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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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Verhaltensregeln für unabhängige Vermögensverwalter nach dem 
FIDLEG und FINIG 

Mit der neuen Gesetzgebung sollen in der Finanzdienstleistungsbranche einerseits der 
Kundenschutz verbessert und andererseits internationale Standards eingehalten werden. 
Zur Umsetzung der vom Gesetzgeber gesteckten Ziele wird einiges an Aufwand insbeson-
dere in der Organisation eines «Finanzdienstleisters»1 und in der Abwicklung seiner Dienst-
leistungen anfallen. Dieser Newsletter gibt einen Überblick der Verhaltensregeln für unab-
hängige Finanzdienstleister, die nicht dem Bankengesetz unterstellt sind. Je nach Dienst-
leistung sind die Verhaltenspflichten andersartig. Unterschieden wird zwischen reiner Auf-
tragsübermittlung, dem sogenannten «Execution-only-Geschäft»2, der Anlageberatung, 
dem «Advisory-Geschäft»3 und der Vermögensverwaltung, dem «Portfolio-Management»4. 
Zur Einhaltung der Verhaltensregeln hat der Finanzdienstleister ein entsprechendes Umfeld 
zu schaffen. 

1. Vom alten zum neuen Recht 

Bis anhin musste ein Finanzdienstleister grundsätzlich5 nur einer Organisationen der Vermögens-
verwaltungsbranche6 angehören und sich deren Verhaltensregeln unterwerfen. Der Mindeststan-
dard für die Verhaltensregeln einer Branchenorganisation war von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) in einem Rundschreiben vorgeschrieben worden, das erstmals am 18. De-
zember 2008 erlassen und letztmals am 10. Juni 2016 abgeändert worden war («RS 2009/1»). Die 

                                                      
1
 Mit Finanzdienstleister sind alle Personen gemeint, die gewerbsmässig Finanzdienstleistungen erbringen, d.h. sei es als Vermögens-

verwalter, als Berater oder nur als Auftragsübermittler. Der Kreis der Finanzdienstleister ist somit grösser als jener der bewilligungs-
pflichtigen Vermögensverwalter. 

2
 Im MIFID II wird zusätzlich in Geschäfte mit komplexen und nicht-komplexen Produkten unterschieden. 

3
 Der Investitionsentscheid – meist jedoch auf einen Ratschlag des Anlageberaters hin – wird vom Kunden gefällt. Im MIFID II wird in 

abhängige und unabhängige Anlageberatung unterschieden. Vgl. auch hinten Ziff. I.A.4.2.2 
4
 Es versteht sich von selbst, dass es hier auch verschiedene Schattierungen gibt, nämlich von der Vermögensverwaltung nach freiem 

Ermessen bis zu einer eng weisungsgebundenen. 
5
 Wer als Finanzdienstleister kollektive Kapitalanlagen für seine Kunden erwerben oder dem Kunden zum Erwerb kollektiver Anlagen 

raten wollte, musste einer Branchenorganisation angehören. 
6
 Dazu zählten: Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF), OAR-G Organisme d’autorégulation fondé par le Groupe-

ment Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI bzw. SVUF), Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de 
Genève (GPCGFG), Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT), PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein 
bzw. PolyAsset, Schweizerische Vereinigung Unabhängiger Finanzberater (SVUF bzw. GSCGI), Verband Schweizerischer Vermögens-
verwalter (VSV) und VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen. 
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Verhaltensregeln waren je nach Branchenorganisation etwas unterschiedlich ausgestaltet, so dass 
ein Kunde zuerst diese Verhaltensregeln suchen musste, um abklären zu können, ob sein Vermö-
gensverwalter seinen Pflichten entsprechend gehandelt hatte. 

Neu sind diese bisherigen und auch ein paar neue Verhaltensregeln in den beiden Gesetzen, ins-
besondere im Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und teilweise auch im 
Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG), sowie den dazugehörenden Verordnungen des 
Bundesrates, der Verordnung über die Finanzdienstleistungen (FIDLEV) und der Verordnung über 
die Finanzinstitute (FINIV), ausführlich aufgelistet. 

Wie bisher gelten aber auch weiterhin die obligationenrechtlichen7 Verhaltensvorschriften. 
Zum Teil überschneiden sich diese OR-Pflichten mit den Verhaltensregeln des FIDLEG und FINIG, 
letztere werden aber sicherlich auf die Auslegung der OR-Bestimmungen einen massiven Einfluss 
haben. Für Kunden aus dem EU-Raum können zudem die revidierte EU-Richtlinie «Market in Fi-
nancial Instruments Directive» (MiFID II) und die dazugehörige Verordnung MiFIR zu Anwendung 
kommen. Auf all diese anderen Pflichten wird nachfolgend nicht näher eingegangen. 

2. Die Regulatorischen Mittel 

Ein Vermögensverwalter untersteht neu nicht nur einer Bewilligungspflicht8, sondern unterliegt 
auch einer prudentiellen Aufsicht, welche in regelmässigen Abständen prüfen muss, ob u.a. die 
bestehende Organisation des Vermögensverwalters die Einhaltung der gesetzlichen Verhaltens-
regeln gewährleistet. 

Demgegenüber braucht ein Anlageberater keine Bewilligung und untersteht auch keiner Aufsicht, 
muss sich aber in ein Beraterregister eintragen lassen. Auf den ersten Blick mag ein Finanz-
dienstleister zum Schluss gelangen, dass die Anlageberatung doch viel weniger Aufwand ausge-
setzt ist als die Vermögensverwaltung. Die dem Anlageberater auferlegten Verhaltensregeln sind 
aber nicht zu unterschätzen (z.B. ist insbesondere an das Basisinformationsblatt zu denken – 
vgl. dazu hinten Ziff. 4.2.1). Diese Verhaltenspflichten fallen auch (zusätzlich) an, wenn der Finanz-
dienstleister nebst der Vermögensverwaltung noch Anlageberatung betreibt. Deshalb muss er sich 
gut überlegen, ob er beide Geschäftsmodelle betreiben will, selbst wenn für einen beaufsichtigten 
Vermögensverwalter der Eintrag ins Beraterregister entfällt. 

Wer nur gerade und ausschliesslich das Execution-only-Geschäft betreibt, braucht nicht einmal 
einen Eintrag in ein Register; die Auftragsübermittlung alleine dürfte sich aber wohl kaum als Ge-
schäftsmodell eignen, ausser sie würde über eine Internetplattform als Massengeschäft betrieben. 

                                                      
7
 Schweizerisches Obligationenrecht (OR), insbesondere jene des allgemeinen Teils (Art. 1 - 183 OR), des Auftragsrechts (Art. 394 - 406 

OR), der Kommission (art. 425 - 439 OR) und des Hinterlegungsvertrages (Art. 472 - 491 OR). 
8
 Vergleiche hierzu den Beitrag über die Bewilligung. 
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Die Verhaltenspflichten des Auftragsübermittlers sind im Vergleich zu den anderen Finanzdienst-
leistern sehr eingeschränkt; wichtig ist, dass er sich der Beratung enthält9 (vgl. dazu Ziff. 4.2.2 
hinten) und den Kunden darüber informiert, dass er keine Prüfung des Finanzinstrumentes 
durchführt. 

Schliesslich müssen sich alle Finanzdienstleister einer Ombudsstelle anschliessen, damit die An-
leger die Möglichkeit haben, im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens Rechtsansprüche geltend 
zu machen, die u.a. auf allfälligen Verstössen von Verhaltensregeln des Finanzdienstleisters be-
ruhen. 

3. Die Strukturierung der Verhaltensregeln 

Jeder Finanzdienstleister hat in den verschiedenen Phasen seiner Kundenbeziehung diverse 
Pflichten zu befolgen. In einer «Eingliederungsphase» («Onboarding») nimmt er den Kunden in 
seine Organisation auf. In der darauffolgenden «Einarbeitungsphase» («Point of Sale») hat er 
den Kunden auf die Dienstleistung vorzubereiten. Und schliesslich kommt die «Ausführungs-
phase», in der die Dienstleistung vollzogen und auch kontrolliert werden soll. In all diesen Phasen 
bestehen einerseits Pflichten in Bezug auf das Verhalten gegenüber dem Kunden und anderer-
seits auf das Verhalten bei den Dienstleistungen. Je nach Phase, Kunde und Dienstleistung 
(vgl. Einleitung) sind die Pflichten des Finanzdienstleisters unterschiedlich. 

Zum Strauss der Verhaltenspflichten in der Finanzdienstleistung gehören Informationspflichten, 
Prüfungspflichten, Sorgfaltspflichten, Treuepflichten, Pflicht zur Strukturierung der eigenen Orga-
nisation, Dokumentationspflichten und Rechenschaftspflichten. 

4. Die Verhaltensregeln im Einzelnen 

4.1 In der Onboarding-Phase 

4.1.1 Vorbereitungshandlungen 

Da vor Abschluss eines Dienstleistungsvertrages oder spätestens vor Erbringung der Dienstleis-
tung eine Informationspflicht des Finanzdienstleisters über sich und seine Produkte gegenüber 
seinen Kunden besteht, empfiehlt es sich, dass der Finanzdienstleister (egal welches der drei Ge-
schäftsmodelle er betreibt) eine Broschüre und/oder eine Webseite erstellt. 

a) Zu den Angaben über den Finanzdienstleister gehören auch die Erkennbarkeit allfälli-
ger Interessenkonflikte und deren Behandlung. Es sind zudem Hinweise über eine allfäl-
lige Bewilligung10, über eine allfällige Aufsicht und zur Zugehörigkeit einer Branchenor-
ganisation zu machen. Ebenso ist die Ombudsstelle, welcher der Finanzdienstleister an-
geschlossen ist, anzugeben. 

                                                      
9
 Der Auftragsübermittler braucht auch kein Basisinformationsblatt zur Verfügung zu stellen, wenn er keine vorgängige Beratung abge-

geben hat. 
10

 Z.B. als Vermögensverwalter oder als Verwalter von Kollektivvermögen. 
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b) Ferner muss ein künftiger Kunde über die angebotene Dienstleistung und über die al-
lenfalls angebotenen Finanzinstrumente informiert werden: 

− Jeder Finanzdienstleister muss auf die Wesensmerkmale und Funktionsweisen so-
wie die wesentlichen Rechte und Pflichten, die dem Kunden aus den empfohlenen 
Dienstleistungen erwachsen, hinweisen. Auch hat er Hinweise auf die allgemeinen 
Risiken, die mit Finanzinstrumenten verbunden sind, unter Angabe ihrer Wesens-
merkmale und Funktionsweisen, der Verlustrisiken und der einzugehenden Verpflich-
tungen, zu machen. Schliesslich dürfen Angaben über die einmaligen und wiederkeh-
renden Kosten der empfohlenen Dienstleistungen nicht fehlen. 

−  Bei der empfohlenen Anlageberatung sind zusätzlich Angaben über die Risiken beim 
Erwerb oder bei Veräusserung eines Finanzinstrumentes zu machen. 

−  Bei der empfohlenen Vermögensverwaltung müssen Angaben über die Risiken, die 
sich aus der Anlagestrategie ergeben, vorhanden sein. 

−  Schliesslich ist darüber aufzuklären, ob es sich um eigene oder fremde Finanzinstru-
mente handelt, die ausgewählt bzw. empfohlen werden. 

4.1.2 Kundensegmentierung und Produkteklassifizierung 

Zu Beginn seiner Tätigkeit hat der Finanzdienstleister eine Kundensegmentierung in Privatkun-
den, professionelle Kunden und institutionelle Kunden vorzunehmen, es sei denn, er behandle 
ohnehin alle seine Kunden wie Privatkunden. Da gewisse Pflichten bei den institutionellen und 
auch bei den professionellen Kunden wegfallen11, kann der Finanzdienstleister aber ein Interesse 
haben, möglichst keine Privatkunden zu betreuen. Das FIDLEG gibt den Kunden die Möglichkeit, 
unter gewissen Voraussetzungen von einem Segment ins andere durch ein sogenanntes Opting-
out (z.B. vom Privatkunden zum professionellen Kunden) bzw. Opting-in (z.B. vom professionellen 
Kunden zum Privatkunden) zu wechseln. Der Finanzdienstleister muss einen professionellen Kun-
den, der nicht auch institutioneller Kunde ist, darauf hinweisen, dass er auch als Privatkunde be-
handelt werden kann. Nachfolgend werden vorwiegend die Pflichten für Privatkunden behandelt. 

4.2 In der Point of Sale-Phase 

4.2.1 Beschaffen und Erstellen von Produktinformation 

a) Sofern der Anlageberater einem Privatkunden ein Finanzinstrument empfehlen will, 
hat er dies mit einem Basisinformationsblatt zu tun. Kein solches Basisinformations-
blatt ist erforderlich, wenn die Empfehlung an professionelle oder institutionelle Kunden 
geht oder wenn für einen einzelnen Kunden ein Finanzinstrument besonders geschaffen 
wird. Ebenfalls ist kein Basisinformationsblatt notwendig, wenn ein Dienstleister keine 
Empfehlung abgibt, d.h. wenn lediglich ein Execution-only-Geschäft vorliegt oder wenn 

                                                      
11

 Die Bestimmungen über die Verhaltenspflichten fallen ganz weg und die professionellen Kunden können auf diverse Informations-
pflichten verzichten. 
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er für den Kunden reine Vermögensverwaltung betreibt. Ferner braucht es kein Basisin-
formationsblatt insbesondere für Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Wandelan-
leihen, Bezugsrechte, Mitarbeiteroptionen oder für Anleihensobligationen. Schliesslich 
kann das Basisinformationsblatt durch ein gleichwertiges Dokument ausländischen 
Rechts substituiert werden. 

Der Anlageberater hat das Basisinformationsblatt einerseits vor der Empfehlung des 
Finanzinstrumentes zu erstellen, muss es aber dem Privatkunden grundsätzlich spätes-
tens beim Erwerb des Finanzinstrumentes zur Verfügung stellen. 

Das Basisinformationsblatt muss alle Angaben enthalten, die wesentlich sind, damit der 
Privatkunde einen Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten anstellen und einen fun-
dierten Anlageentscheid treffen kann. Der Inhalt ist recht umfassend. Für unrichtige, ir-
reführende oder gesetzeswidrige Angaben kann eine Haftung des Finanzdienstleisters 
entstehen. 

b) Will der Finanzdienstleister selber ein öffentliches Angebot an Privatkunden zum Erwerb 
von Effekten12 unterbreiten, muss er grundsätzlich vorgängig ein Prospekt veröffentli-
chen. Die Anforderungen sind umfassend und das Prospekt muss durch eine von der 
FINMA zugelassene Prüfstelle genehmigt werden. Das Prospekt kann das Basisinfor-
mationsblatt nicht ersetzen, weil letzteres in einer einfachen und verständlichen Sprache 
und in der vorgeschriebenen Gestaltung verfasst sein muss. 

4.2.2 Prüfpflichten 

Bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung muss ein Finanzdienstleister für Privat-
kunden eine Angemessenheits- oder eine Eignungsprüfung durchführen. 

Diese Prüfpflichten entfallen für das Execution-only-Geschäft, der Finanzdienstleister muss den 
Privatkunden aber darüber in Kenntnis setzen, dass er keine Angemessenheits- oder Eignungs-
prüfung durchgeführt hat. Durch diesen Hinweis entgeht er auch der vom Bundesgericht auferleg-
ten allfälligen Warn- und Aufklärungspflicht; solche Warnungen und Aufklärungen könnten umge-
kehrt als Beratung angesehen werden, was den Finanzdienstleister ja zur Erstellung eines Basisin-
formationsblattes verpflichtet (vgl. vorne Einleitung, Ziffer 3. und Ziffer 4.2.1a). Allerdings besteht 
nach MIFID II eine Angemessenheitsprüfung bei «komplexen» Finanzinstrumenten. 

a) Die Angemessenheitsprüfung ist nur bei der transaktionsbezogenen Anlageberatung 
(«transaction-based advice»), also nicht bei der Vermögensverwaltung anwendbar: Es 
geht um die Beantwortung der Frage, ob ein spezifisches Finanzinstrument für den frag-
lichen Kunden angemessen ist oder nicht. Zu diesem Zweck muss sich der Anlagebera-
ter vor der Anlageempfehlung über die Kenntnisse und Erfahrungen seines Kunden bzw. 
dessen Vertreter erkundigen. 

                                                      
12

 Dies sind «vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertpapiere, Wertrechte, Derivative und Bucheffekten». 
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b) Für die Eignungsprüfung muss der Finanzdienstleister (ob nun für Vermögensverwalter 
oder Anlageberater) für jede Transaktion die finanziellen Verhältnisse des Kunden 
(«know your client») und dessen Anlageziele berücksichtigen. Hierüber hat er sich um-
fassend zu informieren. 

Zu den finanziellen Verhältnissen des Kunden gehören die Herkunft und die Höhe des 
regelmässigen Einkommens und des Vermögens (einschliesslich des Immobilienbesit-
zes) sowie die aktuellen und künftigen finanziellen Verpflichtungen (z.B. Hypotheken). 
Gestützt auf diese Informationen erstellt der Finanzdienstleister für den Kunden ein Ri-
sikoprofil, in dem die Risikofähigkeit, aber auch dessen Risikobereitschaft und allfällige 
Anlagebeschränkungen enthalten sein sollen. 

Bei einem Vermögensverwaltungsmandat legt der Finanzdienstleister zusammen mit 
dem Kunden die Anlageziele fest. Dabei hat der Finanzdienstleister das Risikoprofil des 
Kunden und dessen Zeithorizont sowie den Zweck der Anlagen zu berücksichtigen. Je 
nach Anlageziel ist die Anlagestrategie unterschiedlich. 

Ferner muss sich der Finanzdienstleister aber auch darüber vergewissern, dass der 
Kunde über die angebotene Finanzdienstleistung Kenntnisse hat. Der Kunde soll die 
Risiken der Vermögensverwaltung generell verstehen und bereit sein, diese zu tragen. 

Die Eignungsprüfung ist auch von der portfoliobezogen Anlageberatung («portfolio-ba-
sed advice») durchzuführen. Dies bedeutet, dass der Anlageberater – analog zum Ver-
mögensverwalter – das Risikoprofil des Kunden und sein Portfolio bei der Eignungsprü-
fung vor der Empfehlung eines Finanzinstrumentes mitberücksichtigen muss. 

4.2.3 Ergebnis der Prüfung 

Je nach Ergebnis der Eignungsprüfung darf der Vermögensverwalter ein Finanzinstrument ins 
Portfolio aufnehmen oder eben nicht. 

Der Anlageberater muss dem Privatkunden sogar explizit von einem Finanzinstrument abraten, 
wenn dieses gemäss der Prüfung nicht angemessen oder ungeeignet erscheint. Fehlt es dem Pri-
vatkunden an Kenntnis und Erfahrung, so ist er mindestens entsprechend aufzuklären, wenn an 
einem Finanzinstrument festgehalten werden will. 

Kann der Finanzdienstleister aufgrund der erhaltenen Informationen die Prüfung für ein Finan-
zinstrument nicht vornehmen, muss er den Privatkunden darauf hinweisen. Nach der hier vertre-
tenen Auffassung sollte ein Vermögensverwalter gestützt auf seine auftragsrechtliche Sorgfalts-
pflicht besser die Hände von einem solchen Finanzinstrument lassen und es deshalb auch nicht in 
sein Portfolio aufnehmen. Er muss nämlich alle zumutbaren Abklärungen treffen, um sich von der 
Seriosität einer Anlage zu überzeugen. Ist ihm dies nicht möglich, darf er eine entsprechende In-
vestition gar nicht tätigen. Auch ein Anlageberater sollte seinem Privatkunden keine Empfehlung 
für den Erwerb eines Finanzinstrumentes, das er selber nicht versteht, abgeben. 
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4.2.4 Dokumentationspflicht 

Der Finanzdienstleister muss sich umfassend dokumentieren: 

a) Über die mit dem Kunden vereinbarte Finanzdienstleistung. Bei der Vermögensver-
waltung muss der Inhalt des Vertrages mindestens durch Text nachgewiesen werden 
können (z.B. E-Mail-Verkehr). Ferner muss der Vermögensverwaltungsvertrag für eine 
unbeschränkte Anzahl von Transaktionen abgeschlossen sein und ein Entgelt vorsehen. 
Fehlt eines der drei Erfordernisse, muss der Finanzdienstleister auch für seine Vermö-
gensverwaltung ein Basisinformationsblatt für jede Anlage erstellen. 

b) Über die Informationen, welche über den Kunden erhoben worden sind. 

c) Über den Hinweis an den Kunden im Execution-only-Geschäft, dass keine Angemessen-
heits- oder Eignungsprüfung durchgeführt wird. 

d) Über die Abmahnung des Kunden, dass ein Finanzinstrument nicht angemessen oder 
geeignet ist. 

e) Über die für den Kunden erbrachten Dienstleistungen, insbesondere die entgegenge-
nommen und ausgeführten Aufträge. 

f) Über die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios bei der Vermö-
gensverwaltung. 

g) Über die Bedürfnisse des Kunden und die Gründe für jede Empfehlung einer Transak-
tion bei der Anlageberatung. 

h) Über die Kosten der Finanzdienstleistung. 

Oft kann der Dokumentationspflicht mittels vorbereiteten Formularen, die teilweise vom Kunden zu 
unterzeichnen sind, nachgekommen werden. Es kann aber auch notwendig sein, dem Kunden 
eine Nachricht per Post oder per E-Mail zu schicken. Mindestens müssen aber Hinweise und Emp-
fehlungen in Besprechungen (auch telefonisch) sofort protokolliert werden. Kopien solcher Korres-
pondenzen und Protokolle müssen abgelegt oder elektronisch dauerhaft gespeichert werden. Der 
Kunde muss die erstellte Dokumentation innerhalb von 10 Arbeitstagen einsehen können und darf 
auch eine Kopie des ganzen Kundendossiers zu seinen Akten verlangen. 

4.3 In der Ausführungsphase 

4.3.1 Best Execution 

Der Finanzdienstleister ist zur sorgfältigen und transparenten Ausführung bei seiner Dienstleis-
tung verpflichtet. Diese Pflicht ist komplex und beinhaltet für jedes Geschäftsfeld (Execution-only, 
Advisory oder Management) insbesondere: 

a) Für die Bearbeitung der Kundenaufträge muss der Finanzdienstleister über Verfahren 
und Systeme verfügen, mit welchen die Interessen und die Gleichbehandlung der 
Kunden sichergestellt werden können (vgl. auch hinten Ziffer 5). Schon gestützt auf das 
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Auftragsrecht müssen alle Anlagen und Transaktionen im Interesse des Kunden erfol-
gen. Gemäss FIDLEG gehört unter anderem auch dazu, dass bei der Zusammenlegung 
von Aufträgen und Abschlüssen keine Kunden benachteiligt werden dürfen. Der Kunde 
ist sofort zu informieren, wenn Schwierigkeiten in der Geschäftstätigkeit des Finanz-
dienstleisters auftreten, welche die korrekte Bearbeitung des Auftrages beeinträchtigen 
können. Ein Verlustschwellenreporting wie dies im MIFID II verlangt wird, wonach der 
Kunde bei einem Verlust von 10% oder mehr benachrichtigt werden muss, besteht je-
doch nach dem FIDLEG nicht. 

b) Der Finanzdienstleister (insbesondere der Vermögensverwalter) muss sicherstellen und 
dies mindestens jährlich überprüfen, dass er bei der Auftragsausführung das bestmög-
liche Ergebnis für den Kunden erzielt und zwar in finanzieller Hinsicht, d.h. bezüglich 
die Preise und Kosten, in zeitlicher Hinsicht, z.B. Berücksichtigung des Ausführungszeit-
punktes und der Dauer an einem Handelsplatz und in qualitativer Hinsicht, z.B. Beach-
tung von Abwicklungsproblemen eines Geschäfts oder von Klumpenrisiken sowie der 
Liquidität eines Titels. Grundsätzlich sind ausdrückliche Weisungen des Kunden zu be-
folgen; sind diese mit dem erteilten Auftrag oder den definierten Zielen nicht vereinbar, 
ist der Kunde entsprechend darauf hinzuweisen. Entschädigungen oder Vorteile von Drit-
ten sind in ihrer Art und ihrem Umfang (z.B. Courtagen, Kommissionen, Provisionen oder 
Rabatte) im Voraus bekannt zu geben. Gemäss MIFID II sind solche Vorteilsannahmen 
überhaupt nicht erlaubt. 

Der Finanzdienstleister muss nachweisen können, dass er das bestmögliche Ergeb-
nis erzielt hat oder einer Weisung entsprechend gehandelt hat. 

c) Zum Schutz von Kundenbeständen darf der Finanzdienstleister die Finanzinstrumente 
der Kunden nicht borgen oder ungedeckte Geschäfte damit tätigen. Ferner darf er ohne 
wirtschaftlichen Grund das Depot des Kunden nicht umschichten. Schliesslich ist mit in-
ternen Weisungen und Überwachungsmassnahmen die Ausnutzung von Informationen 
aus einer Kundenbeziehung für Eigengeschäfte aller Angestellten und Organe des Fi-
nanzdienstleisters zu unterbinden. 

4.3.2 Produktüberwachung 

Wie vorstehend erwähnt (Ziffer 4.3.1), hat der Finanzdienstleister die Ausführung der von ihm an-
gebotenen Dienstleistung entsprechend zu überwachen. Deshalb muss seine Organisation so 
aufgebaut sein (vgl. hinten Ziffer 5.1), dass die Überwachung auch greift. 

Das Basisinformationsblatt (vgl. vorne Ziffer 4.2.1a), das der Anlageberater zu erstellen hat, ist bei 
Änderungen des angebotenen Finanzinstrumentes anzupassen. 
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4.3.3 Klientenbenachrichtigung 

Der Finanzdienstleister hat sich entsprechend zu dokumentieren und den Kunden auf Anfrage hin 
jeweils zu informieren (vgl. dazu vorne Ziffer 4.2.4 a.E. und Ziffer 4.3.1). Eine periodische Informa-
tion des Kunden ist zu empfehlen, aber nicht vorgeschrieben; nur bei Offenlegung kann der Kunde 
ein schlechtes Geschäft genehmigen. Die sofortige Informationspflicht bei Schwierigkeiten in der 
Geschäftstätigkeit des Finanzdienstleisters sowie das Verlustschwellenreporting nach MIFID II ist 
bereits erwähnt worden (vgl. vorne Ziffer 4.3.1a). 

5. Organisatorische Massnahmen 

5.1 Interne Organisation 

5.1.1 Vorkehrungen zur Sicherstellung der Pflichterfüllung 

Die Einhaltung der Verhaltenspflichten hängt wesentlich von der Kultur des Finanzdienstleistungs-
unternehmens ab. Der Finanzdienstleister muss deshalb seine Pflichterfüllung durch interne Vor-
kehren und durch eine angemessene Betriebsorganisation sicherstellen. Dazu gehören: 

a) Definition der internen Vorgaben und Arbeits- sowie Geschäftsprozesse: Diese sind der 
Grösse des Finanzdienstleisters, seinen Dienstleistungen und der damit verbundenen 
Risiken anzupassen. 

b) Sorgfältige Auswahl und Ausbildung der Sachbearbeiter des Finanzdienstleisters: Einer-
seits müssen sie die Verhaltensregeln einhalten und andererseits über Sachkenntnisse 
verfügen, die für die Erfüllung ihrer spezifischen Aufgaben notwendig sind. 

c) Vermeidung von Anreizen (auch salärmässig), die zur Pflichtmissachtung führen können. 

d) Wirksame Überwachung mit angemessenen internen Kontrollen. 

5.1.2 Spezielle Vorschriften für den Vermögensverwalter 

a) Angemessene Bestimmungen sollen die Unternehmensführung regeln, z.B. Kollek-
tivunterschriften statt Einzelzeichnungsrechte. Entsprechend ist qualifiziertes Personal 
einzusetzen. Der Ausbildungsstand richtet sich gemäss Art. 398 Abs. 2 OR grundsätzlich 
nach dem Branchendurchschnitt. 

b) Die Organisation soll die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten gewährleisten. Einerseits 
müssen alle wesentlichen Risiken (inkl. die Rechts- und Reputationsrisiken) identifiziert, 
gemessen und gesteuert werden. Der Geschäftsbereich und dessen geografische Aus-
dehnung müssen den finanziellen Möglichkeiten des Vermögensverwalters entsprechen 
und in der Dokumentation genau umschrieben sein. Andererseits braucht es eine wirk-
same interne Überwachung und Kontrolle. 

c) Die tatsächliche Leitung muss in der Schweiz sein. 
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d) Die Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder des Vermögensverwalters müssen 
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten, einen guten Ruf geniessen 
und für ihre Funktion die erforderlichen Qualifikationen aufweisen. Die FINMA kann vor-
schreiben, dass die Personen des Verwaltungsrates und der Aufsicht und Kontrolle 
mehrheitlich nicht auch der Geschäftsleitung angehören dürfen. Zudem bestehen Ge-
währsregeln für einflussnehmende Beteiligte (Aktionäre). 

e) Ein Vermögensverwalter darf einem Dritten nur Aufgaben übertragen, die nicht in die 
Entscheidungskompetenz der Geschäftsleitung, der Oberleitung (Verwaltungsrat), der 
Aufsicht oder der Kontrolle fallen. Der Dritte, dem nur genau umschriebene Aufgaben 
übertragen werden dürfen, muss hierfür über die notwendige Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie über eine allfällige Bewilligung verfügen. Der Dritte muss ent-
sprechend instruiert und überwacht werden. 

f) Bevor der Vermögensverwalter im Ausland mittels Vertretung, Zweigniederlassung oder 
Tochtergesellschaft eine Geschäftstätigkeit aufnimmt, hat er dies der FINMA zu melden. 

g) Die Vorschriften über das Mindestkapital und über die Sicherheiten (z.B. eine Berufs-
haftpflichtversicherung) müssen dauernd eingehalten werden. 

5.2 Vermeidung von Interessenkonflikten 

5.2.1 Ein Interessenkonflikt liegt insbesondere dann vor: 

a) Wenn der Finanzdienstleister – in Missachtung von Treu und Glauben – einen finanziel-
len Verlust beim Kunden vermeiden könnte oder zulasten des Kunden für sich einen 
finanziellen Vorteil erzielt. 

b) Wenn der Finanzdienstleister am Ergebnis seiner Dienstleistung ein Interesse hat, das 
demjenigen des Kunden zuwiderläuft. 

c) Wenn der Finanzdienstleister aufgrund eines eigenen Vorteils die Interessen gewisser 
Kunden über jene anderer Kunden stellt. 

d) Wenn der Finanzdienstleister gegen Treu und Glauben einen Vorteil von einem Dritten 
im Zusammenhang mit einer Finanzdienstleistung entgegennimmt. 

5.2.2 Organisatorische Vorkehrungen gegen Interessenkonflikte: 

a) Treffen von Massnahmen zur Erkennung von Interessenkonflikten. 

b) Verhinderung von Informationsaustausch, der den Kundeninteressen zuwiderlaufen 
könnte (z.B. durch «chinese walls»). 

c) Trennung von Funktionen (z.B. Kundenkontakt von Kontrolle), sofern damit mögliche In-
teressenkonflikte zwischen den Kunden oder zwischen Kunden und Finanzdienstleister 
verhindert werden können. 
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d) Vermeidung von Aufgabenzuweisungen, die einen ordnungsmässigen Umgang mit Inte-
ressenkonflikten beeinträchtigen. 

e) Einführung einer Vergütungspolitik, welche die Qualität der Finanzdienstleistung nicht 
beeinträchtigt und welche keinen Interessenkonflikt zwischen den Tätigkeiten von Ge-
schäftseinheiten entstehen lässt. 

f) Erlass von Weisungen, mit welchen Interessenkonflikte erkannt werden, und von Mass-
nahmen, mit denen solche Konflikte verhindert und/oder beigelegt werden. 

g) Erlass von Regeln für Mitarbeiter, die mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung han-
deln. 

h) Offenlegungspflicht von Interessenkonflikten, die nicht leicht verhindert werden können. 

i) Dokumentationspflicht über aufgetretene oder möglicherweise auftretende Interessen-
konflikte. 

6. Fazit 

Die unabhängigen Finanzdienstleister kommen nicht darum herum, sich nun schnell an die Arbeit 
zu machen: Zuerst müssen sie sich klar darüber werden, welche Dienstleistungen sie anbieten 
wollen. Je nachdem müssen sie dann – falls sie als Vermögensverwalter tätig sein wollen – eine 
angemessene Organisation und angemessene Arbeitsabläufe erstellen, in welche die Pflichten 
und Kontrollen fix eingebaut sind. Diese Massnahmen werden dann auch Voraussetzung für eine 
allfällige Bewilligung sein. 
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Vermögensverwalter von Kollektivvermögen: Neuerungen und Ab-
grenzung zum (einfachen) Vermögensverwalter 

Dieser Artikel untersucht die Statusänderungen der Verwalter von Kollektivvermögen durch 
das FINIG und FIDLEG, zeigt den Handlungsbedarf für die Betroffenen auf, wirft einen Blick 
auf die Verwalter von Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen und grenzt die Verwalter von 
Kollektivvermögen gegenüber den grösseren unter den «einfachen» Vermögensverwaltern 
ab. 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: 

− Die Änderungen am Institut (Zulassungsvoraussetzungen) für die Verwalter von kol-
lektiven Kapitalanlagen bzw. neu Verwalter von Kollektivvermögen sind gering. 
Eine Neu-Regulierung ist deshalb nicht gefordert. Aber der Aufwand für die Anpas-
sung der Dokumentation und die Ausbildung der Mitarbeiter ist beträchtlich, insbe-
sondere weil die Verhaltensregeln und die damit verbundene Terminologie und Re-
gelung der Kundensegmentierung neu und teilweise komplexer geregelt wurden. 

− Verwalter von Kollektivvermögen von Vorsorgeeinrichtungen (mit OAK-Bewilligung) 
müssen sich neu regulieren lassen. 

− Der Regulierungsabstand zwischen den grösseren unter den «einfachen» Vermö-
gensverwaltern und den Verwaltern von Kollektivvermögen ist unbedeutend, so dass 
für erstere allenfalls eine Regulierung als Verwalter von Kollektivvermögen sinnvoller 
ist. 

1. Neu-Ordnung der gesetzlichen Grundlagen und des Namens 

Ab 1. Januar 2020 ist der Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nicht mehr im Kol-
lektivanlagengesetz (KAG) sondern grösstenteils im Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und im Finanz-
dienstleistungsgesetz (FIDLEG) geregelt. Die Regelung des Instituts (vor allem der Zulassungs-
voraussetzungen) findet sich neu im FINIG; und die verschiedenen Verhaltens- und teilweise auch 
Organisationspflichten sind in erster Linie im FIDLEG untergebracht. Das KAG schrumpft im We-
sentlichen zu einem reinen Produktegesetz. 
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Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick, in welchen Gesetzen die verschiedenen Rege-
lungsinhalte untergebracht sind. 

KAG FINIG FIDLEG 
− Kollektivanlagegefässe 
− Aufbewahrung 
− Ausl. Kollektivanlagen 

− Regulierung des Status als 
Finanzdienstleister 

− Zweigniederlassungen etc. 

− Kundensegmentierung 
− Informationspflicht 
− Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen 
− Dokumentation 
− Best Execution 
− Governance, Organisation 
− Interessenskonflikte 
− Anbieten von Diensten und Produkten 
− Ombudsstelle 

 

Mit der Neuordnung ändert auch der Name. Der Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen 
heisst neu «Verwalter von Kollektivvermögen». Der neue Name trägt der Tatsache Rechnung, 
dass das Institut neben der Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen insbesondere auch für die 
Betreuung von Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen konzipiert ist. 

2. Verwalter von Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen 

Die Regulierung der Verwalter von Pensionskassen-Vermögen durch die FINMA war ein Anliegen 
der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge («OAK») seit der Einführung von Art. 48f 
BVV-2 im Jahr 2014. Nur widerwillig und verspätet fügte die Verwaltung seinerzeit den Absatz 5 in 
die Bestimmung ein, wonach die Oberaufsichtskommission nicht-FINMA-regulierten Instituten eine 
befristete Befähigung zur Verwaltung von Pensionskassen-Vermögen erteilen kann. 

Die durch die OAK erteilten Bewilligungen sind nun durch solche der FINMA gemäss den Regeln 
für Verwalter von Kollektivvermögen zu ersetzen. Die OAK geht davon aus, dass die Übergangs-
regeln von Art. 74 Abs. 2 FINIG zur Anwendung kommen. Auf ihrer Website13 veröffentlichte sie 
folgenden Text: 

«Die Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge durch die OAK 
BV nach Art. 48f Abs. 5 BVV 2 endet per 31. Dezember 2019.» 

«(…) Demnach müssen sich die Verwalter von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrich-
tungen, die neu der Bewilligung der FINMA unterstehen, innert sechs Monaten ab In-
krafttreten des FINIG bei der FINMA melden. Sie müssen innert drei Jahren ab Inkraft-
treten den Anforderungen des FINIG genügen und ein Bewilligungsgesuch bei der 
FINMA stellen. Bis zum Entscheid über die Bewilligung können sie ihre Tätigkeit fortfüh-
ren, sofern sie einer Selbstregulierungsorganisation nach Art. 24 GwG angeschlossen 
sind.» 

                                                      
13

 https://www.oak-bv.admin.ch/de/zulassungen/vermoegensverwalter-nach-artikel-48f-bvv-2/  

https://www.oak-bv.admin.ch/de/zulassungen/vermoegensverwalter-nach-artikel-48f-bvv-2/
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Die Träger einer OAK-Bewilligung müssen sich also neu bewilligen lassen und zwar innert der 
Fristen und mit den Auflagen, wie sie das FINIG und die Verordnungen für die Verwalter von Kol-
lektivvermögen vorschreiben. 

Trotz der grosszügigen Übergangsbestimmungen sind die Träger von OAK-Bewilligungen gut be-
raten, sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen und dem Bewilligungsprozess zu befassen. Die 
Zulassung gemäss der einschlägigen Weisung der OAK vom 20. Februar 2014 war wesentlich 
weniger anforderungsreich als die nun neu anzustrebende Zulassung als Verwalter von Kollektiv-
vermögen. Auch wenn sich der Inhalt der Weisung der OAK über weite Strecken mit den Bestim-
mungen des alten KAG und dessen Verordnungen deckte, war und ist die Auslegung und Anwen-
dung dieser Bestimmungen durch die FINMA wesentlich strenger und umfangreicher. 

Hinzu kommen offensichtliche und massive Verschärfungen der neuen Regulierung. Zu nennen 
sind unter anderem die Eigenmittelanforderungen sowie die laufende Beaufsichtigung durch die 
FINMA und damit verknüpft die externe Revision. Einschneidend dürften für viele «OAK-Bewilli-
gungsträger» auch die organisatorischen Vorschriften sein, insbesondere die Einrichtung eines 
von der «Front» unabhängigen Risk Managements, einer Compliance Abteilung und eines (weit-
gehend) unabhängigen und sachverständigen Verwaltungsrats. 

Die folgenden Ausführungen befassen sich vor allem mit den Änderungen der neuen Regulierung 
für Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem alten KAG. 

3. Änderungen der Instituts-Regulierung gegenüber dem KAG 

3.1 Grundsatz 

Im Gegensatz zu den Vermögensverwaltern mit OAK-Bewilligung müssen sich die schon unter 
dem KAG regulierten Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen keinem neuen Bewilligungs-
verfahren unterziehen. Sie müssen lediglich innert einem Jahr, also voraussichtlich bis Ende 2020, 
die Anforderungen des neuen Gesetzes erfüllen (Art. 74 Abs. 1 FINIG). Was heisst das? Worin 
unterscheidet sich die neue Regulierung gemäss FINIG und FIDLEG vom alten KAG? 

Die Unterschiede in der Regulierung des Status als Verwalter von Kollektivvermögen gegenüber 
dem alten KAG Asset Manager gemäss Art. 13 ff. KAG sind minimal und eher Erleichterungen als 
Verschärfungen. Wesentlich anspruchsvoller wird es, wenn man neben den Zulassungsvorausset-
zungen auch die neuen und ergänzten Verhaltensregeln berücksichtigt, die vom Verwalter von 
Kollektivvermögen zu beachten sind. 
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3.2 Senkung der Eigenmittelanforderungen 

Eine der wenigen Änderungen betrifft die Senkung der Eigenmittelanforderungen in Bezug auf die 
zusätzlichen, auf der Summe der verwalteten Kollektivvermögen berechneten Eigenmittel; diese 
betragen neu nur noch 0.01% gegenüber den 0.02% unter dem alten KAG (Art. 44 FINIV).14 

Die 0.01% verstehen sich zusätzlich zu der viel wichtigeren Eigenmittelkomponente in der Höhe 
von 25% der Fixkosten. Die Fixkostenkomponente findet sich nun bei allen Finanzinstituten, auch 
bei den «einfachen» Vermögensverwaltern, und dürfte bei den meisten die wichtigste Hürde zur 
Bewältigung der Eigenmittelanforderungen gemäss dem FINIG darstellen. 

Ganz allgemein ist anzumerken, dass das FINIG die Unterscheidung von Mindestkapital und Ei-
genmitteln beibehält. Das erstere ist bei praktisch allen Instituten von untergeordneter Bedeutung, 
weil die dauernd einzuhaltenden Eigenmittelanforderungen, vor allem die 25% der Fixkosten, fast 
immer massiv höher sind und damit den Ausschlag geben. 

3.3 Funktion als Komplementärin bei Kommanditgesellschaften für kollektive Kapital-
anlagen 

Weiter führen die Neuerungen im FINIG zu einer Anpassung im KAG betreffend die Komplemen-
tär-Funktion bei Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen (KmGK). So dürfen neuer-
dings regulierte Komplementäre, also insbesondere Verwalter von Kollektivvermögen, in mehreren 
KmGKs als Komplementär tätig sein (Art. 98 Abs. 2 KAG n.F.); nach geltendem Recht durften sie 
nur je für eine KmGK tätig sein (Art. 98 Abs. 2 KAG). 

Diese Anpassung wurde von der Industrie zur Steigerung der Effizienz bei der Aufsetzung und 
Betreuung von mehreren KmGKs gewünscht. Der Verwalter von Kollektivvermögen kann damit in 
Bezug auf KmGKs wie eine Fondsleitung für mehrere Gefässe wirken; die Haftung geht allerdings 
über diejenige der Fondsleitung hinaus. 

3.4 Ombudsstelle 

Neu ist auch, dass sich Vermögensverwalter von Kollektivvermögen als Finanzinstitut im Sinne 
des FINIG und als Finanzdienstleister im Sinne des FIDLEG spätestens mit Aufnahme ihrer Tätig-
keit einer Ombudsstelle anschliessen müssen (Art. 16 FINIG; Art. 77 FIDLEG). 

                                                      
14

 Gemäss geltender Regelung müssen die erforderlichen eigenen Mittel noch 0.02% der AuM, die CHF 250 Millionen übersteigen, betra-
gen, jedoch stets mind. ¼ der Fixkosten der letzten Jahresrechnung, aber höchstens CHF 20 Millionen und zusätzlich (alternativ zu 
einer Berufshaftpflichtversicherung) 0.01% der AuM (Art. 14 KAG i.V.m. Art. 21-23 KKV). 
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4. Verhaltensregeln für den Verwalter von Kollektivvermögen 

4.1 Einleitung 

Bei der Umsetzung von FINIG und FIDLEG muss der Verwalter von Kollektivvermögen nicht nur 
die Änderung im Status, d.h. in den Zulassungsvoraussetzungen, berücksichtigen, sondern auch 
die neuen und ergänzten Verhaltensregeln. 

Das FIDLEG und seine Ausführungsverordnung enthalten Verhaltensregeln, welche teilweise vom 
KAG (Art. 20-24) ins FIDLEG (2. Kapitel im FIDLEG) verschoben wurden, teilweise aber auch im 
KAG belassen wurden. Hinzu kommen verschiedene Neuerungen, die im alten KAG nicht, oder 
nicht in diesem Detaillierungsgrad, vorgesehen waren. Dies führt neben zum Teil wichtigen Neue-
rungen zu verschiedenen Doppelspurigkeiten. 

4.2 Im KAG verbleibende Verhaltensregeln 

Die im KAG verbleibenden Pflichten gelten für alle Personen, die kollektive Kapitalanlagen verwal-
ten, aufbewahren oder vertreten, sowie deren Beauftragte (Art. 20 KAG n.F.), aber nicht für die 
Verwalter von Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen. Im KAG verbleiben insbesondere die Infor-
mationspflicht gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c KAG und die Organisationspflicht gemäss Art. 20 Abs. 3 
KAG. 

4.3 In das FIDLEG verschobene Verhaltensregeln 

In das FIDLEG verschoben wurden vor allem die Rechenschafts- und Transparenzpflicht sowie 
die Sorgfaltspflicht (Art. 7 ff. FIDLEG), doch haben auch hier die Begrifflichkeiten zum Teil geän-
dert und es kommt je nach Kundensegment ein unterschiedlich starkes Schutzniveau zur Anwen-
dung. 

4.4 Neue, ergänzte und erweiterte Verhaltensregeln im FIDLEG 

Neu bzw. massiv ergänzt sind die Bestimmungen des FIDLEG zur Prüfung von Eignung und An-
gemessenheit bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen. Sie sind auch vom Verwalter von 
Kollektivvermögen zu beachten. 

Der Eignungstest bezieht sich, grob gesagt, auf das Kundenverhältnis als Ganzes und die Ange-
messenheitsprüfung auf das einzelne Produkt. Je intensiver die Kundenbeziehung und je höher 
die Schutzbedürftigkeit des Kunden ist, desto strengere Verhaltensregeln kommen zur Anwen-
dung. Die Einzelheiten sind relativ komplex und im Artikel von Kurt Blickenstorfer in vorliegenden 
Newsletter einlässlich erörtert. 

4.5 Kundensegmentierung gemäss KAG und FIDLEG 

Die Kundensegmentierung ist, wie erwähnt, das massgebliche Kriterium für die Anwendbarkeit der 
Verhaltensregeln. Die neue Segmentierung in institutionelle, professionelle und private Kunden gilt 
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nun auch für den neuen Verwalter von Kollektivvermögen. Aber die alte Einteilung in qualifizierte 
und nicht-qualifizierte Anleger ist nicht aufgehoben; sie gilt parallel weiter. 

Das mag seine legislatorischen Gründe haben, macht aber die Kundensegmentierung für die Ver-
walter von Kollektivvermögen unübersichtlich. Dies sei an folgendem, auch in der Praxis wichtigen 
Beispiel erläutert: Der Fonds-Anleger mit Vermögensverwaltungs- bzw. Beratungsvertrag (Art. 10 
Abs. 3ter KAG n.F.) bleibt ein qualifizierter Anleger gemäss KAG n.F., ist aber nicht ein professio-
neller Kunde im Sinne des FIDLEG.15 Es gelten somit die strengeren Verhaltenspflichten für Pri-
vatkunden gemäss FIDLEG, aber für den Vertrieb die weniger strengen des KAG. 

4.6 Vom Vertrieb zum Angebot 

Zu den Verhaltenspflichten im weiteren Sinne kann man auch die Regeln zum Vertrieb von Kol-
lektivanlageprodukten zählen. Diese sind nun ebenfalls im FIDLEG, wobei der Begriff des Vertriebs 
durch jenen des Angebots ersetzt wurde. Ob diese begriffliche Neuerung auch eine inhaltliche ist, 
ist derzeit unklar. Es ist denkbar, dass das Angebot etwas enger zu verstehen ist als der alte Ver-
trieb und dass beim sog. Pre-Marketing und der Platzierungsvermittlung eine liberalere Praxis zur 
Anwendung kommt. 

4.7 Vertrieb von ausländischen Kollektivanlagen 

Viele KAG-Vermögensverwalter verwalten nur oder auch ausländische Fonds. Auch wenn es nur 
am Rand zum Thema dieses Artikels gehört, sei deshalb erwähnt, dass ausländische Anlage-
fonds, die nur für qualifizierte Anleger bestimmt sind, neu keinen Schweizer Vertreter und keine 
Schweizer Zahlstelle mehr bestellen müssen. Unverständlich ist, dass diese Erleichterung nicht für 
Vermögende Privatkunden gelten soll, die gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG zum professionellen An-
leger optierten. Die Praxis wird hier einen Weg finden müssen, um diesen Kunden den Zugang zu 
den Fonds auch dann zu ermöglichen, wenn keine Bestellung von Vertreter und Zahlstelle erfolgte. 

5. Handlungsbedarf 

5.1 Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen mit Bewilligung nach KAG 

Die schon heute von der FINMA beaufsichtigten Verwalter von Vermögenswerten von kollektiven 
Kapitalanlagen bedürfen keiner neuen Bewilligung, sondern müssen lediglich die Anforderungen 
des FINIG innert eines Jahres ab dessen Inkrafttreten erfüllen (siehe oben). 

Die neue Gesetzgebung bringt zwar in Bezug auf die Regulierung als Institut eher Erleichterungen. 
Dennoch ist der Anpassungsaufwand beträchtlich. Denn die neuen Verhaltensregeln, die neue 
Terminologie und diverse weitere Neuerungen wie die Ombudsstelle erfordern eine Überprüfung 

                                                      
15

 Die Definition des qualifizierten Anlegers entspricht grundsätzlich der des professionellen Kunden in Art. 4 Abs. 3 FIDLEG; Art. 10 Abs. 3 
KAG n.F. verweist inskünftig für die Definition des qualifizierten Anlegers nur noch auf die Definition des professionellen Kunden des 
FIDLEG. 
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und Überarbeitung der gesamten internen Dokumentation, also des Organisationsreglements, aller 
weiteren Reglemente, Weisungen, Verfahrensdiagramme usf. 

Insbesondere die oben dargestellte, für den Verwalter von Kollektivvermögen besonders komplexe 
Kundensegmentierung muss neu zusammen mit den erweiterten Verhaltenspflichten abgebildet 
werden. Wie ausgeführt, haben die Begrifflichkeiten geändert bzw. es kamen neue Definitionen 
hinzu, so dass im Kollektivanlagebereich nun 5 oder 6 verschiedene Definitionen von Kunden zu 
berücksichtigen sind, die dann allenfalls noch in den Schutzbereich anderer Kategorien hinein op-
tieren können. 

Und je nach Kundensegment kommt ein unterschiedlich starkes Schutzniveau zur Anwendung. So 
finden die Verhaltensregeln des FIDLEG bei institutionellen Kunden keine Anwendung und können 
professionelle Kunden auf die Anwendung der Informations- und Dokumentationspflichten verzich-
ten (Art. 20 FIDLEG). Auch hinsichtlich der neuen bzw. im FIDLEG ausgebauten Prüfung der An-
gemessenheit und Einung (Art. 10 ff. FIDLEG) gilt, dass das Finanzinstitut bei professionellen Kun-
den die ausreichenden Kenntnisse und Erfahrungen sowie die Tragbarkeit der Anlagerisiken ver-
muten darf (Art. 13 Abs. 3 FIDLEG). In einem «execution only» Verhältnis ist sodann keine Prüfung 
erforderlich (Art. 13 Abs. 1 FIDLEG). 

Diese Aspekte sind nun in der internen Dokumentation abzubilden. Gleichzeitig müssen natürlich 
die Mitarbeiter mit dem neuen Regelwerk vertraut gemacht und allenfalls die Funktionen angepasst 
werden, damit die Dokumentation nicht toter Buchstabe bleibt. 

Das Gleiche gilt für die interne Dokumentation, die sich mit dem Vertrieb bzw. Angebot befasst und 
den weiteren Neuerungen wie Ombudsstelle etc. 

5.2 «Unterschwellige» Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen 

Jene Verwalter von Vermögenswerten von kollektiven Kapitalanlagen, die bisher aufgrund des 
Nichterreichens der Schwellenwerte des KAG nicht dem KAG unterstellt waren, benötigen neu 
eine Bewilligung der FINMA als (einfache) Vermögensverwalter nach Art. 17 FINIG (vgl. Art. 24 
Abs. 2 lit. a FINIG). Sie müssen sich innert sechs Monaten ab Inkrafttreten des FINIG bei der 
FINMA melden, innert drei Jahren ab Inkrafttreten dessen Anforderungen genügen und ein Bewil-
ligungsgesuch stellen. Bis zum Entscheid über die Bewilligung können sie ihre Tätigkeit fortführen, 
sofern sie einer SRO nach Art. 24 des Geldwäschereigesetzes (GwG) angeschlossen sind und 
durch diese in Bezug auf die Einhaltung der entsprechenden Pflichten beaufsichtigt werden. 

5.3 Verwalter von Kollektivvermögen von Vorsorgeeinrichtungen  

Verwalter von Kollektivvermögen von Vorsorgeeinrichtungen müssen sich bei der FINMA melden 
und innert 3 Jahren ein Bewilligungsgesuch stellen (siehe oben). 
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6. Unterschiede zum einfachen Vermögensverwalter 

6.1 Ausgangslage 

Als «einfacher» Vermögensverwalter nach Art. 17 Abs. 1 FINIG gilt, wer im Rahmen eines indivi-
duellen Auftrags gewerbsmässig und im Namen und für Rechnung des Kunden über dessen Ver-
mögenswerte verfügen kann. Die Regulierung differenziert die damit verbundenen Pflichten jedoch 
stark in Abhängigkeit von der Grösse und Risiko-Trächtigkeit des einzelnen Vermögensverwalters. 
Sie unterscheidet im Wesentlichen zwischen folgenden Arten von einfachen Vermögensverwal-
tern: 

− Kleine Vermögensverwalter mit 5 oder weniger Personen, einem jährlichen Bruttoertrag von 
weniger als CHF 2 Millionen und einem Geschäftsmodell ohne erhöhte Risiken (Art. 26 Abs. 2 
FINIV); 

− Mittelgrosse Vermögensverwalter mit einem jährlichen Bruttoertrag von CHF 2 Millionen bis 
höchstens CHF 5 Millionen; und 

− Grosse Vermögensverwalter mit jährlichem Bruttoertrag von mehr als CHF 10 Millionen (Art. 26 
Abs. 4 FINIV). 

Das FINIG führt in Art. 6 die sogenannte Bewilligungskaskade ein, die besagt, dass mit jeder hö-
heren Regulierungsstufe zusätzliche Geschäftskompetenzen verbunden sind und umgekehrt. 
Während die einfachen Vermögensverwalter grundsätzlich nur Vermögen von Privatkunden ver-
walten dürfen, können die höher regulierten Verwalter von Kollektivvermögen deshalb zusätzlich 
auch Vermögen von Kollektivanlagegefässen und Vorsorgeeinrichtungen betreuen. 

Ist diese Unterscheidung auch bei den grösseren der einfachen Vermögensverwalter gerechtfer-
tigt? Anders gefragt, rechtfertigt die Regulierungshöhe oder -intensität die eingeschränkten Ge-
schäftskompetenzen der einfachen Vermögensverwalter in diesen Fällen? Unseres Erachtens ist 
die Antwort eher nein. Die beiden Institute sind effektiv fast gleich intensiv reguliert; der Geschäfts-
bereich des Verwalters von Kollektivvermögen ist aber wesentlich grösser. Und die direkte Regu-
lierung durch die FINMA dürfte auch mit mehr Prestige verbunden sein. 
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6.2 Weitgehend identische Anforderungen an die grossen (einfachen) Vermögensver-
walter 

Die nachstehende Tabelle untersucht die wichtigsten Zulassungskriterien für die grossen (einfa-
chen) Vermögensverwalter einerseits und die Kriterien für die Verwalter von Kollektivvermögen 
anderseits. 

Regulierung Vermögensverwalter von 
Kollektivvermögen 

Grosse Vermögensverwalter 

Rechtsform Handelsgesellschaft (FINIG 25) Einzelunternehmen, Handelsge-
sellschaft oder Genossenschaft 
(FINIG 18) 

Kapital CHF 200‘000 (FINIV 42(1)) CHF 100‘000 (FINIG 22) 

Eigenmittelanforderungen ¼ Fixkosten (FINIV 44(1)) ¼ Fixkosten (FINIG 23(2)) 

Gewährserfordernis des Instituts 
(«fit and proper») 

Ja (FINIG 11; FINIV 13) Ja (FINIG 11, 20; FINIV 13) 

Angemessene Organisation (inkl. «Risk 
Management» und «Compliance») 

Ja (FINIG 9 f.; FIDLEG 21 ff.) Ja (FINIG 9 f., 21; FIDLEG 21 ff.) 

Unabhängiger VR Ja (FINIV 38) 
− mehrheitlich; 
− Vorsitzender darf nicht Vorsitz der 

Geschäftsführung innehaben  
− mind. 1/3 des VR muss von den quali-

fiziert Beteiligten unabhängig sein 

Ja, mehrheitlich (FINIV 23(3)) 

Unabhängiges «Risk Management» und 
«Compliance» 

Ja (FINIV 41) Ja (e contrario FINIV 26(2)) 

Interne Revision Ja, auf Verlangen FINMA (FINIV 41(7)) Ja, auf Verlangen FINMA (FI-NIV 
26(3)) 

Revisionsstelle Prüfstelle gemäss RAG Prüfstelle gemäss RAG 

Aufsicht durch Aufsichtsorganisation 
(Art. 43a FINMAG) 

- Ja (FINIG 7(2)) 

Anschluss Ombudsstelle Ja (FINIG 16; FIDLEG 77) Ja (FINIG 16; FIDLEG 77) 

 

Die tabellarische Gegenüberstellung zeigt, dass die wesentlichen Zulassungsvoraussetzungen 
weitgehend gleich sind. Der Unterschied beim Mindestkapital ist in den meisten Fällen belanglos, 
weil die Eigenmittel den Ausschlag geben und diese sind für beide gleich. Somit dürfte auch der 
Aufwand für die Infrastruktur sowie der Dokumentations- und Zulassungsaufwand in etwa derselbe 
sein. Die Verwaltung von Kollektivvermögen, vor allem von Kollektivanlagen, bringt zwar einen 
gewissen Zusatzaufwand in Bezug auf Infrastruktur und Dokumentation, ist aber insgesamt kaum 
ausschlaggebend. 

Da die Bewilligung als Vermögensverwalter in der Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen 
bereits formell enthalten ist (Art. 6 Abs. 4 FINIG), stellt sich für die grösseren Vermögensverwalter 
deshalb die Frage, ob sie nicht besser eine Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen an-
streben sollen. 
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Vorausgesetzt ist natürlich, dass sie eine Kollektivanlage betreuen, die entweder die Schwellen-
schwerte von Art. 24 FINIG übersteigt oder nicht-qualifizierte Anleger hat. Gemäss unserer Erfah-
rung haben tatsächlich viele der grossen Vermögensverwalter Kollektivanlagegefässe, meist aus-
ländische, die sie als sog. Berater oder gar Verwalter betreuen. 
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Übergangsregime der neuen Finanzmarktordnung – Bis wann sind 
welche Pflichten zu erfüllen? 

Die neuen Finanzmarktgesetze FIDLEG und FINIG sowie die dazugehörenden Vollzugsver-
ordnungen stehen kurz vor dem Inkrafttreten. Bei der Umsetzung der neuen Pflichten für 
Vermögensverwalter sind unterschiedliche Termine zu beachten. Der vorliegende Beitrag 
soll die wichtigsten Fristen und die damit einhergehenden Pflichten für die unabhängigen 
Vermögensverwalter beleuchten. 

1. Inkrafttreten von FIDLEG, FINIG und Vollzugsverordnungen 

Das FILDEG wird zusammen mit dem FINIG sowie den Vollzugsverordnungen FIDLEV und FINIV 
auf den 1. Januar 2020 in Kraft treten. 

2. Übergangsregime von FILDEG und FIDLEV 

Damit die Vorschriften des FIDLEG von den Finanzdienstleistern vollständig umgesetzt werden 
können, gewährt der Gesetzgeber unter anderem den Vermögensverwaltern sowie den Kunden-
beraterinnen und -beratern in gewissen Bereichen grosszügige Übergangsfristen, welche nachfol-
gend im Detail dargelegt werden. 

Bereits im Vorentwurf und im Entwurf zu FIDLEG und FINIG waren recht grosszügige Übergangs-
fristen vorgesehen. Nach Durchführung einer Konsultation im Herbst 2019 hat der Bundesrat an 
seiner Sitzung vom 6. November 2019 die FIDLEV und FINIV verabschiedet, und in ersterer die 
noch vom Entwurf vorgesehenen Übergangsfristen neu auf zwei Jahre ausgedehnt. Diese Ände-
rungen betrafen in Bezug auf die Vermögensverwalter in erster Line die Kundensegmentierung, 
die erforderlichen Kenntnisse, die Verhaltensregeln sowie die Organisationsvorschriften. 

Das Übergangsregime der FIDLEV unterscheidet im Übrigen nicht zwischen Finanzdienstleistern, 
die bei Inkrafttreten der FIDLEV bereits tätig waren und solchen, die erst nach dem 1. Januar 2020 
eine regulierte Tätigkeit neu aufnehmen. Eine Ungleichbehandlung wäre nicht gerechtfertigt. Aller-
dings gelten die nachfolgenden Ausführungen zum Übergangsregime auch für Finanzdienstleister, 
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die ihre Tätigkeit nach dem 1. Januar 2020 aufnehmen. Es dürfte jedoch für diese Finanzdienst-
leister kein praktikabler Weg sein, erst die alten Anforderungen und kurz danach die neuen Anfor-
derungen von FIDLEG und FIDLEV zu erfüllen. 

2.1 Kundensegmentierung 

Die Finanzdienstleister, die nicht bereits Kunden nach gleichwertigem ausländischem Recht kate-
gorisieren (bspw. MiFID II)16, müssen die Kundensegmentierung gemäss FIDLEG (Privatkunden, 
professionelle Kunden und institutionelle Kunden) innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttre-
ten der FIDLEV, d.h. bis am 31. Dezember 2021 vorgenommen haben. 

Nach dem neuen FIDLEG gelten Vermögensverwalter als professionelle bzw. institutionelle Kun-
den, sobald sie über eine Bewilligung der FINMA verfügen oder, übergangsweise, wenn sie wäh-
rend der dreijährigen Übergangsfrist bereits einer SRO angehören und im Handelsregister einge-
tragen sind (vgl. hierzu auch den Beitrag zu den Bewilligungen). 

2.2 Verhaltenspflichten für Finanzdienstleister 

Die Verhaltenspflichten für Finanzdienstleister wie die Vermögensverwalter, d.h. die Informa- 
tions-, Prüf-, Dokumentations- sowie Rechenschaftspflichten, sind nach dem Wortlaut der FIDLEV 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten der FIDLEV umzusetzen, d.h. bis am 31. De-
zember 2021. 

Es ist jedoch den Finanzdienstleistern grundsätzlich freigestellt, ab wann sie innerhalb der Über-
gangsfrist die neuen Verhaltenspflichten nach dem FIDLEG einhalten wollen. Wenn Finanzdienst-
leister die Pflichten vor Ablauf der Übergangsfrist erfüllen wollen, haben sie dies schriftlich und 
unwiderruflich ihrer Prüfgesellschaft mitzuteilen. Die Finanzdienstleister müssen die Verhaltens-
pflichten jeweils als Ganzes erfüllen. Eine schrittweise Erfüllung der Pflichten und entsprechende 
schrittweise Bekanntgabe an die Prüfstelle ist nicht möglich. Es ist jedoch möglich, die Organisati-
onsvorschriften ab einem anderen Zeitpunkt zu erfüllen als die Verhaltenspflichten (siehe unten 
Ziffer 3.). 

Auf einzelnen Übergangsregelungen zu diesen Pflichten wird nachfolgend im Detail eingegangen. 

2.2.1 Informationspflichten 

Als weiteren Teil der Verhaltenspflichten nach FIDLEG müssen Vermögensverwalter vor Ab-
schluss von neuen Verträgen oder vor Erbringung von Finanzdienstleistungen die Kunden 
informieren, unter anderem über den Finanzdienstleister und 

− dessen Namen und Adresse; 

− sein Tätigkeitsfeld und seinen Aufsichtsstatus; 

− die Möglichkeit ein Verfahren vor der Ombudsstelle; 

                                                      
16

  Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsverfahren FIDLEV und FINIV vom 24. Oktober 2018, S. 22. 
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− die allgemeinen mit dem Finanzinstrument verbundenen Risiken; 

− die persönlich dem Kunden empfohlene Finanzdienstleistung sowie die damit verbundenen Ri-
siken; 

− die im Zusammenhang mit der angebotenen Finanzdienstleistungen bestehenden wirtschaftli-
chen Bindungen an Dritte; sowie 

− das bei der Auswahl der Finanzinstrumente berücksichtigte Marktangebot. 

Die verlangten Informationen sind rechtzeitig vorgängig physisch auf Papier oder elektronisch an 
die Kunden abzugeben. 

Ist für ein vom Vermögensverwalter dem Privatkunden empfohlenen Finanzinstrument ein Basisin-
formationsblatt zu erstellen, so hat der Vermögensverwalter dieses dem Kunden ebenfalls zur Ver-
fügung zu stellen, ausser die Dienstleistung besteht ausschliesslich in der Ausführung oder Über-
mittlung von Kundenaufträgen und sofern nicht bereits ein Basisinformationsblatt für das Finan-
zinstrument vorhanden ist. 

Diese Informationspflichten sind in jedem Fall hinsichtlich aller neuen, nach dem 31. Dezem-
ber 2021 abgeschlossenen Verträge oder nach diesem Datum erbrachten Finanzdienstleistungen 
zu erfüllen. 

2.2.2 Angemessenheits- und Eignungsprüfung 

a) Angemessenheitsprüfung 
Finanzdienstleister müssen spätestens nach dem 31. Dezember 2021 vor dem Anbieten einer An-
lageberatung die Angemessenheitsprüfung durchführen. Das heisst, der Finanzdienstleister hat 

− die Kenntnisse und die Erfahrungen des Kunden mit der in Frage stehenden Geschäftsart ab-
zuklären; und 

− gestützt auf die Rückmeldung des Kunden zu prüfen, ob der fragliche Produkttyp oder die vom 
Finanzdienstleister zu erbringende Dienstleistung für diesen Kunden angemessen ist, bevor er 
eine Empfehlung an den Kunden abgibt. 

Nach dem 31. Dezember 2021 dürfen Finanzdienstleister keine Empfehlungen abgeben 
ohne vorgängig die vom FIDLEG vorgesehene Angemessenheitsprüfung durchgeführt zu 
haben. Somit sind die angezeigten Angemessenheitsprüfungen rechtzeitig und unter Umständen 
bereits vor dem 31. Dezember 2021 durchzuführen. 

b) Eignungsprüfung 
Bezieht sich die Anlageberatung des Finanzdienstleisters nicht nur auf einzelne Transaktionen 
sondern auf das gesamte Kundenportfolio oder erbringt der Finanzdienstleister die Vermögens-
verwaltung, muss sich der Finanzdienstleister nach dem 31. Dezember 2012 

− nicht nur nach den Erfahrungen und Kenntnissen des Kunden, sondern auch 
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− nach den Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen erkundigen und 

− gestützt auf dessen Auskünfte die Eignungsprüfung durchführen. 

Nur wenn der Kunde nach Einschätzung des Finanzdienstleisters ausreichende Kenntnisse und 
Erfahrungen hat, um die Risiken und Eigenschaften eines Geschäfts zu verstehen, und dieses 
Geschäft vor dem Hintergrund seiner Anlageziele und finanziellen Verhältnisse angebracht ist, 
darf ein Finanzdienstleister dem Kunden zur Durchführung der entsprechenden Transaktion raten. 

Für die Eignungsprüfung gilt grundsätzlich dasselbe Übergangsregime wie für die Angemessen-
heitsprüfung. Das heisst, Finanzdienstleister müssen die Abklärungen bei ihren Kunden rechtzei-
tig, gegebenenfalls bereits vor dem 31. Dezember 2021, treffen und gestützt auf die Rückmeldung 
des Kunden die Eignungsprüfung durchführen. Nach dem 31. Dezember 2021 dürfen die ent-
sprechenden Dienstleistungen nur nach erfolgter Eignungsprüfung erbracht werden. 

2.2.3 Bearbeitung und bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen 

c) Bearbeitung von Kundenaufträgen 
Die Finanzdienstleister haben bereits ab dem 1. Januar 2020 bei der Bearbeitung von Kunden-
aufträgen den Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung zu beach-
ten. Was genau darunter zu verstehen ist, präzisiert die FIDLEV: Finanzdienstleister müssen ab 
diesem Zeitpunkt für die Bearbeitung von Kundenaufträgen über interne Verfahren und Systeme 
verfügen die 

− individuell auf den Finanzdienstleister abgestimmt sind (nach Grösse, Komplexität und Ge-
schäftstätigkeit); und 

− sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nach Treu und Glauben bestmöglich gewahrt 
werden und die Kundenaufträge unverzüglich sowie korrekt registriert und zugewiesen werden. 

Vermögensverwalter sind jedoch nur sehr beschränkt direkte Adressaten dieser Bestimmung, da 
sie regelmässig keine technischen Systeme betreiben und die Ausführung von Kundenaufträgen 
durch die Weisungen der Banken vorgegeben werden. 

d) Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen 
Ebenfalls bereits ab dem 1. Januar 2020 haben Vermögensverwalter sicherzustellen, dass bei 
der Ausführung von Kundenaufträgen das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qua-
litativer Hinsicht erreicht wird («best execution»), wobei in finanzieller Hinsicht nicht nur der Preis 
für das Finanzinstrument sondern auch die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten 
und Entschädigungen Dritter (z.B. Retrozessionen) relevant sind. 

Jedoch sind Vermögensverwalter auch hinsichtlich dieser Bestimmung nur beschränkt direkt be-
troffen, etwa im Rahmen der Beratung und bei Abgabe von Empfehlungen (bspw. der Depotbank), 
da sie regelmässig keinen Einfluss auf die Ausführung von Kundenaufträgen haben. 
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2.2.4 Ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten 

Die FIDLEV regelt schliesslich, dass Kunden mit einem schriftlichen Vermögensverwaltungsver-
trag sowie vermögende Privatpersonen, welche nach bisherigem KAG schriftlich erklärt haben, als 
qualifizierte Anleger gelten zu wollen, künftig keine ungedeckten Geschäfte mit Finanzinstrumen-
ten tätigen können, weil diese Kunden und Privatpersonen nach dem FIDLEG als Privatkunden 
gelten. 

Auch für diese Einschränkung gilt eine Übergangsfrist von zwei Jahren, das heisst bis zum 31. De-
zember 2021. Während dieser Zeit sind die noch bestehenden, entsprechenden Vertragsbezie-
hungen zu beenden. 

2.3 Organisatorische Anforderungen 

Die Finanzdienstleister haben ab dem 31. Dezember 2021 ihre Organisation so zu gestalten, dass 
sie die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen gemäss FIDLEG gewährleisten können. 
Insbesondere sind die 

− Corporate Governance; 

− das Risikomanagement; und 

− das interne Kontrollsystem 

auf die Einhaltung der Verhaltensregeln des FIDLEG auszurichten. 

Während die oben genannten Vorschriften für alle Finanzdienstleister gelten, sieht das FINIG für 
die Vermögensverwalter spezifisch betreffend die Compliance vor, dass diese über ein 

− angemessen ausgestattetes Risikomanagement; und 

− eine wirksame interne Kontrolle verfügen müssen. 

Des Weiteren haben Finanzdienstleister unter anderem sicherzustellen, 

(i) dass ihre Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeiten notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügen, 

(ii) dass sie nur solche Dritte beiziehen, die über die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie die erforderlichen Bewilligungen und Registereinträge für die je-
weilige Tätigkeiten verfügen, 

(iii) dass sie angemessene organisatorische Vorkehrungen treffen, um Interessenkonflikte, 
die bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entstehen können, zu vermeiden oder 
Benachteiligungen der Kunden durch Interessenkonflikte ausschliessen können und 

(iv) dass sie Massnahmen getroffen haben, mit denen sich verhindern lässt, dass Mitarbeiter 
allfällige ihnen bekannte Informationen missbräuchlich für Geschäfte auf eigene Rech-
nung nutzen. 
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Schliesslich haben Finanzdienstleister sicherzustellen, dass sie Entschädigungen von Dritten nur 
dann annehmen, wenn sie vor der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder vor Vertragsab-
schluss die Kunden über Art und Umfang solcher Entschädigung orientiert haben, sofern die Ent-
schädigungen nicht an die Kunden weitergegeben werden. 

Diese (nicht abschliessenden) Hinweise auf die organisatorischen Anforderungen an die Finanz-
dienstleister verdeutlichen, dass die internen Prozesse von Finanzdienstleistern mitunter erhebli-
chem Anpassungsbedarf unterliegen können. Bis am 31. Dezember 2021 sind die entsprechen-
den Lücken in der Organisation festzustellen und die notwendigen Massnahmen zu treffen 
resp. Prozesse zu implementieren und es empfiehlt sich, die zweijährige Übergangsfrist sinnvoll 
zu nutzen und die Prozesse rechtzeitig in Gang zu bringen. 

Wie bei den Verhaltenspflichten ist es möglich, dass Finanzdienstleistern auch die Organisations-
vorschriften des FIDLEG bereits vor dem 31. Dezember 2021 einhalten. In diesem Fall hat der 
Finanzdienstleister wiederum seiner Prüfgesellschaft schriftlich und unwiderruflich mitzutei-
len, ab wann er die Organisationsvorschriften einhält resp. diese für ihn gelten sollen. Auch die 
Organisationsvorschriften sind als Ganzes einzuhalten und eine schrittweise Einhaltung ist nicht 
möglich. Allerdings können die Organisationsvorschriften unabhängig von den Verhaltenspflichten 
umgesetzt werden, das heisst zu einem anderen Zeitpunkt als die Verhaltenspflichten. 

2.4 Begrenzte Weitergeltung der Verhaltens- und Organisationspflichten für bisher 
durch das KAG regulierte Finanzdienstleister 

Mit dem Inkrafttreten des FIDLEG werden die spezifischen Bestimmungen des KAG über die Ver-
haltens- und Organisationspflichten grundsätzlich gestrichen und es gilt das FIDLEG. Ab dem 
1. Januar 2020 haben aber auch die nach KAG bewilligten Finanzdienstleister zwei Jahre Zeit, 
um die Verhaltens- und Organisationspflichten gemäss FIDLEG zu erfüllen. Damit in dieser Über-
gangszeit keine Regulierungslücke entsteht, sieht die FIDLEV vor, dass die alten Verhaltens- und 
Organisationspflichten nach KAG bis zu dem Zeitpunkt weitergelten, ab dem die Verhaltens- und 
Organisationspflichten für den entsprechenden Finanzdienstleister gelten. Während der zweijähri-
gen Übergangsfrist gelten die Ausführungserlasse und allenfalls bestehende anerkannte Selbstre-
gulierungen weiter. 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass Vermögensverwalter, welche neu einer Bewilligungs-
pflicht unterstehen und deren Tätigkeit bislang vom Vertriebsbegriff nach KAG ausgenommen war, 
aufgrund der Tatsache, dass die Verhaltenspflichten nach KAG nun begrenzt weitergeltenden, 
diesen nun ebenfalls unterstellt sind. 

2.5 Herausgabe von Dokumenten 

Kunden von Vermögensverwaltern haben ab Inkrafttreten des FIDLEG am 1. Januar 2020 einen 
jederzeitigen Anspruch auf Herausgabe einer Kopie ihres Dossiers, sowie sämtlicher sie betref-
fenden Dokumente, die der Finanzdienstleister im Rahmen der Geschäftsbeziehung erstellt hat. 
Somit sieht die FIDELV für diesen Anspruch der Kunden keine Übergangsfrist vor. Dabei bezieht 
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sich der Herausgabeanspruch auf diejenigen Dokumente, die der Finanzdienstleister in Erfüllung 
seiner Dokumentationspflichten zu erstellen hat. 

Die FIDLEV sieht zwar eine Übergangsfrist von zwei Jahren für die Erfüllung der gesetzlich vorge-
sehenen Dokumentationspflichten vor, jedoch nicht für die Erfüllung der Herausgabepflicht gegen-
über den Kunden. Finanzdienstleister haben somit ab Inkrafttreten des FIDLEG am 1. Januar 2020 
auf Gesuch hin den Kunden die Dokumentation innert 30 Tagen nach Zugang des Gesuchs 
herauszugeben. 

Auch wenn die Vermögensverwalter bis am 31. Dezember 2021 Zeit haben, die Dokumentati-
onspflicht nach dem FIDLEG zu erfüllen, hat nach unserer Auffassung ein Finanzdienstleister 
bereits vorher die im Zeitpunkt des Gesucheingangs für einen Kunden erstellten Dokumente her-
auszugeben, sofern er diese ab dem 31. Dezember 2021 nach dem FIDLEG zwingend erstellen 
muss. Üblicherweise befinden sich bereits heute regelmässig schriftliche Vereinbarungen über die 
zu erbringenden Finanzdienstleistungen, Informationen über die Kunden oder Dokumente über die 
erbrachten Finanzdienstleistungen in Kundendossiers. Ab dem 31. Dezember 2021 haben Finanz-
dienstleister dann sämtliche nach dem FIDLEG zu erstellenden Dokumente betreffend einen Kun-
den auf Gesuch hin herauszugeben. 

2.6 Kundenberater 

2.6.1 Beraterregister 

Die Kundenberater von schweizerischen Finanzdienstleistern, die nicht gemäss Finanzmarktauf-
sichtsgesetzes (FINMAG) prudenziell beaufsichtigt werden, sowie Kundenberater von ausländi-
schen Finanzdienstleistern dürfen ihre Tätigkeit in der Schweiz erst nach ihrer Eintragung in ein 
neu zu schaffendes Beraterregister aufnehmen. Von der Registrierungspflicht ausgenommen sind 
Kundenberater von ausländischen Finanzdienstleistern, die im Ausland einer prudenziellen Auf-
sicht unterstehen und ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber professionellen oder insti-
tutionellen Kunden erbringen. 

Nach den Übergangsbestimmungen des FIDLEG haben sich die anmeldepflichtigen Kundenbera-
ter innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des FIDLEG, d.h. bis spätestens am 
30. Juni 2020 in das von einer durch die FINMA zugelassenen Registrierungsstelle geführte Bera-
terregister anzumelden. Nach dem Gesetzeswortlaut der Übergangsbestimmung, ist dabei die An-
meldung beim Register und nicht etwa die nach erfolgreicher Prüfung erfolgte Registrierung mas-
sgeblich. Dies ist aus unserer Sicht auch angemessen und es wäre stossend, wenn allfällige Ver-
zögerungen beim Registrierungsprozess aufgrund vieler zeitgleicher Registrierungsgesuche zu ei-
nem Rechtsnachteil für die Kundenberater von nicht prudenziell beaufsichtigten inländischen und 
von gewissen ausländischen Finanzdienstleistern führen würden. Es ist zu erwarten, dass insbe-
sondere der Aufbau des Beraterregisters zeitaufwändig sein und daher einen nicht zu unterschät-
zenden organisatorischen und personellen Aufwand für die Registrierungsstelle(n) verursachen 
wird. Entsprechend ist die sechsmonatige Übergangsfrist auch für die Registrierungsstellen von-
nöten. 
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Hat bei Inkrafttreten des FIDLEG die FINMA noch keine Registrierungsstelle zugelassen, so läuft 
die die sechsmonatige Frist Übergangsfrist erst ab dem Zeitpunkt der Zulassung der ersten Re-
gistrierungsstelle bzw. deren Bezeichnung durch den Bundesrat. 

2.6.2 Aus- und Weiterbildung von Kundenberatern 

In der Schweiz tätige Kundenberater von Finanzdienstleister müssen die Verhaltensregeln des 
FIDLEG kennen und über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen. Sie müssen 
insbesondere wissen, welche Informationspflichten sie gegenüber den Kunden haben, ob eine An-
gemessenheits- oder Eignungsprüfung durchzuführen ist und wie sie ihre Dienstleistungen doku-
mentieren sowie darüber Rechenschaft ablegen. Zudem müssen sie die weiteren, tätigkeitsspezi-
fischen Verhaltensregeln kennen. Der Nachweis über das Vorliegen der notwendigen Aus- und 
Weiterbildungen ist mit dem Gesuch um Eintragung in das Beraterregister zu erbringen. 

Die Kundenberater haben bis Ende 2021 Zeit, um den Nachweis zu erbringen, dass sie über die 
erforderlichen Kenntnisse verfügen. 

2.7 Anschluss an Ombudsstelle 

Damit das FIDLEG im Bereich der Streitbeilegung internationalen Standards entspricht, wurde das 
Prinzip «zuerst schlichten, dann richten» explizit in das FIDLEG aufgenommen. Demnach werden 
künftig Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern und Kunden vorab vor der Ombudsstelle 
in einem vertraulichen Verfahren verhandelt, wobei die Ombudsstelle vermitteln soll und keine 
Entscheidkompetenz hat. Die Durchführung eines Ombudsverfahrens schliesst eine anschlies-
sende Zivilklage nicht aus. Führt ein Ombudsverfahren nicht zu einer Einigung zwischen den Par-
teien, kann die klagende Partei einseitig auf die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens im 
Sinne der Zivilprozessordnung verzichten. 

Die Übergangsfrist beträgt sechs Monate ab dem Inkrafttreten des FIDLEG. Das heisst bis spä-
testens am 30. Juni 2020 haben die Finanzdienstleister Zeit, sich an eine Ombudsstelle anzu-
schliessen. 

Für den Fall, dass bei Inkrafttreten des FIDLEG gar keine entsprechende Ombudsstelle anerkannt 
ist, läuft die Frist für die Finanzdienstleister zum Anschluss an die Ombudsstelle erst mit der Aner-
kennung derselben durch das EFD oder ab Errichtung einer Ombudsstelle durch den Bundesrat, 
wobei die First mit Einreichung des Gesuchs gewahrt ist. 

3. Übergangsregime von FINIG und FINIV 

3.1 Inhaber einer bestehenden Bewilligung 

Finanzinstitute, wie Verwalter von Kollektivvermögen, Fondsleitungen und Wertpapierhäuser, die 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes über eine bereits bestehende Bewilligung nach einem schweize-
rischen Finanzmarktgesetz für die entsprechende Tätigkeit verfügen, bedürfen keiner neuen Be-
willigung. Richtigerweise erachtet es der Gesetzgeber als sinnlos, bereits bewilligte Finanzinstitute 

https://www.regservices.ch/definitions/kundenberater/
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einer neuerlichen Bewilligungspflicht zu unterwerfen. Bereits bewilligte Finanzinstitute müssen je-
doch die übrigen Bestimmungen des FINIG innert einer Frist von einem Jahr ab Inkrafttreten 
desselben erfüllen. 

3.2 Neue Bewilligungs- und Anschlusspflicht an eine Aufsichtsorganisation für unab-
hängige Vermögensverwalter 

Bis anhin löste die unabhängige Vermögensverwaltung, d.h. das reine Tätigwerden im Namen und 
auf Rechnung des Kunden gestützt auf dessen Vollmacht, in der Schweiz keine Bewilligungspflicht 
aus. Jedoch war die Vermögensverwaltung durch das Geldwäschereigesetz reguliert. 

Mit dem Inkrafttreten des FINIG unterstehen unabhängige Vermögensverwalter, d.h. wer gestützt 
auf einen Auftrag gewerbsmässig im Namen und auf Rechnung von Kunden über deren Vermö-
genswerte verfügen kann, neu und erstmals einer generellen Bewilligungspflicht. 

3.2.1 Übergangsfristen betreffend die Bewilligungspflicht 

Bereits aktive unabhängige Vermögensverwalter, die bis anhin keiner aufsichtsrechtlichen Be-
willigungspflicht unterstanden und die mit Inkrafttreten des FINIG neu einer Bewilligungspflicht un-
terstehen (bisher unabhängige Vermögensverwalter), haben sich 

− innert sechs Monaten ab Inkrafttreten des FINIG, d.h. bis am 30. Juni 2020, bei der FINMA zu 
melden; und 

− innert einer Frist von drei Jahren, d.h. bis am 31. Dezember 2022, die Anforderungen des 
FINIG zu erfüllen sowie ein Bewilligungsgesuch zu stellen. 

Vermögensverwalter die bis am 31. Dezember 2020 ihre Tätigkeit aufnehmen (neue unabhän-
gige Vermögensverwalter) müssen 

− sich unverzüglich bei der FINMA melden; 

− ab Aufnahme ihrer Tätigkeit die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllen (ohne Nachweis-
pflicht über die Beaufsichtigung durch eine Aufsichtsorganisation); und 

− spätestens ein Jahr nachdem die FINMA die erste Aufsichtsorganisation bewilligt hat, sich 
einer Aufsichtsorganisation anschliessen sowie ein Bewilligungsgesuch bei der FINMA stellen. 

Bis zum Entscheid über die Bewilligung können bestehende wie auch neue Vermögensverwalter 
ihre (bisherige) Tätigkeit fortführen bzw. ausüben, sofern sie einer SRO angeschlossen sind und 
durch diese in Bezug auf die Einhaltung der entsprechenden Pflichten beaufsichtigt werden. 

3.2.2 Weitere Übergangsfristen 

Vermögensverwalter mit DUFI-Status haben die Möglichkeit, entweder innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten des FINIG einer Aufsichtsorganisation anzuschliessen und bei der FINMA ein 
Bewilligungsgesuch zu stellen oder gestaffelt vorzugehen, das heisst sich erst innerhalb eines 
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Jahres einer SRO anzuschliessen und danach innerhalb zweier weiterer Jahre eine FINMA-Bewil-
ligung zu beantragen sowie sich einer Aufsichtsorganisation zu unterstellen. 

3.3 Hinweis: Wegfall der Grandfathering-Bestimmung 

Der Vorentwurf sowie der Entwurf zum FINIG sahen für bereits seit längerem tätige externe bzw. 
unabhängige Vermögensverwalter eine sog. Grandfathering-Klausel vor. Demnach hätten Vermö-
gensverwalter die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des FINIG ihre Tätigkeit seit mindestens 15 Jah-
ren ausüben und als Verwalter von Kollektivvermögen gelten, keine Bewilligung beantragen müs-
sen, sofern sie keine neuen Kunden mehr annehmen würden. Und obwohl diese Bestimmung in 
der Botschaft und im Vernehmlassungsverfahren teils für die unabhängigen bzw. externen Vermö-
gensverwalter als wichtig bezeichnet worden ist, hat das Parlament diese im Sommer 2018 letztlich 
ohne grösseren Aufhebens aus dem FINIG gekippt. 
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