
Neue regulatorische 
 Rahmenbedingungen 
am schweizerischen 
Finanzmarkt
Die schweizerische Finanzmarktarchi-
tektur präsentiert sich seit dem 1. Ja-
nuar 2020 mit zwei neuen Gesetzen, 
dem Bundesgesetz über die Finanzin-
stitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) 
und dem Bundesgesetz über die Fi-
nanzdienstleistungen (Finanzdienst-
leistungsgesetz, FIDLEG), beide vom 
15. Juni 2018. Mit diesen Gesetzesno-
vellen sollen der Anlegerschutz und 
die Wettbewerbsfähigkeit des schwei-
zerischen Finanzmarkts gestärkt wer-
den.

Die Änderungen sprechen primär 
Finanzinstitute und Finanzdienst-
leister an. Allerdings sind die Bestim-
mungen zum Angebot und zur Wer-
bung über Finanzdienstleister hinaus 
für alle Branchen von Relevanz. Da-
mit sind Verwaltungsräte branchen-
unabhängig vom FIDLEG betroffen.

Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

a) Neue Bewilligungserfordernis-
se Das FINIG regelt die Aufsicht über 
Finanzdienstleister, die in irgendeiner 
Form das Vermögensverwaltungsge-
schäft betreiben. Die Bestimmungen 
für bereits unter geltendem Recht 
prudenziell beaufsichtigte Finanzins-
titute, das heisst Vermögensverwalter 
kollektiver Kapitalanlagen, Fonds-
leitungen und Effektenhändler (neu 
Wertpapierhäuser genannt), werden 
weitgehend unverändert aus den bis-
herigen Erlassen (Kollektivanlagenge-
setz und Börsengesetz) übernommen.

Neu werden auch Vermögensver-
walter von Vermögenswerten von 
Vorsorgeeinrichtungen oder von indi-
viduellen Kunden (sog. unabhängige 
Vermögensverwalter) sowie Trustees 
einer prudenziellen Aufsicht unter-
stellt. Das Gesetz bringt demnach für 
diese Vermögensverwalter weitrei-
chende Änderungen mit sich, da neu 
eine Bewilligung der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA einge-
holt werden muss, während bislang 
ein Anschluss bei einer Selbstregulie-
rungsorganisation (SRO) zur Aufsicht 
in Geldwäschereibelangen für die 

unabhängigen Vermögensverwalter 
ausreichend war.

b) Aufsichtskonzept Für die Be-
willigung und für allfällige Mass-
nahmen aufgrund von aufsichts-
rechtlichen Verstössen ist die FINMA 
zuständig. Für die laufende Überwa-
chung sieht das FINIG für unabhängi-
ge Vermögensverwalter und Trustees 
die Zuständigkeit von sog. Aufsichts-
organisationen (AO) vor. Die FINMA 
ihrerseits bewilligt die privatrechtlich 
organisierten AO.

Die AO überwachen neben der 
Einhaltung der Geldwäschereivor-
schriften auch, ob den diversen An-
forderungen des FINIG Genüge ge-
tan wird und ob die Pflichten des 
FIDLEG und  – soweit anwendbar  – 
des Kollektivanlagenrechts eingehal-
ten werden.

c) Bewilligungsvoraussetzungen 
Die Finanzinstitute müssen dauerhaft 
diverse Voraussetzungen in persön-
licher, organisatorischer und finan-
zieller Hinsicht erfüllen. Je nach Fi-
nanzinstitut sind die Anforderungen 
unterschiedlich streng. Teilweise wer-
den innerhalb derselben Art Finanzin-
stitut anhand von risikobasierten Kri-
terien weitere Kategorien geschaffen.

Die Verwaltungsratsmitglieder müs-
sen insbesondere finanzmarktrecht-
liche Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit bieten, indem sie 
einen guten Ruf geniessen und die für 
die Funktion erforderlichen fachlichen 
Qualifikationen aufweisen.

d) Übergangsrecht Beim Über-
gangsrecht wird danach unterschie-
den, ob die Finanzinstitute bereits 
nach bisherigem Recht einer Bewil-
ligungspflicht unterstanden (etwa 
Fondsleitungen oder Wertpapier-
häuser) oder ob bislang ein SRO-An-
schluss für die entsprechende Tätig-
keit genügend war (bei unabhängigen 
Vermögensverwaltern). Im letzteren 
Falle muss sich das Finanzinstitut 
bis zum 30. Juni 2020 über die Erhe-
bungs- und Gesuchsplattform EHP bei 
der FINMA melden. Falls das Institut 
seinen SRO-Anschluss aufrechterhält 
und seinen Pflichten nach dem Geld-
wäschereigesetz nachkommt, hat der 
entsprechende unabhängige Vermö-

gensverwalter anschliessend bis zum 
31.  Dezember 2022 Zeit, ein Bewilli-
gungsgesuch bei der FINMA zu stellen, 
und muss ab dem 1. Januar 2023 die 
Anforderungen des FINIG einhalten.

c Bietet das Unternehmen den Kun-
den in irgendeiner Form Vermö-
gensverwaltungsdienstleistungen 
an (z.B. indem mittels Vollmacht 
über die Vermögenswerte der Kun-
den verfügt werden kann)?

c Falls ja: Hatte das Unternehmen 
bis anhin eine FINMA-Bewilligung?

c Falls nein: Ist das Unternehmen bei 
einer SRO angeschlossen und hält 
es die Geldwäschereibestimmun-
gen ein?

c Falls ja: Hat der Verwaltungsrat 
bereits bei der FINMA die entspre-
chende Meldung abgesetzt?

c Und zudem: Erfülle ich als Mitglied 
des Verwaltungsrats die Anforde-
rungen an einen guten Ruf und 
genügendes Fachwissen und Erfah-
rung im Hinblick auf eine FINMA-
Bewilligung?

Finanzdienstleistungsgesetz 
(FIDLEG)

a) Finanzdienstleistung Der ers-
te FIDLEG-Pfeiler umfasst die Finanz-
dienstleistung.
c Erfasste Tätigkeiten: Das FIDLEG 

reguliert eine breite Palette von 
Tätigkeiten im Bereich von Finanz-
dienstleistungen gegenüber dem 
Kunden, wie etwa (Marketing-)Akti-
vitäten im Hinblick auf den Erwerb 
oder die Veräusserung von Finanz-
instrumenten, Vermögensverwal-
tung oder Anlageberatung.

c Pflichten als Finanzdienstleister: 
Die Finanzdienstleister müssen ihre 
Kunden in die Kategorien institu-
tionelle, professionelle und Privat-
kunden einordnen (sog. Kunden-
segmentierung), Verhaltensregeln 
einhalten, organisatorische Mass-
nahmen ergreifen (etwa sicherstel-
len, dass die Mitarbeiter über die 
notwendigen Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Erfahrungen verfügen), 

university
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