nie er-ftülen werden, Daher ist es
wichhg finanzielle Angelegenheiten mlt
allen Famil-renmitgJiedem offen zu bespre
chen, darmt dre Erwarh_mgen mit der Reali-
tät in Einldang stehen. Erre offene Komm_rri-
kation irrrerhalb der Familie ist auch des
halb notwendrg, wer_l nur so llberraschr-m-
gen verrnieden werden können. Je meLu'
beispielswetse die jüngere Generahon in
den Plarnngsprozess einbezogen wird,
desto grösser ist dje WatrscheLnüchkeit,
dass er zum Erfolg flihrt. Eine weitere mch-

üge Frage ist das Altemrerden. Es giJct r,rele
psycholoEsche Probleme, die angegalgen
werden mussen, wenn ein V:r-rnögensrrlra_
ber ein höheres,Alter erreicht, Er oder sie
muss dann über rtre kmftige Rolle nach_
denken und danrlcer, wre das Vermögen
am besten an die nächste Generation wei_
tergegebenwird,

'Wer sein Verrnögen sicher vererben
will, steht eindeutig vor einer Heraus-
forderung! Ist das der Grund, weshalb
Sie Ihr Buch ,,The Destructive power
of FarnilyüIealth,r genannt haben?
t: Meiner Erfahrung nach brrngit der Besitz
von Vernögen oder ejnes Unternehmens
vrele Herausforder-ungen mrt sich, und es
ist eine Rea.lrtät dass Reichtr-rm potenziell
den Familieni:ieden gefätrdet, Ich habe
immer wieder und rn allen Kulhrren erlebt,
dass eine schlecht geplante Erbschat dem
Nachlass selbst und seinen hrhabern nach
haltigen Schaden zufugen kam, Zunächst
wollte ich mein Buch Weaith Destroys
Families" nennen, aber merlVerleger fand
diesen Titel darrr doch zu pessimistisch!
Schliess[ch haben wir uns auf ,,The
Deslructive Power of FamiJy Wealth,
geeinigl. Das rmplizrert die Mogltchkeit,
dass Famiiien der zerctorerischen Krait des
Reichfums auch entgegenwrken können,

Welchen gruten Rat geben Sie gerne?
l; Verstehen Sie Ihren eigenen Nachlass-
plarl Das bedeutet: Stellen Sie sich die
rrchtigen Fragen, uberlegen Sie, was
geschehen konnte, und spielen Sie dre ver_
scLuedenen MögJichkeiten durch, Darut
können Sie Ihren Plan entsprechend anpas_
sen. Und auch hier g:1t: Die Einbezlehung
der nächsten Generation ist eur wichtiger
Erfolgsfaktor bei der Nachlassplanung,

damit zu beaufoagen, den Kr-rnden bei der
Einhaltung der\brschnten zu helfen, denn
dies gehört zu den Dierstleishrngen, dre
erre lersh:ngsfahige Bad< erbringen muss,

Vor welchen Herausforderungen
steht dieVerrnögens-
venivaltungsbranche heute,
insbesondere seit der Govid-Krise?
:: Der Herausforderrngen sind viele: Immer
zahlreichere Vorschriften, preisdmck, pohti-
sche Rrsiken r.rsw Die Covtd-pandemte hat
den GeldbedarJ der ReEerungen auf der
garzenWelt erhöht, wodurch die ungleiche
Verterlung des Reichh-ms und das poterzial
fr:r eine stdrkere Besteuerung von vermö-
genden Personen und Untemehmensinha_
bern stlrker in den Mittelpurkt rucken,Was
die Schweizer Akteure angeht, ijberrascht
mich, wie wemge zu verstehen scheinen,
dass ihre Zul<urlft eher m tiefen Mairkten wre

den USA als in manchmal zweilelhaten Ent-
wicklungslandern Liegt, Selbst werur sie
iiber eine Wirtschaft mlt ordentltchem
Wachshrm veri.rgen, haben dlese Lander
manchmal irstabrle politische Systeme, die
das GeschaJt eines Ver-rnögersvelralters
über Nacht gefährden konnen.

Il/elche Aufgaben muss einVerrnögens-
venivalter Ihrer lueinung nach erfüllen,
wenn er dasVermögen einer Farnilie
erfolgreich venvalten will?
t Das Wlchtrgste f,rr jeden Berater ist, zu
verstehen, dass rr unserer äusserst kom-
piexen Welt njemand die Antwort auf alle
Fragen hat, En guter Berater ist in der Lage,
die rlchtigen Fragen zu stellen und seinen
Kunden zu helfen, die Probleme zu erken_
nen, dte gelöst werden müssen. Ful den
Vernögensverwa-lter muss der Er-werb
von Kerurfiissen n_rnd um dte zu stellenden

Fragen im Vorderg,rund stehen, Er muss
wissen, wie er sein Netzwerk aufzubauen
hat, um die Experten zu rdentifizieren, die
ihn berm Finden der richtigen Antworten
am beslen urtershltzen körLnen,

In Ihrem Buch steht, dass rnan
,,niernandem vertraueni, sollte.
Wie kann man denn feststellen,
ob man gnrt beraten wird? \Alorauf
rnuss rnan achten, wenn man gut
beraten werden will?
i'DieWelt und auch die Branche srnd heute
äusserst komplex; ein eurzigerVermögens-
verwalter kann nicht die Antwort auf a_lle

Probleme haben, die sich ihm stellen. Err
wirklich effrzienter Berater tst deshalb einer,
der über ,,?örrnlge" Fahrgkeiten verfugt,
Der obere Teil des ,,T' ' steht flrr seine umfas
senden Kenntnisse in verschiedenen Berer
chen, die ihn in dte Lage vetsetzen, dre dch-
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