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Zwischenstand in Sachen FIDLEG und MiFID 

Die Botschaften und Entwürfe zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finan-

zinstitutsgesetz (FINIG) liegen dem Parlament zur Beratung vor. Die Kommission für Wirt-

schaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S), welcher das Geschäft als Erstrat behandeln 

soll, hat die Detailberatungen nach mehrfacher Verschiebung von Sitzung zu Sitzung mit 

wenig Begeisterung Mitte Oktober 2016 zuhanden der Dezember-Session abgeschlossen. 

Um die hundert Änderungsanträge hat die WAK-S zu bearbeiten gehabt. In der EU sind die 

Umsetzung und Einführung der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) und der 

Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) nach mehreren Verschiebungen aktuell 

auf Januar 2018 geplant. Die Level-2 Regulierungen, an die hundert verschiedene regulato-

rische und technische Standards, liegen allerdings bei weitem noch nicht final vor. Und der 

Ausgang der Brexit-Abstimmung könnte zu weiteren Verzögerungen führen. 

1. Übersicht 

Die EU hat ihre Regelwerke zur Regulierung der Finanzdienstleistungen, MIFID und MiFIR, mit der 

Ambition lanciert, EU- und EWR-weit einheitliche Regeln für Finanzdienstleister zu schaffen. Her-

aus-gekommen sind nach der Überarbeitung (wird auch als MiFID II bezeichnet) eine Verordnung, 

eine Richtlinie und rund hundert Ausführungserlasse im Umfang von Tausenden von Seiten mit 

ausufernden und teilweise praxisfremden Auflagen, welche den Markt einschränken und zu einer 

wenig kundenfreundlichen Bürokratie geführt haben. Dabei segelt die Regel-Armada eigentlich 

unter der Flagge, den Anlegerschutz zu verbessern. 

In der Schweiz wurden die Projekte FIDLEG und FINIG sowie auch das anfangs 2016 in Kraft 

getretene FinfraG ebenfalls mit der Zielsetzung und Begründung angestossen, die Anleger angeb-

lich besser schützen zu müssen. In der Hauptsache geht es aber darum, mit gleichwertigen Regeln 

zu versuchen, den Schweizer Finanzdienstleistern den Marktzugang zum EWR zu sichern. Zu die-

sem Zweck wurden in die Gesetzesentwürfe zu FIDLEG und FINIG, die als wichtig und zentral 

eingestuften, Bestimmungen der MiFID und MiFIR übernommen, obwohl bekannt ist, dass die Fi-

nanzdienstleister in der EU, wie auch deren Kunden, alles andere als glücklich mit diesen Regeln 

und den zahlreichen Problemen in der praktischen Umsetzung sind. Gleiches ist bereits im Ver-

hältnis der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz 
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(FinfraG) festzustellen gewesen. Es wird aber dennoch gegenüber der EU zu belegen sein, dass 

mit FIDLEG und FINIG die schweizerischen Vorschriften zu jenen der EU gleichwertig sein werden. 

Die Vorschriften in der MiFID und MiFIR sind trotz allem wesentlich umfangreicher und detaillierter 

als die im FIDLEG und FINIG vorgeschlagenen, für welche zu erwarten ist, dass sie nach den 

Beratungen im Parlament noch weiter gestutzt werden, wie vorerst die Ergebnisse der Beratungen 

der WAK-S zeigen (siehe hiernach). 

2. Unsicherheiten zum Marktzugang 

Bis zu einem Entscheid der EU-Kommission über die Gleichwertigkeit werden wir nicht wissen, ob 

die geplanten neuen FIDLEG- und FINIG-Regulierungen als mit den Vorschriften der EU gleich-

wertig anerkannt werden. Für die Aufsicht über x-clear, die schweizerische zentrale Gegenpartei 

für den Börsenhandel, hat die EU-Kommission unabhängig vom FinfraG, welches diese Aufsicht 

reguliert, entschieden, dass die bereits seit mehreren Jahren bestehende und pragmatisch auf das 

Bankengesetz gestützte massgeschneiderte Aufsicht äquivalent ist. Daher stellt sich die Frage, ob 

eine nahezu sklavische Übernahme von EU-Recht überhaupt erforderlich ist, um Marktzugang zu 

erhalten. Bei allen Vorbehalten, die der EU für ihr Verhältnis zur Schweiz aufgrund von verschie-

denen politischen Aspekten gemeinhin zugerechnet werden, ob zurecht oder nicht, ist daher in 

keiner Weise erwiesen, ob es für den Marktzugang insbesondere das FIDLEG überhaupt braucht. 

Tatsache ist, dass einerseits aus dem geltenden schweizerischen Recht Verhaltenspflichten ab-

leitbar sind, die materiell im Wesentlichen dem EU-Recht entsprechen, auch wenn sie nicht mit 

dem gleichen bürokratischen Detaillierungsgrad versehen sind, und dass andererseits unabhängig 

der Schweizer Rechtsordnung schweizerische Marktteilnehmer aufgrund des revidierten Lugano-

Übereinkommens (Anspruch des Kunden auf Anwendung des Rechts seines Sitzes) für Ge-

schäftsbeziehungen zu EU-Kunden im Einzelfall ohnehin den EU-Standard zu beachten haben. 

Aus den Drittlandregeln der MiFID und MiFIR ergibt sich zugegebenermassen aber auch, dass 

sich die EU für den Zugang zu ihrem Markt eine Prüfung der Gleichwertigkeit der Regulierung im 

Drittland vorbehält. Diese Gleichwertigkeit könnte aber, wenn man die pragmatischen Erwägungen 

der EU-Kommission zur Aufsicht über x-clear als Massstab nimmt, auch mit punktuellen Ergän-

zungen der bestehenden Gesetzgebung erreicht werden. Ein umfangreiches Gesetz nach dem 

vermeintlichen Vorbild der MiFID ist dazu nicht erforderlich. 

Wie auch immer, es bleibt vorerst unsicher, welche konkreten Vorschriften aus dem Zusammen-

spiel der verschiedenen Regelwerke letztlich die Erbringung von Finanzdienstleistungen im EU-

Markt regeln werden. Auch ob über bilaterale Verhandlungen, sprich über ein Finanzdienstleis-

tungsabkommen, zufriedenstellende Lösungen erzielt werden könnten, ist weiterhin fraglich. Die 

Aussichten dazu sind gar schlechter geworden, nachdem die Beziehungen von Grossbritannien 

zur EU ebenfalls im Umbruch sind. 

3. Massnahmen auf Stufe Finanzdienstleister? 

Diese Unsicherheit ist allerdings wenig erfreulich. Was kann der einzelne Finanzdienstleiter bei 

dieser Ausgangslage vorkehren, um sich trotzdem für die Zukunft aufzustellen? Im massgeben-
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den rechtlichen Umfeld liegen zurzeit einzig MiFID und MiFIR final vor, die Durchführungsbestim-

mungen nur teilweise. Zudem ist davon auszugehen, dass FIDLEG oder jede andere schweizeri-

sche Regulierung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen weniger umfangreich und im Detail 

weniger streng sein wird. Dieser an sich erfreuliche Umstand nützt aber Banken mit EU/EWR-

Kunden aus den vorerwähnten Gründen leider wenig. Für diese Kunden ist generell zu empfehlen, 

sich am EU-Standard zu orientieren. Für Schweizer Kunden bleibt dabei selbstverständlich die 

Option, die voraussichtlich weniger strengen CH-Normen anzuwenden; allenfalls auch für Kunden 

aus nicht EU/EWR-Ländern, je nach Vorgabe aus diesen Ländern. Damit stellt sich aber die Frage, 

ob es überhaupt sinnvoll ist, zwei Regimes (IT-Applikationen, Weisungen und interne Prozesse) 

aufzubauen und zu unterhalten. Wobei sich bei erheblichen Unterschieden oder nicht vergleichba-

ren Regeln unter Umständen sogar eine Verpflichtung zum Aufbau von verschieden Abläufen er-

geben könnte. Doppelspurigkeiten, Mehrkosten und Komplexität sprechen an sich klar dagegen. 

Die Freiheit, zwischen der Umsetzung von MiFID oder FIDLEG entscheiden zu können, ist aber 

letztlich ein vermeintliche. Um auf der sicheren Seite zu sein, bleibt wohl nichts anders übrig, als 

den strengeren Standard, das heisst, das EU-Recht zu implementieren. Damit wird mit Sicherheit 

auch das FIDLEG erfüllt sein, trotz einigen – nicht nachvollziehbaren – Abweichungen (zum Bei-

spiel bei der Eignung und Angemessenheit, siehe hiernach). 

Diese Fragen brauchen sich Banken, welche inlandorientiert sind und einzig Schweizer Kunden 

betreuen, nicht zu stellen. Sie können sich auf die Umsetzung des FIDLEG beschränken. Wie 

erwähnt, würde aber für das Inland auch anstelle eines neuen Gesetzes eine konsequentere Um- 

und Durchsetzung des bestehenden Rechts vollauf genügen. 

In einem ersten Schritt empfiehlt es sich somit, dass Banken ihren Kundenstamm nach deren Do-

mizil analysieren und entscheiden, ob es sich aus Kosten- und Risikosicht rechnet, Kunden aus 

EU/EWR-Ländern zu betreuen und dabei einen oder beide Standards termingerecht, das heisst 

bis Ende 2017, umzusetzen. 

4. Drei ausgewählte Themen 

4.1 Kundenklassifizierung 

Bereits zu diesem an sich einfachen Thema sind Unterschiede zwischen EU- und CH-Recht fest-

zustellen. Nach FIDLEG qualifiziert ein Unternehmen als professioneller Kunde, wenn dieses über 

eine professionelle Tresorerie verfügt, nach MiFID sind die Höhe von Bilanzsumme, Nettoumsatz 

oder Eigenmittel massgebend. Ferner unterscheiden sich auch die Systematik der Segmentierung; 

nach FIDLEG soll zwischen Privatkunden, professionellen Kunden (inkl. vermögenden Privatkun-

den) und institutionellen Kunden unterschieden werden, nach MiFID ist hingegen von Kleinanle-

gern, professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien die Rede. In beiden Regimes kann 

der Kunde durch einen Wechsel der Kategorie auf ein erhöhtes Schutzbedürfnis verzichten oder 

ein solches anstreben. 

Die Klassifizierung hat namentlich Auswirkungen auf den Inhalt und Umfang der Informations- und 

Aufklärungspflichten sowie auf die Durchführung der Angemessenheits- und Eignungsprüfung. 
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Im Schweizer Recht gilt es noch zu beachten, dass im Kollektivanlagengesetz (KAG) bereits eine 

Kundensegmentierung bekannt ist; ein Abgleich zum FIDLEG ist noch pendent. 

4.2 «Suitability» 

Sowohl MiFID und FIDLEG sehen vor, dass dem Kunden Dienstleistungen und Finanzinstrumente 

angeboten werden, welche er gemessen an seinen Kenntnissen und Erfahrungen versteht und 

welche mit seinen Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen vereinbar sind. Dieses Konzept 

wurde im EU-Recht bereits im Jahr 2004 eingeführt. Der Finanzdienstleister muss hierzu eine so-

genannte Angemessenheits- und Eignungsprüfung durchführen. Die beiden Begriffe «Angemes-

senheit» und «Eignung» sind begrifflich nicht ganz einfach zu fassen. Rein semantisch haben 

beide eine ähnliche Bedeutung im Sinne von zum Beispiel «passend» oder «adäquat» und könn-

ten daher für beide Elemente des «Suitability»-Konzepts auch ausgetauscht verwendet werden. 

Aus der MiFID und den Durchführungsbestimmungen ist daher eine klare Abgrenzung nicht ohne 

weiteres herauszulesen. Im englischen Sprachgebrauch hat sich wohl deshalb für das damit ver-

bundene Konzept, nämlich dem Kunden für ihn passende Produkte und Dienstleistungen anzubie-

ten, auch der Begriff «Suitability» durchgesetzt, welcher sowohl die Kunden- als auch die Produk-

teseite umfasst. 

Gemäss MiFID gilt im Ansatz vereinfachend, dass sich die Eignung auf das Finanzinstrument oder 

die Dienstleistung bezieht (Risiken, Art. 35 DurchführungsRL MiFID I) und die Angemessenheit 

auf den Kunden (Anlageziele, finanzielle Tragbarkeit sowie Kenntnisse und Erfahrungen, Art. 35 

und 36 DurchführungsRL MiFID I). 

Im FIDLEG werden demgegenüber die Begriffe mit der Geschäftsart verknüpft. Bei der transakti-

onsbezogenen Beratung ist allein eine Angemessenheitsprüfung vorgesehen, bei der Portfoliobe-

ratung und der Vermögensverwaltung hingegen kommt noch die Eignungsprüfung hinzu. Bei die-

sem Ansatz bildet die Angemessenheitsprüfung inhaltlich eine Teilmenge der Eignungsprüfung. 

Während somit bei der Angemessenheit für die transaktionsbezogene Beratung lediglich geprüft 

wird, ob ein Finanzinstrument angesichts der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden für diesen 

angemessen ist, werden bei der Eignung für die Portfolioberatung und der Vermögensverwaltung 

zusätzlich die finanzielle Tragbarkeit und die Risikoneigung des Kunden erfasst. Bei Execution-

only ist zudem weder Angemessenheit noch Eignung zu prüfen. 

Der Ansatz von FIDLEG unter Verwendung der Begrifflichkeiten der MiFID ist unglücklich, verwir-

rend und es überrascht nicht, dass dies zu Unsicherheiten führt. Ob das noch geändert wird, ist 

zurzeit nicht bekannt; die letzten Beschlüsse der WAK-S sind noch nicht vollständig veröffentlicht. 

Letztlich geht es, wie bereits erwähnt, darum, dem Kunden für ihn passende Produkte und Dienst-

leistungen anzubieten. Wenn dieser Grundsatz, auf welche Art auch immer, umgesetzt und gelebt 

wird, genügt man beiden Konzepten, unabhängig der Diskussionen um Inhalt und Abgrenzung der 

beiden Begriffe. 
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4.3 Anreizzahlungen (Retrozessionen) 

Aufgrund der Praxis des Bundesgerichts und des rigorosen Verbots im EU-Recht sind die Vergü-

tungen von Dritten ein viel diskutiertes Thema des FIDLEG-Entwurfs. Dieser übernimmt in der 

Fassung des Botschaftsentwurfs die Bundesgerichtspraxis, wonach Banken Vergütungen anneh-

men dürfen, wenn die Kunden über die Zahlungen informiert und diese auf deren Wunsch gege-

benenfalls an die Kunden weitergeleitet werden. Dies ist eine vernünftige Lösung. Die zunächst 

angedachte und an MiFID angelehnte Variante, wonach für «unabhängige» Finanzdienstleister die 

Entgegennahme von Vergütungen Dritter verboten gewesen wäre, wurde glücklicherweise aufge-

geben, zusammen mit dem wenig zielführenden Kriterium der Unabhängigkeit. 

5. Beschlüsse der WAK-S von Mitte Oktober 2016 

Mit Medienmitteilung vom 17. Oktober 2016 hat die WAK-S über den Abschluss ihrer Detailbera-

tungen zu den FIDLEG- und FINIG-Entwürfen und über ihre wichtigsten Beschlüsse informiert. 

5.1 Ausnahme von Versicherern 

Die Versicherungsgesellschaften haben mit ihren zahlreichen Änderungsanträgen erreicht, dass 

sie vom Geltungsbereich des FIDLEG ausgenommen werden. Stattdessen soll, wenn ein erhöhter 

Kundenschutz erforderlich sein sollte, allenfalls das Versicherungsaufsichtsgesetz angepasst wer-

den. Damit gibt die Kommission der Versicherungsbranche nach, welche geltend macht, dass sie, 

wenn überhaupt, sie betreffende Regeln in ihren Spezialgesetzen statt in einem weiteren Gesetz 

haben möchte, um zusätzliche Schnittstellen zu vermeiden. Mit gleichem Recht könnten Banken, 

Effektenhändler und kollektive Kapitalanlagen Gleiches geltend machen. So gesehen ein erstaun-

licher, aber letztlich richtiger Entscheid für die Versicherer. Nur werden aber für die anderen Fi-

nanzintermediäre mit dem FIDLEG genau diese Schnittstellen aufgebaut und Spezialgesetze ab-

geschafft oder auseinandergerissen. 

5.2 Aufsicht unabhängiger Vermögensverwalter 

Die Schweiz steht seit Jahren unter internationaler Kritik, dass unabhängige Vermögensverwalter 

(uVV) keiner prudentiellen Aufsicht unterstellt sind. Eine solche soll mit dem FINIG über eine oder 

mehrere von der FINMA bewilligte und beaufsichtigte Aufsichtsorganisationen eingeführt werden. 

Die Aufsichtsorganisationen sollen als verlängerter Arm der FINMA nach klaren regulatorischen 

Vorgaben die laufende Aufsicht über die von der FINMA bewilligten Vermögensverwalter ausüben. 

Die hoheitlichen Funktionen und Sanktionskompetenzen verbleiben aber bei der FINMA. 

5.3 Erleichterter Marktzugang für FinTech 

In Ergänzung zum Botschaftsentwurf des FINIG soll gemäss WAK-S mittels einer eigen-ständigen 

Bewilligungskategorie eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, welche FinTech-Unterneh-

men einen erleichterten Marktzugang ermöglichen soll. Der Schweizer Finanzplatz soll sich wei-

terentwickeln können, weshalb in der Schweiz hier frühzeitig der nötige rechtliche Rahmen zur 

Verfügung gestellt werden müsse, um dadurch Standortvorteile zu schaffen. Die Digitalisierung 
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erreicht auch die Finanzbranche, die elektronische Eröffnung von Geschäftsbeziehungen ist be-

reits Tatsache. Erleichterungen für darauf fokussierte Unternehmen ist das eine, nur sollte mit 

strengen Auflagen aber auch sichergestellt werden, dass die digitalen Kanäle nicht missbraucht 

werden. Die regulatorischen Errungenschaften zur Identifikation und der Abklärung der wirtschaft-

lichen Hintergründe bei der Eröffnung von Geschäftsbeziehungen sollten nicht den Verlockungen 

der Digitalisierung geopfert werden, das diesbezügliche Missbrauchspotential ist nicht zu unter-

schätzen und weit höher, als bei einer physischen Eröffnung. 

5.4 Weitere Beschlüsse 

Die vom Bundesrat beantragten Änderungen zum Bankeninsolvenzrecht Thema sollen gemäss 

WAK-S in einer getrennten Vorlage behandelt werden. Zur Erleichterung der Durchsetzung von 

Kundenansprüchen vor Gericht hat der Bundesrat ferner Änderungen in der Zivilprozessordnung 

vorgeschlagen. Diese sollen gemäss einer Mehrheit der Kommission aber nicht über das FILDEG, 

sondern im Zusammenhang mit einer Gesamtrevision der Zivilprozessordnung angepasst werden. 

Damit dürften diese Änderungsvorschläge vorerst mindestens mittelfristig kein Thema mehr sein. 
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