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Bewilligungsverfahren für (einfache) Vermögensverwalter 

Am 1. Januar 2020 werden das neue Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und das Finanzdienst-
leistungsgesetz (FIDLEG) sowie die Ausführungsverordnungen dazu (FINIV und FIDLEV) in 
Kraft treten. Mit dem FINIG werden die unabhängigen Vermögensverwalter neu unter eine 
prudentielle Aufsicht gestellt. Zweck des FIDLEG ist es, in Anlehnung an das europäische 
Recht, den Kundenschutz im Finanzmarkt zu verstärken und zu vereinheitlichten. Sektoren-
übergreifend reguliert das Gesetz Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen sowie deren 
Vertrieb. 

Zu den beiden Gesetzen und ihren Verordnungen wurde schon sehr viel geschrieben und es wur-
den dazu auch viele Veranstaltungen durchgeführt. Bis zum 1. Januar 2020 sind es nun noch we-
niger als zwei Monate. Wer von diesen Gesetzen betroffen ist und sich mit den Auswirkungen noch 
nicht befasst hat, sollte dies spätestens jetzt tun. 

Dies gilt insbesondere für unabhängige Vermögensverwalter, welche neu ein Bewilligungsver-
fahren zu durchlaufen haben und neu einer prudentiellen Aufsicht unterstehen werden sowie die 
Verhaltensregeln des FIDLEG einzuhalten haben. Falls noch keine Massnahmen zur Anpassung 
an die neue Rechtslage eingeleitet wurden, drängt die Zeit. 

1. Neu der Aufsicht unterstellte Institute 

Mit der Einführung des FINIG werden unabhängige Vermögensverwalter von individuellen Kun-
denvermögen und Trustees sowie bestimmte Handelsprüfer nach dem Edelmetallkontrollgesetz 
neu einer Aufsicht unterstellt. Die bisher von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 
(«OAK BV») zugelassenen Verwalter von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen sind 
ebenfalls neu der Aufsicht der FINMA unterstellt. Die bisher nach dem KAG regulierten Asset Ma-
nager für kollektive Kapitalanlagen werden inskünftig ebenfalls vom FINIG erfasst. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen Vermögensverwaltern und Trustees, welche individuelle Ver-
mögen verwalten und der qualifizierten Verwaltung für Kollektivvermögen, welche strengeren Re-
geln unterliegen. 
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Vermögensverwalter von individuellen Vermögen ist, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbs-
mässig im Namen und für Rechnung von Kunden über deren Vermögenswerte verfügen kann 
(nachfolgend der Einfachheit halber auch als Vermögensverwalter bezeichnet). Als Vermögens-
verwalter gelten auch Anlageberater, die gestützt auf eine entsprechende Vollmacht Aufträge ihrer 
Kunden annehmen, weiterleiten oder ausführen. Als Trustee gilt, wer gestützt auf eine Errichtungs-
urkunde gewerbsmässig Sondervermögen zugunsten der Begünstigten oder für einen bestimmten 
Zweck verwaltet oder darüber verfügen kann. 

Unter die qualifizierte Form als Verwalter von Kollektivvermögen fällt die gewerbsmässige Verwal-
tung von Vermögenswerten im Namen und für Rechnung von kollektiven Kapitalanlagen und Vor-
sorgeeinrichtungen. Als Ausnahme davon unterstellt allerdings das FINIG Verwalter von kleineren 
Kollektivvermögen von qualifizierten Anlegern und kleinere Vorsorgeeinrichtungen den leichteren 
Regeln für Vermögensverwalter. Zusammengefasst ist dies der Fall, wenn (a) die für qualifizierte 
Anleger verwalteten Kollektivvermögen einschliesslich Ansprüchen aus Finanzinstrumenten mit 
Hebelwirkung höchstens CHF 100 Millionen oder ohne Hebelprodukte insgesamt höchstens 
CHF 500 Millionen betragen, und im zweiten Fall kein Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf 
Jahren besteht, sowie (b) Vorsorgeeinrichtungen, welche Vermögenswerte von insgesamt höchs-
tens CHF 100 Millionen und im obligatorischen Bereich höchstens 20% der Vermögenswerte einer 
einzelnen Vorsorgeeinrichtung verwalten. 

2. Aufgabenverteilung Bewilligung, Aufsicht und Enforcement 

Die Vermögensverwalter von individuellen Vermögen werden neu von der FINMA bewilligt, wie 
bisher die Vermögensverwalter nach KAG. Für allfällige aufsichtsrechtliche Enforcement-Verfah-
ren und Sanktionen bezogen auf diese Institute ist ebenfalls die FINMA zuständig. 

Die laufende Aufsicht über diese unabhängigen Vermögensverwalter sowie Trustees und Handels-
prüfer wird durch Aufsichtsorganisationen ausgeübt werden, welche ihrerseits von der FINMA 
bewilligt und beaufsichtigt werden. Die Aufsicht durch die Aufsichtsorganisationen umfasst auch 
die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften nach dem Geldwäschereigesetz (GwG). Diese 
Aufgabe wurde bisher in diesem Bereich von den Selbstregulierungsorganisationen nach GwG 
wahrgenommen. 

3. Bewilligungsvoraussetzungen Vermögensverwalter 

Die unabhängigen Vermögensverwalter, welche individuelle Kundenvermögen verwalten, sind 
vom FINIG und auch vom FIDLEG im Vergleich zur bestehenden Rechtslage besonders stark 
betroffen, da sie, wie erwähnt, neu einer Bewilligungspflicht und einer umfassenden, voraus-
schauenden (prudentiellen) Aufsicht unterstellt sind und die aufsichtsrechtlich verschärften Verhal-
tenspflichten des FIDLEG damit auch für sie gelten. 

Das FINIG unterscheidet zwischen allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen, welche für alle dem 
FINIG unterstellten Finanzinstitute gelten, und spezifischen zusätzlichen Bedingungen für den je-
weiligen Typus Finanzinstitut. 
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3.1 Allgemeine Bewilligungsvoraussetzungen 

Die allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen sehen im Wesentlichen zusammengefasst vor, 

− dass angemessene Regeln zur Unternehmensführung bestehen; 

− dass die Organisation die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten gewährleistet; 

− dass Risiken, einschliesslich Rechts- und Reputationsrisiken identifiziert, gemessen, gesteuert 
und überwacht werden; 

− dass wirksame interne Kontrollen bestehen; 

− dass das Unternehmen tatsächlich von der Schweiz aus geleitet wird; 

− dass die mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen Gewähr für eine ein-
wandfreie Geschäftstätigkeit bieten, einen guten Ruf geniessen und die für die Funktion erfor-
derlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen; und 

− dass die qualifiziert Beteiligten einen guten Ruf geniessen und eine umsichtige und solide Ge-
schäftstätigkeit gewährleisten; eine qualifizierte Beteiligung liegt bei 10% oder mehr vor. 

Für Vermögensverwalter wird im FINIG zudem explizit erwähnt, dass es qualifiziert Beteiligten ge-
stattet ist, die Geschäftsführung des Vermögensverwalters auszuüben. Diese Präzisierung wurde 
vom Ständerat eingefügt. Der Nutzen ist nicht erkennbar, da gemäss Praxis der FINMA qualifiziert 
Beteiligte schon immer auch in der Geschäftsleitung eines Finanzinstituts Einsitz nehmen durften 
(zur Frage der personellen Trennung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung siehe sogleich hier-
nach). Ferner sind an Vermögensverwaltern qualifizierte Beteiligte davon befreit, der FINMA ihre 
qualifizierten Beteiligungen oder Änderungen in denselben zu melden. Dies obschon das Ge-
währserfordernis, wie hiervor aufgeführt, auch für qualifiziert Beteiligte gilt. 

3.2 Exkurs Ombudsstelle 

Auch Vermögensverwalter werden sich einer Ombudsstelle anschliessen müssen, und zwar innert 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des FINIG; die Ombudsstellen werden neu mit dem FIDLEG 
eingeführt und in diesem geregelt. Eine Ombudsstelle ist verpflichtet, einen Vermögensverwalter 
aufzunehmen, wenn er ihre Anschlussvoraussetzungen erfüllt. Die Vermögensverwalter haben fi-
nanzielle Beiträge an die Ombudsstelle zu leisten. 

Die Ombudsstellen selber bedürfen einer Anerkennung durch das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment (EFD). 

Zweck der Ombudsstellen ist die Erledigung von Streitigkeiten zwischen Kunden und dem Vermö-
gensverwalter im Rahmen eines vertraulichen Vermittlungsverfahrens. Das Verfahren muss unbü-
rokratisch, fair, rasch, unparteiisch und für die Kunden kostengünstig oder kostenlos sein. Die Aus-
sagen der Parteien vor der Ombudsstelle dürfen in einem anderen Verfahren nicht verwendet wer-
den. Die Vermögensverwalter sind verpflichtet, ihre Kunden über die Möglichkeit eines Vermitt-
lungsverfahrens durch eine Ombudsstelle zu informieren. 
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Die Einreichung eines Vermittlungsgesuchs bei einer Ombudsstelle schliesst eine spätere Zivil-
klage nicht aus und verhindert eine solche nicht. Die Vermögensverwalter müssen am Verfahren 
der Ombudsstelle, das durch ein Vermittlungsgesuch eines Kunden eröffnet wurde, teilnehmen. 

3.3 Zusätzliche Vorschriften für Vermögensverwalter 

Vermögensverwalter müssen mit dem Bewilligungsgesuch den Nachweis erbringen, dass sie von 
einer von der FINMA anerkannten Aufsichtsorganisation beaufsichtigt werden. 

Das FINIG schreibt die Rechtsformen vor, welche Vermögensverwalter aufweisen dürfen; sie müs-
sen nämlich entweder als Einzelunternehmen, Handelsgesellschaft oder Genossenschaft organi-
siert sein. Als Handelsgesellschaft gelten Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Aktienge-
sellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Kommanditaktiengesellschaft gemäss 
der dritten Abteilung des Obligationenrechts. 

Die Geschäftsführung eines Vermögensverwalters muss aus mindestens zwei qualifizierten 
Personen bestehen. Wenn nachgewiesen wird, dass die ordnungsgemässe Führung des Ge-
schäftsbetriebs gewährleistet ist, kann auch eine qualifizierte Person die Geschäftsführung wahr-
nehmen. Eine Person ist qualifiziert, wenn sie über eine für die Tätigkeit als Vermögensverwalter 
angemessene Ausbildung, welche mindestens 40 Stunden umfasst, und über mindestens fünf 
Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung verfügt. Qualifizierte Geschäftsführende sind 
nicht mit qualifiziert Beteiligten zu verwechseln (siehe hiervor); letztere können, wie erwähnt, 
gleichzeitig allerdings auch Geschäftsführende sein, wenn sie die vorgenannten Qualifikationen 
mitbringen. 

Eine personelle Trennung der Funktionen für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle (Verwaltungs-
rat) und Geschäftsleitung ist für Vermögensverwalter nicht vorgesehen, kann aber von der FINMA 
ab einem jährlichen Bruttoertrag von CHF 5 Millionen sowie mindestens zehn Vollzeitstellen ver-
langt werden und wenn es Art und Umfang der Tätigkeit erfordern. 

In Bezug auf die Organisation müssen Vermögensverwalter über ein hinreichend ausgestattetes 
Risikomanagement und über eine wirksame interne Kontrolle verfügen, welche im Sinne von 
Compliance die Einhaltung der rechtlichen und unternehmensinternen Vorschriften sicherstellt. 
Diese Aufgaben können in kleinen Strukturen von einem qualifizierten Geschäftsführer wahrge-
nommen werden, wobei diese nicht in Tätigkeiten eingebunden sein dürfen, welche sie im Rahmen 
des Risikomanagements und der internen Kontrolle überwachen. Eine unabhängige Stelle für Ri-
sikomanagement und interne Kontrolle ist ab einer Betriebsgrösse von mehr als fünf Vollzeitstellen 
und einem Bruttoertrag von CHF 2 Millionen notwendig. Möglich ist auch eine Auslagerung an ex-
terne Fachpersonen. 

Bei einem jährlichen Umsatz von CHF 10 Millionen oder mehr kann die FINMA zudem die Schaf-
fung einer von der Geschäftsleitung unabhängigen internen Revision verlangen. 
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Ein Vermögensverwalter muss über ein Mindestkapital von CHF 100‘000 verfügen, welches in 
bar einbezahlt ist; überdies muss er über angemessene Sicherheiten verfügen oder eine Berufs-
haftpflichtversicherung abschliessen. Angemessene Sicherheiten liegen vor, wenn die Anforde-
rungen betreffend Eigenmittel eingehalten werden. Diese müssen stets mindestens einen Viertel 
der Fixkosten der letzten Jahresrechnung betragen, höchstens aber CHF 10 Millionen. Als Fix-
kosten gelten Personalaufwand, betrieblicher Geschäftsaufwand, Abschreibungen auf dem Anla-
gevermögen und Aufwand für Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste. Als Eigenmittel 
können im Wesentlichen das liberierte Kapital (z.B. Aktienkapital bei der AG oder Stammkapital 
bei der GmbH), die gesetzlichen und anderen Reserven, der Gewinnvortrag, der Gewinn des lau-
fenden Geschäftsjahrs und stille Reserven, sofern entsprechend ausgeschieden, sowie nachran-
gige Darlehen mit spezifischen Anforderungen angerechnet werden. Bis zur Hälfte können zudem 
Berufshaftpflichtversicherungen, soweit sie die Risiken des Geschäftsmodells decken, an die Ei-
genmittel angerechnet werden. In Abzug zu bringen sind der Verlustvortrag und der Verlust des 
laufenden Geschäftsjahres, ungedeckter Wertberichtigungs- und Rückstellungsbedarf des laufen-
den Geschäftsjahres, 20% der nachrangigen Darlehen je Jahr für die letzten fünf Jahre vor der 
Rückzahlung, immaterielle Werte sowie Aktien oder Anteile im Eigenbestand. 

In Bezug auf die Rechnungslegung haben Vermögensverwalter die Rechnungslegungsvorschrif-
ten des OR anzuwenden, soweit nicht strengere spezialgesetzliche Vorschriften vorgehen. Ge-
meint sind hier z.B. Bestimmungen für Vorsorgereinrichtungen, welche aufgrund ihrer Grösse als 
Vermögensverwalter und nicht als Verwalter von Kollektivvermögen gelten, aber für die Rech-
nungslegung trotzdem sozial-versicherungsrechtliche Anforderungen zu erfüllen haben. 

Schliesslich haben die Vermögensverwalter ihre interne Dokumentation so aufzubereiten und zu 
unterhalten, dass sich die Prüfgesellschaft, die Aufsichtsorganisation und die FINMA ein zuverläs-
siges Bild über die Geschäftstätigkeit bilden können. Damit ist auch festgehalten, dass auch die 
Vermögensverwalter für die aufsichtsrechtliche Prüfung eine Prüfgesellschaft mit einer jährlichen 
Prüfung zu beauftragen haben, soweit diese Prüfung nicht von der betreffenden Aufsichtsorgani-
sation selber ausgeführt wird. Die Aufsichtsorganisation kann die Prüfperiodizität unter Berück-
sichtigung der Tätigkeit des Vermögensverwalters und der damit verbundenen Risiken auf maxi-
mal vier Jahre erhöhen. In den Jahren, in welchen keine Prüfungen stattfinden, haben die Vermö-
gensverwalter der Aufsichtsorganisation einen Bericht über die Konformität ihrer Geschäftstätigkeit 
mit den gesetzlichen Vorschriften zu erstatten. 

3.4 Bewilligungskaskade 

Das FINIG sieht neu eine sogenannte Bewilligungskaskade vor, welche eine Hierarchie unter den 
verschiedenen Bewilligungsformen einführt und vorsieht, dass die hierarchisch höhergestellten Be-
willigungen auch zur Ausübung der untergeordneten bewilligungspflichtigen Tätigkeiten ermächti-
gen. Dies ist eine bemerkenswerte Neuerung, da bislang für jede spezifische bewilligungspflichtige 
Tätigkeit separat eine entsprechende Bewilligung erforderlich war. 
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In dieser Bewilligungskaskade steht die Bewilligung zur Tätigkeit als Bank im Sinne des Banken-
gesetzes auf der obersten Stufe und schliesst die Tätigkeit als Wertpapierhaus (bislang Effekten-
händler), als Verwalter von Kollektivvermögen, als Vermögensverwalter und als Trustee mit ein. 
Wertpapierhäuser können ebenfalls als Verwalter von Kollektivvermögen, als Vermögensverwalter 
und als Trustee tätig sein, ohne dass hierfür um zusätzliche Bewilligungen bei der FINMA nachge-
sucht werden muss. Die Bewilligung als Bank oder als Wertpapierhäuser schliesst allerdings aber 
nicht eine solche als Fondsleitung mit ein. Hingegen ermächtigt die Bewilligung zur Tätigkeit als 
Fondsleitung ihrerseits wiederum auch zur Tätigkeit als Verwalter von Kollektivvermögen und als 
Vermögensverwalter, und jene für Verwalter von Kollektivvermögen auch zur Tätigkeit als Vermö-
gensverwalter. 

4. Tätigkeit als Vermögensverwalter 

Das FINIG legt fest, dass die aufgrund der Bewilligung als Vermögensverwalter erlaubte Tätigkeit 
in der Verwaltung von individuellen Portfolios besteht. In der FINIV wird spezifiziert, dass der Ver-
mögensverwalter dabei die ihm zur Verwaltung anvertrauten Vermögenswerte gesondert für jeden 
Kunden bei einer bewilligten Bank oder einem bewilligten Wertpapierhaus deponiert und diese 
gestützt auf eine erteilte Vollmacht verwaltet. Die Vollmacht muss sich auf Verwaltungshandlungen 
beschränken. Ist der Vermögensverwalter mit der Erbringung weiterer Dienstleistungen beauftragt, 
wie insbesondere Anlageberatung, Portfolioanalyse und Anbieten von Finanzinstrumenten, hat er 
dies entsprechend zu dokumentieren. Erhöht die Ausübung zusätzlicher Dienstleistungen die Ri-
siken bei Vermögensverwaltern, hat die Aufsichtsorganisation diesen Risiken im Rahmen der Auf-
sicht Rechnung zu tragen. 

Im Übrigen gelten für die Tätigkeit der Vermögensverwalter die Verhaltensregeln des FIDLEG, 
welches das Anbieten und den Vertrieb von Finanzprodukten und von Finanzdienstleistungen re-
gelt. Die Verhaltensregeln des FIDLEG schreiben zusammengefasst Informationspflichten und 
Dokumentationspflichten vor, verlangen, dass dem Kunden nur für ihn angemessene und ge-
eignete Produkte und Dienstleistungen angeboten und erbracht werden, dass die grösstmöglichen 
Anstrengungen unternommen werden, um für den Kunden die bestmögliche Ausführung von 
Börsengeschäften zu erreichen, und dass Interessenkonflikte offengelegt und gelöst werden. Je 
nach Art des Kunden, gelten diese Anforderungen differenziert. Das Gesetz schreibt daher ferner 
vor, die Kunden in Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden einzuteilen. Pri-
vatkunden kommt dabei das höchste Schutzniveau zu. Für weitere Einzelheiten wird auf die Aus-
führungen im Beitrag «Verhaltensregeln für die unabhängigen Finanzdienstleister nach dem 
FIDLEG und FINIG» hingewiesen. 

5. Bewilligungsverfahren 

5.1 Allgemeines zum Bewilligungsverfahren 

Wer als Vermögensverwalter tätig ist und tätig sein will, benötigt also neu, wie erwähnt, eine Be-
willigung der FINMA. Hierzu ist ein formelles Gesuch einzureichen, mit welchem die Erteilung einer 
Bewilligung zur Tätigkeit als Vermögensverwalter beantragt wird. Die FINMA prüft im Rahmen des 
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Bewilligungsverfahrens, ob der gesuchstellende Vermögensverwalter die vorerwähnten gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt. Wer diesen finanziellen, personellen und organisatorischen Anfor-
derungen genügt, hat Anspruch auf eine Bewilligung. 

Im Bewilligungsgesuch ist also nachzuweisen, dass die allgemeinen und spezifischen Bewilli-
gungsvoraussetzungen für Vermögensverwalter erfüllt sind und auch nach der Bewilligungsertei-
lung eingehalten werden können sowie dass den weiteren gesetzlichen Auflagen und Pflichten, 
wie insbesondere den Verhaltensregeln nach dem FIDLEG, ebenfalls Genüge getan wird. Mit dem 
Bewilligungsgesuch haben die Vermögensverwalter zudem den Nachweis zu erbringen, dass sie 
von einer Aufsichtsorganisation beaufsichtigt werden. Ausgenommen von der Anschlusspflicht 
sind Vermögensverwalter, die Teil einer Finanzgruppe bilden und der Gruppenaufsicht der FINMA 
unterstehen. 

Für die meisten Bewilligungstypen stellt die FINMA Wegleitungen zur Verfügung. Diese erleichtern 
das Vorgehen für die Gesuchsteller und zeigen in Ergänzung zu den Gesetzen, Verordnungen und 
Rundschreiben auf, welche Informationen im Bewilligungsgesuch aufzuarbeiten und abzuhandeln 
sowie welche Unterlagen mit dem Gesuch einzureichen sind. Für den neuen Bewilligungstyp Ver-
mögensverwalter ist dies allerdings nicht vorgesehen. Hier wird die FINMA auf eine formalisierte 
und elektronische Einreichung der Gesuche zurückgreifen, welche für Bewilligungsgesuche 
aus dem Bereich des KAG bekannt sind, z.B. für Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen. 

Das Verfassen auch von Bewilligungsgesuchen und das Zusammenstellen der Gesuchbeilagen 
ist trotz der Wegleitungen oder der Möglichkeit zur formalisierten und elektronischen Einreichung 
ein zunehmend anspruchsvolles Unterfangen geworden. Es empfiehlt sich daher, dass sich inte-
ressierte Gesuchsteller für das Erstellen und Einreichen eines Bewilligungsgesuchs durch spezia-
lisierte Rechtsanwälte beraten und vertreten lassen. 

Bevor das Gesuch verfasst wird, kann es angezeigt sein, mit der FINMA eine Besprechung zu 
vereinbaren und ihr das konkrete und bewilligungspflichtige Projekt vorzustellen und mit ihr zu 
diskutieren. Auf diesem Weg sind vor Einreichung des Gesuchs erste Rückmeldungen der FINMA 
zum Projekt und dessen Machbarkeit in Bezug auf die Bewilligungsfähigkeit erhältlich. Für die ab 
2020 anstehenden Gesuche für Vermögensverwalter kann indes angesichts des standardisierten 
und formalisierten Gesuchverfahrens auf eine solche Vorbesprechung verzichtet werden, zumal 
sie in der Regel auch nicht überaus komplexe Projekte betreffen werden. 

Parallel zum Erstellen des Bewilligungsgesuchs ist rechtzeitig ein Bewilligungsprüfer zu beauf-
tragen. Es ist im Bewilligungsverfahren vorgesehen, dass eine Prüfgesellschaft das einmal einge-
reichte Bewilligungsgesuch prüft und zuhanden der FINMA in einem Prüfbericht zur Erfüllung der 
Bewilligungsvoraussetzungen Stellung nimmt. 

Nach Einreichung des Gesuchs teilt die FINMA dem Gesuchsteller mit, welcher FINMA-Mitarbei-
tende im Bewilligungsverfahren für die Bearbeitung des Gesuchs zuständig ist. Nach einer ersten 
Prüfung und namentlich nach Eingang des Berichts des Bewilligungsprüfers wird der zuständige 
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FINMA-Mitarbeitende in der Regel mit Nachfragen und allenfalls dem Ersuchen, zusätzliche Infor-
mationen und Unterlagen nachzureichen, auf den Gesuchsteller zukommen. Es werden gegebe-
nenfalls auch weitere Besprechungen mit der FINMA stattfinden. 

5.2 Vorgehen für Vermögensverwalter 

Der Bewilligungsprozess wird wie erwähnt ab Anfang Januar 2020 elektronisch via die Erhe-
bungs- und Gesuchplattform der FINMA abgewickelt werden. Das Vorgehen beinhaltet grund-
sätzlich drei Schritte. 

5.2.1 Meldung an die FINMA 

Vermögensverwalter, die neu einer Bewilligungspflicht unterstehen, haben sich innert sechs Mo-
naten ab Inkrafttreten des FINIG bei der FINMA zu melden. Dies geschieht ausschliesslich über 
die erwähnte Erhebungs- und Gesuchplattform. Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des 
FINIG ist sodann bei der FINMA ein Bewilligungsgesuch einzureichen. Das Bewilligungsgesuch 
wird formalisiert über eine Gesuchvorlage auf der Erhebungs- und Gesuchplattform erstellt und 
kann dort direkt ausgefüllt werden. 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, dass die im Entwurf zum FINIG 
vorgesehene Ausnahme von der Bewilligungspflicht für Vermögensverwalter, die ihre Tätigkeit bei 
Inkrafttreten des FINIG seit mindestens 15 Jahren ausüben und keine neue Kunden annehmen 
(Grandfathering), gestrichen wurde. 

5.2.2 Anschlussbestätigung Aufsichtsorganisation 

Bevor das definitive Bewilligungsgesuch bei der FINMA eingereicht werden kann, muss sich der 
Vermögensverwalter einer Aufsichtsorganisation angeschlossen haben. Dazu haben sie bei einer 
Aufsichtsorganisation ebenfalls ein entsprechendes Gesuch zu stellen. Es ist vorgesehen, dass 
die über die Erhebungs- und Gesuchplattform der FINMA bereits erfassten Informationen für das 
FINMA-Bewilligungsgesuch auch für die gewählte Aufsichtsorganisation freigeschaltet werden 
können, nachdem das Bewilligungsgesuch mit den erforderlichen Dokumenten vollständig auf der 
Plattform erfasst worden ist. Damit werden in sinnvoller Weise Doppelspurigkeiten vermieden. Die 
Aufsichtsorganisation prüft nach Zugang der Informationen bei ihr, ob die Voraussetzungen für 
einen Anschluss erfüllt sind und stellt gegebenenfalls eine entsprechende Anschlussbestätigung 
aus. 

5.2.3 Gesucheinreichung bei FINMA 

Die Anschlussbestätigung der Aufsichtsorganisation wird der Vermögensverwalter sodann als Bei-
lage zum Bewilligungsgesuch auf die Plattform der FINMA hochladen. Damit ist das Gesuch voll-
ständig und der Gesuchsteller hat nun die Möglichkeit, das Gesuch über die Erhebungs- und Ge-
suchplattform bei der FINMA einzureichen. Er hat dies, wie erwähnt, gemäss der Übergangsfrist 
des FINIG innert dreier Jahre nach Inkrafttreten zu tun. 
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5.3 Struktur Bewilligungsgesuch 

Für Bewilligungsgesuche von Vermögensverwaltern wird auf der Erhebungs- und Gesuchplattform 
somit eine formalisierte elektronische Gesuchvorlage zur Verfügung stehen, welche anstelle einer 
Wegleitung durch die erforderlichen Inhalte und Beilagen des Gesuchs führt. Damit wird aufge-
zeigt, welche Informationen und Unterlagen mit dem entsprechenden Gesuch einzureichen sind. 
Dies schliesst nicht aus, dass vom Gesuchsteller zusätzliche Angaben gemacht oder von der 
FINMA weitere Angaben und Unterlagen verlangt werden. Im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht 
im Verwaltungsverfahren ist es im Wesentlichen Sache des Gesuchstellers den vollständigen 
Sachverhalt darzustellen und den Nachweis der Bewilligungsvoraussetzungen zu erbringen. Wich-
tig ist, dass alle im Gesuch behandelten Elemente der Bewilligungsvoraussetzungen mit entspre-
chenden Dokumenten belegt werden. 

Das Gesuch ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen. Wird ein Gesuch durch einen 
Rechtsvertreter eingereicht, so ist dessen Bevollmächtigung original nachzuweisen. 

Gemäss den Bewilligungsvoraussetzungen des FINIG für Vermögensverwalter und in Anlehnung 
an die bekannten Wegleitungen bzw. elektronischen Gesuchvorlagen wird ein Bewilligungsgesuch 
für einen Vermögensverwalter nachfolgend zusammengestellte Struktur und Inhalte aufweisen. 
Die Zusammenstellung bietet dabei bloss eine Übersicht und erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 

5.3.1 Allgemeine Angaben 

Unter den allgemeinen Informationen sind der Zweck der Gründung oder des Betriebs des Ver-
mögensverwaltungsgeschäfts und die Gründe für den Antrag, eine Bewilligung als Vermögensver-
walter zu erlangen, darzustellen und zu erläutern. Ferner sind Angaben zum vorgesehenen sach-
lichen und geographischen Geschäftsbereich sowie zur angestrebten Kundschaft zu machen. 

Von Interesse sind der Sitz und das Domizil (genaue Adresse), die Geschichte, die bisherige Tä-
tigkeit und die in der jüngeren Vergangenheit erzielten Betriebsergebnisse mit den wichtigsten 
Kennzahlen wie Bilanzsumme, Eigenmittel und verwaltete Vermögen. Falls zutreffend werden ent-
sprechende Informationen über eine Muttergesellschaft oder zur Gruppe gemacht, zu welcher der 
Gesuchsteller gehört. Es sind Dokumente wie Statuten, Handelsregisterauszüge und Geschäfts-
berichte beizulegen. 

5.3.2 Tätigkeiten 

Unter diesem Titel müssen detaillierte Beschreibungen zu den aktuell ausgeübten und zu den ge-
planten Tätigkeiten gemacht werden, d.h. insbesondere ob und wie Vermögensverwaltung und 
Anlageberatung ausgeübt werden. Zudem sind hier Angaben über die Höhe der verwalteten Ver-
mögen und der Vermögen unter Anlageberatung zu machen. 
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5.3.3 Finanzielle Verhältnisse 

Teil des Bewilligungsgesuchs ist auch ein Geschäftsplan für die ersten drei Geschäftsjahre, wel-
cher unter anderem die Entwicklung der Geschäftstätigkeit, der Kundschaft, des Personals und 
der Organisation darstellt, sowie ebenfalls Budgets zu Bilanz und Erfolgsrechnung für die ersten 
drei Geschäftsjahre und die Geschäftsentwicklung in Bezug auf verwaltete und beratene Vermö-
gen enthält. 

Dabei wird die FINMA voraussichtlich erwarten, dass je ein optimistisches, realistisches und pes-
simistisches Szenario abgedeckt wird. 

5.3.4 Direkt und indirekt Beteiligte 

Nebst dem vorgesehenen Gesellschaftskapital sind alle am Gesuchsteller qualifiziert beteiligte na-
türliche und juristische Personen aufzulisten. Qualifizierte Beteiligungen sind solche von 10% 
und mehr. Je nach Bewilligungstypus geht die FINMA im Bewilligungsstadium aktuell allerdings 
nicht immer vom gesetzlichen Grenzwert von 10% aus, sondern verlangt auch eine Liste aller direkt 
und indirekt Beteiligen, welche 5% oder mehr am Gesellschaftskapital halten (massgebliche Be-
teiligungen statt qualifizierte Beteiligungen). Es sind dabei Angaben bis zum wirtschaftlich End-
berechtigten an einer Beteiligung zu machen und die Stimmrechte der jeweiligen Beteiligten auf-
zuzeigen. Es ist indes nicht davon auszugehen, dass die FINMA diese Praxis auch bei Vermö-
gensverwaltern anwenden wird. 

An Dokumenten hierzu sind einerseits ein Organigramm der Beteiligungsstruktur, bei einer AG ein 
Organigramm des Aktionariats, aufgeteilt nach Stimmrechts- und Kapitalanteilen, und spezifische 
ausgefüllte FINMA-Formulare, in welchen für jeden einzelnen Beteiligten seine Anteile einzutragen 
sind, beizulegen. Ergänzend dazu sind auch Angaben zu den Inhabern von qualifizierten oder 
massgebenden Beteiligungen selber zu machen und Unterlagen dazu einzureichen. Ferner sind 
Angaben über allfällige Vereinbarungen unter den Beteiligten, z.B. Aktionärsbindungsverträge, so-
wie über andere Möglichkeiten einer Beherrschung oder eines massgebenden Einflusses auf an-
dere Weise zu liefern. 

Die Beteiligten haben zudem je einzeln formalisierte Erklärungen über qualifizierte Anteile an an-
deren im Finanzsektor tätigen Unternehmen, über weitere Mandate sowie über im In- und Ausland 
hängige und abgeschlossene Verfahren jeglicher Art, welche mit der Berufstätigkeit zusammen-
hängen und die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung und den guten Ruf beeinträchti-
gen können, abzugeben. 

5.3.5 Verbundene Einheiten 

Soweit zutreffend sind im Gesuch auch Angaben zu bestehenden oder geplanten Konzerngesell-
schaften und Beteiligungen sowie zu weiteren Einheiten, wie Zweigniederlassungen oder Vertre-
tungen, im In- und Ausland zu unterbreiten. Nach Erteilung der Bewilligung sind zudem alle dies-
bezüglichen Veränderungen der FINMA vorgängig zu melden. 
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5.3.6 Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 

Eine personelle Trennung der Funktionen für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle (Verwaltungsrat) 
und Geschäftsleitung ist, wie erwähnt, für Vermögensverwalter grundsätzlich nicht vorgesehen. 
Eine solche kann aber von der FINMA angeordnet werden, wenn der jährliche Bruttoertrag 
CHF 5 Millionen oder mehr beträgt und wenn es Art und Umfang der Tätigkeit erfordern. 

Ist eine Funktionentrennung verlangt oder liegt eine solche selbstbestimmt vor, sind die Angaben 
zu den Personen der beiden Organstufen im Gesuch entsprechend zu trennen. Liegt keine Funk-
tionentrennung vor, ist zu erwarten, dass für Organe die Informationen zu liefern sind, wie sie für 
die Mitglieder der Geschäftsleitung verlangt sind, da nach FINIG die Qualifikation für die Funktion 
nachzuweisen ist. 

Es sind die Mitglieder des Verwaltungsrats, unter Angabe des Präsidenten, des Vizepräsidenten 
sowie der Mitglieder allfälliger Verwaltungsratsausschüsse und der Personalien, zusammenzustel-
len und je mit einem unterzeichneten Lebenslauf, Leumundszeugnis, Auszug aus dem Strafregis-
ter und Referenzen sowie mit den hiervor genannten Erklärungen über qualifizierte Beteiligungen 
an im Finanzbereich tätigen Unternehmen, über weitere Mandate und über abgeschlossene oder 
hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren, soweit sie von Relevanz sind, zu dokumentieren. 

Die gleichen Angaben sind zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung zu machen, wobei in den 
Lebensläufen eine lückenlose, chronologische Zusammenstellung und Kurzbeschreibung der bis-
herigen beruflichen Tätigkeiten unter Nennung der Gründe für die Stellenwechsel aufzuführen so-
wie die Arbeitszeugnisse der ehemaligen Arbeitgeber beizulegen sind. Damit ist, wie erwähnt der 
Nachweis zu erbringen, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung für diese Aufgaben, wie vom 
FINIG gefordert, qualifiziert sind. 

Die Informationen zur Zusammensetzung der Geschäftsleitung haben sich zur Organisation ins-
gesamt und zu den Kompetenzen der Geschäftsleitung und ihrer Mitglieder zu äussern. Ferner 
sind Angaben über den Ort der tatsächlichen Ausübung der Geschäftsleitung zu machen. 

5.3.7 Geschäftstätigkeit und innere Organisation 

Es sind die Geschäftsaktivitäten des Vermögensverwalters und die entsprechenden Abläufe zu 
beschreiben und es sind diese mit den Statuten und internen Reglementen, welche auf die Tätig-
keit eines Vermögensverwalters zugeschnitten sind, insbesondere mit einem Organisationsregle-
ment, zu dokumentieren. Ferner ist ein Organigramm des Gesuchstellers beizulegen. 

Zusätzlich sind ergänzende Ausführungen zum Personal, zur Infrastruktur, Logistik und Informatik, 
zu allfälligen Auslagerungen (Outsourcing) sowie zur Internen Kontrolle, zum Risikomanagement 
und zu Compliance erforderlich, wobei zu den letztgenannten zudem entsprechende Reglemente 
zu erstellen und beizulegen sind. 

Ferner wird darzustellen sein, wie sichergestellt und gewährleistet ist, dass Verhaltensregeln und 
Sorgfaltspflichten nach FIDLEG eingehalten werden. 
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5.3.8 Geldwäschereigesetz 

Hier sind Angaben zur Einhaltung des GwG und zum GwG-Status zu machen sowie Informationen 
zu den beim Gesuchsteller für die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach GwG zuständigen Per-
sonen, d.h. zur GwG-Fachstelle zu liefern sowie interne GwG-Richtlinien einzureichen. 

5.3.9 Aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft 

Dem Gesuch sind eine schriftliche Annahmeerklärung der Prüfgesellschaft für das aufsichtsrecht-
liche Prüfmandat und ein von dieser ausgefüllter Fragebogen über die Dienstleistungen zugelas-
sener Prüfgesellschaften beizulegen. 

5.3.10 Bewilligungsprüfer 

Ebenfalls beizulegen ist die schriftliche Annahmeerklärung der Prüfgesellschaft für das Mandat zur 
Prüfung des Bewilligungsgesuchs; diese hat auch den erwähnten Fragebogen auszufüllen. 

In der Regel verfasst der Bewilligungsprüfer seinen Bericht zum Bewilligungsgesuch nachdem die-
ses vollständig vorliegt und eingereicht wurde. Der Prüfbericht wird dann vom Bewilligungsprüfer 
direkt der FINMA nachgereicht. Es kann sein, dass auf der elektronischen Erhebungs- und Ge-
suchplattform vorgesehen sein wird, dass der Prüfbericht auch auf diesem Weg hochzuladen sein 
wird. 

5.4 FINMA 

Die FINMA ist gemäss ihren eigenen Angaben auf der Website bemüht, Bewilligungsgesuche 
rasch zu behandeln. Sie teilt namentlich frühzeitig mit, wenn sie Elemente erkennt, welche zu 
grundsätzlichen Hindernissen für die Erteilung einer Bewilligung führen könnten. Die Bearbeitungs-
dauer ist abhängig von der Qualität und Komplexität des Gesuchs sowie auch vom Bewilligungs-
typ. Die Bewilligung für einen Vermögensverwalter kann in diesem Sinne grundsätzlich als ver-
gleichsweise wenig komplexes Verfahren eingestuft werden. Deshalb sind solche Gesuche auch 
für die Einreichung über die elektronische Erhebungs- und Gesuchplattform geeignet. Trotzdem 
ist nicht zu unterschätzen, dass wie bei allen anderen Bewilligungstypen die Angemessenheit der 
Organisation und die Gewähr der Organe zu behandeln und nachzuweisen ist sowie auch die 
internen Regulierungen, welche die Organisation abbilden, von der FINMA zu prüfen sind. 

Sobald sämtliche relevanten Informationen und Unterlagen vorliegen, prüft und entscheidet die 
FINMA, ob die Bewilligung erteilt werden kann bzw. sie muss sie erteilen, wenn die Bewilligungs-
voraussetzungen erfüllt sind. Sind nämlich die Voraussetzungen erfüllt, besteht ein Anspruch auf 
die Erteilung der Bewilligung. 

6. Fazit 

Mit der Einführung des FINIG werden unabhängige Vermögensverwalter von individuellen Kun-
denvermögen neu einer Aufsicht unterstellt. Sie benötigen dafür eine Bewilligung der FINMA und 
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müssen mit dem Bewilligungsgesuch nachweisen, dass sie von einer Aufsichtsorganisation beauf-
sichtigt werden. Der Bewilligungsprozess wird ab Januar 2020 elektronisch via die Erhebungs- und 
Gesuchplattform der FINMA abgewickelt. 

Die Aufgaben für Bewilligung, laufende Aufsicht und Enforcement werden unter anderem im Fall 
von Vermögensverwaltern auf zwei verschiedene Instanzen verteilt. Die FINMA bewilligt neu Ver-
mögensverwalter und ist auch für die aufsichtsrechtliche Massnahmen (Enforcement) zuständig. 
Die laufende Aufsicht über die Vermögensverwalter wird durch eine oder mehrere von der FINMA 
bewilligte und beaufsichtigte Aufsichtsorganisationen wahrgenommen. Diese werden neben der 
Aufsicht über die Einhaltung der Vorgaben und Pflichten gemäss FINIG und FIDLEG auch die 
Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften des GwG ausüben, wie bis anhin die Selbstregulie-
rungsorganisationen (SRO) nach GwG. 

Das neue Bewilligungsregime für Vermögensverwalter lehnt sich formal, in der Struktur sowie 
auch in den Inhalten an die bekannten Bewilligungskonzepte in den bestehenden Finanzmarkt-
aufsichtsgesetzen wie Bankengesetz, Börsengesetz (welches aufgehoben wird), Finanzmarktinf-
rastrukturgesetz und Kollektivanlagengesetz an. Umfang und Ausmass der Anforderungen sind 
hingegen schlanker, sodass sowohl der Bewilligungsprozess als auch die Aufsicht leichter sein 
werden. Dies ist richtig und sachgerecht. Die Risiken des Geschäftsmodells von Vermögensver-
waltern sind weniger hoch und das Geschäft kann auch mit einer schlanken Organisation betrie-
ben werden. 
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